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So ist das Leben!
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
was haben Sie sich beim Blick auf das Titelbild dieser Ausgabe gedacht?  
Kein Christkind? Kein Stern? Kein Elch? Wo doch in den Tagen vor dem 
großen Fest alles singt und summt und kauft und bestellt – und dann traurig 
oder fröhlich darüber ist und behält oder tauscht. So ist die Alters-Klasse 
nicht! Sie bringt das Leben vom Nachbarn nebenan. Von damals und heute. 
Exklusiv von Menschen, deren Geschichte(n) wir alle noch nicht kannten, die 
sich öffnen, die mit Ernst und Humor aus ihrem Leben erzählen.
Wir hatten im September die Möglichkeit, die Alters-Klasse beim Senioren-
tag des Landkreises in Roth vorzustellen. Die Resonanz war überwältigend. 
Und viele Gespräche mit Besuchern haben schon jetzt dazu geführt, dass 
sich Menschen mit ihrem Leben in schriftlicher und erzählerischer Form 
auseinandersetzen und den Mut zur Veröffentlichung haben.
Weiter geht’s mit Ausgabe 16 im Frühling 2016.
Viel Freude wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner

Viele Besucher kamen zum Alters-Klasse-Stand am Seniorentag. Unter den Gästen waren auch Rednitzhembachs Bürgermeister Jürgen Spahl,  
Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer und Landrat Herbert Eckstein. Auf den Fotos mit Yvonne und Ina Gärtner von der Alters-Klasse.
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Ich, Wilhelm Eichwald, bin 
am 30. November 1927 ge-
sund in dem kleinen deut-

schen Dorf Rosowka, Kreis 
Kellerovka, Gebiet Nordka-
sachstan, geboren. Mein Dorf 
wurde im Jahr 1906 ange-
legt und bis 1911 vollständig 
aufgebaut. In der Mitte stan-
den eine schöne katholische 
Kirche, eine Schmiede und 
eine Schreinerei. Zwei breite 
Straßen hatten eine Länge 
von insgesamt 1500 Metern 
mit 100 Bauernhöfen. Es 
gab auch „reiche Häuser“ mit 
Blech und Rohren, aber alle 
waren sie weiß angestrichen. 
In diesem Dorf lebten fried-
lich zusammen Schwaben 
aus der Südukraine – wir 
sagten Schwarzmeer-Deut-
sche zu den 60 Familien, 
später kamen noch 40 Fami-
lien aus dem Wolga-Gebiet. 
Deren Vorfahren stammten 
aus Hessen, Franken und 
der Pfalz. Beide Gruppen wa-
ren Katholiken, man siedelte 
sie hier an, um keine zwei-

Kleine Dorfgeschichten – Teil I
von Wilhelm Eichwald

te Kirche bauen zu müssen, 
denn das wäre auf Kosten 
des Staates gegangen. Östlich 
von uns, in ca. drei Kilometer 
Entfernung, war unser Kreis 
mit ungefähr 200 Höfen, ei-
ner 10-Klassen-Schule –  
auch dort waren die meisten 
Schwarzmeer-Deutsche.
Mein Vater Andrej Eichwald, 
1906 geboren, besuchte dort 
die Dorfschule in Deutsch 
und beendete sie nach vier 
Jahren mit „gut“. Danach 
schickten ihn sein Vater, der 
von Beruf Schneider war, mit 
14 Jahren zu einem Unter-
nehmer und bestem Schnei-
der im ganzen Gebiet, der eine 
eigene Kleiderfabrik hatte. 
Dort sollte er in einer vierjäh-
rigen Lehrzeit zum Schneider 
ausgebildet werden. Zwinger 
war sein Name. Mein Va-
ter musste bei ihm wohnen, 
weiter Russisch sowie das 
Zuschneiden und Schneider-
handwerk in der Fachschu-
le lernen. Einmal im Monat 
holte ihn sein Vater mit dem 
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Wilhelm Eichwald aus Schwabach – geboren 1927
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Pferd ab und brachte ihn 
100 Kilometer weit heim zu 
seiner Familie. So bekam er 
einen guten Beruf und wurde 
auch in der russischen Spra-
che gut geschult. 
Nach den vier Jahren blieb 
er in der Hauptstadt des „All-
mächtig Großen“, in Petro-
pawlowka in Nordkasach-
stan, und arbeitete weiter 
bei der Firma Zwinger. Dort 
traf er zufällig im Jahr 1926 
meine Mutter, die bei einem 
reichen Mennoniten gedient 
und seine Kinder betreut 
hatte. Sie verliebten sich und 

heirateten gleich im Herbst. 
Beide arbeiteten weiter flei-
ßig, um Geld zu verdienen. 
Sie bekamen einen Bauplatz 
mitten im Dorf und wollten 
ihr eigenes Haus bauen las-
sen. Da aber im Winter we-
niger Arbeit im Dorf war, 
arbeitete meine Mutter beim 
Vater mit und half ihm in der 
Schneiderei. Sie führte den 
Haushalt und beide wohn-
ten bei Verwandten meines 
Vaters in Kataneiewka. 
Meine Mutter Veronika Ger-
linski, geboren 1908, stamm-
te aus dem nahen katholi-

Wilhelm Eichwalds Eltern: Andrej Eichwald (1906–1942) und Veronika Eichwald (1908–1930)
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schen Dorf Ljubimowka, das 
10 Kilometer südlich von un-
serem Dorf entfernt lag. Dort 
wohnten fast nur Plattdeut-
sche. Sie kamen aus Dnipro-
petrowsk/Ukraine, wo viele 
deutsche Kolonien angesie-
delt waren. Wir nannten sie 
Preußen oder Holländer. 
Mein Eltern wohnten noch im 
Vaterhaus bei meiner Oma 
Philipinna, die wir Filmina 
nannten. Vater arbeite au-
ßerhalb, nahm aber öfter 
Urlaub, um unser Haus zu 
Ende zu bringen. Alle Holz-
arbeiten machte er selbst. 
Ich wurde dann am 30. No-
vember 1927 geboren. Meine 
Eltern waren glücklich. Oma 
ermahnte sie, dass sie sich 
an dem Hausbau nicht krank 
arbeiten sollten. Hier im Va-
terhaus mit Hof und Garten 
sei doch Platz genug, wenn 
man in Frieden miteinander 
lebt. „Im Winter nach einem 
Jahr musst du den Kleinen 
von der Brust abgewöhnen, 
hier ist doch die Großmut-
ter, die wird ihn versorgen, 
damit du weiter mit Andrej 
mitfahren und ihm beim 
Schneidern helfen kannst – 

das Geld kommt schließlich 
euch zugute.“ 
Und so geschah es auch. Ich 
wuchs, von der Oma und 
noch mehr von der Groß-
mutter verwöhnt, auf. Dazu 
kamen noch zwei Tanten, die 
mit mir spielten. Mein Onkel 
Hannes brachte mich über 
die Straße zu anderen Kin-
dern. Als dann im Frühling 
meine Mutter das zweite Mal 
schwanger wurde, war die 
Freude groß und meine El-
tern nahmen sich vor, dass 
mein Geschwisterchen be-
reits im neuen Haus auf die 
Welt kommen solle. Der Va-
ter kam beinahe jedes Wo-
chenende mit dem eigenen 
Pferd gefahren, um am Haus 
zu streichen und zu putzen. 
Dann sagte er zu seinem 
Vermieter Zwinger, dass er 
kündigen und in Kellerovka 
weiter als Schneider arbei-
ten werde, um endlich direkt 
bei seiner Familie leben zu 
können. 
Das Haus war fertig, Ofen 
und Kochherd wurden ge-
prüft – und sie wollten mit 
den schweren Möbeln um-
ziehen, wenn der Vater kam. 
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Aber der Mensch denkt und 
Gott lenkt. Man soll sich sei-
ner Sache nicht sicher sein. 
Denn es passierte ein gro-
ßes Unglück. Meine fleißige, 
sorgfältige Mutter wollte am 
Dachboden hinter dem Ofen 
einen kleinen Fehler ausbes-
sern, der beim „Weisseln“ 
nicht zu sehen war. Hoch-
schwanger stieg sie vom 
Stuhl auf den Tisch, ganz 
allein im Haus, weil wir ja 
noch bei Oma wohnten, bes-
serte aus, rutschte auf dem 
nassen Tisch aus und stürz-
te schwer auf den daneben 

stehenden Stuhl. Von in-
nen blutend und mit großen 
Schmerzen krabbelte sie auf 
allen Vieren auf die Gasse. 
Die Nachbarskinder sahen 
sie und riefen ihre Mütter. 
Aber es war Vormittag und 
alle waren auf der Kolcho-
se zum Arbeiten. Nur Char-
lotta Reuswug, meine liebe 
Großmutter, war mit mir im 
Garten. Ich spielte einfach 
so und sie pflückte dabei 
Schwarzbeeren. Mutter soll-
te zu Mittag mit ihnen Maul-
taschen kochen. Das hat 
mir meine Großmutter viel 
später hundert Mal erzählt – 
jedes Mal unter Tränen. Un-
ser neues Haus war ja nur 
fünf Häuser weiter weg. Der 
Nachbarsjunge kam gelaufen 
und meldete das Unglück. 
Großmutter setzte mich in 
einen Handwagen, den mein 
Vater gekauft hatte, damit es 
für sie leichter war, mit mir 
spazieren zu gehen. Sie gab 
mich an den Jungen und lief 
so schnell sie konnte, dabei 
rief sie die Mutter Gottes an 
und bat um Hilfe. Wenn in 
einem Dorf so ein Unglück 
passiert, trifft es alle Bewoh-

Wilhelm Eichwald und seine Frau Rosalia  
am Tag ihrer Hochzeit im Jahr 1951
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ner. Blitzschnell haben die 
Nachbarn über Umwege alle 
informiert. Mutter musste 
man mit der Pferdekutsche 
sofort ins Krankenhaus brin-
gen. Das nächste Kranken-
haus war 25 Kilometer von 
uns entfernt, es lag im ukrai-
nischen Dorf Bogoduchowka.  
Aber auch dort hatte die 
Revolution die besten Ärzte 
vertrieben. Onkel Josef, der 
Mutter transportierte, be-
kam von Oma Geld und sie 
befahl ihm, er solle aus dem 
Dorf einen guten Freund des 
Großvaters mit zu den Ärz-
ten nehmen. Er solle alles 
tun, um ihr Leben zu retten, 
auch wenn das Ungeborene 
Kind schon schwer verletzt 
war. Und am Geld sollte es 
nicht scheitern. Aber die Me-
dizin war auch hilflos, konn-
te die inneren Verletzungen 
nicht mehr heilen und auch 
die Blutung nicht mehr stop-
pen. So ist Mutter langsam 
verblutet, das bereits tote 
Kind, ein Mädchen, haben 
sie von ihr genommen. Aber 
innen hatte sie schwerste 
Risse vom Sturz, die Ärzte 
konnten nicht mehr helfen. 

