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täglichen Einkauf.

Herr Norman Baum und das gesamte 
Marktteam freuen sich auf Ihren Besuch.
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Rednitzhembach, im Winter 2014

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde der Alters-Klasse,

unsere Art von Heimat- und Erinnerungspflege ist eine ganz 
besondere. Das wird uns immer wieder berichtet. Menschen von 
hier schreiben und erzählen uns ganz besondere Geschichten. 
Mal traurig, mal humorvoll. Lebenserinnerungen, Gedichte – und 
auch Texte mit Spannung. In dieser Ausgabe veröffentlichen wir 
zum ersten Mal einen Krimi aus der Region. Lassen Sie sich 
überraschen. 

Ein Dankeschön allen, die uns regelmäßig „beliefern“ – mit 
Texten, Fotos, Anzeigen – und die es uns ermöglichen, das Heft 
auszulegen (siehe auch Seite 4). Sie alle sind die Träger dieses 
Magazins, das es natürlich auch weiter kostenlos für Sie gibt.

Die nächste Alters-Klasse erscheint im Frühling 2015 – wir 
schwanken noch etwas zwischen März und April. Auf jeden Fall 
wird es eine besondere Premiere: Wir laden Sie ein und stellen das 
Heft mit unserem Partner, der Raiffeisenbank Roth-Schwabach, 
öffentlich vor. Näheres dazu erfahren Sie rechtzeitig auf www.
alters-klasse.de und auf der Alters-Klasse-Seite bei facebook.

Und jetzt wünschen wir Ihnen wieder viel Freude mit der neuen 
Alters-Klasse!

Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Machen Sie mit im Frühlingsheft!
Menschen ab 60 sind die Zeitzeugen vergangener Generationen. Sie haben Dinge erlebt und gemacht, 
von denen wir heute das meiste nur aus Büchern, TV und dem Internet kennen. Lebensgeschichten 
sind spannend. Ganz egal, ob sie geschrieben oder erzählt werden.
Machen Sie mit, wenn Sie über 60 Jahre und in unserer Region zuhause sind – mit interessanten Bei-
trägen aus Ihrem Leben. Eine Veröffentlichung ist kostenlos für Sie. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!
Ihr Alters-Klasse-Team – Telefon: (09122) 63 59 16, E-Mail: info@gaertnermedien.de

60 Margit Anna 
Lämmermann 
Schwanstetten:
Blutiger Freitag
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Frankfurt – Puerto Plata:
Nach 10 Stunden Flugzeit 
lande ich in der Dominikani-
schen Republik. 
Viele Jachtbesitzer, die sich 
vom Passatwind über den 
Atlantik in die Karibik ha-
ben ziehen lassen, scheuen 
den Trip zurück nach Euro-
pa, da ein härteres Segeln 
bevorsteht. Man heuert eine 
Mannschaft gegen Bezah-
lung an oder lässt sein Schiff 
als Fracht zurückbringen.
Jürgen, der Schiffseigner, 
holt mich am Flughafen ab 
und freut sich, dass sein 
viertes Besatzungsmitglied 
eingetroffen ist. Wir fahren 
in die Marina (Jachthafen) 
und gehen an Bord. Jürgen 
ist 67, Norbert 67, Helmut 
53 und ich bin 70 Jahre alt – 
eine richtige Rentnertruppe.
Puerto Plata ist eine pulsie-
rende Stadt mit viel Touris-
mus und einer großen Mari-

5000 Seemeilen Abenteuer pur!
Unterwegs 2014: Puerto Plata – Bermudas –  
Azoren – Cherbourg – Neustadt (Schleswig)
von Rudi Herrmann – Kameramann und Fotograf

na. Wir bunkern ausreichend 
Proviant für den Turn zu den 
Bermudas. Unser Schiff ist 
eine gepflegte 14 Meter lange 
Stahljacht – die Lemuria. Wir 
unterhalten uns mit anderen 
Seglern, man tauscht Erfah-
rungen aus, leiht sich Werk-
zeug für Reparaturen und 
wünscht sich zum Abschied 
„Mast und Schotbruch“. 
Vor uns liegen 1500 See-
meilen, die Hurrikansaison 

Rudi Herrmann aus Wolkersdorf –  
geboren 1944
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hat noch nicht begonnen, 
wir erwarten ein entspann-
tes Segeln.
In der dritten Nacht wird es 
laut – „Alle Mann an Deck!“ 
Ich springe aus meiner Koje, 
ziehe die Rettungsweste mit 
Sicherheitsleine an und hake 
mich oben fest, um nicht 
über Bord zu fallen. Was war 
passiert? Die Genuastag war 
gebrochen, das Genuasegel 
treibt im Wasser. Norbert 
und ich bergen zusammen 
das Segel, während Jürgen 
und Helmut den Mast si-
chern. Das flatternde und 
schlagende Segel hat die 

Schiffsantennen schwer be-
schädigt, wir haben keinen 
GPS-Empfang an Deck. Nur 
das Babystag hält den Mast. 
Mit Notbesegelung geht es 
Richtung Bermudas. Unser 
Schiffsmotor springt nicht 
an, wir treiben in der Flaute. 
Jürgen findet nach langem 
Suchen den Fehler – der An-
lasser ist kaputt.
Helmut, unser „Jüngster“, 
hat große gesundheitliche 
Probleme. Er ist schwer zu-
ckerkrank, seine Beine sind 
offen und müssen ständig 
mit Heilsalbe behandelt wer-
den. Ich biete ihm an, mit 
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meinem Neffen, der Phar-
makologe an der Uni in Er-
langen ist, per Satellitente-
lefon Kontakt aufzunehmen. 
Nach 13 Tagen klarieren wir 
in St. George auf den Ber-
mudas ein. Helmut verlässt 
uns. Er fliegt nach Deutsch-
land zurück, um sich in der 
Heimat behandeln zu lassen. 
Jürgen bestellt Ersatzteile in 
Deutschland. 
Neben uns hat ein Norweger 
mit seiner Jacht angelegt. 
Wir kommen schnell mit 
ihm in Kontakt. Er erzählt, 
dass seine Frau eine schwe-
re Schulterverletzung in Oslo 
auskuriert und deshalb ein 

junges kanadisches Pärchen 
mit ihm segelt. Wir können 
es kaum glauben – er hat ei-
nen Anlasser an Bord, den 
er uns übereignet. 
In der „Tavern at the Sea“ 
erkennt mich der österrei-
chische Manager, der aus 
Schladming stammt, nach 
acht Jahren sofort wieder. 
Herzlich begrüßen wir uns. 
Damals kam ich von Flori-
da zu den Bermudas. Leider 
kann man die Insel nicht 
für einen Urlaub empfehlen 
– unverschämt teuer: eine 
Pizza 20 US Dollar, zwei 
Bratwürste mit Kraut und 
Kartoffeln 22 US Dollar, ein 

Unser Schiff – die Lemuria
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Weizenbier 10 US Dollar.
Ständig starten und landen 
Privatjets aus Amerika. Die 
Bermudas sind eine Steuer-
oase, Geld wird an den Fi-
nanzbehörden vorbeigescho-
ben. Jeden Tag legen Kreuz-
fahrtschiffe aus Amerika an. 
Unförmige Amerikaner über-
fluten Hamilton und fahren 
mit der Fähre nach St. Geor-
ge, um dort in die Essloka-
le einzufallen. Mit meinen 
1,90 Meter und 100 Kilo 
komme ich mir fast mager-
süchtig vor.
Nach 14 Tagen sind die Er-
satzteile durch den Zoll und 
die Genuastag wird montiert. 
Wir lernen den Flughafen-
meteorologen der Bermudas 

kennen. Er diente bei der 
US-Armee in Bad Tölz und 
spricht sehr gut Deutsch. 
Wir treffen uns mit ihm – 
dabei sind der Norweger, ein 
deutsches Paar und Paar aus 
der Schweiz. Wir lauschen 
interessiert den Ausführun-
gen des Wettermannes. Ge-
meinsam mit dem Norweger 
wollen wir zu den Azoren se-
geln. Mit Funk- und Radar-
kontakt erhöhen wir unsere 
Sicherheit. Die Schweizer 
und Deutschen segeln allei-
ne, ihre Schiffe sind zu lang-
sam – sie laufen maximal 5 
Knoten. In Horta wollen wir 
uns wiedersehen.
Vor acht Jahren segelte ich 
20 Tage nach Horta. Wie viele 

Umfangreiches Zigarrenangebot in Hamilton Das Parlamentsgebäude von St. George
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Tage benötigen wir diesmal? 
Wir können nicht in direkter 
Linie zu den Azoren, wir se-
geln einen Bogen Richtung 
Norden. Wir erwarten ein Tief 
von Grönland mit Wind. Die 
Wachen werden eingeteilt. 
Jeder muss drei Stunden ans 
Ruder, danach sechs Stun-
den Pause. In den ersten 
fünf Tagen sind die Segelbe-
dingungen hervorragend, wir 
segeln bis zu 170 Seemeilen 
in 24 Stunden. Danach wird 
der Wind schwächer und das 
Schiff langsamer. Wir moto-
ren – kommt etwas Wind auf, 
wird gesegelt. 
Die Bordbibliothek ist gut 
bestückt. Ich lese das Buch 
Ich war eine Prinzessin. Der 
Vater, ein malaysischer 

Prinz, hat seine beiden Kin-
der von seiner geschiedenen 
Frau, die das Sorgerecht 
hatte, von Australien nach 
Malaysia entführt. Diese 
wahre Geschichte fesselt 
mich sehr, da ich selbst 
1980 und 1982 durch mei-
nen Freund Franz Tartarotti 
in zwei Kidnappingfälle in-
volviert war. 
Die beiden letzten Tage ist 
totale Flaute, wir fahren 
unter Motor, uns geht der 
Diesel aus. Unser Norweger 
hilft uns mit einem Kanister 
voll Treibstoff. Nach 18 Ta-
gen legen wir in der Marina 
von Horta an. Am Abend ge-
hen wir in die berühmte Bar 
„Peter‘s Café Sport“. Dieses 
Lokal ist ein Muss für jeden 

Der Flughafenmeteorologe der Bermudas  
gibt uns seine Voraussagen
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Atlantiksegler. Die Kneipe ist 
brechend voll, an der Pinn-
wand hängen Zettel mit An-
geboten zum Mitsegeln oder 
zur Schiffssuche. Dort tref-
fen wir die Schweizer und 
das deutsche Segelpärchen 

von den Bermudas. Das 
„Hallo“ ist groß. Im Super-
markt kaufen wir Proviant, 
die Verkäuferin sieht unsere 
vollen Einkaufswagen und 
bietet uns einen kostenlosen 
Lieferservice zur unserem 
Schiff. Phantastisch! Wir 
sind sehr beeindruckt über 
das tolle Geschäftsgebaren. 
In Deutschland ist so etwas 
unvorstellbar, da droht der 
Kunde mit Auftrag!
Unser norwegischer Freund 
will mit seiner Crew zu den 
Kanaren segeln, es heißt Ab-
schied nehmen. Zu dritt se-
geln wir Richtung Cherbourg, 
das Wetter wird rauer, der 

