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Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem Jubiläumsgedicht, mit der Fortsetzung einer zufälligen Um-
zugsgeschichte, mit Kindheits- und Jungenderinnerungen, mit einer Ge-
schichte zum Lachen, mit einer Reise in ein besonderes Land, mit einer 
Geschichte, die mit einem Gespräch zwischen zwei Männern beginnt, 
mit einem Mann, der uns jeden Morgen mit Neuem überrascht und mit 
dem besten Beweis, wie man Selbstbewusstsein erreicht.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60  
aus unserer Region

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Die Jubiläums-Ausgabe

„25-mal Alters-Klasse“ – seit 2010
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Rednitzhembach, im September 2018

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
als wir im Sommer 2010, nach zweijähriger Vorlaufzeit, die erste Ausgabe 
der Alters-Klasse gestalteten, schrieben wir im Begrüßungstext: 
„Unsere Hauptdarsteller sind Menschen wie du und ich, die den Mut 
haben, eigene Texte und Geschichten zur Verfügung zu stellen.“
Und daran hat sich auch nach 25 Ausgaben nichts geändert. Auch nicht 
daran, dass wir dank unserer Inserenten von Anfang an die Alters-
Klasse verschenken können.
Im Frühling 2014, bei der 10. Ausgabe, schrieben wir: „Wir wollen 
keinen Literaturwettbewerb gewinnen, wir wollen Erinnerungen und 
Botschaften weitergeben.“ Auch das ist geblieben!
Und im Sommer 2017, in der 20. Ausgabe, stellten wir fest – und das 
nicht zum ersten Mal: „Jeder Mensch hat (s)eine Geschichte.“ Stimmt!
Nun folgt schon die 25. Ausgabe. Kaum zu glauben, dass wir in dieser 
Zeit über 1800 Seiten mit Texten, Fotos und schönen Werbeanzeigen 
gefüllt haben. Das kann sich sehen lassen.
Und wir haben zu danken. Weiter geht’s – solange Sie schreiben, erzählen 
und inserieren. Dann schaffen wir auch die nächsten 25 Alters-Klasse-
Magazine.
Viel Freude weiterhin wünschen Ihnen Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
(Alle drei seit der Entwicklungsphase 2008 mit viel Herzblut dabei.)



Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, Bäckerei, Konditorei und Café Abel
Hilpoltstein: Residenz, Sanitätshaus Draxler
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Katholische Öffentliche Bücherei, Praxis  
für Podologie und Kosmetik Petra Eckstein, Hörgeräte Engelhart, 
Evangelisches Gemeindehaus, Gärtner Medien, Friseurteam Janos, 
Lederer Cafe, Post-Laube, Gasthof Metzgerei Rabus, V.i.P. Haardesign 
by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner 
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Lederer Cafe, Sanitätshaus Arlt, Betten Karg  
(Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Sanitätshaus Arlt, Sanitätshaus 
Draxler, Betten Karg, Optik Mückenhaupt
Schwanstetten: Rathaus, Kremer Gebäude- und Haustechnik,  
MegaPlay Indoorspielplatz
Spalt: Rathaus
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Sanitätshaus Arlt, Gasthaus Goldener Stern – 
Flaschner, Agip Tankstelle (Kleinschwarzenlohe)

Die Alters-Klasse ist außerdem in allen Geschäftsstellen der Raiffeisen-
bank Roth-Schwabach eG für Sie kostenlos erhältlich sowie bei vielen 
anderen Einrichtungen, Geschäften und Institu tionen.
Das Alters-Klasse-Team sagt Danke allen, die dafür sorgen, dass Sie in Ihrer 
Nähe immer eine kostenlose Ausgabe der aktuellen Alters-Klasse erhalten.
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Hier gibt’s die kostenlose Alters-Klasse
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In dieser lesen Sie ...Alters-Klasse

9

16

42

Marlene Subeit  
und Fritz Subeit,
Rednitzhembach: 
Neuer Lebensmittelpunkt – 
Teil II

Martin Burkert, 
Spalt:
Meine Lachgeschichten: 
Alter schützt vor Lachen 
nicht

34

Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge geben  
ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.

Esther Fischer, 
Georgensgmünd: 
Eine Reise nach Israel

52 Peter Burghard, 
Roth:
Das rote Samtkleid

24 Gregor Abt, 
Schwabach:
Erlebnisse eines Jugend lichen 
im Krieg und in der Nach-
kriegszeit

Jürgen F. Mandel, 
Nürnberg:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ oder Glückwunsch 
zur 25. Ausgabe der AK

„Lesen nach Zahlen“,
25 Ausgaben  
Alters-Klasse

78

64 Dieter Wiederänders, 
Roth:
Jeden Morgen  
was Neues

68 Alfred Hörauf, 
Rednitzhembach:
Vom Stotterer zum  
Förderer
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Es Alphabet sachd zum Papier, 
edz is es an der Zeit, 

dass iich edzerd amol browier, 
aff diich zu schreibm wos, heid.

Für wen denn, sachd dou es Papier, 
willst du aff miich wos schreibm, 

ich will ned, dass du miich  
vullschmierst, 

iich will schäi sauber bleibm!

Nanaa, sachd dou es Alphabet, 
kumm, ruck a Seitn raus, 

weil edzer kummd di Alters-Klass 
scho fümbferzwanzgmol raus.

Dou will iich einen  
Glückwunsch schreibm, 

aff dei schäins weiß Papier. 
Iich gratulier der Alter-Klass, 

su stäihts dann gschriebm aff dir!

ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ

oder
Glückwunsch  

zur 25. Ausgabe der AK
von Jürgen F. Mandel aus Nürnberg – geboren 1944

Di Gärtners –  
wassd, vo Hembach sinns, 

däi homm dou Gschichtn bracht, 
und fümbferzwanzgmol  

homms dermid, 
viel Freid di Menschn gmacht.

Denn, wenn du mir ka Seitn gibst, 
konn iich nix niederschreibm. 
Dann deed der Glückwunsch  

leider dann 
für immer ungschriebm bleibm!

Des Blatt Papier denkt  
numol nouch 

– des kostet ja kann Preis. – 
Drum stäiht der Glückwunsch 

edzerd gschriebm 
auf dem Blatt schwarz auf weiß!
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Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Allersberg, Büchenbach, Heideck, Hilpoltstein, Nürnberg, 
Rednitzhembach, Roth, Schwabach, Wendelstein

Erstausgabe 2010

G�����!
Mitnehmen.

Lesen.

Sammeln.

Mitmachen.

Neu

Das He� für alle Genera�onen.

Lassen Sie sich überraschen ...

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Allersberg, Büchenbach, Georgensgmünd,  
Heideck, Rednitzhembach, Roth, Schwabach,  

Spalt, Thalmässing, Wendelstein

Ausgabe Herbst 2010

... denn jeder Mensch hat  

(s)eine Geschichte

������
���

�
�������

�

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Hilpoltstein, Nürnberg, Rednitzhembach,  
Schwabach und Wendelstein

Ausgabe Winter 2010/2011


+ + + NUR AUFGESCHRIEBEN IST AUFGEHOBEN + + + 

GRATIS!
Mitnehmen

und
mitmachen.