Noch in der Nacht holte On-
kel Josef meinen Vater zu 
ihr. Sie wollte zuhause ster-
ben – und so brachte man 
sie ins väterliche Haus, holte 
aus einem Russendorf eine 
gute Heilerin, die mit Kräu-
tern das Blut stillen wollte –  
aber alles war umsonst, 
man konnte sie nicht mehr 
retten, sie hatte zu viel Blut 
verloren. So musste eine 
junge, starke, gesunde Frau 

Das junge Paar Rosalia und Wilhelm Eichwald
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mit erst 22 Jahren sterben 
und ich blieb mit noch kei-
nen drei Jahren ohne meine 
Mutter, die ich nie richtig 
kennengelernt habe. Viele, die 
sie kannten, erzählten mir 
später, dass sie die schönste 
Frau im Dorf war, dass ich 
die beste Mutter auf der Welt 
hatte. Sie erzählten mir das, 
als sie an ihrem offenen Sarg 
für sie gebetet haben, dort 
lag sie im schönsten Kleid, 
umringt von roten Rosen. Ich 
ging zu ihr, sprach sie an, zog 
an ihrem Kleid und rief zu 
ihr: „Mutter, steh auf!“ Reden 
konnte ich damals schon, 
aber an die Beerdigung erin-
nere ich mich nicht. 
Mein Vater, der von diesem 
Schicksal schwer getroffen 
wurde, ist nach der Beerdi-
gung gleich wieder auf seine 
Arbeit gefahren. Hier konnte 
er nicht bleiben. Alles erin-
nerte ihn doch zu sehr an 
dieses schwere Unglück. 
Sein mit Freude und Liebe 
gebautes Haus, in dem das 
Unglück geschah – er wollte 
es nicht mehr sehen. Oma 
hat es dann dem Nachbarn 
vermietet. Das Sorgerecht 

hat mein Vater seiner lieben 
Oma Charlotte übergeben. 
Er war ihr erster und gelieb-
ter Enkel. So war ich von 
ihm auf immer meiner Groß-
mutter zur Fürsorge um Ge-
sundheit, Erziehung und 
Schulung übergeben – dafür 
bin ich bis heute dankbar.
Erstmals zum Weihnachts-
fest kam mein Vater wie-
der heimgefahren, erzählte 
mir meine Großmutter. Er 
brachte mir von ihm selbst 
genähte Winterkleidung mit, 
dazu Filzstiefel, einen schö-
nen weichen Pelz, für die 
Ohren eine Fellkappe und 
ein kleines Auto, an dem 
man drehen und auch mit 
den Füßen fahren konnte. 
Er nahm mich mit zu be-
freundeten Familien, spielte 
auch mit mir – aber dann 
blieb ich wieder ohne Eltern. 
Ein gutes Jahr nach dem 
Tod meiner Mutter führte 
Oma Filmina ein ernstes Ge-
spräch mit meinem Vater. Sie 
erinnerte ihn, dass er einen 
Sohn habe und für dessen 
Leben und Erziehung ver-
antwortlich sei. Auch brau-
che der Junge eine Mutter, 
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der er vertrauen und sich 
an sie gewöhnen könne. Es 
gebe doch genug gute und 
ehrliche Stiefmütter mit gu-
tem Herzen. „Schau dich um, 
aber du musst dich beeilen, 
solange er sich noch an sie 
gewöhnen kann. Denn jedes 
Kind braucht einen strengen, 
aber gerechten Vater und 
eine sorgsame reine Mutter, 
die für ihn kocht und alles 
tut, was für ihn gesund ist.“
Oma Filmina musste fast al-
lein ihre Kinder aufziehen. 
Opa war im Ersten Weltkrieg, 
wurde verwundet, erkältet 
und bekam dazu noch eine 
Lungenentzündung. Zuhau-
se hat er sich meist mit der 
Kirche beschäftigt, anderen 
Menschen geholfen und war 
nach der Revolution als Leh-

rer an den Abendschulen äl-
teren Menschen behilflich, 
die deutsche und russische 
Sprache zu lehren. Ja – so 
war Opa!
Im Sommer 1931 kam Va-
ter immer öfter nach Hau-
se, ging mit mir zu anderen 
Familien, die Kinder in mei-
nem Alter hatten – und die 
Freunde empfahlen ihm eine 
junge Frau, ein Mädchen mit 
17 Jahren, die er dann auch 
heiratete. Die Trauung fand 
in unserer schönen Kirche 
statt. Ich mit meinen vier 
Jahren soll auch dabei ge-
wesen sein, kann mich aber 
nicht mehr daran erinnern. 
Von da an war sie meine 
Mutter. Ihr Name war Pija 
Frank. 

Wilhelm Eichwald ist ein leidenschaftlicher Weihnachtskrippenbauer und Chronist
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Weihnachten 
steht vor der Tür!
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... und Sie wissen nicht, was Sie Ihren Lieben schenken sollen?

Für Freunde und Freundinnen Fränkischer Mundart: 
Geschichten und Gedichte aus unserer Heimat  

von Jürgen F. Mandel

Haubdsach is, dassd dou bist, Bou – Band 1 und 2

Alles nur Gedichte(t)

Alle Jahre wieder Weihnachdn werds

… im altn Stall im Steckerlaswald

Was macht Oma auf dem Zwetschgenbaum

Opa, da oben ist eine Glatze

finden Sie in der

Natürlich gibt es dort auch viele andere literarische Geschenke 
voller Liebe, Spannung und Abenteuer für die ganze Familie.

Inh. Barbara Nürnberg
Alte Straße 11, 90596 Schwanstetten
Tel. 09170 / 94 77 66
Fax 09170 / 94 77 67
EMail: schwanbuch@tonline.de
www.schwanbuch.de
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Die Hundedressur oder 
Spitz, heeb dei Hinterbaa und spritz

von Jürgen F.(ranz) Mandel

Als kleiner Schulbub, 
anfangs der 1950er 
Jahre, durfte ich zum 

ersten Mal in einen Zirkus. 
Damals gastierte in Schwa-
bach der Zirkus Brumbach. 

Mein Schulfreund Matthias 
Lohmüller hatte zwei Frei-
karten, weil der Zirkus Wer-
beplakate an dem Haus, in 
dem er wohnte, anbringen 
durfte. 

Jürgen F.(ranz) Mandel aus Nürnberg-Kornburg – geboren 1944
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Als wir, zu zweit auf einem 
Fahrrad, in Schwabach an-
kamen, erlebten wir eine 
herbe Enttäuschung. Es 
waren nämlich keine Frei-
karten, sondern nur Er-
mäßigungskarten. Leider 
kostete der Eintritt für je-
den von uns 
80 Pfennige. 
Matthias hat-
te so viel Geld 
dabei, ich kei-
nen Pfennig. 
Nach langem 
Hin und Her 
an der Kasse, 
und als ich 
auch noch absichtlich zu 
heulen anfing, hatten die 
Zirkusleute Einsehen und 
wir durften beide für die-
sen Betrag die Vorstellung 
ansehen. Am Ende war ich 
vollkommen fasziniert von 
den Kunststücken, welche 
die Clowns vorgeführt hat-
ten. Unter anderem hatte 
einer von ihnen vergeblich 
versucht, eine brennen-
de Kerze auszublasen. Bei 
mir setzte sich der Gedanke 
fest, irgendwann auch die-

ses Kunststück auszupro-
bieren.

Einige Zeit später gastier-
te in Kornburg ein kleiner 
Wanderzirkus. Für uns 
Schulkinder gab es eine Ex-
tra-Vorstellung im Schulhof. 

Zwei Kunst-
stücke gefie-
len mir dabei 
b e s o n d e r s 
gut. Zum ei-
nen gab es 
ein Pferd, 
das Max hieß 
und rechnen 
konnte. 

Wenn der Mann, der es am 
Zügel führte, zum Beispiel 
sagte, „Max, wie viel ist zwei 
und zwei?“, dann klopfte 
das Pferd viermal mit einem 
Huf auf die Erde. Das war ja 
toll, ein Pferd, das wirklich 
rechnen konnte! 
Zum anderen war auch wie-
der ein Clown dabei, der 
vergeblich versuchte, eine 
Kerze auszublasen. Dieses 
Kunststück gefiel mir be-
sonders, das wollte ich auch 
ausprobieren, und mir fiel 

„Dieses Kunststück 
wollte ich auch  

ausprobieren, und 
mir fiel auch sofort 

ein, wie ich das  
machen würde.“
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auch sofort ein, wie ich das 
machen würde.

Zu der Zeit hatten wir einen 
Hund, dem ich schon immer 
einige Kunststücke beibrin-
gen wollte. Er hörte auf den 
Namen Spitz, obwohl er mit 
der Rasse absolut nichts 
zu tun hatte. Spitz woll-
te ich nun das Kunststück 
beibringen, eine brennende 
Kerze auszublasen.
Den ganzen Sommer über 
legte ich mich oft tagelang 
mit aufgeblasenen Backen 
vor Spitz hin, blies ihn an 
und sagte: „Spitz, blas.“ 
Dann, als ich meinte, er hät-
te es begriffen, stellte ich 
eine Kerze vor ihn hin und 
blies diese an. Dazu muss 
ich sagen, dass Spitz ein 
sehr treuer Hund war und 
genauso treu schaute er 
mich jedes Mal an. Wenn ich 
nur gewusst hätte, was er 
dachte oder konnte er über-
haupt denken? Einige Tage 
später zündete ich die Kerze 
an, blies sie vor seinen Au-
gen aus und sagte: „Spitz, 
blas.“ Aber jedes Mal wich 

er zurück und ließ ein leises 
Knurren hören, das ich nicht 
so recht deuten konnte.
Das alles war nicht so ein-
fach, denn meine Eltern 
durften nicht merken, dass 
ich zündelte. Sie wunderten 
sich nur, dass die Streich-
hölzer im Küchenbüfett im-
mer so schnell weniger wur-
den. Außerdem versteckte 
ich mich mit Spitz immer 
hinter unserem Holzschup-
pen im Hof, da konnten sie 
uns nicht sehen. Nur ab und 
zu streckte meine Mutter die 
Nase aus dem Küchenfens-
ter, schnupperte und sagte: 
„Dou verbrennt scho widder 
anner alde Schouh.“
Es wurde Herbst und Spitz 
konnte die Kerze immer 
noch nicht ausblasen. Ich 
war schon am Verzweifeln, 
denn ich wollte ja, dass er bis 
Weihnachten das Kunststück 
lernt und zumindest eine 
Kerze ausblasen konnte.
Ich verbrachte viel Zeit mit 
unserem Hund und habe 
beobachtet, dass er sich 
zum Verrichten seines klei-
nen Geschäfts immer so hin-
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stellte, dass er sein rechtes 
Hinterbein heben musste. 
Als ich das wieder einmal 
mit ansah, fiel mir ein, dass 
er, wenn er schon keine 
Kerze ausblasen konnte, sie 
vielleicht mit seinem Pinkel-
strahl löschen könnte. Das 
war überhaupt die Idee, das 
wäre bestimmt leichter für 
ihn. 
Ich musste nur die Dressur 
umstellen. Und so sagte ich 
jedes Mal, wenn er sein klei-
nes Geschäft verrichtete: 
„Spitz, heeb dei Hinterbaa 
und spritz.“ Und wie selbst-
verständlich hob er dann 
sein rechtes Hinterbein. 
Das klappte ja ganz gut und 
schon nach kurzer Zeit stell-
te ich eine Kerze hin, lockte 
ihn mit etwas Wurst zu der 
Stelle und sagte: „Spitz, heeb 
dei Hinterbaa und spritz.“ 
Und tatsächlich, Spitz hob 
das Bein und traf genau 
die Kerze! Ich hätte jubeln 
können, musste es jedoch 
unterdrücken, sonst hätten 
meine Eltern etwas gemerkt 
und die ganze Überraschung 
wäre dahin gewesen.