Rudi Herrmann (links) im Kreis von Segelfreunden

Pflicht für jeden Segler:  
Die Verewigung auf der Kaimauer von Horta
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Wind bläst mit 35 Knoten, 
die Wellen sind sechs Me-
ter hoch, plötzlich stirbt der 
Motor ab. Der Ölfilter ist ver-
stopft, Jürgen baut einen Er-
satzfilter ein. Leider ist dieser 
nach vier Stunden unbrauch-
bar. Ohne Motor können wir 
die Batterien nicht laden, die 
elektronische Steuerung fällt 
aus, wir müssen per Hand 
steuern. Die Wachen werden 
auf zwei Stunden verkürzt, 
da die psychische und phy-
sische Belastung bei drei 
Stunden zu groß ist. An ko-
chen ist bei diesem Seegang 
nicht zu denken. 
Wir laufen nach Cherbourg 
ein, vorbei an den gespreng-

ten Bunkern aus dem Zwei-
ten Weltkrieg, in die neu 
gebaute Marina. Wir erwar-
ten Ruby, einen 76-jähri-
gen Segelveteran aus Neu-
stadt in Schleswig. Cher-
bourg ist eine wunderschö-
ne französische Stadt mit 
hervorragender Küche. Wir 
schauen das denkwürdige 
WM-Fußballspiel „Brasilien 
– Deutschland“ (1:7) in der 
Marinakneipe an. Der Jubel 
ist groß. Am nächsten Tag 
verlassen die holländischen 
Segler fluchtartig nach dem 
Elfmeterschießen gegen Ar-
gentinien das Lokal.
Jürgen baut nach dem Öl-
wechsel einen neuen Filter 
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ein, der Motor läuft einwand-
frei. Wir klarieren aus Rich-
tung Nordostseekanal. Der 
Motor läuft, aber die elektro-
nische Steuerung streikt, 
wir müssen per Hand steu-
ern. Norbert und ich sitzen 
im Cockpit und unterhalten 
uns, in einer Seemeile seit-
wärts fährt ein beleuchtetes 
Kreuzfahrtschiff in der Däm-
merung. Plötzlich ein weißer 
Blitz und kurz danach ein 
ohrenbetäubender Donner. 
Dies mehrmals im Abstand 
von einigen Sekunden. Fei-
ern die ein Bordfest? Wir 
sehen keine Raketen, die in 
den Himmel steigen. Es sind 
Kugelblitze, die alles taghell 
erleuchten.
In der Höhe von Boulogne-
sur-Mer der Ruf „Alle an Deck, 
Zollkontrolle!“ Ich hole mei-
nen Pass und gehe an Deck. 
Das große Zollboot setzt ein 
Schlauchboot aus, das mit 
hoher Geschwindigkeit auf 
uns zuhält. Fünf Mann kom-
men an Bord, das Schlauch-
boot umkreist uns, während 
vier Zollbeamte unter Deck 
gehen und das Schiff durch-
suchen. Norbert und ich 

sitzen im Cockpit, bewacht 
von einem Zöllner. Ich frage, 
ob fotografiert werden darf. 
Wenn ich die Gesichter ver-
fremde, ja. Ich sehe, wie ein 
Beamter meinen Pass inspi-
ziert. Er blättert hin und her 
und kommt an Deck, miss-
trauisch betrachtet er meine 
vielen Visa. In Iloilo auf den 
Fidschi Inseln kamen acht 
Beamte an Bord und stell-
ten das Schiff auf den Kopf, 
ein Hund schnüffelte nach 
Rauschgift. Man fragte mich 
nach den vielen Visa in mei-
nem Pass. Als Kameramann 
bereist man viele Länder, 
war meine Antwort. 
Das gleiche erzähle ich dem 
französischen Zollbeamten, 
er akzeptiert die Auskunft. 

Das Schlauchboot fährt nach der  
Zollkontrolle zurück zum Zollboot
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Nach zwei Stunden können 
wir unsere Reise fortsetzen. 
Höchste Konzentration durch 
den Ärmelkanal, der Schiffs-
verkehr ist gewaltig. In der 
Höhe von den Niederlanden 
tauchen plötzlich zwei Boo-
te der Küstenwache auf, das 
eine fährt in einem Abstand 
von einer Seemeile parallel 
zu uns, das andere ist weiter 
entfernt. Wurde Holland von 
der DEA („Drug Enforcement 
Administration“ = Drogen-
vollzugsbehörde) über einen 
Rauschgifttransport infor-
miert? Am 25. September 
2014 wurde ein Segelboot vor 
Wales mit einer Tonne Koka-
in festgesetzt. Wir diskutieren 
im Cockpit über unsere Situ-
ation. Es beginnt zu regnen, 
die Sicht ist gleich Null! Mit 
Radar tasten wir uns durch 
das miese Wetter. Nach zwei 
Stunden klart es auf, die bei-
den Coastguardboote sind 
verschwunden, erleichtert 
segeln wir weiter. 
Am frühen Morgen errei-
chen wir den Nordostseeka-
nal, viele Boote warten auf 
das Durchfahrtszeichen. 
Es leuchtet grün, wir pas-

sieren Brunsbüttel, vor ei-
nem Jahr musste ich hier 
mit der „Leon de Mar“ einen 
Stopp einlegen, ganz über-
raschend traf ich die „Bar-
bara II“. Die Begrüßung war 
herzlich. Mit der „Leon de 
Mar“ bin ich sechs Monate 
von Ushuaia die südame-
rikanische Küste hoch bis 
zu den Azoren gesegelt. Mit 
der „Barbara II“ fünf Monate 
durch die Karibik.
Wir laufen in die Marina von 
Neustadt in Schleswig ein. 
Der Empfang ist herzlich. 
Helmut sitzt im Rollstuhl, er 
hat die Hauttransplantation 
an seinem Bein gut über-
standen. Es heißt Abschied 
nehmen. 
Mit dem Zug fahre ich zu-
rück nach Schwabach. End-
lich kann ich mich mit frän-
kischer Kost satt essen. Bei 
einer dreimonatigen Reise 
habe ich 15 Kilo abgenom-
men. Für die Wolkersdorfer 
Kulturtage und eine Ausstel-
lung in Roth muss ich eige-
ne Fotografien fertigstellen. 
2015 ist ein Segeltrip von 
den Kapverden nach Brasili-
en geplant. Wie lange …?
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Am 15. September 1940 
wurde ich in einem 
Dorf bei Krummau im 

Böhmerwald geboren. Meine 
Eltern hatten ein Haus mit 
kleiner Landwirtschaft und 
wir lebten dort bis zu unserer 
Vertreibung im Jahr 1946. 
Aufgewachsen bin ich dann 
im Rottal in Niederbayern.

Von 1954 bis 1957 habe ich 
bei Konsum eine Lehre als 
Verkäuferin gemacht und 

„Das Wandern ist des Müllers Lust“
von Martha Müller

dort auch meinen Mann 
kennengelernt, als er Eu-
kalyptus-Bonbons gekauft 
hat. Wir haben im Juni 1960 
geheiratet. Meine schöns-
te Erinnerung an unseren 
Hochzeitstag war der Mo-
ment, als in der Wallfahrts-
kapelle das Lied „So nimm 
denn meine Hände“ gespielt 
wurde. Nach der Hochzeit 
sind mein Mann und ich 
nach Helmbrechts im Fran-
kenwald gezogen.
1961 wurde unser erster 
Sohn geboren. Drei Jahre 
später, im Jahr 1964, ha-
ben wir die Gastwirtschaft 
„Zur Kolonie“ gepachtet. Im 
selben Jahr kam auch unser 
zweiter Sohn zur Welt. We-
gen unserer Kinder haben 
wir die Gastwirtschaft nach 
einigen Jahren aufgegeben. 
Danach war mein Mann als 
Fensterbauer tätig und viel 
auf Montage unterwegs. 
Nach dem Konkurs seines 
Arbeitgebers hat er eine 

Rückkehr zum Elternhaus in Krummau (1996)
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Martha Müller aus Rednitzhembach– geboren 1940 –
an der von ihr gespendeten Bavaria-Buche am Rednitzhembacher Kunstweg
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ähnliche Arbeit in Landshut 
übernommen, weshalb wir 
umgezogen sind.
Während unserer Landshu-
ter Zeit, hat uns die Helm-
brechter Brauerei zurückge-
rufen und wir haben diesel-
be Gastwirtschaft ein zwei-
tes Mal übernommen. Von 
1968 bis 1971 haben wir die 
Gastwirtschaft betrieben. 
Die Geschäfte liefen so gut, 
dass wir in dieser Zeit auch 
für einen Bauplatz sparen 
konnten.
Wegen der besseren Zu-
kunftsaussichten für un-
sere Kinder sind wir 1971 
nach Nürnberg umgezogen. 
Dort war ich im Amt (WSA/
RMD) als Köchin tätig, mein 
Mann hat als Hausmeister 
gearbeitet. Die Arbeit hat 
uns beiden Spaß gemacht 
und die Kinder hatten uns 
immer in ihrer Nähe. Unse-
re beiden Söhne haben eine 
gute schulische Ausbildung 
genossen.
1972 haben wir – in viel Ei-
genleistung – in Rednitzhem-
bach ein Haus gebaut. Die-
ses haben wir zunächst ver-

mietet, da wir noch in einer 
Dienstwohnung in Nürnberg 
gewohnt haben.
Im Mai 1990 wurde mein 
Mann plötzlich lebensge-
fährlich krank und musste 
1991 in Frührente gehen. 
Daraufhin haben wir bei 
unserem Haus Eigenbedarf 
angemeldet und sind 1994 
nach Rednitzhembach um-
gezogen. In der Zwischen-
zeit war auch unser jünge-
rer Sohn mit seiner Frau 
in das Haus gezogen. Der 
ältere Sohn lebt in Nürn-
berg. Mit unserem jüngeren 
Sohn bin ich noch vier Jah-
re nach Nürnberg zur Ar-
beit gefahren. 1996 konnte 
ich dort mein 25-jähriges 
Betriebsjubiläum feiern. 
Nach Schließung der Kanti-
ne habe ich in der Pauserei 
gearbeitet. Ich war im HDI-
Gebäude zuerst Amtsbotin 
in der Registratur und habe 
später in der Planüberga-
be im Wasser- und Schiff-
fahrtsamt mitgearbeitet.
Im Alter von 57 Jahren wur-
de ich im Jahr 1998 nach 
Regensburg versetzt. Dort 
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Rosa mit mir, Baby Martha – 1941