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Büchenbach, Hilpoltstein, Kammerstein,  
Nürnberg, Rednitzhembach, Roth, Schwanstetten,  

Thalmässing und Wendelstein

Ausgabe 4 / Frühling 2011

10 Geschichten für schöne Lesestunden im Frühling

Ja!  

Es gibt noch was 

kostenlos –
dieses Magazin.

Bitte mitnehmen 

und lesen.

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Büchenbach, Erlangen/Los Angeles,
Hilpoltstein, Kammerstein, Nürnberg, 

Roth, Schwabach, Schwanste�en

Ausgabe 5 / Herbst 2011

www.alters-klasse.de

GRATIS

Ein Magazin der 
Gärtner 
Medienproduk�on

Seite 16-19:  
11 Fragen an Bernhard Bergmann 
rund um den Fußball 

Seite 28/29: 
Grüße von Elke Sommer (s. links)

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Büchenbach, Gustenfelden, Hilpoltstein, Kornburg,  
Rednitzhembach, Roth, Schwabach,  

Unterreichenbach, Wendelstein, Wernsbach

Ausgabe 6 / Frühling 2012

www.alters-klasse.de

GRATIS

Ein Magazin der 
Gärtner 

Medienproduk�on

Dieses Mal mit einem Gastwirt, einer verlorenen Schere, 
einem Schneeball, einer „Rowan“, zwei Blumenfrauen, einem 
Bergfex, einem Brunnenliebhaber, einem Kinobegeisterten, 
einer Willensstarken und einem Wander�pp am Kunstweg.

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Büchenbach, Kammerstein, Nürnberg-Süd,  
Penzendorf, Roth, Schwabach, Windsbach, Wolkersdorf

Ausgabe 7 / Herbst 2012

www.alters-klasse.de

Neun 

Geschichten

GRATIS
 zum Mitnehmen

Ein Magazin der 
Gärtner 

Medienproduk�on

Mit einer Modellflug-Besessenen, einem drama�schen  
Fluchtweg, einer Eierabgabepflicht, einer Menschenfreundin, 
einem Feinschmecker, einem besonderen Klassentreffen, 
einer rebellischen Familie, einer Sehnsucht nach der alten 
Heimat und einem besonderen Blick auf die weite Welt.

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Abenberg, Büchenbach, Hilpoltstein, Katzwang,  
Rednitzhembach, Roth, Schwabach, Wendelstein

Ausgabe 8 / Frühling 2013

www.alters-klasse.de

9  
Geschichten

GRATIS
 zum Mitnehmen

Ein Magazin der 
Gärtner 

Medienproduk�on

Mit einer ganz besonderen Kirche, mit Klassen und Kirchweih 
damals in Schwabach, mit einem Konfirmanden, mit einem 
kunstvollen Ehepaar, mit einem Liebhaber von Sauerampfer-
Suppe, mit einer Selbsthilfegruppen-Gründerin, mit Flucht- 
und Lebenswegen, mit Stufen, die das Leben verlängern  
und einer Idee, die viel Geld für Sorgenkinder einsammelte.

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 

Allersberg – Rednitzhembach – Roth –  
Schwabach – Wendelstein

Ausgabe 9 / Herbst 2013

www.alters-klasse.de

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Ein Magazin der 
Gärtner 

Medienproduk�on

Mit einer Wirtsfrau „mit Leib und Seele“, mit einem Schwimm-, 
Sport- und „Bodmeister“, mit Menschen, die gerne ihre Zeit 
genießen, mit nicht ganz ungefährlichen Spielsachen, mit 
kleinen Kunstwerken eines ehemaligen Realschülers, mit  
Klößen, die ein Gedicht sind, mit einer 68er-Erfahrung und 
mit Modenschauen am laufenden Band.

Alters-Klasse
Ausgabe 10 / Frühling 2014

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem leidenscha�lichen Trucker, mit Schulgeschichten  
aus Schwabach, mit einem „echten Schwander Bua“, mit einem 
nicht ganz leichten Geburtstagsgedicht, mit Geschichten aus 
Pierheim, mit dem „Schnorragaggl“, mit Feldpostbriefen aus 
dem Osten, mit einer Erinnerung an einen ganz besonderen 
Mann und mit fi�en Läufern.

Stark wie noch nie:
80 Seiten  

Alters-Klasse
Zum

          Mal:

Geschichte und  

Geschichten

GRATIS

10. 

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
Eckersmühlen – Hilpoltstein – Katzwang – Kornburg – 

Rednitzhembach – Schwabach ... und vom Rothsee

Alters-Klasse
Ausgabe 11 / Sommer 2014

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einer spannenden Reportage über Deutschlands ersten 
Fußball-WM-Titel, mit einem „eingebürgerten Franken“, mit 
einem fotografierenden Weltreisenden, mit einer ABC-Schützin 
von 1939, mit einem Globetro�er unterwegs in Russland, 
mit einem humorvollen Blick auf das Trotzalter und mit einer 
ak�ven Gruppe, die Körper und Geist trainiert

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
Büchenbach – Rednitzhembach – Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Alters-Klasse
Ausgabe 12 / Winter 2014/2015

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem Abenteurer auf See, einer „Müllerin auf Wander-
schaft“, dem Kornburger Busenwunder, Einblicken in ein  
Skizzenbuch, einer schweren Kindheit in Schlesien, einem  
Verbrechen im Reichswald, einem Globetrotter unterwegs in 
Asien und Erinnerungen an den Blutigen Freitag in Nordungarn

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
Kornburg – Rednitzhembach – Schwabach –  
Schwanstetten – Wendelstein – Wolkersdorf

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Von 1 auf 25
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Alters-Klasse
Ausgabe 13 / Frühling 2015

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einer reisefreudigen Ruheständlerin, einem erfolgreichen 
Umwelt-„Ak�visten“, Erzählungen von einer glücklichen Kindheit,  
einem Geschichte(n)-Spieler und -Erzähler, Einblicken in ein Skizzen-
buch, einem Kommandeursfahrer, einer unvergesslichen Reise auf  
der längsten Bahnstrecke der Welt, einem letzten Bubenstreich vor 
dem Krieg und einem bunten Leben für die Kunst.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
Allersberg – Büchenbach – Hilpoltstein –  

Rednitzhembach – Roth – Schwabach – Schwanste�en

5 Jahre
GRATIS

Geschichte und  

Geschichten

Alters-Klasse
Ausgabe 14 / Herbst 2015

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem sportlichen Spätberufenen, mit einem vorwitzigen Papa-
gei, mit Erinnerungen an die Nachkriegszeit, mit Persönlich keiten  
aus dem Skizzenbuch, mit Erlebnissen in der Zwergschule, mit Anton 
und seinen Fähigkeiten, mit goldenen Zeiten in Schwabach und 
Menschen, für die schon früh um sieben die Welt in Ordnung ist.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
Katzwang – Rednitzhembach –  