Langsam nahte Weihnach-
ten, jetzt musste Spitz aber 
bald die brennende Kerze lö-
schen können. Meine Eltern 
wunderten sich, dass ich 
sogar bei größter Kälte mit 
unserem Hund verschwand. 
Noch mehr wunderten sie 
sich, dass er immer leise 
winselte, wenn wir wieder in 
die Wohnung kamen. 
Zwei Tage vor Heilig Abend –  
es hatte tatsächlich ge-
schneit – wollte ich die Ge-
neralprobe mit Spitz durch-
führen. Ich nahm heimlich 
eine neue Kerze aus dem 
Päckchen mit den Christ-
baumkerzen. Dazu einige 
Brocken Brot und etwas 
Wurst – Streichhölzer hat-
te ich seit Beginn der Dres-
sur immer einstecken –  
schnappte mir Spitz und 
verschwand mit ihm hinter 
unserem Holzschuppen. Er-
wartungsvoll wedelte er mit 
dem Schwanz, als er das 
Brot und vor allem die Wurst 
roch, und sprang vor Freu-
de an mir hoch. Ich stellte 
die Kerze in den Schnee, 
verteilte das Brot und die 
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Wurst kreisförmig umher – 
Spitz war fast nicht mehr zu 
bändigen.
Feierlich zündete ich die 
Kerze an, Spitz schaute mit 
treuem Blick zu. Ich warte-
te, bis sie richtig brannte, 
dann nahm ich seinen Kopf 
in meine Hände und sagte: 
„So, mei Hundala, edz dousd 
schäi di Kerzn ausbrunzn, 
gell. Alzo – Spitz, heeb dei 
Hinterbaa und spritz!“
Ein Wunder – er hob sein 
rechtes Hinterbein – und im 
selben Augenblick loderte, 
aus welchem Grund auch 
immer, die Kerzenflamme 
ziemlich hoch. 
Und Spitz sprang wie der 
Teufel mit drei Beinen 
gleichzeitig in die Luft, das 
vierte hatte er ja schon von 
sich gestreckt, stieß ein 
schmerzerfülltes Bellen aus 
und rannte blitzschnell da-
von. Irgendwie roch es auf 
einmal verbrannt. Ich konn-
te mir das nur so erklären, 
dass er sich das Fell am 
Bauch oder an einer emp-
findlicheren Stelle versengt 
hatte.

Schnell löschte ich die Ker-
ze, warf sie, die Brotbrocken 
und die Wurststücke weit 
über den Zaun, verwisch-
te die Spuren im Schnee 
und ging zur Haustüre. 
Dort stand zitternd und lei-
se winselnd Spitz. Als ich 
mich ihm näherte, fing er 
gefährlich an zu knurren 
und sein Fell sträubte sich. 
Das kannte ich, da durfte 
ich ihm nicht zu nahe kom-
men. Mein Vater hatte das 
Knurren auch gehört, öffne-
te die Tür und Spitz rann-
te unter kläglichem Jaulen 
in die Küche und verkroch 
sich unter dem Sofa.
„Wos haddn der Hund?“, 
fragte mein Vater.
„Keine Ahnung“, antwortete 
ich und wurde rot, weil ich 
meinen Vater anlog, „viel-
leicht isser in a Glosscherbm 
neitappt.“
Gott sei Dank hat er nicht 
weiter nachgefragt, denn es 
passierte öfter, dass Spitz 
knurrend heimkam. Spä-
ter, als die Familie zusam-
men saß, hob meine Mutter 
die Nase, schnupperte und 
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sagte: „Iich wass ned, dou 
stinkts, als ob si jemand di 
Hoor oogsengt hat.“
„Ja“, erwiderte ich beflissen, 
„iich hobbs draußn aa scho 
grochn.“
Was ja diesmal nicht gelo-
gen war. Und unter dem Kü-
chensofa saß 
derweil Spitz 
und winselte 
leise vor sich 
hin.

Am Heiligen 
Abend, Spitz 
hatte zu win-
seln aufge-
hört, wollte ich mich wieder 
mit ihm versöhnen. Aber 
wenn ich näher kam, fing 
er sofort gefährlich an zu 
knurren. Mittags, er lag, so 
glaube ich, einigermaßen 
schmerzfrei und zufrieden 
auf dem Küchenhocker, 
wollte ich ihm ein paar Kno-
chen zu fressen geben.
Ich hielt ihm einen hin, plötz-
lich bellte er kurz, sprang 
vom Hocker und biss mich 
ins rechte Knie. Ich erschrak 
so sehr, dass ich gar keinen 

Schmerz spürte. Die ganze 
Familie wunderte sich, dass 
Spitz mich auf einmal ge-
bissen hatte. Ich sagte kein 
Wort, zumal mir mein Vater 
das Knie gleich verband.

Anfang des neuen Jahres 
war Spitz auf 
einmal ver-
schwunden. 
Als ich meinen 
Vater nach 
ihm fragte, 
sagte er le-
diglich, dass 
er ihn wegge-
geben habe, 

weil ein Hund, der Famili-
enmitglieder beißt, nichts 
taugt. Den wahren Grund 
aber wusste nur ich. Als ich 
später einmal meine Mutter 
nach dem Hund fragte, sag-
te sie, dass mein Vater ihn 
wirklich jemand anderem 
gegeben habe.

Eine kleine Narbe am rech-
ten Knie erinnert mich noch 
heute an Spitz, der absolut 
kein Zirkus-Artistenhund 
werden wollte.

AK

„Am Heiligen Abend, 
Spitz hatte zu win-

seln aufgehört, wollte 
ich mich wieder mit 

ihm versöhnen.“
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Lotte Lehmeyer wohnt 
in Schwabach in einem 
schmucken Häuschen 

ganz in der Nähe der Karl-
Dehm-Schule. Dieser günsti-
ge Umstand führte vielleicht 
auch dazu, dass sie eines ih-
rer Ehrenämter immer noch 
mit Begeisterung ausübt. Seit 
45 Jahren betreut sie Schul-
kinder vor und nach dem 
Unterricht und sorgt dafür, 
dass die Jungs und Mädchen 
keinen „Unfug“ machen. Je-
den Morgen zwischen 7 und 
8 Uhr ist sie in der Schule und 
in der Mittagspause zwischen 
13 und 14 Uhr noch einmal. 
Das heißt dann für Lotte Leh-
meyer auch heute noch, dass 
der Wecker an Schultagen 
ungewöhnlich früh für eine 
Ruheständlerin klingelt. Und 
ohne einen Gedanken ans 
Frühstück macht sie sich auf 
den – Gott sei Dank nur sehr 
kurzen – Weg in die Schule. 
Wenn die „Pflicht“ ruft, ist 
Lotte zuverlässig an Ort und 

Stelle. Schließlich warten vie-
le Schülerinnen und Schüler 
sowie rund 30 Lehrkräfte auf 
sie, neuerdings auch Asyl-
schüler. Das ist eine extra He-
rausforderung und sensible 
Aufgabe für alle. Lotte macht 
auch das gerne. Junge Men-
schen halten sie fit. Gefrüh-
stückt – mit ausgiebiger Lek-
türe des Schwabacher Tag-
blatts und gutem Tee – wird 
dann erst, wenn der Dienst 
beendet ist, dafür aber mit 
umso mehr Genuss.

Die erste Tasse Kaffee  
des Tages

Eine erste Tasse Kaffee ge-
nießt sie aber schon in der 
Schule. Denn auch das Leh-
rerkollegium ist sehr be-
sorgt um „seine Lotte“ und 
serviert ihr immer die erste 
Tasse Kaffee. Als sie vor kur-
zem einmal krank war, kam 
sogar ein Lehrer zu ihr an 
die Wohnungstür mit einer 
Tasse Kaffee, auch um sich 

Mit 89 noch in die Schule –  
natürlich ehrenamtlich
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Lotte Lehmeyer aus Schwabach – geboren 1926
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nach ihrem Gesundheitszu-
stand zu erkundigen. Und 
sogar Schüler besuchten sie 
und erkundigten sich nach 
ihrem Befinden.
Angefangen hat diese eh-
renamtliche Betreuung der 
Schüler – wie schon gesagt –  
vor 45 Jahren mit fünf Frau-
en aus ihrem Bekannten-
kreis. Leider ist Lotte Leh-
meyer mittlerweile die ein-
zige, die immer noch ihren 
ehrenamtlichen Schuldienst 
leistet. Und inzwischen sind 

sogar schon Schüler in den 
Aufsichtsklassen, deren El-
tern bereits von Lotte betreut 
wurden. Besonders stolz ist 
sie auf eine Auszeichnung, 
die sie zum 40. „Dienstjubilä-
um“ von Oberbürgermeister 
Matthias Thürauf und Rektor 
Walter Rapke erhalten hat. 
Ein Foto davon steht natür-
lich bei ihr im Wohnzimmer.

Als Arbeitsmaid  
in Bad Aibling

Aufgewachsen ist Lotte Leh-
meyer in Niederbayern, in 
Abensberg bei Neustadt an 
der Donau. Einen leichten, 
sehr angenehmen Dialekt 
hört man bei ihr immer noch 
heraus. Insgesamt acht Ge-
schwister waren sie damals. 
Der Vater ist streng, aber ge-
recht. Lotte war schon immer 
ein umtriebiges Mädchen. 
Und noch heute hat sie einen 
feinen, freundlichen Humor. 
Damals hat sie sogar ver-
sucht, bei der Schulfindung 
ihren Kopf durchzusetzen. 
Aus eigenem Antrieb woll-
te sie die Handelsschule im 
entfernten Regensburg be-

Die junge Lotte Lehmeyer  
genießt eine Pause im Wiesengrund
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suchen, was ihr aber leider 
von der Schulleitung versagt 
wurde.
Wie es damals oft üblich war, 
kam sie stattdessen als eine 
sogenannte Arbeitsmaid nach 
Bad Aibling. Dort waren die 
Mädchen in einem Lager un-
tergebracht. Tagsüber muss-
ten sie bei verschiedenen 
Bauern arbeiten, immer bis 
ca. 16 Uhr, denn um 17 Uhr 
mussten sie wieder im Lager 
zurück sein. Einmal wurde 
sie von zwei Offizieren – einer 
davon war Stefan, ihr erster 
Freund – auf der Kutsche ins 
Lager zurückgebracht, das 
war aber streng verboten und 
wurde entdeckt. Zur Strafe 
musste sie fünf Wochen in 
der Kaserne bleiben. Das wa-
ren noch Sitten …
Nach Kriegsende 1945 wur-
de auch das Arbeitslager in 
Bad Aibling aufgelöst. Alle 
sollten zurück zu den Eltern. 
Fünf Mädchen machten sich 
auf den Heimweg. Es war ein 
harter Weg und unterwegs 
mussten sie überall um Es-
sen betteln. Einmal unter-
wegs, wurden sie sogar zum 

Essen eingeladen, dort war 
gerade Firmung. Lotte ging 
natürlich vor – und nachdem 
sie den freundlichen Gastge-
bern gesagt hatte, dass drau-
ßen noch vier weitere hung-
rige Mädchen warteten, wur-
den diese sofort auch noch 
eingeladen und so konnten 
sich alle sattessen.