Die Kühe „Gretl“ und „Scheckl“  mit Hermine und Konrad

Die Hochzeit meiner Eltern – Tweras am 4.6.1934
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habe ich mir eine kleine 
Wohnung gemietet und bin 
wöchentlich mit Bus und 
Zug von Regensburg nach 
Nürnberg und von Nürnberg 
nach Schwabach gefahren. 
In Schwabach hat mein 
Mann mich dann abgeholt. 
Am Montagmorgen ging es 
denselben Weg zurück. Im 
Herbst1998 bin ich in Rente 
gegangen.
Ich habe dann versucht, in 
Rednitzhembach Fuß zu fas-
sen, was zum Beispiel durch 
nette Nachbarn und die 

Pfarrgemeinde gut gelang. 
Wir haben uns sehr gut ein-
gelebt und wohlgefühlt.
Im Jahr 2010 konnten wir 
noch unsere Goldene Hoch-
zeit sowie meinen 70. Ge-
burtstag feiern. Leider ver-
starb mein Mann im März 
2012. Dies war der traurigs-
te Abschnitt meines Lebens.  
Nach so vielen gemeinsa-
men Jahren was das sehr 
schwer. Aber meine zwei 
Söhne mit ihren Frauen 
und den vier Enkelkindern 
haben mich in dieser Zeit 

Besuch aus der Nachbarschaft Johann, Martha und Hermine –
Mühle Rucking (nach 1946)
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sehr unterstützt und mir 
neuen Lebensmut gegeben. 
Auch unsere gemeinsamen 
Freunde und meine vier Ge-
schwister waren immer für 
mich da und sind es auch 
heute noch. Mein Mann 
hat sechs Jahre im Alpen-
vereinschor gesungen. Das 
hat ihm sehr viel Freude ge-
bracht und wir halten auch 
jetzt noch Kontakt.
Wenn ich zurückschaue, 
dann war und ist es ein er-
lebnisreiches Leben, das mir 
viel gegeben, aber auch viel 

genommen hat. Aber mein 
Glaube und meine positive 
Einstellung allen Menschen 
gegenüber haben mich im-
mer getragen. Auch die gu-
ten Freundschaften in Ober-
franken, Oberbayern, Nie-
derbayern und Franken, die 
wir immer gepflegt und auf-
rechterhalten haben, sind so 
wertvoll.

Mein Leitspruch war immer: 
„Das Lächeln, das  

du aussendest, kommt 
zu Dir zurück.“

Das Paar im Sommer 1959 Martha und Josef Müller bei ihrer Goldenen 
Hochzeit 2010
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Liebe in grün
von Martha Müller

Im Wald war ich zu Hause schon 
als kleines Kind in Böhmen 

fädelte Beeren am Grashalm auf, 
um sie mit mir zu nehmen.
Versunken ist die alte Zeit, 

den Wald lieb ich noch immer, 
er gibt Ruhe, besänftigt Leid 

mit seinem Duft und Schimmer. 
Die borkige Rinde, das Blätterdach, 

ein Baum so voller Leben, 
und doch: 

Einst wird er vergehen. 
Man hört ihn ächzen, 

wenn ihn die Säge trifft, 
er wird sich wandeln 

zu Stuhl zu Tisch.
Neue Sämlinge suchen im Wald 

zaghaft den Weg nach oben. 
Die Sonne lockt sie und bald 

hat sich ein Nachwuchs erhoben. 
Heran wächst wieder ein junger Baum, 

mit den Ringen zählt er die Jahre, 
bei den Wurzeln 
am Waldessaum 

sitzt ein Kind, den Wind in den Haaren.
Ein Vogel schwingt sich hoch hinauf, 

seine Feder tanzt zur Erde. 
Ich schaue und wünsche wie im Traum, 

dass es bald Frühling werde.
Im Wald will ich dann spazieren gehn, 

bereit seinen Zauber zu spüren. 
Wo sonst ist es so ruhig und schön? 

Ich lass mich von ihm verführen.
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Das Kornburger Busenwunder oder 
Der vo derham fodd is

von Jürgen F.(ranz) Mandel

Noch viele Jahre nach 
dem Krieg hatten mei-
ne Eltern ziemlich zu 

kämpfen, um unsere sieben-
köpfige Familie ernähren zu 
können. Es fehlte so ziem-

lich an allem, was zu einer 
ausgewogenen Ernährung 
gehört.

Als kleiner Bub hatte ich im-
mer Hunger und ich habe 

Jürgen F.(ranz) Mandel aus Nürnberg-Kornburg – geboren 1944
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alles gegessen, was ich nur 
kriegen konnte. Nicht nur 
normale Lebensmittel waren 
ziemlich rar, auch Obst gab 
es selten. Wenn die Obstern-
tezeit war, sind wir oft nach 
Worzeldorf zum alten Lud-
wigskanal gelaufen und ha-
ben dort Bir-
nen und Äp-
fel, die an den 
Bäumen des 
Kanals wuch-
sen und auf 
den Boden ge-
fallen waren, 
a u f g e s a m -
melt. Ab und 
zu, vorzugsweise abends, 
wenn es dunkel wurde, bin 
ich auch über den Holzzaun 
zu unserem Nachbarsgrund-
stück geklettert. Es gehörte 
zum Bauernhof der Fami-
lie Lang und dort habe ich 
Äpfel aufgeklaubt. Das war 
nicht immer einfach, denn 
oft war Georg, der Sohn der 
Nachbarn, mit dem Luftge-
wehr auf der Lauer gelegen, 
um auf Spatzen zu schießen. 
Gott sei Dank hat er mich nie 
mit einem Spatz verwechselt, 

aber er hat mich manchmal 
ertappt, wenn ich über den 
Zaun gestiegen bin. Trotz-
dem hat er nie geschimpft, 
im Gegenteil, er hat mir oft 
zusätzlich Äpfel gegeben. 
Äpfel waren damals, und 
wären es noch heute, mein 

Lieblingsobst.

Als kleiner 
Bub wurde 
ich von mei-
ner Mutter 
oft zum Ein-
kaufen ge-
schickt. Eines 
Tages sollte 

ich Kartoffeln im Gemüse-
geschäft Herrmann holen. 
Das war ein kleiner Laden 
in der jetzigen Kornbur-
ger Flockenstraße neben 
dem Milchladen der Familie 
Sandreuther. Heute gibt es 
beide Geschäfte nicht mehr. 
Fünf Pfund, das war die 
Menge Kartoffeln, die wir 
uns preislich leisten konn-
ten. Ich wusste auch, dass 
es im Geschäft unter an-
derem noch schöne, große 
Äpfel gab. Leider wusste ich 

„Leider wusste ich 
auch, dass diese für 
mich nicht käuflich 
zu erwerben waren.“
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auch, dass diese für mich 
nicht käuflich zu erwerben 
waren.
Bedient hat damals meis-
tens Herr Herrmann selbst, 
ein älterer Mann, der, soweit 
ich mich erinnere, schwer-
hörig war. Und weil das so 
war, hat er oft die Ladentüre 
nicht  gleich gehört und so 
kam er immer erst nach ei-
niger Zeit in den kleinen Ver-
kaufsraum und man konnte 
sich ungestört umsehen.
Nun stand ich also in dem 
Verkaufsraum und wartete 
auf Herrn Herrmann. Mein 
Blick wanderte umher und 
blieb an einer Holzkiste mit 
wunderschönen rot-gelben 
Äpfeln hängen. Sofort lief mir 
das Wasser im Mund zusam-
men. Die schönen Äpfel, ich 
allein im Laden, bis der Mann 
kam, das dauerte ja noch eine 
Weile – und wie durch Zaube-
rei hielt ich schon einen Apfel 
in der Hand und Schwuppdi-
wupp hatte ich ihn unter mei-
nen Pullover gesteckt. Blitz-
schnell hatte ich den zwei-
ten ergriffen, als ich plötzlich 
schnelle Schritte hörte.

Das war nicht Herr Herr-
mann, der lief langsamer, 
seine Schritte kannte ich. 
Ich brachte meine Hand ge-
rade noch unter den Pullo-
ver – und schon hörte ich die 
Stimme von Herrn Fuchs, 
seinem Schwiegersohn! 

Den kannte ich natürlich 
auch, ich wusste, dass der 
ein freundlicher Mensch 
war. Doch dieser sonst so 
freundliche Mensch sagte 
plötzlich mit gefährlich lei-
ser Stimme zu mir: „Ja, wen 
hommer denn dou, dreh di-
ich amol um.“
Seine Stimme klang jetzt al-
les andere als freundlich. Ich 
erstarrte und stand da wie 
ein begossener Pudel, ich 
der ertappte Apfeldieb. Die 
beiden Corpora Delicti unter 
meinem Pullover, genau an 
der Stelle, wo Frauen ihren 
Busen haben.
„Ja, dou schau her, iich hobb 
gor ned gwissd, dass mir in 
Konnburch a Busnwunder 
homm!“
Das habe ich auch nicht ge-
wusst, vor allem, weil ich 
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so etwas überhaupt nicht 
kannte. Auf der Stelle brach 
ich in Tränen aus und dreh-
te mich langsam um. Die 
beiden Äpfel kullerten unter 
meinem Pullover hervor.
„So, däi heebsd edz auf und 
dousds widder in di Kisdn 
nei. Däi woll-
dsd obber ned 
kaafm, od-
der?“
„Naa“, krächz-
te ich gehor-
sam in Hab-
achtstellung, 
„däi wolldi 
asuu miid-
nehmer, weili su gern Äbfl 
mooch“, und zitternd vor 
Angst machte ich das, was 
er verlangte.
„Und edz saggsd, wossd eik-
aafm willsd.“
Ich stotterte nur: „Kadoffl, 
obber iich wass nimmer wä-
ivill.“
Zu meinem größten Erstau-
nen wusste Herr Fuchs, wie 
viele Kartoffeln ich holen soll-
te. „Du hullsd doch immer 
fümbf Pfund, mehr Geld hasd 
doch bestimmt ned derbei.“ 

Der Mann musste Hellse-
her sein oder er hatte immer 
hinten im Nebenraum ge-
lauscht, wenn ich Kartoffeln 
einkaufen musste. 
Wie aus der Ferne hörte 
ich ihn sagen: „So, und edz 
konnsd hamm gäih. Und 

wenni dein 
Vadder treff, 
dann soochis 
ihm, dass du 
Äbfl glauer 
wolldsd, du 
B u s n w u n -
der!“
Nachdenklich, 
was es wohl 

mit dem Busenwunder auf 
sich hatte, schlich ich aus 
dem Laden. Die Kartoffeln in 
meinem Einkaufsnetz wogen 
so schwer, als hätte er mir die 
dreifache Menge gegeben. Auf 
dem Weg nach Hause mein-
te ich, dass man mir  ansah, 
dass ich zwei Äpfel stehlen 
wollte. Die Stellen unter mei-
nem Pullover brannten, es 
fühlte sich an wie Feuer. Hof-
fentlich würde meine Mutter 
zuhause keine Brandspuren 
daran entdecken.