Roth – Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Alters-Klasse
Ausgabe 15 – Winter 2015/2016

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einer drama�schen Kinderzeit in Kasachstan, einer besonderen 
Hundedressur, mit 89 noch in die Schule, mit einem bescheidenen 
Weihnachtsfest, einem Spätberufenen auf dem Parke�, mit zauber-
ha�en Gesichtern im Skizzenbuch, mit Zwischentönen auf Madeira,  
mit der Liebeserklärung an eine neue Heimat, mit einem unvergess-
lichen Geburtstag und mit der besonderen Leidenscha� zu Tieren.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
Allersberg, Büchenbach, Kornburg,  

Rednitzhembach, Schwabach, Wendelstein

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Alters-Klasse
Ausgabe 16 – Frühling 2016

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem großen Fan der polnischen Mentalität, mit Damen, die es 
schon immer ganz weit bringen, mit einem unermüdlichen Sports- 
und Ehrenamts-Mann, mit einem Oberfranken, der die Mi�elfranken 
auf den Geschmack bringt, mit Karikaturen über die Zeit des Ruhe-
standes, mit einer Dame, die den Bogen raus hat und mit dem  
„kleinen“ Wilhelm, der seine Liebe zum Auto entdeckt.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Alters-Klasse
Ausgabe 17 – Herbst 2016

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem Wolkersdorfer auf Spurensuche, mit Überlebens-Erleb-
nissen aus Schwabach, mit zwei Rädern Runden drehen, mit Ge-
schichten um eine Pfanne, mit einem unermüdlichen Ehrenamtlichen,  
mit gesunden Zeichnungen rund ums Kranksein, mit Plänen von  
Kaiser Karl, mit Reiner und seinen Jungs und mit zwei Franken in Rio.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Alters-Klasse
Ausgabe 18 – Winter 2016/2017

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einer Reise zur Kultur, zu Fuß über Stock und Stein, mit einem 
Mann auf dem Weg nach oben – und zurück, mit niedrigem Konto-
stand und Hochspannung, mit einem zeichnerischen Blick hinter die 
Kulissen, mit Gedichten einer Frau über Frauen, mit den Ak�vitäten 
eines Vereinsmeiers und mit „dübbisch fränkische Gedichtli“

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Helge Lammers  
am Ziel  

seiner Wünsche 
(ab Seite 28)

Alters-Klasse
Ausgabe 19 – Frühling 2017

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit einem flo�en Milchmädchen, einem Stamm�sch für jung und alt, 
mit einem leidenscha�lichen Metzgermeister und einem s�mmungs-
vollen Auswanderer, mit Zeichnungen aus der Studienzeit und einer 
überzeugten Kräuter-Fee, mit Geschichten über Sportler, die sich aber 
nicht um Sport drehen, mit Frühlingsfotos und einem Clubberer, der 
alle Höhen und Tiefen kennt

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Die Legende lebt 
(ab Seite 68)

Alters-Klasse
Ausgabe 20 – Sommer 2017

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit bildschönem Wasser und einer besonderen Welt-Anschauung, 
mit Heimatgefühlen und ruhigen Mi�wochs-Kugeln, mit einem 
couragierten Buben und flo�en Hunde-Flitzern, mit Hex’n, die 
Gutes tun und einem Ehepaar mit vielen Musen, mit einem 
Alters-Klasse-Ausflugs�pp in ein Kurdorf, mit einem besonderen 
Pressack und einer Rückkehr in die Heimat

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Alters-Klasse
Ausgabe 21 – Herbst 2017

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit Menschen in Feierlaune und einem Leben ohne Sehen,  
mit Dieben auf Einbrechertour und einem Blick auf die Welt 
von oben, mit späten Erinnerungen an einen viel zu früh 
gefallenen Bruder, mit der Familie auf der Flucht und einer 
Theaterlegende.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Horst  
hebt ab
(ab Seite 28)

Alters-Klasse
Ausgabe 22 – Winter 2018

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit Bildern, die noch echten Winter zeigen, mit einer Weih-
nachts-Botscha�, die alles veränderte, mit dem „Schwabacher 
Schwarzenegger“, mit dem „Fohnerträger“ am Burgberg, mit 
einer besonderen Lithografin, mit einer deutsch-französischen 
Freundscha�sgeschichte, mit einer großar�gen Familie und 
mit einem großen Menschenfreund

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus 
dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Werner weit weg und gern zuhause
(Hier im Chitwan-Na�onalpark in Nepal – ab Seite 64)

Alters-Klasse
Ausgabe 23 – Frühling 2018

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit bildschönen Frühlingsgrüßen, mit 100 Jahren purer Lebens-
erfahrung, mit der Kra� der Strichmännchen, mit einem kindli-
chen Blick auf Amerikaner, mit drei Frauen und ihren kirchlichen 
Aufgaben, mit Erfahrungen auf Montage weltweit, mit einem 
Helfer für besondere Aufgaben, mit der Freude am Figuren-
theater und mit einem Fremdenführer auf historischen Spuren

Lesenswertes von und über Menschen ab 60  
aus unserer Region

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Wo  
Wolfgang 
Tratz  
zum Jäger  
Hubert wird
(ab Seite 70)

Alters-Klasse
Ausgabe 24 – Sommer 2018

www.alters-klasse.de

Ein Magazin von 
Gärtner Medien

Mit blühenden Sommerimpressionen, mit einem besonderen 
Abschied, mit unheimlichen Kindheitserinnerungen, mit einer 
Kulturbesessenen, mit einem, der auf den unterschiedlichsten 
Feldern ak�v ist, mit einer neuen Heimat und einer Re�ung in 
letzter Sekunde.

Lesenswertes von und über Menschen ab 60  
aus unserer Region

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Kris�nes 
Kunst-
Stücke
(ab Seite 35)

in neun Jahren



Anzeige
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Schon seit langer Zeit erfüllt der langjährige Alters-Klasse-Au-
tor und Geschichtenerzähler Jürgen F. Mandel eine beson-
dere Aufgabe: Jede neue Ausgabe der Alters-Klasse schickt er 
zu seiner Schulfreundin nach Amerika.
Christa Karycinski, gebo-
rene Schäfer, wurde im Ja-
nuar 1944 im Schwabacher 
Krankenhaus geboren und 
hat bis 1957 in Kornburg ge-
wohnt. Dann ging sie mit ih-
rer Mutter in die USA. Heute 
wohnt sie in Browns Mills, 
New Jersey. Sie ist begeister-
te Leserin des Magazins und 
kann sich noch gut an die 
eine oder andere Geschichte 
erinnern.