Lotte Lehmeyer kommt 
nach Schwabach

Ihr erster Freund Stefan ist 
dann nach Wien gegangen 
und später sogar nach Ame-
rika ausgewandert. Lotte  
Lehmeyer ist jedoch in 
Deutschland geblieben und 
wurde von ihrer Mutter zum 

Als Arbeitsmaid in Bad Aibling
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Arbeitseinsatz nach Schwa-
bach geschickt. Hier hat sie 
bei einer Familie im Haus-
halt geholfen. 
In Schwabach lernte sie über 
eine Freundin ihren späteren 
Ehemann Georg, einen gebo-
renen Freystädter, kennen. 
Die Eltern von Georg betrie-
ben eine Bäckerei in Schwa-
bach. Diese wurde von ih-
rem Schwager, dem ältesten 
Sohn der Familie, weiterge-
führt. Die Bäckerei Lehmey-
er „Auf der Aich“ ist sicher 
einigen Schwabachern noch 
gut bekannt. Bis Lotte und 
Georg in Schwabach „beim 
48er“ ihr eigenes Haus bau-
ten, wohnten sie noch mit im 
„Backhaus“.
Damit Lotte ihren Georg 
überhaupt heiraten durfte, 
musste sie von ihren Eltern 
die Genehmigung einholen, 
denn Georg war evangelisch 
und ihre Familie streng ka-
tholisch. Nachdem beide 
versicherten, dass die Kin-
der katholisch erzogen wer-
den, gaben auch die Eltern 
ihre Zustimmung zur Hei-
rat.

Lottes erster Freund Stefan 
hatte inzwischen ihre Schwes-
ter geheiratet und Lotte wur-
de Taufpatin der ersten Toch-
ter der beiden. Mehrfach hat 
sie ihre Schwester und de-
ren Familie über dem großen 
Teich in Detroit besucht –  
zuletzt 2013.

Haus, Garten, Ehrenamt
Lotte Lehmeyer wohnt allein 
in ihrem Haus in Schwabach 
und führt ihren Haushalt im-
mer noch gewissenhaft. Nur 
die Gartenarbeit, die über-

Lotte und Georg Lehmeyer
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lässt sie nun anderen. Die 
Kinder haben sich dem ange-
nommen und ihr einen Gärt-
nereinsatz für das nächste 
Jahr geschenkt. 
Unterstützt wird sie natür-
lich auch auf vielen anderen 
Gebieten von ihren drei Töch-
tern und zwei Enkelkindern, 
die in der Nähe wohnen. So 
kann sie sich hoffentlich 
noch lange um ihr Ehrenamt 
„Schulkinderaufsicht“ so-
wie ihre weiteren Aktivitäten 
kümmern. Sie sammelt zum 

Unterwegs in den Zillertaler Alpen –  
an der Frauenwand (oben) und beim Aufstieg zur Ahornspitze (unten)
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Beispiel zweimal im Jahr für 
die Caritas und unterstützt 
die Seniorengymnastik beim 
TV 1948 Schwabach, wo sie 
auch schon jahrzehntelan-
ges Mitglied ist. Selbst mit-
machen kann sie zwar nicht 
mehr, aber bei den Aufbau-
arbeiten zur Gymnastikstun-
de hilft sie mit und wird ver-
misst, wenn sie mal nicht 
dort ist. Und dann engagiert 
sie sich noch im Kirchenchor. 
Ja, sie lässt keine Langewei-
le aufkommen! Und was ihr 
wichtig war und ist: ein Eh-

renamt macht man nicht des 
Geldes wegen!
Ganz ehrlich freut sie sich 
aber auch mit ihren 89 Jah-
ren – die man ihr wirklich 
nicht ansieht – immer wie-
der auf die Schulferien, 
denn da klingelt der Wecker 
nicht ganz so früh und sie 
kann dann mal etwas länger 
schlafen. Aber gleich darauf 
sehnt sie den Schulanfang 
wieder herbei.

Aufzeichnung:  
Johann und Yvonne Gärtner

Das Ehepaar Lehmeyer auf der Kampenwand (links) und beim Aufstieg zum Penken (rechts)
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Auch in diesem Jahr 
holte ich einen Tag vor 
dem Heiligen Abend 

den Karton mit dem Christ-
baumschmuck aus dem Kel-
ler. Ich nahm eine alte, große 
Zigarrenkiste heraus. In ihr 
lagen Gold- und Strohsterne. 
Dazwischen blitzte es weiß. 
Vorsichtig kramte ich die 
oberen Sterne beiseite. Vor 
mir lagen drei weiße Faltster-
ne, in die ein filigranes Mus-
ter eingeschnitten war. Den 
obersten von ihnen nahm ich 
in die Hand. Einige Zacken 
waren geknickt und einen 
gelben Wachsfleck hatte er 
auch. Mit dem Stern in der 
Hand setzte ich mich in ei-
nen unserer Sessel. Da wur-
den die Erzählungen meiner 
Eltern und meiner Oma über 
unser erstes Weihnachtsfest 
in Franken wieder lebendig.
Mit 14 Jahren hatte ich die 
Geschichte über die Herkunft 
der Sterne erfahren. Ich hör-
te meinen Vater sagen: „Die 
weißen Sterne sind noch aus 

der Wendelsteiner Zeit. Sie 
waren der erste Weihnachts-
schmuck, den wir hatten. 
Mutti und Oma haben sie ge-
bastelt. Das war bei Bauers 
in Wendelstein. Dort hatten 
wir nach der Vertreibung und 
der Flucht aus dem Sudeten-
land eine Bleibe gefunden. 
Zwei Dachzimmerchen hat-
ten sie uns in ihrem kleinen 
Reihenhaus vermietet.“

Barbara Klingel aus Allersberg –  
geboren 1944

Weihnachten 1945
von Barbara Klingel
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„Gott sei Dank hatten wir 
wieder ein Dach über dem 
Kopf!“ unterbrach ihn mei-
ne Mutter. „Zum Einrichten 
hatten wir nichts Eigenes. 
Der Wirt vom Gasthaus ne-
benan lieh uns einen Tisch 
und vier Brauereistühle. 
Zum Schlafen legten wir 
Matratzen auf den Fuß-
boden und du schliefst im 
ausrangierten Kinderwagen 
von Bauers.“ Mein Vater er-
gänzte: „Unseren Schrank 
hatte ich aus drei Brettern, 
zwei Streben und einer Klei-
derstange zusammenge-
schraubt. Mutti hat dann 
noch einen Vorhang davor 
genäht.“
Er fuhr fort: „Dann kam 
der Heilige Abend 1945! Ich 
machte mich mittags von 
Erlangen aus auf nach Wen-
delstein. In Erlangen lebte 
und arbeitete ich die Woche 
über mit einem Dutzend an-
derer Kollegen von Siemens 
in einer Baracke. Wir hatten 
in Berlin bei Siemens gear-
beitet und wollten die Firma 
wieder ,aufbauen‘. Na, für 
den ersten Teil des Weges 
von Erlangen nach Wen-

delstein hatte ich ja Glück! 
Bis Nürnberg erwischte ich 
einen Zug. Aber dann ging 
nichts mehr. Das hieß, dass 
ich zu Fuß durch die Wäl-
der bis Wendelstein laufen 
musste. Ich wollte doch un-
bedingt bei euch sein am 
Weihnachtsabend! Außer-
dem hatten einige Kollegen 
ein Fass Salzheringe ,orga-
nisiert‘, die wir uns geteilt 
hatten. Mit diesem Lecker-
bissen wollte ich euch über-
raschen.“
„War ich erleichtert, als ich 
Vati endlich auf der Treppe 
hörte!“, erzählte meine Mut-
ter weiter. „Den üblichen 
Topf mit Kartoffeln hatte ich 
schon aufgesetzt. Vati war 
immer so ausgehungert, 
dass er die Hälfte der Kar-
toffeln meist auf einen Satz 
verschlang.“
„Stell dea ogge vor, Mad-
la“, ließ sich Oma in ihrem 
schlesischen Dialekt hören, 
„für unsern Muggefuck ham 
mir Milch und Zucker von 
Bauers g‘schenkt bekomma. 
Na, na, war dös a Fest!“
„Sogar Nachtisch gab‘s an 
dem Abend!“, fuhr meine 
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Mutter fort. „Oma und ich 
strickten für die Nachbarn. 
Die brachten uns Wolle oder 
wir trennten alte Wollsachen 
auf. Wir ließen uns dann die 
fertigen Pullover, Mützen und 
Socken ,bezahlen‘. Diesmal 
hatten wir für unsere Arbeit 
Äpfel bekommen. Das ganze 
Zimmer duftete nach Apfel-
kompott. Am liebsten hätte 
ich immerfort ein wenig ge-
nascht.“ „Jo, jo, der Apfel-
duft, fast wie daheme in dea 
Heimat, in unserm Schlesi-
en!“, nickte meine Oma.
„Und was war mit Weih-
nachtsgeschenken?“, fragte 
ich. „Na, dafür hatten wir 
natürlich kein Geld. Wir wa-
ren froh, dass wir uns ge-
genseitig hatten, lebend und 
gesund“, meinte mein Vater. 
„Für dich hatte ich ein Bil-
derbuch gemalt. Zu kaufen 
gab es so was damals nicht“. 
„O, das kleine Büchlein aus 
rosa Karton mit den gemal-
ten Tieren und dem Ball!“, 
erinnerte ich mich. „Das 
steht immer noch in meinem 
Bücherregal.“
„Oma und ich hatten dir Un-
terwäsche aus Baumwoll-

garn gestrickt“, warf meine 
Mutter ein. „Das war ein 
Ding! Im Oktober hatten ei-
nige Wendelsteiner einen 
vergessenen Waggon auf ei-
nem Abstellgleis am Bahnhof 
aufgebrochen und entdeckt, 
dass er von oben bis unten 
mit Spulen voller Baum-
wollgarn gefüllt war. Von da 
an nahm unsere Strickerei 
schier kein Ende.“
„Tja, da geht‘s uns jetzt aber 
gut!“ Zufrieden schaute sich 
mein Vater im Wohnzimmer 
um. „An eine Sofa-Garnitur, 
an Bohnenkaffee und Plätz-
chen trauten wir uns da-
mals gar nicht zu denken.“ 
„Do gab‘s fast nischte nix 
und heit, schau Madla, heit 
trink i sogar a Glasla Wein“, 
lachte meine Oma zufrieden 
und nippte an ihrem Wein-
glas.
Nachdenklich sah ich auf 
den Papierstern in meiner 
Hand, fasste ihn behutsam 
an seinem Aufhängefaden 
und streifte ihn über einen 
Zweig des Weihnachtsbau-
mes, so dass er gut sicht-
bar war.