„Die Stellen unter 
meinem Pullover 

brannten, es fühlte 
sich an wie Feuer.“
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Als nach einiger Zeit mein 
Vater immer noch nichts ge-
sagt hatte, wusste ich, dass 
Herr Fuchs mich doch nicht 
verraten hatte. Bis ich ei-
nes Tages die Stimme mei-
ner Mutter vernahm: „Bou, 
mir braung scho widder Ka-
doffln. Gäih zum Herrmann 
und hull fümbf Pfund.“
Da fing ich sofort an zu 
schwitzen und versuch-
te allerlei Ausreden, doch 
es half nichts. Ich musste 
den schweren Gang antre-
ten und meine Mutter sagte 
noch: „Gäih ner, dou lernst 
aweng wos.“ Naja, das hat-
te ich wohl schon gelernt, 
Äpfel stehlen und erwischt 
werden.
Der Weg erschien mir ewig 
lang und als ich ankam, 
standen bereits mehrere 
Leute im Laden. Vielleicht 
hatte ich Glück und Herr 
Fuchs war nicht anwesend 
und vielleicht hat er seinem 
Schwiegervater auch nichts 
von dem Diebstahl erzählt.
Erleichtert schnaufte ich 
durch, aber da erschien er 
schon  höchstpersönlich und 

begrüßte die Kunden. 
Wie beiläufig sagte er: „Wisst 
ihr scho, Leit, dass mir in 
Konnburch a Busnwunder 
homm? Alzo, des hätt iich 
ned denkt, dass suwos in 
unserm Dorf existiert.“
Ich hatte wieder den glei-
chen Pullover an wie beim 
versuchten Diebstahl. Un-
willkürlich fasste ich mich 
an die Brust. Sofort fingen 
die Stellen auf meiner Haut 
wieder an zu brennen. Wenn 
jetzt noch Flammen aus 
dem Pullover schlagen wür-
den, würde nicht nur ich 
verbrennen. Dass es dann 
Bratäpfel geben könnte, da-
ran dachte ich nicht. Gott 
sei Dank geschah jedoch 
nichts dergleichen. 
Und zu mir gewandt sagte 
er, wieder mit freundlicher 
Stimme, so wie ich sie kann-
te: „Du hast doch bestimmt 
ka Zeit, du brauchst doch 
widder Kaddoffln. Du bist 
doch der, der vo derham fodd 
is, gell? Übrigens, günsdiche 
Äbfl hätt mer im Angebot, 
saggsd deiner Mudder.“
Ich glaube, ein Feuermel-
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der hätte blass ausgesehen 
gegen mich, so stieg mir die 
Schamröte ins Gesicht. Das 
Geschäft war im Nu abge-
wickelt. Herr Fuchs hatte 
mich sofort bedient und ich 
hatte das Geld sowieso pas-
send dabei. Sicher wollte er 
mich schnell wieder loswer-
den. Und als Busenwunder 
war ich wahrscheinlich auch 
nicht interessant.
Ob die anderen Kunden 
noch über das Kornburger 
Busenwunder sinniert ha-
ben, ist mir nicht bekannt 
und Herr Fuchs hat auch 

nie mehr ein Wort über die 
Sache verloren. 
Einige Zeit später sind wir, 
aber nicht deswegen, nach 
Nürnberg gezogen. 
Ich glaube allerdings, ich 
wurde doch bestraft. Ich 
habe nämlich seit vielen, 
vielen Jahren eine Apfel-Al-
lergie und so gern ich auch 
welche essen würde, ich ver-
trage sie bis heute nicht. 
Mit zwei Ausnahmen: In de-
stillierter Form als Obstler  
und als Apfelkuchen vertra-
ge ich Äpfel bis zu einer be-
stimmten Menge bestens!

Der ertappte kleine Apfeldieb Jürgen (vorne, zweiter von links)
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Karikaturen von Konrad Prymelski aus Rednitzhembach – geboren 1937

Aus meinem Skizzenbuch
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Mein früherer Studienkollege K. A. bei seiner täglichen Disziplin.

Auch geistiger Hunger 

hinterlässt Spuren

Jogging kann  
Leben retten … 
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„Als geborener Schlesier fühle ich mich seit 33 Jahren sehr wohl 
in Rednitzhembach. Hier ist mein Zuhause. Mein Herz gehört  

meiner Familie und dem Soldaten- und Kameradschaftsverein.“
Frank Domischowski
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Mein Name ist Hel-
mut Kristen, ich 
wurde 1939 in ei-

nem kleinen Dorf in Schle-
sien geboren.
Meine Erinnerungen begin-
nen im Alter von drei Jah-
ren damit, dass ein großes 
schwarzes Auto der NSDAP 
mich abholte und in ein Wai-
senhaus nach Teplitz-Schö-
nau schickte. Da saß ich 
mit anderen Kindern, hatte 
ein Schild um den Hals, auf 

Meine schwere Kinderzeit
von Helmut Kristen

dem mein Name und Ge-
burtsdatum standen. Vie-
le Leute kamen vorbei, um 
sich die Kinder anzuschau-
en. Ein SSler nahm mich 
mit als Spielkamerad für 
seinen Sohn. Dieser machte 
böse Streiche und behaup-
tete dann, der Helmut hät-
te das gemacht. Daraufhin 
bekam ich Schläge, dass ich 
die Wand hätte raufgehen 
können. Das war die Hölle. 
Es hatte erst ein Ende, als 

Alte Postkarte mit der Synagoge Teplitz-Schönau, die in der Nacht  
vom 14. März 1939 in Brand gesetzt und völlig zerstört wurde.
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Helmut Kristen aus Schwabach– geboren 1939 – mit seiner Gattin
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dieser Mann an die Ostfront 
abkommandiert wurde.
Ich kam zurück in das Wai-
senhaus. Zwei ältere Tanten 
nahmen mich dann mit. Bei 
ihnen ging es mir sehr gut. 
Dort hatte ich ein eigenes 
Zimmer mit vielen Spielsa-
chen. 
Meine Mutter hat meine Ad-
resse herausgefunden und 
mich bei den Damen abge-
holt.

30 Stunden im Wagon
Wir wurden verhaftet und 
30 Stunden in einem Gü-
terwagen der Eisenbahn 

ohne Wasser und WC einge-
sperrt.
Die erste Fahrt ging nach 
Prag. In der Station gab es 
keine Toiletten. Auf dem Feld 
wurden Löcher ausgehoben –  
5 x 5 Meter groß. Darum 
wurden Balken befestigt. 
Wer seine Notdurft verrich-
ten musste, ging dann auf 
den „Donnerbalken“. 
Das Trinkwasser wurde aus 
der Moldau in die Station ge-
pumpt. Fast alle Menschen 
dort hatten sich die Krank-
heit Ruhr und ähnliches 
eingefangen, mich hatte es 
auch erwischt.

Das heutige Prag
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Suppe aus dem Eimer
Nun wurden wir in verschie-
dene Lager geschickt. In der 
Polizeischule waren in einem 
engen Raum Stockbetten, 
ein Eimer war das WC. Am 
Tag durften wir in dem Ei-
mer dann unsere Suppe und 
den Kaffee holen. 
Freitags war Badetag und 
Entlausung. Nur mit einem 
Hemdchen bekleidet, muss-
ten wir durch die Gänge über 
den Hof in den Keller gehen. 
Männlein und Weiblein zu-
sammen zur Massendusche. 
Ein junges Mädchen in der 
Entwicklung hat sich gewei-
gert. Man bestrafte sie so 
hart, dass sie sich 14 Tage 
nicht mehr auf den Rücken 
legen konnte. Sie hatte den 
Rücken voller Wunden.

Brot als Lohn
Russische Offiziere kamen in 
das Lager und holten Hilfs-
kräfte für die Familie. Immer 
für einen Tag. Die Arbeits-
kräfte bekamen dafür ein 
Stück Brot oder Obst.
Die Russen bestanden dar-
auf, nur Frauen mit Kindern 
mitzunehmen.

Schreckliche Beobachtung
Bei einem Gang durch Prag 
wurde ich Zeuge, wie ein 
LKW an die Moldau fuhr 
und die Menschen von der 
Ladefläche in die Moldau 
warf. Rechts und links da-
von standen Männer mit 
MG und Gewehren. Wenn 
jemand den Kopf aus dem 
Wasser streckte, bekam er 
eine Kugel.

Ankunft in Deutschland
Nach langer Zeit wurden 
wir dann nach Deutschland 
transportiert. Wir kamen 
nach Hessen. Dort wurden 
wir zwangseinquartiert, was 
nicht gerne gesehen wurde.
Viele Jahre haben wir ge-
braucht, das alles zu verar-
beiten.

Brot und Obst –  
der Lohn für einen Arbeitstag
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J a h r a u s , 
jahrein – 

das ganze Jahr über dreht an 
feststehenden Wochentagen 
der Rechtsanwalt Johannes 
Krieger seine Joggingrunden 
von Wendelstein aus durch 
den Reichswald am Glasers-
berg. Für den Job muss er sich 
fit halten, erklärt er stets sei-
ner Gattin Michaela und dem 
Kollegen- und Freundeskreis. 
Im Anwaltsbüro gibt es im-
mer jede Menge Arbeit. Als 
40-Jähriger steht er noch weit 
unten in der Karriereleiter. Er 
versucht, schwierige Fälle zu 
bekommen, um sich zu profi-
lieren. Beim Joggen, allein in 
frischer Luft, findet er oft über-
raschend gute Lösungen im 
einen oder anderen kniffligen 
Rechtsstreit. Für seine Gat-
tin, selbstbewusste Stylistin 
für Brautmoden, hat er immer 
weniger Zeit, was ihr jedoch 
keine Probleme bereitet. Man 
hat sich auseinandergelebt, ist 
jedoch – ohne Gütertrennung 
– finanziell gegenseitig vonein-

Der japanische Komplize
von Hans Pfähler aus Wendelstein –  

geboren 1940

ander abhängig. An eine Affäre 
seiner Gattin denkt er nicht. 
Er selbst hat keine Augen für 
eine andere Frau. Der berufli-
che Erfolg steht im Fokus.