Alters-Klasse goes USA

Christa (hintere Reihe, 5. von links) und Jürgen (vordere Reihe,  
4. von links im weißen Hemd) auf dem Klassenfoto ihrer  

3. Vorschulklasse in Kornburg im Frühsommer 1953

Christa Karycinski bei der Lektüre  
der Alters-Klasse



AK 16

In der vorigen Ausgabe der 
Alters-Klasse haben wir Ih-
nen die Geschichte von Gud-

run Gobbel vorgestellt, die mit 
72 Jahren noch den Mut hatte, 
ihren Lebensmittelpunkt von 
Rednitzhembach in den hohen 
Norden nach Schleswig-Hol-
stein zu verlegen.
Wie es der Zufall oft so will, 
kam kurz danach ein Kontakt 
von Marlene und Fritz Sub-
eit mit der Alters-Klasse zu-
stande. Auch sie stellten ihr 
Leben noch einmal auf den 
Kopf und zogen von Schwar-

zenbach an der Saale in Ober-
franken ins mittelfränkische 
Rednitzhembach – und zwar 
genau in die Wohnung, die 
bis zum vorigen Jahr noch 
Gudrun Gobbel gehörte und 
in der sie bis dahin lebte.
Der Kreis schließt sich und 
doch ist auch dies ein neuer 
Anfang. Aber der Reihe nach.
Fritz Subeit wurde 1944 in 
Pulsnitz bei Dresden geboren. 
Seine Frau Marlene 1943 in 
Rothmühl bei Brünn. Beide 
wurden als Kleinkinder nach 
Oberfranken vertrieben. Die 
Familien wurden in Schwar-
zenbach an der Saale und in 
Weißdorf bei Münchberg an-
sässig und fanden dort ihre 
neue Heimat.
In beider Kindheit und Ju-
gend waren Schule und Aus-
bildung der Lebensinhalt. 
Nach der Ausbildung folgte 
ein intensives Berufsleben. 
Die Zeiten waren schwierig, 
aber mit Fleiß und Leistungs-
bereitschaft konnte man viel 
erreichen.
Als junge Menschen nahmen 
sich beide schon die Zeit, um 

Neuer Lebensmittelpunkt – Teil II

In der alten Heimat der Subeits steht in der Saale 
ein Denkmal des Gründungsvaters von Entenhausen 

Emil Erpel – zum Andenken an Erika Fuchs, die in 
Schwarzenbach lebte und viele Jahre lang die  

Comicgeschichten aus Entenhausen rund um Donald 
Duck und Micky Maus ins Deutsche übersetzte
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Marlene Subeit aus Rednitzhembach – geboren 1943
Fritz Subeit aus Rednitzhembach – geboren 1944
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mit Freude am Wochenende 
auszugehen. Viele Möglichkei-
ten gab es nicht, aber wenn es 
am Samstag ins Café Rhein-
gold ging, vergaßen beide die 
harte Zeit ihrer Jugend. Dort 
lernten sie sich auch ken-
nen. Marlene fiel Fritz eines 
Abends sofort durch ihr schi-
ckes Kleid auf, das sie zum 
Tanz trug. Und dann ging es 
ziemlich schnell. Beide hat-
ten viele Gemeinsamkeiten, 
schafften fleißig und konnten 
sich so einen gewissen Le-
bensstandard aufbauen.
Geheiratet haben sie 1965 an 
einem ganz besonderen Tag – 

am 25. Dezember! Ja, Sie ha-
ben sich nicht verlesen. Es 
war der erste Weihnachtsfei-
ertag. Der Hintergedanke ist 
ganz einfach: Die Verwandt-
schaft hatte an Weihnachten 
halt viel Zeit und das junge 
Paar wollte gerne mit ihnen 
allen feiern. Standesbeamter 
und Pfarrer konnten es erst 
nicht glauben, aber der starke  
Wille der beiden überzeugte 
alle. Und dass der Polterabend 
meist am Tag vor der Trauung 
stattfindet, war auch hier klar. 
Also wurde am Heiligen Abend 
gepoltert. Solche Tage vergisst 
man ein Leben lang nicht, 

Dieser Opel musste es sein: Fritz Subeit erfüllte sich einen Traum
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auch wenn im Vorfeld einige 
bürokratische Hürden gemeis-
tert werden mussten. So hatte 
Marlene durch die Vertreibung 
bei Nacht und Nebel keinerlei 
persönlichen Papiere mehr 
vorzuweisen. Alles musste 
neu beurkundet werden. Auf 
Treu und Glauben. Und auch 
die Vertreter beider Konfessi-
onen machten es ihnen nicht 
leicht, schließlich trafen hier 
Katholiken und Protestanten 
aufeinander. Das war damals 
noch schwer verständlich. 
Aber Dickköpfigkeit setzt sich 
durch. Recht hatten sie.
Bereits kurz nach der Hoch-
zeit, 1966 und 1967, wur-
den beide Töchter geboren. 
Fritz bekam gute Stellen bei 
Hoechst und L’Oréal – und 
so konnte die Familie 1975 
in ihr eigenes Haus einzie-
hen. Mit dem wunderbarsten 
Blick auf das Fichtelgebirge. 
Damals florierte dort die Wirt-
schaft noch. Textil und Por-
zellan gaben den Menschen 
sichere Arbeitsplätze. Nur die 
Grenze passte nicht dazu. 
Immer nur in eine Richtung 
blicken, reisen und denken – 
das macht auf Dauer krank. 

Aber die Subeits konnten sich 
beschäftigen und hatten gar 
keine Lust und Zeit, negativ 
zu denken. 
Das Familienleben wurde von 
Mitgliedschaften in Vereinen 
geprägt. Im Fichtelgebirgsver-
ein waren sie, in einer Volks-
tanzgruppe – und Fritz gehör-
te dem Roten Kreuz 40 Jahre 
als aktiver Sanitäter an. Es 
waren bei weitem keine nur 
beitragszahlenden Mitglied-
schaften. Ganz im Gegenteil. 
Es war – typisch Subeit – Eh-
renamt pur! Marlene zum Bei-
spiel nähte alle Uniformen für 
den Spielmannszug, bei dem 
beide Töchter mitspielten.
Dann kam die Phase, in de-
nen die Töchter ihre Heimat-
region verließen. Sie sahen 
ihre Zukunft nicht mehr in 
der Grenzlandregion. Sie 
wollten raus. Eine Tochter 
zog es nach München, die 
andere Tochter in Richtung 
Nürnberg. Seit vielen Jahren 
lebt sie mit ihrer Familie nun 
schon in Rednitzhembach. 
Anfangs war es schwer für die 
Eltern, aber die Familie hielt 
und hält auch heute noch fest 
zusammen. Gemeinsame Rei-
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sen und Familienfeste wur-
den und werden gepflegt. Und 
von Rednitzhembach oder 
München war es ja auch kei-
ne Weltreise nach Schwarzen-
bach – und umgekehrt.
Als beide das Rentenalter 
erreicht hatten, suchte sich 
Marlene natürlich wieder 
eine sinnvolle ehrenamtli-
che Beschäftigung. Ab 2006 
engagierte sie sich in einem 
Altenheim. Dort leisteten bis 
zu 110 Ehrenamtliche ihren 
Dienst. Kann man sich das 
jetzt noch vorstellen? Spä-
ter kam auch Fritz dazu und 
zusammen übernahmen sie 
ihren Freiwilligendienst im 
„Ehrenamtscafé“.