AK
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Wer innerhalb eines 
Dreivierteljahres 68 
verschiedene Tanz-

figuren probt und so lernt 
und tanzen kann, dass er 
dafür ein Diplom verliehen 
bekommt, hat schon ganz 
besonders viel Freude an ei-
ner Sportart, die hierzulan-
de nicht so im Rampenlicht 
steht wie zum Beispiel Fuß-
ball oder Eishockey – dem 
Square Dance.
Horst Galler ist seit Juni  
2015 ein praktisch und theo-
retisch geprüfter „Bachelor of 
Square Dancing“. Groß gefei-
ert wird das mit einer „Gradu-
ation“. Zunächst mit Pflicht-
aufgaben für die Prüflinge, 
danach aber wird’s beson-
ders lustig: Caller (der „An-
sager“ beim Square Dance) 
und Absolventen stellen sich 
gegenseitig – meist sehr hu-
morvolle – Aufgaben.

Horst Galler stammt aus der 
Oberpfalz, lebt aber bereits 

Mit 72 wagte er sich  
auf neues Parkett

über 50 Jahre hier in Fran-
ken und ist schon viele Jahre 
in Wendelstein beheimatet.

Begonnen hat bei Horst alles 
damit, dass seine Lebens-
gefährtin Therese Doege ein 
Jahr zuvor ihre Leidenschaft 
zum Square Dance entdeckt. 
In Fürth macht sie ihre ers-
ten Schritte und verbessert 
sich kontinuierlich auf vie-
len Squares in ganz Süd-
deutschland. Immer dabei: 
Horst Galler. Seine Funktion 
damals: Chauffeur, Zeugwart 
und begeisterter Fan. Er ver-
folgt die Tanzfiguren, erfasst 
die Grundkenntnisse der 
Regeln und Formationen –  
und findet nach einigen Mo-
naten selbst Gefallen daran, 
das auch mal auszuprobie-
ren und mitzumachen. Ge-
sagt – getan!
Therese hat in der Zeit ihre 
Prüfung im Mainstream ab-
gelegt (die Grundlage al-
ler Tanzfiguren) und kann 
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Horst Galler aus Wendelstein – geboren 1942
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nun ihren Partner Horst in 
die hohe Kunst des Square 
Dance mit einführen. So wird 
er zum „Student“. Jedem von 
ihnen steht während der An-
fänger-/Ausbildungszeit ein 
„Angel“ zur Seite, der Tipps 
gibt, der aufmuntert, der 
auch mal einspringt, wenn 
der Student nicht mehr wei-
ter weiß.
Therese tanzt weiter in Fürth 
bei den Shooting Stars, 
Horst schließt sich als Be-
ginner den Franken Squares 
in Fischbach an.
Inzwischen widmen beide 

einen großen Teil ihrer Frei-
zeit dem Square Dance. Vie-
le Wochenenden und auch 
Abende an Wochentagen 
stehen im Zeichen des ge-
meinsamen Hobbys. Da gibt 
es Übungsabende, Turniere 
in der näheren und weite-
ren Umgebung – und immer 
treffen sie Bekannte, tanzen 
mit Fremden, die manchmal 
sogar zu Freunden werden. 
Und zu jeder Veranstaltung 
gibt es vom Gastgeber ei-
nen kleinen Anhänger (so-
genannte „Dangles“), die am 
Clubabzeichen befestigt wer-

Eine Auswahl der „Dangles“, die Horst Galler und Therese Doege bereits gesammelt haben
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den können. Horst und The-
rese haben nach ein bzw. 
zwei Jahren bereits eine 
ganz ansehnliche Sammlung 
davon.
Die unterschiedlichen Fi-
guren des Square Dance 
entstammen traditionellen 
Volkstänzen der verschie-
denen Einwanderer in die 
USA. Und sicher auch des-
halb sind Square Dancer 
eine tolerante Gemeinschaft. 
Freundschaft, Zuverlässig-
keit, Vertrauen … – all das 
wird groß geschrieben bei 
den Tänzern. Zwei ineinan-
der geschobene Quadrate 
sind ihr weltweites Erken-
nungszeichen. Selbst an ih-
ren Fahrzeugen klebt dieses 

Logo – und so kommt man 
schnell in Kontakt.
Bei der Tanzbekleidung gibt 
es bestimmte Vorgaben: Da-
men tanzen immer mit Petti-
coat unterm weiten Rock, 
dazu eine Spitzenhose, ein 
Strumpfband und ein pas-
sendes Oberteil. Der Herr 
trägt eine bequeme Stoffho-
se, ein langärmeliges Ober-
hemd (gerne im Westernstil 
und bestickt oder bedruckt) 
und oft eine Krawatten-
schnur, die mit der Gürtel-
schnalle harmoniert.
Square Dancer treten auch 
in kleinen Familiengruppen 
auf. Wenn die Eltern tan-
zen, animiert das die Kinder. 
So stehen von ganz jungen 
Menschen bis zu Senioren 
oft alle am Square. Aber auch 
wer alleine kommt, ist sofort 
mittendrin. Es gibt keine 
Paarvorschriften und kei-
ne Generationenprobleme. 
Im Gegenteil! Alles wird ge-
meinsam getanzt. Und zwar 
nach den Ansagen des „Cal-
lers“. Das ist der Schieds-
richter, der Animateur, die 
Person, die die Tänzer in Be-

Die Krawattenschnur gehört  
zur Tanzbekleidung der Herren
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wegung bringt. Mal schnell, 
mal langsam, immer über-
raschend. Alle folgen seinen 
Worten. Er ist der Herr der 
Choreografie. Er gibt vor, 
welche Figur genau jetzt ge-
tanzt wird – und nur er weiß, 
welche Figur als nächstes 
kommt. Die Musik dazu ist 
vielfältig. Natürlich Country, 
aber auch Schlager, Ever-
greens, alte und neue Me-

Bei der „Graduation“ in Fischbach ist Horst Galler vielseitig im Einsatz
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lodien werden gespielt. Und 
am Schönsten ist es, wenn 
zum Schluss der Runde alle 
Tänzer im Square wieder in 
der Ausgangsposition ste-
hen. Das verlangt von den 
Beteiligten hohe Konzentra-
tion, körperliche Ausdauer, 
schnelle Reaktion von Figur 
zu Figur und ist dazu ein 
ideales Gedächtnistraining – 
bei diesen vielen verschiede-
nen Figuren.

Schade, dass es im Landkreis 
Roth fast keine Übungsmög-
lichkeiten mehr gibt. Fürth, 
Neumarkt und Feucht sind 
die nächsten Adressen für 
Square Dancer. Aber das ist 
für Horst Galler und Therese 
Doege kein Problem. Sie sind 
gerne auf Achse und unter 
Gleichgesinnten. Horst war 
schließlich schon früher ein 
begeisterter Tänzer – da-
mals waren es allerdings 

Stolz nimmt Horst Galler sein Diplom zum „Bachelor of Square Dance“ entgegen
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bayerische Volkstänze, zum 
Beispiel der Dreher.
Bei besonderen Square 
Dance Veranstaltungen 
(Shilleila) wird bis zu zwei-
einhalb Stunden am Stück 
getanzt. Diese Spezialtanz-
abende sind heiß begehrt, 
aber auch besonders an-
strengend. Horst und The-
rese sind auch hier mit Be-
geisterung dabei.
Ach ja – noch etwas zum 
Schluss: Wer von den 68 Fi-
guren nicht genug hat, kann 

gerne weitermachen. Bis zu 
5000 Figuren stehen im Lehr-
buch für Square Dance. Und 
danach ist der Weg frei zur 
Caller-Ausbildung. Das ha-
ben Horst und Therese nicht 
vor – sie genießen mit Freude 
ihre Tanzfiguren und alles, 
was sie an ihren Übungs-
abenden dazu lernen. Und 
zwar ganz ohne Druck. Denn 
auch das ist ein Teil der 
Square Dance Philosophie. 

Aufzeichnung: Johann Gärtner

Therese Doege 
und Horst 
Galler – begeis-
terte Square 
Dancer aus 
Wendelstein

AK
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Christian, ein lieber Freund, bekennt:

Aus meinem 
Skizzenbuch

Karikaturen  
von Konrad Prymelski  
aus Rednitzhembach –  

geboren 1937

„Zeit zu haben, um das Schöne schöner zu erleben.“
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„Jeder Mensch trägt einen Zauber im Gesicht:



AK 45

Friedrich Hebbel (1813–1863)irgendeinem gefällt er.“



Anzeige



AK 47

Lange waren meine Frau 
Lydia und ich nicht in 
Urlaub gefahren. Wir 

hatten Bedenken beson-
derer Art. Wieso? Nun, wo 
wir auch Urlaub machen, 
es regnet dort, wenn wir 
kommen. Das war ganz 
besonders schlimm auf Is-
land und in Norwegen. Aber 
auch andere Urlaubsorte 
wurden von Regen heimge-
sucht, wenn wir sie besuch-
ten. Trotzdem wollten wir es 
nun mal wieder wagen und 
suchten uns als Urlaubsziel 
2010 die schöne Insel Ma-
deira aus. 
Wir buchten im Reisebüro 
und gingen voller Vorfreude 
heim. Schon am nächsten 
Tag berichteten das Fernse-
hen und die Zeitungen von 
verheerenden Regengüssen 
auf der Insel. Na toll, jetzt 
war es also schon soweit, 
dass das schlechte Wetter 
unseren Urlaubsort befiel, 
bevor wir überhaupt da wa-
ren, ja allein die Ankündi-

„Abenteuer“-Urlaub auf Madeira
von Peter Muchow

gung dass wir kämen, sorgte 
für Unwetter. 
Gewaltige Erd- und Berg-
massen gingen hinab in die 
Täler und überschwemmten 
große Gebiete. Sogar ein Ho-
tel wurde hinabgerissen. Es 
war aber nicht das, das wir 
für unseren Urlaub gebucht 
hatten.
Auf Madeira begannen nun 
große Aufräumarbeiten, um 
die Urlaubsplanungen der 
zu erwartenden Gäste nicht 
zu gefährden. Wir hatten bis 
zu unserem Urlaub noch ein 