Doch in diesem Herbst sollte 
die eintönige Ehe von Johan-
nes und Michaela dramatisch 
aus dem Ruder laufen. Um 
etwa 20.30 Uhr läutet es an der 
Haustür des Hauses Krieger in 
Wendelstein. Gerade heimge-
kommen, hatte es sich Micha-
ela mit einem Glas Rotwein 
bequem gemacht. Johannes 
ist wieder beim Joggen, was 
sie gleich am Fehlen der sonst 
am Haken hängenden Stopp-
uhr erkennt – wie immer mitt-
wochs. Heute ist er aber recht 
lange unterwegs!
Sie öffnet die Tür. Vor ihr ste-
hen zwei Polizisten, welche 
ernst, aber höflich um Einlass 
bitten. Zögernd rücken sie he-
raus, dass Johannes Krieger 
vor einer Stunde schwerver-
letzt im Wald gefunden wur-
de und jetzt in der Klinik in 

Loka
LkR

IMI
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Schwabach liege. Name und 
Adresse konnte man von ei-
nem Handy-Aufkleber ablesen. 
Er habe viel Blut verloren und 
sei ohne Bewusstsein.
All ihre spontanen Fragen kön-
nen nicht beantwortet werden. 
Sofort startet sie hinter den Po-
lizisten in die Klinik. Sie kann 
dort mit einem Beamten und 
einem Arzt sprechen. Johan-
nes wäre vor kurzem mit er-
heblichen Wunden an Armen, 
Beinen und vor allem am Hals 
eingeliefert worden und kämpfe 
um sein Leben. Sie müsse sich 
auf alles gefasst machen. Die 
Frage, woher die Verletzungen 
stammen könnten, beantwor-
tet der Arzt: „Ich vermute, es 
sind Bisswunden!“
Michaela ist entsetzt. Sie kennt 
die Strecken seiner Laufrun-
den, wo zwar durchaus mal 

Jogger von Hunden angefein-
det werden, aber ein brutaler 
Überfall ist ihr unerklärlich. Im 
Gang der Intensivstation stellt 
sich ihr Kommissar Herbert 
Büttner von der Kripo Schwa-
bach vor. Michaela fragt: „Wie-
so Kripo?“ Büttner erklärt, dass 
eine solche Attacke, offensicht-
lich durch einen sehr kräftigen 
Hund, polizeilich verfolgt wer-
den muss, was durchaus auch 
in ihrem Sinnen sein müsste. 
Wer soll denn sonst haftbar ge-
macht oder einer Strafe zuge-
führt werden?
Michaela kann eigentlich nichts 
erklärend beisteuern, will je-
doch kooperativ sein und sich 
melden, falls ihr doch noch et-
was einfallen würde.

Was war passiert? Johannes 
läuft immer mittwochs seine 
lange Runde am Alten Kanal 
entlang zum Weißen Häusla, 
über das Steinbrüchlein bis 
fast zum Zollhaus und über 
den Glasersberg wieder nach 
Hause. In der Bachsenke vor 
der Autobahn hört er urplötz-
lich hinter sich bedrohliches 
Hundegebell. Ein gewalti-
ger Schreck fährt ihm in die 
Glieder! Sein ohnehin hoher 

„Johannes wäre 
vor kurzem  

mit erheblichen  
Wunden [...] ein
geliefert worden 
und kämpfe um 

sein Leben.“
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Puls rast noch mehr. Er dreht 
sich um und wird von einem 
Kampfhund angegriffen, den 
er im schwachen Schein der 
Jogger-Stirnleuchte auf sich 
zuspringen sieht. Er reißt die 
Arme abweh-
rend vor die 
Brust, wird 
jedoch sofort 
in eine Hand 
g e b i s s e n . 
Die Aufprall-
wucht ist so 
enorm, dass 
er nach hin-
ten auf den 
Rücken fällt. 
Sofort ist der 
Hund über 
ihm, beißt ihn 
ins Gesicht. 
Er kämpft mit 
aller Kraft gegen den Hunde-
kopf und das fletschende Ge-
biss. Er kann sich kurzzeitig 
befreien und aufrichten, doch 
der schwarze Teufel beißt in 
die Beine – immer und immer 
wieder, in rasender Ekstase. 
Die Bestie stößt röchelnde Ge-
räusche aus. Johannes verlas-
sen die Kräfte, er liegt wieder 
auf dem Rücken. Der Hund 
schüttelt alles, was er fassen 

kann, beißt zuletzt auch in 
seine Kehle. Johannes verliert 
das Bewusstsein.
In diesen Wochen ist der Wald-
aufseher Klaus Heindl vom 
Forstamt Wendelstein im Jeep 

verstärkt un-
terwegs, um 
den nächt-
lichen Holz-
diebstahl ein-
zudämmen. 
Da sieht er 
vor sich im 
Scheinwer-
ferlicht eine 
Person lie-
gen. Er stoppt 
und springt 
heraus zum 
l e b l o s e n 
und blutver-
schmierten 

Körper. Er fühlt couragiert den 
Puls und erkennt, dass noch 
Leben in der Person steckt. 
Über Notruf dirigiert er Sani-
tätsfahrzeug und Polizei zur 
einsamen Stelle.
Es ist 19.30 Uhr. Schnell ist 
das Opfer abtransportiert. Die 
Spurensicherung untersucht 
enttäuscht den Unglücksort 
und die Umgebung, findet aber 
nur ein kleines Metallamulett 

Autor  
Hans Pfähler 

zeigt den Tatort
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in Form eines Skorpions ne-
ben einigen Kampfspuren am 
Boden und reichlich Blutla-
chen im Kies.
Kommissar Büttner denkt 
gleich an einen Kampfhund, 
doch fragt er sich, was ein so 
kräftiges Tier mitten in diesem 
großen Waldgebiet zu suchen 
hat. Derartige Hunde sind doch 
keine typischen Waldstreuner, 
welche es auf Jagdwild abgese-
hen haben. Hat der Hund viel-
leicht an diesem Abend noch 
mehr Schaden angerichtet?
So konzentriert er sich sofort 
auf die registrierten Besitzer 
großer Hunde, speziell der 
bekannt aggressiven Kampf-
hunde. Eine erstaunlich lange 
Liste liegt vor ihm. Wo soll er 
anfangen?

In der Schwabacher Klinik 
kämpft inzwischen Johannes 
Krieger um sein Leben. Seine 
Kräfte schwinden. Er hat viel 
Blut verloren, gerade beim Biss 
in den Hals.
Die Ärzte sind besorgt und ver-
suchen alles. Aber nach zwei 
Tagen stirbt Johannes. Er hatte 
keine Chance mehr. Zu schwer 
waren all die Verletzungen.
Die Gattin des Verstorbenen 

reagiert verzweifelt und ist in 
Tränen aufgelöst, als Büttner 
sie zuhause mit sorgsam ge-
wählten Worten informiert. 
Auch nach einer halben Stun-
de des Abwartens kann Bütt-
ner keine klaren Hinweise von 
Michaela Krieger bekommen, 
die ihm wenigstens eine kleine 
Spur hätten aufzeigen können.
Er vereinbart Gesprächster-
mine mit den Hundebesitzern, 
welche meist barsch und un-
höflich reagieren. Die ersten 
Reaktionen lauten zumeist: 
„Wir als Tierliebhaber sind im-
mer die Bösen. Dabei ist unser 
Hund bestens erzogen, folgt 
aufs Wort, er ist immer an der 
Leine, trägt Maulkorb und geht 
niemals streunen.“ Wo liegt da 
die Nadel im Heuhaufen?
An der Beerdigung auf dem 
Wendelsteiner Waldfriedhof 
nimmt der Kommissar teil. Es 
könnte ja sein, dass sich dort 
ein reumütig-neugieriger Hun-
debesitzer zeigt. Die Witwe –  
tiefschwarz, vom breitrandi-
gen Hut hängend verdeckt ein 
Schleier das Gesicht. Trauert 
sie wirklich? Büttner beobach-
tet die recht spärliche Trauer-
gemeinde. Viele Angehörige und 
Freunde hatte er wohl nicht! Es 
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kommt ihm aber dabei in sei-
ner Ratlosigkeit doch die Idee, 
einmal die Nachbarn des Toten 
zu befragen. Vielleicht erhält 
er über diese Schiene einen 
Hinweis von einer besonders 
neugierigen Person. Gedacht, 
getan! Am nächsten Morgen ist 
Klinkenputzen angesagt.
Wie erwartet, wird er an den 
Haustüren skeptisch und di-
stanziert empfangen in dieser 
etwas besseren Wendelsteiner 
Wohngegend. Doch eine ältere 
Dame macht sich wichtig, lädt 
ihn gleich zu einer Tasse Kaffee 
ein, was er dankbar annimmt. 
Man soll ja jede Gesprächs-
chance nutzen!
Frau Berger will natürlich zum 
Tode des Nachbarn alles wis-
sen, doch er gibt sich bedeckt. 
Sie mutmaßt, dass es beim 

Ehepaar Krieger schon länger 
„nimmer recht gstimmt hot.“ 
Man sah sie selten zusammen 
weggehen oder wegfahren. Aber 
das ginge sie ja nichts an, doch 
man mache sich trotzdem sei-
ne Gedanken. So einmal in der 
Woche sei vormittags ein gro-
ßes Auto, ein Geländewagen, 
gegenüber vor Kriegers Haus 
aufgetaucht und habe kurz 
gehupt. Das Garagentor öffne-
te sich automatisch und das 
Auto fuhr in die Garage. Diese 
schloss sich sofort wieder ge-
spenstisch. Sie wolle ja nichts 
behaupten, aber das sei ihr 
doch komisch vorgekommen. 
Gegen Mittag sei das große 
Auto wieder weggefahren, aufs 
Kennzeichen habe sie nicht ge-
achtet, sondern nur auf den 
riesigen Hund. – „Wie bitte?“, 
fragt Büttner erstaunt und er-
schrocken. „Was für ein Hund?“ 
– „No halt so mords Trumm voh 
an Viech, des hinten aus dem 
Autofenster nausgschaut hot. 
A riesigs Gebiss und braun wor 
der Köter!“
Wenn das keine Spur ist! Ver-
dammt, aber das wäre ja zu 
einfach! Was soll er mit dieser 
glaubwürdigen Aussage anfan-
gen? Er trinkt schnell die Tas-

„Die Witwe –  
tiefschwarz, vom 
breitrandigen Hut 
hängend verdeckt 
ein Schleier das 
Gesicht. Trauert 
sie wirklich?“
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se Kaffee aus und versucht, 
Michaela Krieger in der Braut-
moden-Boutique in Nürnberg 
zu erreichen. Am Abend folgt 
ein Gespräch mit ihr im Kom-
missariat.
Frau Krieger rückt zögernd he-
raus, dass der Jeep-Besucher 
seit einiger Zeit ihr Lover sei. 
Ihr Mann habe als Workaholic 
davon nichts mitgekommen. 
Sie nennt Namen und Daten, 
denn Michaela sieht keine 
Veranlassung mehr, das bis-
her geheime Verhältnis weiter 
zu tarnen.