Viel Not haben beide dabei ge-
sehen und so entwickelte sich 
langsam der Plan zu einer Ver-
änderung ihres Wohnortes. 
Diese oft tragischen Eindrü-
cke waren der Auslöser dazu. 
Der Gedanke, Schwarzenbach 
zu verlassen, ist dann lang-
sam gewachsen. In gemeinsa-
men Familiengesprächen wur-
den Möglichkeiten ausgelotet. 
Es war nicht leicht, die Men-
schen und die jahrelange Hei-
mat mit ihrem täglichen Um-
feld zu verlassen, das Haus 
mit dem wunderschönen Aus-
blick zu verkaufen (was über-
raschenderweise dann sehr 
schnell ging) und sich an an-
derer Stelle einen neuen Be-

40 Jahre im Ehrenamt beim Roten Kreuz und immer im Einsatz – Fritz Subeit bei einem Festumzug
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kanntenkreis aufzubauen. 
Klar war den beiden, dass sie 
in der Nähe einer Tochter le-
ben wollten. Die Infrastruktur, 
um sich so lange wie möglich 
selbst versorgen zu können, 
sollte gegeben sein.
Drei Jahre hat es gedauert 
und der Zufall spielte mit (sie-
he Beginn des Textes), bis sie 
in Rednitzhembach, genau in 
Sichtweite zum Wohnhaus der 
Tochter und deren Familie, 
eine Wohnung fanden. Es war 
ein großes Glück, denn in Red-
nitzhembach kennen sich die 
Subeits bereits aus, schließ-
lich waren sie schon jahrelang 
immer zum Familienbesuch in 
der hübschen Gemeinde. Die 
Wohnung von Gudrun Gob-
bel wurde frei und Ende 2017 
folgte der Umzug – nicht ganz 
ohne Tränen. Seit Januar sind 
die Subeits nun offiziell Red-
nitzhembacher. Ihre neuen 
Nachbarn, die Bewohner des 
Hauses, in dem sie ihre Woh-
nung bezogen haben, haben 
sie sehr freundlich aufgenom-
men. „Ein wunderbares Mitei-
nander“, sagen beide im Ein-
klang – und schön langsam 
werden auch offizielle Ver-

anstaltungen in der Gemein-
de immer öfter besucht. Was 
kann es Schöneres geben, 
wenn sich das Leben auch im 
dritten Lebensviertel so fügt?

Eines will uns Fritz Subeit 
allerdings zum Schluss des 
Gespräches noch mit auf den 
Weg geben: Haben Sie schon 
einmal ein komplett bezogenes 
Haus so ausgeräumt, um nur 
das Wichtigste in eine Woh-
nung mitzunehmen? Da sind 
viele schwere Entscheidungen 
zu treffen, aber es ist auch ein 
„Aufräumen“ im Kopf.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse AK

Fesch in Tracht –  
die Subeits beim Tanz im Verein
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Der Zweite Weltkrieg be-
gann am 1. Septem-
ber 1939. Selbst war 

ich noch ein sogenanntes 
„Vorkriegsmodell“, da ich am 
22. Juli 1939 als fünftes Kind 
von 18 in Ebenried geboren 
wurde. Ich kann mich noch an 
so manche Kriegsszenen erin-
nern. Da waren die oftmaligen 
Bombenangriffe auf Nürnberg, 
die man von einer Anhöhe 
aus in Nachbars Garten se-
hen konnte. Unser Vater mit 

einigen seiner Kinder sah sich 
das nachts etliche Male an. 
Der Himmel war weit sichtbar 
beleuchtet vom Bombenhagel 
und den dadurch verursachten 
Bränden. Das dumpfe Dröh-
nen der amerikanischen bzw. 
englischen Bomber war weit-
hin hörbar. Denn diese flogen 
nach dem Bombenabwurf eine 
Kehre bis weit in den südlichen 
Bereich von Nürnberg.
Gefangene Franzosen und Rus-
sen wurden durch unser Dorf 
geführt. Als einmal Franzosen 
rasteten, bekamen wir von ih-
nen einen Kakao zu trinken – 
köstlich. Ein Russe schenkte 
meinem ältesten Bruder sei-
ne Klarinette, allerdings ohne 
Stimmblättchen. Später lernte 
mein Bruder, die Klarinette zu 
spielen und war Mitglied einer 
Musikkapelle.
Einmal trieben wir Dorfbuben 
uns in der Nähe der russischen 
Gefangenen umher, als Tiefflie-
ger überraschend angeflogen 

Erlebnisse eines Jugendlichen im 
Krieg und in der Nachkriegszeit

von Gregor Abt

Gregor Abt aus Schwabach –  
geboren 1939
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kamen. Die Gefangenen waren 
schnellstens auf einen Kasta-
nienbaum ins Blätterdach ge-
flüchtet, um nicht gesehen zu 
werden. Sie schrien uns an und 
fuchtelten mit den Händen, da-
mit wir ebenfalls Deckung su-
chen sollten. Wir verstanden 
sie nicht, aber ihre Gesten wa-
ren eindeutig. Nach ein paar 
weiteren Anflügen verschwan-
den die Tiefflieger wieder.
Nach den Bombenangriffen auf 
Nürnberg mussten die Erwach-
senen des Dorfes mit Wäsche-
klammern die von den Flug-
zeugen abgeworfenen Stanniol-
streifen, ca. zwanzig mal drei 
Zentimeter groß, einsammeln, 
denn es wurde befürchtet, dass 

eine Gefahr von den Streifen 
durch Gift oder Säuren ausge-
hen könnte. Längst weiß man, 
dass diese Stanniolstreifen zu 
Irritationen von eventuellen 
deutschen Radarstationen die-
nen sollten.
Im Dorf schlugen etliche 
„Blindgänger“-Granaten ein 
und rissen glücklicherwei-
se nur Erdtrichter auf. Ich in 
meiner kindlichen Vorstellung 
meinte, es handle sich bei den 
„Blindgängern“ um riesige 
Blindschleichen.
Der Krieg zog weiter ins Land 
und brachte immer mehr Un-
heil. Wie in anderen Gemein-
den oder Städten, so auch in 
unserem Dorf, wurden Aufmär-

Links im Bild Gregor Abts Elternhaus in Ebenried
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sche durch die Nazi-Gauleitung 
angeordnet. Die Männer muss-
ten sich in Reih und Glied auf-
stellen, um sich die Rede des 
vorgefahrenen Gauleiters am 
Sonntagnachmittag anzuhören 
und Lieder wie „Deutschland, 
Deutschland über alles …“ mit 
zum Hitlergruß erhobenem 
rechten Arm zu singen.
Die wehruntauglichen bzw. zu-
rückgestellten und alten Män-
ner mussten zum Volkssturm. 
Diese Männer marschierten 
am Sonntagnachmittag vors 
Dorf, um Schützenlöcher zu 
graben und den Befehlen des 
Anführers zu gehorchen. Dafür 
hatte der Wagner schablonen-
hafte Holzgewehre ausgesägt 
und mit einem Strick als Um-
hanggurt versehen. Wir Buben 
zogen freudig die Schaufeln 
und Pickel sowie die aus Holz 
ausgesägten Gewehrattrap-
pen auf Handleiterwägen ins 
„Wehrertüchtigungsgelände.“ 
Schier lächerlich, als die Män-
ner sich gegenseitig angriffen 
und dabei laut „piff, paff, puff“ 
riefen. Damit war der Gegner 
kampfunfähig.