Peter Muchow aus Wendelstein –  
geboren 1939
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paar Wochen Zeit und rech-
neten damit, dass bis dahin 
alles wieder im Reinen war 
auf der Insel.
Kaum hatten wir mit den 
madeirischen Bergrutschen 
abgeschlossen, brach auf 
Island der leicht auszuspre-
chende Vulkan Eyjafjallajö-
kull aus und beglückte Euro-
pa mit Aschewolken in allen 
Richtungen. Da hatten wir 
Angst, dass neben den vielen 
anderen Flughäfen auch der 
Nürnberger schließen müss-
te. Aber der Kelch ging an 
uns glücklicherweise vorbei.
Was soll ich noch groß sa-
gen? Die Zeit bis zu unserem 
Urlaub verging wie im Flug. 
Wir genossen denselben dann 
in Richtung Madeira und er-
reichten unser Ziel bei herr-
lichem Wetter. Wir waren 
freudig überrascht davon. 
Und es blieb auch so.
Die sonnigen und trocknen 
Tage auf Madeira haben wir 
genossen. Das Hotel war pri-
ma, das Essen war prima. 
Na und die herrliche Land-
schaft mit der üppigen Ve-
getation genoss besonders 
meine Frau. Allerdings hatte 

es gleich zu Anfang ein klei-
nes Problem gegeben.
Am Flughafen von Funchal 
sollte ein Mietauto für uns 
bereitstehen. Bis wir unse-
ren „Vermieter“ gefunden 
hatten, waren die meisten 
Urlauber mit ihrem Mietwa-
gen schon abgehauen. Uns 
verblieb nur ein wirklich klei-
ner Kleinwagen. Der Vermie-
ter forderte nun seine Kau-
tion in Höhe von 500 Euro 
in bar. Das hatte uns beim 
Urlaubbuchen keiner ge-
sagt. Na toll, nun war unser 
Urlaubsgeld so gut wie weg. 
Und wir mussten sehen, auf 
einer Bank wieder zu Geld 
zu kommen.
Unser Mietauto war so klein, 
dass nur ein Koffer in den 
Kofferraum passte, der ande-
re musste auf den Rücksitz. 
Na, egal. Ich selbst fahre zu 
Hause ein Auto mit Automa-
tik. Nun kann man schon 
ahnen, welche Schwierig-
keiten mich erwarteten. Die 
Fahrt zu unserem Hotel 
ging locker und zügig voran. 
Aber zu unserem Hotel hi-
nauf führten steile steinige 
Straßen. Vor mir fuhr auch 
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ein Frischurlauber, der of-
fenbar Probleme mit seinem 
Leihwagen hatte. Jedenfalls 
blieb er immer wieder nach 
ein paar aufwärts gefahre-
nen Metern stehen. Mir blieb 
nichts anderes übrig, als 
auch jedes Mal anzuhalten. 
Das geschah derartig, dass 
ich mit dem rechten Fuß 
auf die Bremse stieg. An das 
Auskuppeln dachte ich dank 
meiner heimisch gewohnten 
Automatik nicht. Es hatte 
zur Folge, dass ich das Auto 
abwürgte. Nun stand ich da, 
mit einem Fuß auf der Brem-

se, den zweiten brauchte ich 
nun zum Auskuppeln und 
den dritten zum Gasgeben, 
damit die Karre beim Star-
ten nicht gleich wieder ver-
reckte. Diese Bemühungen 
blieben dem aufmerksamen 
Publikum am Straßenrand 
nicht verborgen. Neben un-
verhohlenem Grinsen gab es 
auch Aufmunterungen und 
einmal sogar Beifall auf of-
fener Straße, als ich unser 
Gefährt mal wieder in Gang 
brachte. Doch irgendwann 
hatte ich mich wieder an 
das Schalten gewöhnt und 

Blick auf Funchal, die Hauptstadt Madeiras
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das Abwürgen nahm mehr 
und mehr ab.
Wir genossen unseren Ur-
laub. Zur Stadt hinab ging 
eine Seilbahn, die wir be-
nutzten, damit ich meine 
Autofahrernerven schonen 
konnte. Wir sind mit dem 
Schlauchboot im offenen 
Meer gewesen und haben 
Delfine aus nächster Nähe 
erlebt. Jeden Tag waren wir 
unterwegs in der bezaubern-
den Berglandschaft. Nun 
stellten wir recht oft fest, dass 
von den gepriesenen Aufar-
beitungen des vor Wochen 
stattgefundenen Unwetters 
auf den Wanderwegen we-
nig bis gar nichts zu spü-
ren war. Man wanderte also 
auf einem Bergpfad dahin, 
bis der auf einmal weg war. 
Heruntergespült von den 
damaligen Wassermassen. 
Da hieß es dann über Ge-
röll klettern und zwar ohne 
Sicherung wie zum Beispiel 
mit einem Geländer. Und 
hatte man eine schwierige 
Stelle überwunden, tauchte 
bald darauf die nächste Her-
ausforderung auf. Da hieß es 
dann zu überlegen, ob man 

die Herausforderung an-
nimmt oder umkehrt. Aber 
da müsste man dann die 
bisherigen Gefahrenpunk-
te auf der Rücktour erneut 
überwinden. Also, lieber wei-
ter, es wird schon gut gehen. 
Einige Stelle sind mir in be-
sonderer Erinnerung geblie-
ben. Nicht nur, dass der Weg 
an dieser einen Stelle weg-
gerissen war, es hing auch 
ein entwurzelter Baum quer 
über dem Steig. Überklet-
tern konnten wir ihn nicht. 
Also sind wir darunter, auf 

Einer der vielen künstlichen Wasserkanäle – 
sogenannte Levadas – auf der Insel Madeira
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dem Bauch liegend, durch-
gerobbt. An einer anderen 
Stelle war statt des Weges 
oben ein Seil angebracht. Da 
konnte man sich dann, wie 
weiland Tarzan, über den 
Abgrund schwingen. 
Die frühen Madeirer, oder 
nennt man sie Madeirier, 
hatten in der Vergangenheit 
mit der Wasserknappheit zu 
tun. Aus den Bergen traten 
auch weit oben eine ganze 
Reihe von Bächen hervor. Die 
flossen aber nicht unbedingt 
in der Richtung, wie sie die 
Einheimischen gerne gehabt 
hätten. Sie kamen dann auf 
die Idee, die Bäche in kleine 
selbstgebaute Kanäle umzu-
leiten und diese in bewohnte 
Gegenden zu führen. Diese 
sogenannten Levadas mach-
ten das Leben einfacher und 
wurden viele Jahre genutzt. 
Heute braucht man sie nicht 
mehr zur Wasserversorgung. 
Sie sind inzwischen beliebte 
Wanderwege geworden. Man 
kann sich kaum verlaufen, 
da die Kanäle immer in eine 
Ortschaft führen. Das ist 
zum Beispiel für mich, als 
orientierungslosen Urlauber, 

von großer Bedeutung. Wir 
sind einige dieser herrlichen 
Wanderwege gelaufen. An ei-
ner Stelle ging der Weg auf 
einmal durch den Berg. Wir 
hatten davon im Wanderfüh-
rer gelesen. Da stand auch, 
dass man eine Taschenlam-
pe mitnehmen sollte. Das 
taten wir auch. Und dann 
standen wir vor dem cir-
ca 200 Meter langen Tunnel, 
den Lydia unbedingt durch-
wandern wollte. Aber dieser 
Gang war nicht nur im Dun-
keln und wurde von einem 
Bach durchflossen, sondern 
war auch nur so einen Me-
ter siebzig hoch. Mit unse-
rer mickrigen Taschenlampe 
schafften wir es nicht, gleich-
zeitig den Weg zu beleuchten 
und auch die Decke. Da hatte 
ich mir nach ein paar Schrit-
ten schon zweimal den Kopf 
angehauen. Und von einem 
Helm hatte natürlich nichts 
im Wanderführer gestanden. 
Also verweigerte ich den Tun-
nelgang. Das wirft mit meine 
Gattin heute noch vor.
Wir besuchten den Botani-
schen Garten, den Tropical 
Garden und den Orchideen-
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garten. Meine Frau, floris-
tisch begabt und interessiert, 
genoss dieses blumige Ange-
bot in höchstem Maß. Ja, sie 
hat sich einmal sogar ein paar 
Sukkulenten, dickfleischige 
Pflanzen, die viel Wasser in 
ihrem Stamm speichern, mit-
genommen. Die verwahrte sie 
in einer Blechdose, die später 
noch eine wesentliche Rolle 
spielen sollte. So gingen die 
Tage dahin und das Ende der 
schönen Zeit rückte näher.
Am Tag der Abreise hatten wir 
uns frühzeitig am Flughafen 
eingefunden, weil wir ja noch 

den Mietwagen zurückgeben 
mussten und nicht wussten, 
wie lange das dauern wür-
de. Es ging dann aber doch 
schneller als erwartet und so 
konnten wir auch als Erste 
einchecken und unsere Kof-
fer aufgeben. Dann begann 
die Zeit des Wartens. Allmäh-
lich rückte unsere Abflugzeit 
immer näher und nichts pas-
sierte.  Wir warteten. Der Ab-
flugtermin für die Maschine 
nach Nürnberg wurde über-
schritten. Nichts passierte. 
Neben uns, in der nächsten 
Reihe, warteten Rückflie-

Der Botanische Garten – oberhalb des Stadtzentrums von Funchal gelegen
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ger nach Hannover. Auch 
da passierte nichts. Es gab 
keine Hinweise. Allmählich 
wurde uns komisch zumute. 
Da musste doch was passiert 
sein. Die Flüge nach Han-
nover und Nürnberg hatten 
schon mehr als eine Stunde 
Verspätung. Doch plötzlich 
ging es kommentarlos zum 
Einsteigen. Wir dachten nicht 
mehr an die lange Wartezeit, 
sondern freuten uns auf den 
Flug. In Nürnberg angekom-
men, warteten wir auf unser 
Gepäck. Mein Koffer kam 
gleich, der von Lydia wollte 
und wollte nicht kommen. 
Endlich, ganz zum Schluss, 
kam ihrer und wir machten 
uns auf die Heimfahrt. Wir 
wunderten uns, warum un-
sere Koffer zeitlich so weit 
voneinander entfernt waren, 
wo sie wir doch zusammen 
abgegeben hatten, dachten 
uns aber nichts Böses, son-
dern gingen sogleich zu Bett, 
weil es schon spät war.
Am nächsten Morgen pack-
ten wir unsere Koffer aus. Ly-
dia war ganz erschrocken, als 
sie ihren Koffer geöffnet hat-
te. Alle ihre sorgfältig einge-

packten Sachen waren total 
durcheinander, also durch-
wühlt. Aber wieso? Und dann 
dämmerte es uns. Die Flug-
hafenpolizei in Funchal hatte 
ja alle Koffer durchleuchtet. 
In Lydias Koffer entdeckten 
sie dabei die Blechdose, in 
der sie ihre Sukkulenten auf-
bewahrte. Die Dose war nicht 
zu durchleuchten und damit 
verdächtig. Hinzu kam, dass 
aus dem Koffer ein leises Ti-
cken ihres Weckers zu hören 
war. Das löste offensichtlich 
Alarm aus. Bis der Koffer un-
ter allen Sicherheitsvorkeh-
rungen geöffnet und durch-
sucht war, wurden keine 
Maschinen mehr abgefertigt. 
Man hielt wohl den Koffer für 
eine Bombe, zumal Lydia da-
rin auch eine kleine Kette mit 
einem orientalischen Symbol –  
die Hand der Fatima – liegen 
hatte.
Da hatte Lydia mit ihrem 
Koffer für fast zwei Stunden 
den ganzen Flugverkehr auf 
Madeira lahmgelegt.
Was für ein bemerkens-
werter Abschluss unserer 
Reise.

AK
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Mein Rednitzhembach!
Vor vielen Jahren kamen wir, 
als Freunde unter Freunden, 
zu suchen eine Bleibe hier 

wer weiß, wie es wird enden?
Wir trafen gute Menschen an, 

zum Helfen gern bereit; 
Es wurde gemeinsam viel getan 
und so verging schnell die Zeit.
Und wir gewöhnten uns daran, 

für immer hier zu leben. 
Rednitzhembach wurde uns langsam vertraut, 

vielleicht können wir auch mal was geben.
Mit Passau, der Dreiflüssestadt, 

da kannst Du Dich nicht messen; 
doch sind auch hier ein Fluss, ein Bach 

den dritten nicht zu vergessen.
Die Rednitz fließt hier ruhig dahin 

im Wiesengrund murmelt der Hembach. 
Bestimmt sind muntere Fischlein drin. 