Am nächsten Tag steht Bütt-
ner vor dem Haus des Jeep-
Fahrers Karlheinz Gruber in 
Herpersdorf und klingelt. So-
fort beginnt ein tosendes Ge-
bell, begleitet von kratzenden 
Geräuschen von Hundekral-
len auf dem Fliesenboden. Das 
Tier wirft sich gegen die Tür, 
bis der befehlende Ruf eines 
Mannes ertönt. Der Hund ver-
stummt – beinahe. Nur noch 
ein deutliches Knurren ist zu 
hören. Büttner wird ohne Zö-
gern freundlich eingelassen, 
der Hund in einen Nebenraum 
gesperrt.
Herr Gruber, Muskelshirt und 

Pumphose, behaarte Brust mit 
Goldkettchen und Skorpion-
Amulett am Hals, gibt sich aal-
glatt als betont aufmerksamer 
Gastgeber. Er hat scheinbar 
nichts zu verbergen!? Für Bütt-
ner passt jedoch so vieles jetzt 
zusammen, nachdem auch der 
Besitz des Jeeps bestätigt wur-
de. Die gelegentlichen Besuche 
in der Wendelsteiner Forststra-
ße leugnet Gruber nicht. „Man 
wird doch mal eine schöne 
Frau verwöhnen dürfen, wenn 
der Gatte keine Zeit mehr hat?“ 
ist seine einfache Erklärung.
Auf die Frage, wo Gruber am 
Tatabend gewesen sei, erhält 
Büttner eine klare Auskunft. 
Dieses Alibi zu überprüfen, soll-
te seine nächste Aufgabe sein. 
Es gab eine Pokerrunde im Ne-
benzimmer einer Bierkneipe in 
der Südstadt. Er sei dort fast 
täglich zu Gast, habe seinen 
Stammplatz und seine „eigene“ 
Whiskyflasche, Marke Glenfi-
ddich. Büttner erkundigt sich 
nach dem aggressiven Hund. 
„Es ist ein Tosa Inu, ein japa-
nischer Kampfhund“, erklärt 
Gruber stolz, „mit wöchentli-
chem Spezialtraining“. Er sei 
unbesiegbar und „auf Kehle“ 
dressiert. Büttner stockt der 
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Atem. Mann, warum 
erzählt der alles so 
freizügig? Er belastet 
sich doch selbst mit 
jedem Wort.

Stunden später holt 
sich die Spurensiche-
rung mit gehörigem 
Respekt die DNA-
Fakten des Kampf-
hundes, um sie mit 
den gesicherten Er-
kenntnissen von Klei-
dung und Wunden des Toten 
abzugleichen. Bald hat Büttner 
Gewissheit: Volltreffer! Dieser 
Hund hat den Jogger totgebis-
sen! Hat er somit auch den „Tä-
ter“? Einen Täter, den er nicht 
verhören kann!
Alles ist so klar und doch ver-
wirrend! Wie kommt gerade 
dieser Hund zur passenden 
Zeit allein an die Joggingstre-
cke des Johannes Krieger? 
Das kann kein Zufall sein! Es 
muss ein genauer Plan dahin-
terstecken. Bei der Beweissi-
cherung konnte Büttner den 
Hund eingehend beobachten. 
Er entdeckte am Halsband ei-
nen blanken Ring, jedoch ohne 
einen weiteren Anhänger da-
ran. Ihm kommt das gefunde-

ne Amulett vom Tatort in Er-
innerung. Könnte dieses als 
Teil zum Halsband des Hundes 
gehören? Er ruft in der Dienst-
stelle an und man bestätigt 
ihm, dass das gefundene Amu-
lett mit einem Skorpionzeichen 
versehen ist. Hat sich das Ma-
cho-Herrchen mit seinem Hund 
auch noch damit identifiziert? 
Aber das sind alles noch keine 
handfesten Beweise für ein Ge-
ständnis, die einen Mann wie 
Gruber erschüttern könnten! 
Er lässt sich das Amulett brin-
gen und zeigt es Gruber, der 
nur die muskulösen Schultern 
hebt und senkt, also scheinbar 
keine Ahnung hat. 
Büttner ist so nah dran, aber 
wie schafft er den Durchbruch 

Der Weg zum Tatort 
im Reichswald
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zu einem Geständnis? Die 
nicht sehr vertrauenserwe-
ckenden Pokerfreunde hatten 
Gruber natürlich sein Alibi 
bestätigt. Nun treibt er ihn in 
die Enge, zählt alle klaren Hin-
weise auf, die ihn zum Täter 
machen müssen. War er wirk-
lich zur Tatzeit beim Pokern? 
Alle Vorwürfe prallen ab, doch 
dann kommt gequält von ihm 
der Hinweis, doch nochmals 
mit der trauernden Witwe zu 
sprechen, vielleicht habe die 
eine Erklärung. Das klingt ein-
leuchtend. Das ständige Hin 
und Her ist Büttner zuwider. 
Er bestellt beide, Krieger und 
Gruber, zu sich, um auch das 
Verhalten im Dreiergespräch 
zu beobachten.

Küsschen links, Küsschen 
rechts – es scheint alles „nor-
mal“. Wie kommt dieser Hund 
ausgerechnet an diesen Tat-
ort? Gruber erklärt, Frau Krie-
ger habe auf ihre Bitte hin an 
diesem Abend den Hund be-
treut. Er habe dies als noble 
Geste betrachtet, um so das 
Tier besser kennenzulernen 
und umgekehrt. Als er vom Po-
kern heimgekommen sei – es 
war spät – lag sein Hund brav 

in seinem Korb, also habe ihn 
Michaela irgendwann wieder 
in seiner Wohnung abgeliefert. 
Gruber verhält sich mit Geha-
be und Reden routiniert und 
selbstsicher. Büttner will nun 
eine klärende Version auch 
von Frau Krieger hören.
Die Gesichtszüge sind bei Mi-
chaela nach diesen Worten 

Grubers erstarrt und eingefro-
ren, was Büttner hoffnungs-
voll registriert. Zögernd rückt 
sie heraus, dass sie den Hund 
tatsächlich an diesem Abend, 
zwecks besseren Kennenler-
nens, bei sich gehabt habe. 
Büttner braust auf: „Warum 
kommt diese Aussage erst 
jetzt? Haben Sie doch etwas 
zu verheimlichen?“ – „Nein, ich 
habe mit dieser Hundeattacke 
nichts zu tun. Der Hund ist mir 
allerdings beim Gassigehen am 
Reichswaldrand ausgebüxt und 
trotz lautstarker Kommandos 

„Warum kommt 
diese Aussage erst 
jetzt? Haben Sie 
doch etwas zu 

verheimlichen?“



AK 50

nicht zurückgekommen. Er hat 
sicher von dort aus mit Spür-
sinn seinen Weg zur Gruber-
Wohnung nach Herpersdorf 
alleine angetreten und kann 
so am Tatort vorbeigekommen 
sein.“
Nun entgleisen aber Karlheinz 
Gruber die Gesichtszüge: „Das 
glaubst Du doch selber nicht! 
Wie kommt denn der Hund 
dann in meine Wohnung?“ – 
„Du wirst ihn reingelassen ha-
ben nach dem Pokern!“ Beide 
sehen plötzlich im Tier den al-
leinigen Täter und sich selbst 
als schuldlos – ganz klar und 
eindeutig!
Aber Büttner ist nun sicherer, 
als je zuvor. Beide oder eine 
Person haben hier gelogen. 
Haben sie zusammen diesen 
mörderischen Plan ausgeheckt 
und durchgezogen? Büttner 
erklärt, das beide aufgrund der 
Fakten in Untersuchungshaft 
müssten. Nun braust Gruber 
aber richtig auf, springt vom 
Stuhl und brüllt los: „So nicht, 
nicht mit mir! Du bist allei-
ne schuld! Warum hast Du 
ihn laufen lassen, sogar ohne 
Leine und Beißkorb? Nur Du 
wanderst in den Knast – aus, 
fertig!“

„Du dämlicher Macho“, rebel-
liert nun Michaela. „Jetzt ist 
mir klar, warum du immer wie-
der nach meinem Vermögen 
und der Lebensversicherung 
für Johannes gefragt hast. Du 
wolltest nur abstauben, Du 
Schwindler!“
Büttner lässt beide drauflos 
streiten. Sie entlarven sich da-
bei selbst, ist er sich sicher. 
Nun legt Gruber los: „Wer hat 
mich denn angebettelt zu hei-
raten, wenn du frei bist?“ „Du 
wolltest meinen Mann loswer-
den“, platzt Michaela in Rage 
heraus. „Du hast mir emp-
fohlen, mal Deinen Hund auf 
Johannes zu hetzen, um zu 
sehen, ob der ein Kerl wäre – 
und er war ein Kerl, wie der 
gekämpft hat!“ – Das stand im 
Raum! Ein Geständnis! Micha-
ela war also mit am Tatort! Sie 
merkt sofort ihren Versprecher 
und sinkt in sich zusammen. – 
Büttner kann aufatmen.

Den eigentlichen Ablauf kann 
er noch problemlos abfragen. 
Michaela hat den Hund mit 
Leine und Kommandopfeife in 
Herpersdorf abgeholt, ist hin-
ter Worzeldorf nach rechts in 
den Reichswald abgebogen an 
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die Laufstrecke. Dort hat sie 
auf Johannes im Versteck ge-
wartet. Der gut erzogene Hund 
verhielt sich absolut still. Erst 
auf ihr Kommando hin – „Fass, 
fass!“ – preschte das Tier los.
Als nach dem Kampf keine Ab-
wehraktion mehr erkennbar 
war, hat sie mit der Pfeife den 
folgsamen Hund zurückbeor-
dert. Die Laufstrecke und die 
Uhrzeiten kannte sie aus den 
jahrelangen Gewohnheiten 
und früheren Begleitungen per 
Fahrrad. Johannes ist bewusst 
immer die gleiche Runde ge-
laufen, falls mal was passieren 
würde. Ihr Plan, ihren Mann 
loszuwerden, um frei zu sein, 
ist aufgegangen – zwar nicht 

unbedingt für ein Daueraben-
teuer mit Karlheinz Gruber – 
halt generell! Die Lebensversi-
cherung und das Erbe als Wit-
we hätten ihr ausgereicht für 
ein schöneres Dasein.

Die Waldsiedlung in Wendel-
stein hat wieder ihre Ruhe. 
Frau Berger kann ihren Aus-
sichtsposten verlassen und die 
angeschmutzte Vorhangkante 
säubern. Aber was kommt jetzt 
bloß für eine neue Nachbarin? 
Allmächt, meist kummt jo nix 
Besser‘s nach! – Kommissar 
Büttner aber muss eine wei-
tere neue „Tatwaffe“ in seine 
makabren Erinnerungen ab-
speichern.