Die SS hatte sich auf ihrem 
Rückzug im Dorfwäldchen ver-

schanzt. Aus unserer Schmie-
de holten sie sich verschiede-
ne Werkzeuge. Unser Vater 
ging mit einem meiner Brüder 
in das Wäldchen und wollte 
die Werkzeuge wieder zurück-
haben. Ihm entgegneten sie, 
wäre er allein, würden sie ihn 
auf dem nächsten Baum auf-
knüpfen.
Die SS war weiter gen Osten 
auf dem Rückzug und hatte 
sich woanders verschanzt. Die 
Amerikaner waren bereits in 
Allersberg und vermuteten die 
SS noch in unserem Dorf. Die 
abgezogene SS aber dachte, die 
Amis wären schon im Dorf. So 
haben beide unser Dorf bom-
bardiert. In einer Nacht brann-
ten so drei Scheunen nieder, 
ein Mädchen verlor ein Bein, 
sie konnte aber gottlob gerettet 
werden. Pferde kamen in ihrer 
Stallung durch herabstürzen-
des Gebälk zu Tode. Am Mor-
gen, als das Ausmaß der Ver-
heerungen deutlich wurde, war 
der Schrecken sehr groß.
Dennoch wollten Regime-
getreue eine Panzersperre an 
der Dorfkreuzung errichten. 
Nach harten Diskussionen zwi-
schen Befürwortern und Geg-
nern siegte doch die Vernunft, 
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keine Sperre zu bauen, da es 
den US-Panzern ein Leichtes 
gewesen wäre, die Sperre zu 
über- bzw. zu umfahren.
Seit drei Tagen hörte man 
schon von der ca. vier Kilome-
ter entfernten Autobahn bei 
Göggelsbuch den Lärm der 
amerikanischen Panzer, die in 
Richtung Süden rollten. Un-
sere Tante, eine bekennende 
Gegnerin des Dritten Reiches 
und unerschrocken, stieg auf 
den katholischen Kirchturm 
und beflaggte ihn mit einem 
weißen Betttuch. Der seiner-

zeitige Bürgermeister drohte 
ihr sogar mit Liquidation.
Dann nahmen die Amerikaner 
unser Dorf ein – voraus einige 
Soldaten zu Fuß mit schussbe-
reiten Maschinengewehren im 
Anschlag, gefolgt von Jeeps und 
dann von Panzern. Die Bevölke-
rung wurde aufgefordert, dass 
alle Männer mit eventuellen 
Schusswaffen aus den Häusern 
und mit erhobenen Händen auf 
die Straße heraustreten sollten. 
Frauen und Kinder dagegen hat-
ten in den Häusern zu bleiben. 
Unser Haus hatte eine hintere 
Tür, zu der ich mich hinaus-
schlich und auf der Straße zwi-
schen den Panzern hin und her 
lief, bis ich stolperte und auf den 
Boden fiel. Starr vor Schreck, 
dass mich das große Ungetüm 
jetzt überrollen könnte, gelang 
es mir im letzten Moment doch 
auf- und wegzuspringen. Ob 
der Panzerfahrer mich sah oder 
nicht, ob er gehalten hätte oder 
nicht, wer weiß? Als dann nur 
noch Jeeps und Lastwagen fuh-
ren, liefen wir Buben hinterher 
und sammelten die weggewor-
fenen Kippen ein. Wenn einer 
Glück hatte, ergatterte er ein 
von den Amis zugeworfenes 
Päckchen – deren Tagesration, 

Der junge Gregor Abt (vorne mit Mütze)  
mit vier seiner Geschwister
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wenn sie von der Truppe ent-
fernt wurden. Der Inhalt – vier 
Zigaretten, gepresste Trocken-
schokolade weiß und braun, 
Erdnussbutter, vier Kekse, 
Kaugummibohnen und Streich-
hölzer. Außer den Zigaretten 
und Streichhölzern teilten wir 
schon mit anderen Kindern.

1947 war ein unsagbar heißer 
und trockener Sommer. Viele 
Tümpel trockneten aus. Es ka-
men von Soldaten weggeworfene 
Munition und Waffen in nicht 
minderer Menge zum Vorschein 
bzw. explodierten teils durch die 
Sonneneinstrahlung und riefen 
auch Waldbrände hervor.
Die Mutter eines Schulfreundes, 
eine Flüchtlingsfrau, schickte 
ihn mit seinen zwei Schwestern 
zum Nachbarn, um sich einen 
Leiterwagen auszuleihen, mit 
dem sie Kleinholz als Winter-
vorrat im Wald holen sollten. 
Auf dem Weg zum Nachbarn 
fand er im ausgetrockneten 
Sumpf eine Handgranate. Woll-
te er sie öffnen oder hat er den 
Abzug betätigt? Man weiß es 
nicht. Jedenfalls explodierte die 
Handgranate in seinen Händen. 
Er trug schlimmste Verletzun-
gen davon, seine Schwestern 

etwas geringere, aber dennoch 
schlimm genug. Es gab noch 
kein Telefon im Dorf. Aus dem 
Ort musste jemand in das fünf 
Kilometer entfernte Allersberg 
fahren, um einen Arzt zu ver-
ständigen und aus Nürnberg 
Sanitätsautos anzufordern. Den 
schwerstverletzten Schulfreund 
mit offenem Bauch betteten 
die Erwachsenen auf einen mit 
Stroh ausgepolsterten Heuwa-
gen und fuhren ihn mit einem 
Pferdegespann nach Allersberg. 
Auf dem Weg dorthin verstarb 
er. Seine beiden Schwestern 

Gregor Abt als junger Mann  
im Alter von ca. 20 Jahren
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überlebten zwar, doch werden 
sie zeitlebens gezeichnet und 
behindert gewesen sein.

Wir Buben bastelten uns aus 
dicken Holunderästen eine Art 
Pistole. Hierzu wurde das Mark 
des Holunderstückes heraus-
geholt und in der Schmiede 
mit einem heißen Rundstab die 
Bohrung kalibriert. Ein Hasel-
nussstecken wurde in der Länge 
und dem Durchmesser passend 
zurecht geschnitzt. Flachsfa-
sern kauten wir zu feuchten 
Pfropfen und drückten je einen 
vorne und hinten in das Ho-
lunderstück. Wurde nun der 
eine Pfropfen mit dem Hasel-
stab durchgedrückt, entstand 
im Inneren ein Überdruck und 
der vordere Pfropfen flog mit ei-
nem Knall davon. Wir versuch-
ten, uns gegenseitig zu treffen, 
gelang dies, brannte der Treffer 
ganz schön auf der Haut.