Wer fehlt noch? Natürlich der Mainbach.
Zwei Kirchen grüßen herüber vom Ort, 

am Kunstweg spaziere ich gerne. 
Und bin ich mal länger von hier manchmal fort, 

dann denke ich an Dich aus der Ferne.
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Mein Hembach, Du bist so rührig und flott, 
ein Dorf noch, doch das wird sich ändern. 

Du bist schon ziemlich bekannt in der Welt 
die Zukunft ist offen, wer wird sie wenden?
Die Menschen hier, bodenständig und echt, 

man findet viel Junge, auch Alte. 
Die Gemeinde wird fast allen gerecht, 

und die Vereine versuchen mitzugestalten.
So wage ich, Dich, mein Hembach zu nennen, 

Du bist mir nun schon so lange vertraut. 
Ich glaube, Dich innen und außen zu kennen, 

ja ich hab schon in viele Herzen geschaut.
Und leg ich einst mein müdes Haupt 

geborgen hier zur Ruh; 
dann flüstern alle Bäume mir 

leise Heimatgrüße zu.

Martha Müller  
aus Rednitzhembach,  
geboren 1940

Martha Müller hat in „ihrem  
Rednitzhembach“ 1972 mit ihrem 
Mann ein Haus gebaut. Sie lebten  
die folgenden Jahre noch in einer 
Dienstwohnung in Nürnberg, ehe sie 
1994 das Eigenheim selbst bezogen.
Das Bild zeigt sie vor der von ihr 
gespendeten Bavaria-Buche am 
Rednitzhembacher Kunstweg.





Gute Pflege ist uns viel wert!
Kampagne zur Qualität in Pflegeheimen des AWO-Kreisverbandes  
Roth-Schwabach e. V. gestartet

Gute Pflege ist uns viel wert! Unter dieses Motto hat der AWO-Kreisverband seine Kampagne, mit 
der er in den nächsten Wochen und Monaten auf die Qualität in seinen Pflegeheimen aufmerksam 
machen möchte, gestellt. Neben Plakaten und Postkarten, die in vielen AWO-Einrichtungen ausge-
legt und angebracht wurden, werden auch vereinzelt Großflächenplakatwände an viel befahrenen 
Straßen sowie Buswerbungen gebucht. Die hier verwendeten Motive zeigen nicht irgendwelche 
Fotomodels oder sind im Studio entstanden. Sie zeigen den Alltag in Pflegeheimen des AWO-Kreis-
verbandes mit echten und damit authentischen Bewohnern und Beschäftigten.
Gute Pflege ist es wert, dass man darüber 
spricht. Deswegen veranstaltete der AWO-
Kreisverband zusätzlich vor einigen Wochen 
eine Podiumsdiskussion mit dem Patienten- 
und Pflegebeauftragten der bayerischen 
Staatsregierung, MdL Hermann Imhof, sowie 
dem AWO-Landesvorsitzenden Prof. Dr. Tho-
mas Beyer. Der Pflegepolitiker Imhof, vor 
seiner Abgeordnetenzeit als Caritas-Direktor 
selbst im sozialen Bereich tätig, versprach, 
die Kritik und Anregungen der AWO-Vertreter 
zum aktuellen Pflegestärkungsgesetz mit in 
die entsprechenden Gremien auf Landes- und 
Bundesebene zu tragen.
Gute Pflege ist viel wert! Daher setzt der AWO-
Kreisverband auf eine faire Entlohnung seiner 
Beschäftigten sowie auf überdurchschnittlich 
hohe Ausbildungszahlen, selbst wenn dies zu hö-
heren Personalkosten in den Pflegeheimen und 
damit Nachteilen gegenüber einigen Mitbewer-
bern führt. Gute Pflege ist es auch wert, dass 
die Betreuungsqualität in den Einrichtungen des 
AWO-Kreisverbandes ständig verbessert wird 
und die seit 2014 bestehende Möglichkeit der 
„Sonstigen Dienste“ in vielen Einrichtungen aufgegriffen wird.

Nähere Informationen zu den Angeboten des AWO-Kreisverbandes Roth-Schwabach e. V. erteilt:
Sven Ehrhardt – Referent für Öffentlichkeitsarbeit
Wittelsbacherstraße 2, 91126 Schwabach
09122 9341-117, s.erhardt@awo-roth-schwabach.de

Fotos: Robert Schmitt

MdL Hermann Imhof

Prof. Dr. Thomas Beyer

PR-Anzeige
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Ich hatte ein wunderbares 
Elternhaus und wurde mit 
viel Liebe und Fürsorge 

umgeben. Als ich 17 Jahre 
alt wurde, dachte ich, dass 
nichts diese Harmonie und 
das Glücklichsein zu Hau-
se erschüttern könnte. Doch 
für mich begann ein halbes 
Jahr nach meinem 17. Ge-
burtstag eine leidvolle Zeit, 
die mein ganzes Leben ver-
ändern sollte.
Der 27. April 1944 war für 
mich ein schöner Geburts-
tag. Gefeiert wurde wie im-
mer mit Familie, viel Ver-
wandtschaft und meinen 
Schulfreundinnen. Niemand 
von uns ahnte, dass ein 
Jahr später unsere Familie 
getrennt das schreckliche 
Kriegsende erleben muss-
te. Obwohl wir im fünften 
Kriegsjahr lebten, glaub-
ten wir nicht an einen Sieg 
der Russen und Alliierten. 
Es ging uns in Königsberg 
einigermaßen gut, trotz Le-

bensmittelmarken. Wir hat-
ten genug und waren zufrie-
den. In der Schule liefen die 
Vorbereitungen zum Abitur. 
Meine Klavierlehrerin, Frau 
Knobbe, eröffnete mir, dass 
ich beim Musikwettbewerb 
in Berlin im Herbst 1944 
mitmachen sollte, was für 
mich natürlich eine gro-
ße Ehre und Wertschät-
zung war. Ich sollte dort 
die „Mondschein-Sonate“ 
von Beethoven auswendig 
spielen. Also begann ich zu 
üben, üben, üben! Das größ-
te Problem wäre für mich 
das „Auswendigspielen“ ge-
wesen. Außerdem ging ich 
damals schon wöchentlich 
zur Chorprobe in die Königs-
berger Singakademie unter 
Leitung von Professor Har-
tung. Es machte mir großen 
Spaß. Weihnachten 1944 
war in der Stadthalle unser 
erstes Konzert geplant, das 
Weihnachtsoratorium von 
J. S. Bach. So verging die 

Flucht-Zeit
von Edeltraut Heitmann
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Edeltraut Heitmann aus Büchenbach – geboren 1927
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Zeit sehr schnell bis zu den 
Sommerferien 1944.
Am 7. Juli erhielt ich mit 
großer Freude und auch ein 
wenig Stolz die Versetzung 
in die Oberprima, heute Abi-
turklasse, mit dem Hinweis, 
dass wir am 31. März 1945 
aufgrund unserer Einbe-
rufung zum Arbeitsdienst 
(R.A.D.) das Abitur bezie-
hungsweise den Reifever-
merk erhalten werden. So 
hatte für mich die Schul-
zeit, die trotz vielem Lernen 
auch schön war, ein plötz-
liches Ende gefunden. Wir 
glaubten immer noch nicht 
an eine militärische Nieder-
lage und machten weiterhin 
Pläne für die Zukunft. Mein 
größter Wunsch war, im 
Frühjahr 1945 an der Uni-
versität von Königsberg mit 
dem Medizinstudium begin-
nen zu können.
Im September 1944 began-
nen für mich die schönsten 
Sommerferien meines bishe-
rigen Lebens. Ohne mütter-
lichen Schutz fuhren meine 
Cousine Hildchen und meine 
Schwägerin Gerda, die Frau 

meines Bruders, für drei Wo-
chen nach Dievenow an die 
schöne pommersche Ostsee-
küste, wo Gerdas Eltern ein 
idyllisches Ferienhaus besa-
ßen. Bei herrlichem Wetter 
verlebten wir unbeschwerte, 
schöne und amüsante Tage. 
Doch diese Zeit verging viel 
zu schnell, und wir mussten 
zurück nach Königsberg.
Das sogenannte neue Schul-
jahr begann für uns Schü-
ler mit Kriegseinsätzen im 
Heeres-Bekleidungsamt und 
nach dessen Zerstörung 
durch die alliierten Luft-
angriffe im August, in der 
B.D.M.-Nähstube auf dem 
Hauptbahnhof. Kurze Zeit 
später kam die Musterung 
zum R.A.D. und der Einberu-
fungsbefehl zum 13. Novem-
ber 1944. Meine Mutter setz-
te alle Hebel in Bewegung, 
um mich zu Hause behalten 
zu können. Trotz ärztlichem 
Attest gab es kein Pardon. 
Ich musste mein Zuhause 
verlassen und habe es auch 
nie wieder gesehen.
Neugierig und mit bangem 
Herzen ging die Anreise über 
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Rastenburg ins R.A.D.-Lager 
in Baumgarten, ein Dorf, 
18 Kilometer von der Ost-
front entfernt. Wegen des 
Geschützdonners und vor 
Heimweh konnten wir nachts 
nicht einschlafen. Die Ka-
meradschaft unter uns Mai-
den war einmalig, auch die 
Arbeit beim Bauern machte 
Spaß. Dazu gehörte natür-
lich auch Kuhställe ausmis-
ten und viel andere Drecks-
arbeit. Nach ärztlicher Un-
tersuchung im Lager durfte 
ich wegen meiner Schilddrü-
senprobleme nur leichte Ar-
beiten verrichten und wurde 

zum Dorflehrer im  Nachbar-
dorf geschickt, wo ich nur 
die Kinder der Lehrerfamilie 
zu beaufsichtigen hatte. Das 
war sehr angenehm, nur 
hatte die Sache einen Ha-
ken. Ich musste morgens bei 
20 Grad Kälte 4 Kilometer 
vom Lager zum Nachbardorf 
laufen. Um nicht die Orien-
tierung zu verlieren – we-
gen des hohen Schnees –, 
lief ich auf den Bahnglei-
sen entlang. Da es morgens 
um sechs Uhr noch dunkel 
war und abends auf dem 
Rückweg ebenso, bin ich vor 
Angst bald gestorben. Doch 