An der Jogging strecke des Opfers
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Nach dem Abitur 1954 
und je einem Jahr 
Hamburg (Kauf-

mannslehre), Frankreich 
(Mechaniker in einer Textil-
fabrik), Spanien (Vorarbeiter 
im Textilbetrieb) und USA 
(zweimal drei Monate Arbei-
ter, sechs Monate als Büro-
knecht und Abendstudent) 
kam ich Ende 1959 in den 
väterlichen Betrieb. Meine 
dortige Aufgabe war die eines 
„Verkaufsleiters Ausland“, 
da ich inzwischen dreispra-
chig war.
Eine der ersten weiten Reisen 
ging nach Indien. Vor dem 
Abflug telefonierte ich mit 
unserem Vertreter, um einige 
landestypische Eigenheiten 
zu erfahren. Da unsere Kun-
den normalerweise immer 
am Rande großer Städte an-
gesiedelt waren und es dort 
mancherlei dunkle Gestalten 
und mehr oder weniger zu-
dringliche Bettler gab, ging 
ich am Abflugtag an meinen 

Erinnerungen eines Globetrotters
Teil 2: Asien

von Harald Schmauser

Waffenschrank und holte den 
„4-Zöller“ – 100 mm lang, mit 
sechs Patronen 9 mm „Mann-
stopper“ geladen – hervor 
und steckte ihn in die Ho-
sentasche. Die ganzen zwei 
Wochen zwischen Flieger, 
Taxi, Hotel und Kundenbe-
treib schlummerte der gela-
dene Revolver in der rechten 
Hosentasche. Kein Mensch 
hat auch nur einmal gefragt, 
ob ich eine tödliche Waffe zu-

Harald Schmauser aus Schwabach –  
geboren 1935
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griffsleicht bei mir hätte.
Ein paar Jahre später flog mei-
ne Frau mit und ich dachte, 
da wäre es unschicklich, mit 
geladenem Revolver zu flie-
gen. Inzwischen waren aber 
die Vorschriften schärfer und 
man nahm mir schon beim 
Abflug das Taschenmesser 
ab. In einem Beutel gesteckt, 
sollte ich es am Ende des 
Fluges wieder ausgehändigt 
bekommen. Kaum in der Luft 
jedoch – in einer kleinmotori-
gen Propellermaschine für 40 
Leute – kam die Stewardess 
mit dem Beutel, um ihn mir 
auszuhändigen. Fünf Minu-
ten später bat ich sie, beim 
Kapitän um Erlaubnis zu bit-
ten, ob ich in die Pilotenkabi-
ne kommen dürfe. Ich woll-
te nämlich Filmaufnahmen 
vom Lake Udaipur und der 
darauf befindlichen Insel mit 
dem Maharadscha-Schloss 
machen (wir hatten eines der 
fünf vorhandenen Zimmer 
für eine Nacht gebucht). Da 
der Kapitän nichts dagegen 
hatte, sondern im Gegenteil 
sogar zwei Extrarunden für 
mich flog, stand ich direkt 
hinter ihm – natürlich mit 

Taschenmesser – und hätte 
ihn und den Copiloten erste-
che können.

Kulinarische Erlebnisse
Auf vielen anderen Asienrei-
sen habe ich kulinarisch so 
manches essen und trinken 
müssen, dass es mich heu-
te noch schüttelt. Hier eine 
kleine Auswahl:

Tatort Singapur
Da ich dort 1979 ein klei-
nes Joint Venture aufgebaut 
hatte, wurde ich von meinen 
chinesischen und malaysi-
schen Mitarbeitern ein we-
nig in die Landesgepflogen-
heiten eingeweiht.
Das Fleisch von schwarzen 
Hühnern schmeckt nicht 
anders als das unserer wei-
ßen Hühner. Wenn aber am 
Nachbartisch ein kleiner 
lebender Affe in einem ent-
sprechend geformten Käfig 
sitzt, dem man vor fünf Mi-
nuten die Hirnschale skal-
piert hatte, und vier Herr-
schaften mit dem Löffel laut 
schmatzend sich das Hirn zu 
Gemüte führen, ist unserei-
nem „zum Kotzen“.
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Tatort Pusan
Als Zwischengericht gab 
es hartgekochte Hühnerei-
er, die zwei Wochen lang in 
Pferdepisse mariniert waren. 
Mahlzeit!
Oder aber in einer Fischknei-
pe am Meer wurden frischge-
hackte Polypenarme serviert, 
die, da sie ja gerade noch le-
bendig waren, im Hals kleben 
blieben und man meinte, er-
sticken zu müssen.

Zwei angenehmere Erinne
rungen
In einem Nobelhotel in Hong-
kong bestellte ich – ohne Vor-
speise – eine ganze Peking-
ente (diese sind kleiner als 
unsere Bauernenten). Der 
Ober fragte höflich zweimal 
nach, ob es wirklich eine gan-
ze Ente für mich allein sein 
sollte. Als es ums Bezahlen 
ging, kam der Geschäftsfüh-
rer mit vielen Verbeugungen 
und einer Kamera. Die Ente 
sei ein Geschenk des Hauses 
und er bitte darum, ein Bild 
von mir machen zu dürfen – 
als erster Gast, der eine gan-
ze Ente allein verschlungen 
hat. Guten Appetit!

Im Top-Hotel in Manila war 
eine gute Zigarre zum Ab-
schluss eines Festmahls im 
Angebot. Eine zauberhaf-
te, dunkle Schönheit (siehe 
Foto) bot mir die Zigarre, die 
sie vorher mit der Spitze in 
Cognac getaucht hatte, mit 
einem hintergründigen Lä-
cheln an, wobei sie die Zi-
garre vielsagend zwischen 
ihren beiden Händen rollte. 
Hoppla!

Schließlich gibt es weltbe-
rühmte Hotels wie das Raff-
les im alten Singapur. Man 
sitzt dort an der Bar und der 
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Ober schlenzt den berühm-
ten Singapore Sling vor dei-
ner Nase. Dabei meinst du, 
dass jeden Moment der eng-
lische Gouverneur von anno 
dunnemals hoch zu Ross 
einreitet – so nostalgisch 
wirkt das ganze Hotel.

Überhaupt, wenn ich nicht in 
Schwabach wohnen würde, 
wäre Singapur meine zweite 
Heimat. Ein Stadt-Staat mit 
einer „Demokratur“. 
Bei manchen offiziellen Auf-

enthalten durfte ich mit der 
Spitze reden – Präsident Lee 
Kuan Yew, Wirtschaftsmi-
nister Rony Tan und andere 
Minister (siehe Foto). 
In Singapur kannst du von 
der Straße essen, so sauber 
ist es dort. Dafür zahlst du 
aber auch 500 Dollar, wenn 
du eine Kippe wegwirfst. Und 
wer im Restaurant versucht, 
sich eine anzustecken, er-
wartet eine ebenso hohe 
Geldstrafe, in extremen Fäl-
len sogar Gefängnis.
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Blaue Zone
Da Singapur am Verkehr 
ersticken würde, sind zum 
Beispiel für die Neuzulas-
sung eines PKW eine mo-
natelange Wartezeit und ein 
wie Bestrafung aussehender 
hoher Geldbetrag nötig. Am 
Eingang zum Zentrum be-
ginnt die „Blaue Zone“ und 
man hat (damals) 25 Dollar 
zu berappen, wenn man hi-

neinfahren will. Es sei denn, 
man nimmt von den dort 
wartenden Leuten bis zu vier 
Personen mit. Pro Person er-
mäßigt sich dann das Zu-
fahrtgeld entsprechend bis 
auf null.

Begegnung mit einem  
weißen Tiger
In einem indonesischen 
Tierpark eines großen Hotels 
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durfte ich den weißen Tiger 
streicheln (siehe Foto). Ich 
kam mir vor wie Siegfried 
und Roy in Las Vegas. Ich 
weiß nicht, ob er eine Beru-
higungsspritze bekommen 
hatte oder so abgefüllt war, 
dass ich ihn als Beute nicht 
interessierte. Eher hätte ich 
so eine Spritze gebraucht, 
da neben mir zwei Wärter 
mit Narkosegewehr standen. 
Ups, war das ein Gefühl 
– pardon – ein ultimativer 
Kick!

Die Frau mit viel Geld
Wegen der großen Textilin-
dustrie war der asiatische 
Markt für uns sehr interes-
sant und ich wollte dort 1971 
ein Joint Venture aufbauen. 
Der Partner war jedoch sehr 
abergläubisch und schleppte 
mich zum Wahrsager. Kein 
Quacksalber, sondern einer 
aus einer Wahrsagerfamilie 
in der fünften Generation 
und Berater von Präsiden-
tin Indira Gandhi. Der gute 
Mann wusste von mir nur 
mein Geburtsdatum. Auf 
dem Flachdach seines Hau-
ses waren allerlei Hierogly-

phen und eine Sonnenuhr 
eingraviert. Er stellte mich 
dort auf, um meinen Schat-
ten zu einer bestimmten Uhr-
zeit zu messen. Dann zog er 
sich für eine Stunde zur Me-
ditation zurück. Anschlie-
ßend beschrieb er mir meine 
Vergangenheit und Zukunft. 
Unglaublicherweise stimm-
te alles – nur die Frau mit 
viel Geld, die er mir für 1983 
versprach, wurde zum Rein-
fall. Als ich nämlich 1983 im 
Jumbo von Hongkong nach 
Seoul auf Platz 1A saß, kam 
eine ca. 50 Jahre alte chi-
nesische Geschäftsfrau auf 
Platz 1C. Auf meinen Gruß 
bekam ich nicht einmal ein 
„Gschnuufri“. Und sie fing 
sofort an, auf einem umfang-
reichen – heute würde man 
sagen – Laptop zu rechnen. 
An ihren zehn Fingern, zwei 
Ohren und einer Nase war 
sie mit Brillantschmuck für 
ca. 250.000 Dollar behängt. 
Aus Frust und weil ich gro-
ßen Durst hatte, soff ich 
eine Flasche Schampus aus, 
so dass ich Mühe hatte, kurz 
darauf aufrecht in Seoul von 
Bord zu gehen.
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26. Oktober 1956, 
Esztergom (Nordungarn)
Kaum zu glauben, aber wahr 
– meine Erinnerung an den 
Aufstand 1956 in Ungarn. 
Damals hatte ich keine Ah-
nung, was geschah, aber 
ich ahnte, dass etwas ganz 
Schlimmes passierte.
Am Vorabend war unser Va-
ter nicht zu Hause, als wir 
schlafen gingen. Mein Bru-
der und ich mussten sehr 
früh aufstehen und uns 
ganz eilig anziehen, es war 
noch dunkel. Unsere Eltern 
haben kaum miteinander 
gesprochen, meine Mutter 
war irgendwie anders. „Beei-
le dich“, schrie sie mich an, 
weil ich so lange auf der Toi-
lette war. Mein Bruder muss-
te meine Mütze anziehen. Sie 
sagten uns aber nicht, war-
um. Es war beängstigend. 
„Los, los nehmt eure Sachen, 
schnell!“, befahl mein Vater. 
Meine Mutter sperrte das 
Haus ab und sicherte zusätz-
lich die Tür mit einem brei-