Zum Baden liefen wir zu einem 
größeren Tümpel neben einer 
Brücke, in dem früher die Ross-
knechte die Pferde zum Säubern 
bzw. Waschen (in die Schwem-
me) führten. Die Brücke wurde 
von den sich zurückziehenden 
deutschen Militärs gesprengt. 

Behelfsmäßig wurde eine Brü-
cke aus Balken errichtet. Im 
Wasser neben der Brücke fan-
den wir aufgereihte Maschinen-
gewehrmunition. Die Spitzen 
der Munition steckten wir in ei-
nen Spalt zwischen die Balken 
und drückten die Patrone hin 
und her, bis die Spitze heraus-
fiel. In der Patronenhülse waren 
zwei Baumwollsäckchen mit 
Pulver gefüllt. Einige vergru-
ben wir im Sand und mit den 
anderen streuten wir eine Spur 
einige Meter weit weg, zündeten 
diese an und warteten, bis das 
im Sand vergrabene Pulver sich 
entzündete. Der Sand spritzte 
ohne Knall in alle Richtungen.

Im Winter war in einer eiskal-
ten Nacht war das Wasser des 
Acetylengasentwicklers in der 
Schmiede eingefroren. Das be-
deutete, dass nicht geschweißt 
werden konnte. Mein Vater hielt 
mich an, ihm zu helfen, den Ent-
wickler zum Auftauen auf das 
Schmiedefeuer zu heben. Der 
Entwickler war zu hoch, um ihn 
unter die Esse zu stellen. Des-
halb musste er etwas schräg 
gehalten werden. Nach ein paar 
Minuten gab es einen ordentli-
chen Knall und mein Vater flog 
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rückwärts über den Amboss. Ich 
wurde nicht verletzt. Der Ent-
wicklereinsatz knallte an das 
Eisenwandregal, sodass sämt-
liche Eisenstäbe, Wände und 
Decken mit Karbidbrühe und 
-schlamm bespritzt waren. Da-
durch wurde das ohnehin fällige 
Tünchen der Schmiede vorgezo-
gen. Vaters Rückenschmerzen 
dauerten Jahre an. Zum Glück 
kam ich heil davon.

Irgendwann lockte uns auch 
das Rauchen. Beim Dorfkrämer 
bekamen wir ohne Weiteres 
die seinerzeitigen Dreier- oder 
Viererpackungen Zigaretten. 
Meist am Sonntagnachmittag 
kauften wir uns welche und 
natürlich zur Geruchsminde-
rung Bonbons dazu.
An einem wunderschönen 
Frühlingstag machten zwei 
Freunde und ich eine Wande-
rung auf einen nahe gelegenen 
Berg. Auf einem steileren Stück 
war vertrocknetes Gras, das 
uns zum Anzünden verleitete. 
Plötzlich kam ein leichter Wind 
auf, der das Feuer den Berg 
hinauftrieb. Wir suchten nach 
herumliegenden flachen Stei-
nen, die wir ein Stück höher ne-
beneinanderreihten, damit wir 

das eventuell überspringende 
Feuer austreten könnten, was 
uns mit Schwitzen und ängst-
lichem Gewissen doch noch ge-
lang. Mit einem großen Umweg 
durch einen Wald liefen wir in 
Richtung nach Hause, falls, 
wenn wir beim Feuer doch ge-
sehen worden wären, kein Ver-
dacht auf uns fallen würde.

Zum Abschluss der Feuer-, 
Schwarzpulver-, Munitions- 
und Explosionsserie noch ein 
harmloses Geschoss. Dieses 
bestand aus selbstgeformten 
Lehm- oder Tonkugeln. Dazu 
brauchte man eine Haselnuss-
rute. Auf deren oberes Ende 
steckten wir eine Lehmkugel 
und schleuderten diese weit 
und möglichst zielgenau. Den 
Hausbesitzern gefiel das nicht 
so, wenn Lehmbatzen an der 
Giebelhauswand klebten.

Aus mir wurde trotz der nicht 
wenigen und der teils auch 
nicht ungefährlichen Kin-
der- und Jugendstreiche kein 
Feuerwerker, Pyrotechniker, 
Sprengmeister, Feuerleger 
oder Zündler, aber ein immer 
neugieriger Mensch.

AK
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Jetzt bin ich schon im 
achtzigsten Lebensjahr 
und hatte erst unlängst 

gleich zwei ausgiebige Lach-
anfälle. Wenn ich manchmal 
vor dem Einschlafen an eine 
der komischen Situationen 
denke, passiert es, dass ich 
mich nicht halten kann und 
„lospruste“. Meist schläft 
meine Frau schon, was mir 
lieber ist. Lachen klingt ja 
bekanntlich wie Weinen und 

danach ist es mir in solchen 
Augenblicken erst recht 
nicht. Ich will auch in der 
Nacht keine Erklärungen 
abgeben. Sonst komme ich 
vielleicht sogar in Gefahr, 
kindisch oder debil zu er-
scheinen.
Eigentlich gehören soge-
nannte Lachkrämpfe ins 
Teenageralter oder wie wir 
Alten früher gesagt haben: 
typisch für „Backfische“.
Lachen ist bekanntlich ge-
sund und man soll es, wie 
das Denken, nicht den Pfer-
den überlassen, die so wun-
derbar wiehern können, 
ohne etwas witzig oder ko-
misch zu finden. Das kön-
nen manche Zeitgenossen 
auch und ich muss dann oft 
richtig mitlachen, weil ich 
es komisch finde, wenn je-
mand lacht, ohne jeden er-
kennbaren Grund. 
Vor Jahren hatte ich einen 
Kollegen, der ein Meister im 

Martin Burkert aus Spalt –  
geboren 1939

Meine Lachgeschichten:  
Alter schützt vor Lachen nicht

von Martin Burkert
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grundlosen Lachen war. Bei 
Konferenzen setzte ich mich 
gerne neben ihn und stifte-
te einen „Lachfreund“ unter 
den Kollegen dazu an. Wir 
konnten wirklich herzlich 
mitlachen und hatten ja ei-
nen Grund. Das war für den 
Anstifter unserer Lachsal-
ven völlig ungewohnt und 
ließ ihn unsicher werden 
und zweifeln, ob er wirklich 
auf einmal so witzig gewor-
den sei oder vielleicht nur 
lächerlich.
Wenn ich meine Lachge-
schichten erzähle, komme 
ich ab und zu selbst nicht 
richtig weiter vor Lachen.