Bilder aus Edeltraut Heitmanns Fotoalbum
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ich gewöhnte mich daran, es 
waren ja Gott sei Dank nur 
zwei Monate bis zur Flucht. 
Die Freizeit am Abend war 
das Schönste des Tages. Wir 
hatten einen Blockflöten-
chor aufgestellt, eine Thea-
tergruppe gegründet, und es 
wurde für die Bauernkinder 
viel gebastelt.
Mein Vater erreichte, dass ich 
über Weihnachten fünf Tage 
Sonderurlaub zur Hochzeit 
meines Bruders bekam, die 
in Gerdas Elternhaus in Ber-
lin, Lichterfelde Süd gefeiert 
wurde. Von meinen Kamera-
dinnen durfte keine zu Weih-
nachten weg. So war es mir 
vergönnt, nach langer Zeit 
die ganze Familie wiederzu-
sehen und gemeinsam Weih-
nachten zu verleben.
Kaum nach Ostpreußen zu-
rückgekehrt, musste am 
21. Januar 1945 das ganze 
R.A.D.-Lager vor den anrü-
ckenden Russen flüchten. 
Nachdem wir unsere Hab-
seligkeiten gepackt hatten 
und unser Lagerschwein 
„Jette“ geschlachtet worden 
war, ging es bei eisiger Käl-

te, bei minus 25 Grad, per 
Lkw, Schlitten und dem letz-
ten Zug, der aus Ostpreußen 
raus kam, Richtung Westen 
über Wormditt, Schlobitten, 
Elbing, Schneidemühl und 
Neustettin in das wunder-
schön gelegene Lager Kölpin 
in Vorpommern. Diese Akti-
on dauerte zehn Tage. Ver-
pflegt wurden wir nur auf den 
Bahnhöfen vom Roten Kreuz. 
Zwei Tage haben wir uns in 
Kölpin kultivieren können 
und mal richtig ausschlafen.
Und wieder waren uns die 
Russen auf den Fersen und 
diesmal mussten wir gemein-
sam mit den Kölpinern flüch-
ten. Für die Lagerleitung war 
es unmöglich, 400 Mädchen 
zusammen zu halten. Wir be-
kamen den Befehl, innerhalb 
von acht Tagen in Hänigsen 
zu erscheinen, egal wie. Meine 
Freundinnen Ilse, Gerda und 
ich beschlossen, uns Zeit zu 
lassen. Zuerst fuhren wir mit 
dem Zug nach Berlin, wo wir 
uns bei Verwandten für zwei 
Tage erholten, das heißt: ein-
mal satt essen, baden, Haa-
re waschen und ein Zuhause 
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genießen. Doch da wir wie 
die Soldaten einen Fahnen-
eid leisten mussten, hatten 
wir viel zu viel Angst, länger 
zu bleiben und machten uns 
auf den Weg nach Hänigsen 
bei Hannover. Dort mussten 
wir in der Munitionsfabrik 
als Kriegshilfsdienst arbeiten, 
sogar unter Tage. Es war eine 
schlimme angstvolle Zeit, 
in der wir täglich um unser 
Leben bangen mussten. Die 
Tiefflieger haben mehrmals 
am Tag die Fabrik beschos-
sen, selbst die Menschen, die 
um ihr Leben rannten. Zwei 
Monate haben wir unter die-
sen Umständen für den Sieg, 
an den noch viele Menschen 
glaubten, gearbeitet.
Am 7. April 1945 begann un-
sere dritte Flucht. Die Ameri-
kaner standen kurz vor Han-
nover und es hieß für uns: 
Rette sich, wer kann! Mein 
Ziel war natürlich Berlin, 
weil Gerda die Einzige war, 
mit der ich von unserer Fa-
milie Verbindung hatte. So 
wurde ich sehr herzlich bei 
Gerda und ihrer Mutter in 
Lichterfelde aufgenommen. 

Das Haus war zwar ausge-
bombt, aber die untere Etage 
war noch bewohnbar. Meine 
Mutti schickte einen Brief 
aus Pillau, wo sie auf den Ab-
transport per Schiff wartete, 
in der Hoffnung, bald mit uns 
vereint zu sein. Es kam ganz 
anders: Das Schiff brachte 
die Flüchtlinge nach Dragör 
bei Kopenhagen, wo sie ein-
einhalb Jahre interniert wur-
de. Mein Bruder Lothar war 
zu der Zeit in Oranienburg 
bei der Panzertruppe. Gerda 
und ich haben ihn dort Mitte 
April noch besucht. Danach 
hörten wir erst im Sommer 
1946 wieder von ihm. Er war 
in amerikanische Gefangen-
schaft geraten.
Am 21. April besuchten wir 
meinen Vater in Berlin-Kla-
dow, wo er als Kompanie-
chef mit seiner Truppe sta-
tioniert war. Ich ahnte beim 
Abschied nicht, dass ich ihn 
das letzte Mal sehen sollte. 
Am 28. April 1945 wurde 
er von russischen Hecken-
schützen erschossen.
Am Sonntag, den 22. April, 
standen die Russen vor Ber-
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lin, wie wir hörten in Teltow. 
Es war herrliches Frühlings-
wetter. Doch der starke Ar-
tilleriebeschuss hinderte uns 
daran, in den Garten zu ge-
hen. Der Beschuss kam im-
mer näher. Wir hatten einige 
Einschläge im Garten, aber 
unsere Ruine hielt stand, 
nur nach draußen trauten 
wir uns nicht mehr.
Von abgekämpften und 
hungrigen Soldaten hörten 
wir, dass die Russen kurz 
vor Lichterfelde sind. Am 
25./26. April nahmen wir 
die ersten russischen Laute 
wahr, die immer näher ka-
men. Die Schreie der Frauen 
und Mädchen, die von den 
Mongolen vergewaltigt wur-
den, waren grauenvoll. Ger-
da und ich beschlossen, uns 
auf dem Dach zu verstecken. 
Es war schönes Wetter, so 
konnten wir es auf Liege-
stühlen und mit Decken 
aushalten. Etwas Schutz bo-
ten uns die Außenmauern, 
die stehen geblieben waren. 
Gerdas Mutter ließ uns auf 
einer Leiter durch die Luke 
nach oben steigen. Danach 

trug sie die Leiter in den 
Garten, damit keiner auf 
den Gedanken kam, da oben 
könnte sich jemand verste-
cken. Zur Nacht gingen wir 
in den Keller, weil es im Frei-
en doch noch zu frisch war.
Und dann kam mein 18. Ge-
burtstag, der 27. April 1945. 
Diesen Tag habe ich in mei-
nem Tagebuch aufgezeich-
net:
Die Nacht bei unserem Laubennachbar 
haben wir auch ohne Raubüberfall über-
standen. Allerdings konnten wir vor lau-
ter Angst nicht schlafen. Heute ist nun 
mein traurigster Geburtstag, den ich bis-
her erlebt habe. Hoffentlich bringt mir 
das neue Lebensjahr soviel Schönes und 
Gutes, dass ich diese schreckliche Zeit 
bald vergessen kann. Wenn ich an die 
schönen Familienfeiern in Königsberg 
denke, könnte mir das Herz bluten.
Ob diese Zeit noch einmal wieder-
kommt? Noch gebe ich die Hoffnung 
nicht auf, denn so, wie es im Augenblick 
zugeht, kann es unmöglich bleiben. Ich 
tröste mich immer mit dem Lebensspruch 
Herders: „Was die Schickung schickt, 
ertrage! Wer ausharret, wird gekrönt!“ 
So werden auch wir eines Tages all dies 
Schreckliche als einen bösen Traum in 
Erinnerung behalten.

AK
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Sie üben mit Leib 
und Seele ihr Hobby 
rund um Kaninchen, 
Hühner und Tauben 
aus. Sie kombinieren 
Tierliebe mit Verant-
wortung und schrei-
ben Gemeinschaft 
groß – die Kleintier-
züchter.
Einer dieser Vereine 
bei uns im Landkreis 
ist der Wendelsteiner 
Kleintierzuchtverein. 
Wir haben eine  
Lokalschau zum  
Anlass genommen 
und Züch ter und 
Funktionäre Ü60 zu 
ihrem Engagement 
befragt. Da merkt 
man sehr schnell, 
dass hier Leute am 
Werk sind, die vor-
bildliche Vereinsar-
beit leisten.

Großes Engagement  
bei den Kleintierzüchtern
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Rolf Tauscher aus Nürnberg,  
geboren 1939:

Rolf Tauscher ist seit rund 60 Jahren Brieftaubenzüchter!  
In dieser Zeit besuchte er eine Vielzahl von Wettbewerben.  

Seine Pokalsammlung kann sich sehen lassen.  
Zurzeit hat er 80 Tauben in seinem Bestand.

Brieftauben erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu  
100 km/h und legen bis zu 600 km Wegstrecke zurück.
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Gerhard Winter aus Großschwarzenlohe, 
geboren 1948:

Gerhard Winter ist 2. Vorsitzender im Verein und Züchter seit  
ca. 15 Jahren. Im Verein selbst ist er schon seit über 30 Jahren.

Seine Spezialrasse sind die Sachsengoldkaninchen, das sind 
kleine, ca. 2,75 bis 3,25 kg schwere Kaninchen mit leuchtend 
rotgelb gefärbtem Fell – daher auch das „Gold“ im Namen.  

Das Herkunftsland der Kaninchen ist Sachsen.
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Werner Pledel aus Wendelstein,  
geboren 1943:

Werner Pledel ist er der Mann, der hinter den Kulissen  
als Zeugwart die Vereinsarbeit aktiv mitgestaltet.

Seit 2015 ist seine Tochter Martina Schriftführerin und für die 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aufgrund ihres Berufes im  

sozialen Bereich hält sie beste Kontakte zu den Jugendlichen im 
Verein. Junge Nachwuchszüchter sind immer herzlich willkom-
men. Martina freut sich auf euren Anruf, Tel.: (0171) 6108149.
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Reinhard Reichenbach aus Wendelstein, 
geboren 1945:

Seit 20 Jahren züchtet er, seit 12 Jahren führt er den Verein  
als 1. Vorsitzender. Er trägt die Verantwortung, präsentiert den  
Verein und seine Mitglieder und ist immer direkte Ansprechper-

son – ganz egal, welche Aufgaben und Fragen anstehen.
Seine Leidenschaft gilt der Kaninchenrasse Marburger Feh – 

ca. 2,75 kg schwere Kaninchen in heller abgetönter  
blauer Farbe mit einem leicht bräunlichen Schleier.  

In der Ausstellung hatte er dieses Mal keine eigenen Tiere.
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„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

1036
Seiten umfasst die Serie der 
Alter-Klasse einschließlich  
dieser neuen Ausgabe (in  
15 Magazinen seit 2010).

90 000
verschiedene Bücher  
erscheinen pro Jahr in 
gedruckter Version in 
Deutschland.

2
Arten von Leben gibt es nach Albert Einstein: 
„Entweder so zu leben, als wäre nichts ein Wunder – 
oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich bin für das zweite!“

5
Männer 
grün-
den eine 
Alten-WG 
in einer 
Villa am 
See. Zu-
sammen 
wollen sie 

die verbleibenden Jahre 
verbringen, zusammen 
noch einmal das Le-
ben genießen.  
Für den letzten –  
selbstbestimmten –  
Schritt zählen sie 
auf die Hilfe der Mit-
bewohner. Denn es 
kommt nicht darauf an, wie 
alt man wird, sondern wie 
und mit wem man alt wird.
Christoph Poschenrieder: 
Mauersegler
224 Seiten, Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-06934-1
22,00 Euro

3
Ausgaben der Alter-

Klasse erscheinen 
im neuen Jahr:  
im April/Mai, 
im August/ 
September und 
im Dezember.





Die Genossenschaftliche Beratung 
hilft Ihnen, bei der Altersvorsorge den 
Überblick zu behalten. Gleichzeitig helfen wir Ihnen dabei

Versorgungslücken zu erkennen und zu

schließen. Sprechen Sie mit uns!

www.raiba-roth-schwabach.de
Telefon: 09122 1504-0
vr@raiba-roth-schwabach.de