Blutiger Freitag
von Margit Anna Lämmermann

ten Brett und einer Kette mit 
Schloss. Mein Bruder und 
ich schauten zu, aber keiner 
von uns traute sich, etwas 
zu fragen. Unser Hund Bodri 
musste zuhause bleiben.
Es war hell, als wir bei den 
Großeltern eintrafen. Mein 
Bruder und ich mussten mit 
unserer Tante ins große Zim-
mer gehen und die Erwach-
senen redeten ganz leise in 
der Küche. Kurz darauf war 
mein Vater weg. 
Meine Oma und meine Mut-
ter waren in der Speisekam-
mer. Ich habe sie beobachtet, 
wie sie in Eile etwas in einem 
Korb vorbereiteten, ohne ein 
Wort miteinander zu spre-
chen. „Wir müssen ruhig 
bleiben“, wiederholte unse-
re Tante. Dann kam mein 
Opa und sagte, dass wir alle 
in die Kirche gehen sollten. 
Unsere Fragen beantwor-
tete er nicht. Er schloss in 
aller Eile das Haus und wir 
gingen durch den Garten in 
Richtung Kirche.
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Margit Anna Lämmermann aus Schwanstetten – geboren 1952
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Als wir alle in der Kirche wa-
ren, sperrte Opa die Tür von 
innen zu. Mein Bruder war 
acht Jahre alt und fragte, ob 
wir Krieg spielten. Ich wein-
te und hatte Angst. Opa hat 
uns nur in seine Arme ge-
schlossen und gesagt, dass 
wir hoch gehen auf den Kir-
chenturm. Von der Sakristei 
schleppte er das Radiogerät 
hinauf auf den Turm und 
setzte sich daneben.
Wir hörten aufregende Be-
richte von einer Versamm-
lung und darüber, dass in 
Esztergoms größter Firma, 
in der mein Vater arbeitete, 
die Menschen nicht ange-
fangen hätten zu arbeiten, 
sondern auf die Straße ge-
gangen seien.
Mir war kalt. Oma hat mich 
mit einer warmen Decke zu-
gedeckt und ich habe mich 
zu ihr gekuschelt. Ich den-
ke, dass ich aus dem Schlaf 
gerissen wurde, als jemand 
laut an die Kirchentür klopf-
te. Opa blieb ganz ruhig und 
deutete mit seinen Fingern 
auf seine Lippen, um uns zu 
zeigen, dass wir ruhig bleiben 
sollten. Es klopfte noch ein-

mal und eine kurze Zeit war 
es wieder ruhig. Dann hörten 
wir viele Menschen auf ein-
mal reden und laut singen. 
Ich habe nicht verstanden, 
was sie sprachen und san-
gen, aber ich ahnte, dass es 
nicht Gutes bedeutete.
Wir konnten vom Turmfens-
ter beobachten, wie die Leu-
te mit Fahnen Richtung Sö-
tét kapu (Dunkles Tor) mar-
schierten. Viele rote Fahnen 
haben gebrannt. Die Men-
schenmenge wurde immer 
mehr. Wir beobachteten drei 
Busse, die an der Wári út 
(Domstraße) Richtung Sötét 
Kapu fuhren. Sogar auf dem 
Bus waren viele Leute. Zwei 
Busse sind stehen geblieben, 
der erste Bus fuhr langsam 
weiter. Ich höre heute noch, 
wie die Gewehre anfingen zu 
schießen und auf einmal ein 
sehr lauter Schuss fiel. Der 
Bus stand quer, kurz vor 
dem Tor, und es war Rauch 
zu sehen.
„Die Schweine“, schrie Opa 
auf, „die haben den Bus an-
geschossen.“ Die Schießerei 
wurde immer lauter und der 
Panzer, der von oben in die 
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Stadt fuhr, schoss in Rich-
tung Berg Szent Tamás. 
Dann kamen viele grüne Au-
tos und Menschen flüchte-
ten in alle Richtungen. Die 
Passagiere stiegen aus den 
Bussen aus und rannten 
davon. Ich sah Körper neben 
den Busse liegen. Ich spür-
te, wie meine Mutter zitterte 
und drückte meine Hände 
immer fester. Die Schieße-
rei dauerte noch eine Wei-
le, dann hörte es endgültig 
auf. Wir hörten die Sirenen 
der Krankentransportwa-
gen, die hin- und herfuhren. 
Der angeschossene Bus und 
die daneben liegenden toten 
Menschen waren auch deut-
lich zu sehen.

Es war Mittag und ich hörte 
die wunderschönen Mittags-
glocken der Basilika.
Auf einmal war alles ruhig 
und irgendwann gingen wir 
von unserer Kirche zum Haus 
meiner Großeltern zurück. 
Wir bekamen belegte Brote 
zu essen und haben gese-
hen, wie die russischen und 
die ungarischen Soldaten an 
unseren Fenstern vorbei gin-
gen. Kurz darauf hörten wir 
laute Schläge am Eingangs-
tor. Opa machte das Tor auf 
und drei Soldaten kamen 
herein. Zwei ungarische, die 
unser Opa beide kannte, die 
aber kein Wort miteinander 
wechselten, und ein Russe. 
Alle drei waren bewaffnet. 

Meine Großeltern
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Sie haben in alle Räume im 
Haus geguckt, unsere ängst-
lichen Gesichter gemustert 
und gegrinst. 
Auf dem Hof ist es laut ge-
worden und wir hörten, wie 
der Russe etwas geschrien 
und gleich darauf geschos-
sen hat. Dann sind sie wieder 
gegangen. Meine Großmutter 
riss die Tür auf und rannte 
hinaus, wo mein Großvater 
stand. Er nahm meine Oma 
in seine Arme und lachte mit 
Tränen in den Augen: „Blö-
der Russe!“ Er zeigte zum 
Schweinestall, wo ein an-
geschossenes Schwein lag. 
„Es hat leider im falschen 
Moment seinen Stall verlas-
sen“, sagte Opa. „Der Soldat 

dachte sicherlich, dass sich 
dort jemand versteckt hat.“
Die Erwachsenen zogen das 
tote Schwein schnell in die 
Waschküche, Oma spritz-
te das Blut mit Wasser ab. 
Dann kam unser Vater wie-
der. Er hat etwas mit Groß-
vater besprochen und kurz 
darauf forderte er uns auf, 
uns anzuziehen und sagte, 
dass wir nach Hause gingen. 
Weil ich Angst hatte, wollte 
ich bei den Großeltern blei-
ben, was aber nicht möglich 
war, da sie viel mit dem toten 
Schwein zu tun hatten. 
So habe ich von meinem Opa 
einen alten Teddybären mit 
dem Namen „Anna“ bekom-
men und er sagte mir, dass 

Mit meinem Bruder
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der Teddybär auf mich auf-
passen werde. Es ist viele 
Jahre her, als ich Anna zum 
ersten Mal gesehen habe. Sie 
lag im Schlafzimmer meiner 
Großmutter auf dem Bett. 
Anfassen durfte ich sie nicht, 
nur anschauen. „Anna, mei-
ne liebste Anna“ – ich wein-
te vor Glück. Anna, mein 
Teddy bär, ist nun 66 Jahre 
alt, aber er ist ein lieber Bär 
geblieben. Er hat meine Trä-
nen getrocknet, mir immer 
zugehört, ist mit mir aus Un-
garn nach Deutschland ge-
reist wie ein guter Kamerad. 
Jetzt sitzt Anna neben mei-
nem Bett auf dem Schaukel-
stuhl und ich nehme sie im-
mer noch liebevoll in meine 
Arme wie früher.
Wir sind im Gänsemarsch 
gelaufen. Vorne mein Vater, 
dann mein Bruder, meine 
Mutter und ich. Ungarische 
und russische Soldaten mit 
Gewehren in ihren Händen 
kamen uns entgegen. Auf 
einmal sah ich ein bekann-
tes Gesicht und wollte ihn 
begrüßen. Das merkte meine 
Mutter und packte mich an 
meinem Arm – so fest, dass 

es mir sehr wehgetan hat. 
Ich habe bis heute nicht er-
fahren, warum. Früher war 
dieses Gesicht oft bei meinem 
Vater, feine Süßigkeit haben 
wir von ihm bekommen. Ich 
habe dieses Gesicht nie mehr 
gesehen. 
Wir sind gut zu Hause ange-
kommen, meine Mutter hat 
uns eine schnelle warme Sup-
pe gemacht, dann mussten 
wir sofort schlafen gehen. 
Solange ich lebe werde nicht 
vergessen, was ich damals ge-
sehen habe. Ich danke Gott, 
dass er uns geschützt hat.

Mit Eltern  
und Bruder



AK 66

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

1934
am Palmsonn-
tag fand das 
erste große 
Progrom Nazi-
Deutschlands 
in Gunzenhau-
sen statt. Die 
SA hetzte un-
ter Beteiligung 
eines erhebli-
chen Teils der 
erwachsenen Bevölkerung gegen 
die jüdischen Bürger, zwei Män-
ner kamen ums Leben. 

Auf dieses furchtbare Kapi-
tel der Stadtgeschich-

te stößt ein junger 
Mann, der seine 
Kindheit in den 
fünfziger Jahren in 
diesem idyllischen 
Städtchen Gunzen-

hausen als Arztsohn 
in einer vom Krieg 

scheinbar unberührten 
Welt verbracht hat.
Thomas Medicus, geboren in 
Gunzenhausen, wagt eine litera-
rische Spurensuche in die eigene 
Vergangenheit. Geschichte wie 
unter dem Brennglas und eine 
ebenso aufrichtige wie poetische 
Annäherung an das, was man 
Heimat nennt.
Thomas Medicus: Heimat. Eine Suche
288 Seiten, Rowohlt Verlag
ISBN 978-3-87134-761-0
19,95 Euro

22.
Februar ist die letzte Gelegenheit 
für einen Besuch der Ausstellung 
„Gerhard Richter. Ausschnitt“ im 
Neuen Museum in Nürnberg.
Gerhard Richter gilt als 
einer der wichtigsten 
Künstler der Gegenwart. 
Er hat unser Verständ-
nis von Malerei und 
Kunst nachhaltig verän-
dert und begeistert mit 
seinen Werken seit Jahr-
zehnten eine breite kunst-
interessierte Öffentlichkeit.
Ermäßigter Eintritt für Personen 
ab 65 Jahren: 6,20 Euro

1
Tipp, den Sie das ganze nächste 
Jahr nutzen können: ein Tier-
gartenbesuch in Nürnberg
Öffnungszeiten: täglich 9–17 Uhr
Ermäßigter Eintrittspreis für 
Rentner: 11,50 Euro
Jahreskarte: 65 Euro

Gerhard Richter, „Portrait Liz Kertelge“, 1966
Leihgabe aus Privatsammlung – © Gerhard Richter, 2014

Foto: Neues Museum (Annette Kradisch)





Wir freuen uns auf Sie!

Rufen Sie uns gerne an unter: 09172 709-200

Vertrauen ist die Grundlage jeder langen, erfolgreichen Partnerschaft – 
und unserer genossenschaftlichen, fairen Beratung. Wir finden die Finanz-
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