Meine erste Lachgeschich-
te ereignete sich bei einer 
Chorprobe, wo wir sehr erns-
te, klassische Chormusik 
einübten. Ich bin zwar kein 
großer Sänger und meine 
Stimme ist auch nicht mehr 
die einer Heidelerche, aber 
mit sehr vielen Mitmenschen 
weiß ich, dass Mitsingen ein 
Glücksspender ist oder we-
nigstens sein kann.
Meine Frau, die diese Be-
geisterung teilt, war bei der 

besagten Probe verhindert 
und ließ mich allein fah-
ren. Auf dem Hinweg muss-
te ich noch tanken und zu 
meiner jüngeren Schande 
auch noch Diesel. Unser äl-
teres Modell galt ja früher 
umweltfreundlicher als ein 
Benziner und wir sind halt 
noch dabei. Beim Tankvor-
gang passte ich nicht auf, 
wie es sich gehört, und zog 
die Zapfpistole ungestüm 
aus dem vollen Behälter. 
Ein großer Schwall stinken-
den Diesels ergoss sich über 
meine neuen Jeans.
Es war zu spät, noch ein-
mal heimzufahren und die 
Hose zu wechseln. Bei der 
Weiterfahrt hüllte ich mich 
zwangsläufig in eine intensi-
ve und unschöne Geruchs-
wolke. Ich hoffte, in dem 
großen Probenraum würde 
es sich verteilen und nicht 
so auffallen. Fehlgedacht: 
Schon mein erster Begrü-
ßungskontakt mit mei-
nem Namensbruder Martin 
brachte mir einen witzigen 
Kommentar. Er meinte: „Du 
hast dir wohl ’ne Tankstelle 
gekauft!?“ Das fand ich wit-
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zig, brachte mir aber nur ein 
Lächeln in meine Mimik.
Mein Chorfreund Paul schüt-
telte sich richtig, als er mich 
roch. Er reserviert mir immer 
einen Platz neben sich. Paul 
meinte: „Die Hose kannste 
wegwerfen.“ – was ich aber 
als sparsamer Mensch nicht 
beherzigte. 
Peinlich war mir meine Die-
selduftwolke schon. Zum 
Lachen wurde die Geschich-
te erst, als wir in einen an-
deren Probenraum zum Ein-
studieren der Einzelstimmen 
des Basses und des Tenors 
wechselten. Diesmal hatte 
ich keine Zeit, mein Missge-
schick beim Tanken zu er-
klären, weil es gleich weiter-
ging. Ein anderer Chorsän-
ger setzte sich neben mich 
und wurde immer unruhiger. 
Er schnüffelte voller Unwil-
len herum und kam auf die 
groteske Idee, dass der un-
erträgliche Gestank aus sei-
nen Noten käme. Wiederholt 
hob er seine Partitur nahe 
an seine sich rümpfende 
Nase. Mein Chorfreund Paul, 
der auf meiner anderen Sei-
te saß, bemerkte auch den 

komischen Vorgang und ich 
begann, ihn mit noch verhal-
tenem Lachen anzustecken. 
Wir hielten uns zwangsweise 
zurück, weil wir in der ers-
ten Reihe saßen.
Ich war so im Lachen ver-
strickt, dass ich mein Miss-
geschick beim Tanken in der 
Pause dem Buchschnüffler 
nicht mehr erklären konnte. 
Mit Paul wieder in der letzten 
Reihe des Plenums sitzend, 
kamen wir ins Kichern, was 
wir wie in der Schule durch 
Abducken ungehindert tun 
konnten. Paul hob seine 
Noten unter die Nase und 
schnüffelte daran. Wieder 
brach eine der Lachsalven 
los. Wenn diese nachließen, 
musste ich die Partitur nur 
etwas anheben und weiter 
ging es. Von Mitsingen keine 
Spur mehr.
Bei der nächsten Chorpro-
be begrüßte mich Paul mit 
einem Lachen, was er sonst 
nie drauf hat. Er mein-
te, schon seit mindestens 
40 Jahren nicht mehr in ei-
nen Lachkrampf verfallen zu 
sein, aber es sei göttlich und 
auch gesund gewesen. Da-



Sc
hr

ei
ne

rm
ei

st
er

un
d

En
er

gi
eb

er
at

er
W

ol
fg

an
g

Ha
nk

e
be

rä
tS

ie
kr

ea
tiv

un
d

ko
m

pe
te

nt
.

Ha
nk

e
st

eh
ts

ei
t

fa
st

50
Ja

hr
en

fü
rQ

ua
lit

ät
.



AK 39

heim sei das Lachen häufig 
zurückgekehrt. Noch mehr, 
wenn er sich an die irrsinnige 
Vorstellung erinnerte, dass 
sich zwei 80-Jährige, in der 
letzten Reihe der Chorprobe 
sitzend, abgeduckt nicht vor 
Lachen halten konnten.

Meine zweite Geschichte er-
eignete sich unspektakulär 
daheim. Ich bin sofort in Ge-
fahr, mich wieder zu kugeln 
vor Lachen, wenn ich nur 
daran denke.
Aus dem Hausbriefkasten 
fischte ich einen Brief alter 
Art mit Umschlag, Briefmar-
ke und einer handgeschrie-
benen Adresse. Er stammte 
von einem früheren Kollegen 
und Freund, mit dem ich ein 
etwas ausgefallenes Hobby 
teile. Wir suchen als Ge-
schichtsinteressierte Spuren 
früherer Zeiten in Natur und 
im Gelände in der Nähe alter 
Schlösser.
Von ihm habe ich das Inte-
resse an alten Gartenanla-
gen der Romantik geerbt. 
Der Brief von ihm kam nach 
einer gemeinsamen Suche 
nach Resten der weitläufi-

gen Gartenanlagen des ehe-
maligen Fürstbischofs von 
Passau. Es war dabei sehr 
kalt und für Gartenerkun-
dungen nicht gerade ideal. 
Die Ästchen waren mit Reif 
verzaubert, was besonders 
mein Auge erfreute.
An dieser Stelle muss ich 
zum Verständnis noch von 
einer weiteren schrulligen 
Angewohnheit berichten: Wir 
treiben bei der Adresse auf 
dem Umschlag der Briefe ger-
ne etwas Unsinn, also zum 
Beispiel schreibe ich: „An 
den Geheimagenten Herrn 
von …“, wenn ein Anlass für 
einen geheimen Gegenstand 
besteht. Unten vermerke ich 
dann einen fingierten Vor-
gang: „zensiert BND“.
Mein Freund Hermann war 
zurückhaltend mit solchen 
Scherzen. Diesmal riss 
es mich geradezu, denn 
auf dem Umschlag stand: 
„Herrn Martin Burkert“ und 
in Klammer „(Arsch …)“ – die 
zwei letzten Silben konnte 
ich nicht entziffern, weil sie 
etwas hingeschmiert waren. 
Ich stutze und zeigte den 
Brief meiner Frau, die auch 
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nur bis zum Arsch kam. Also 
spinnt der sonst so gesetz-
te Freund jetzt, mich gleich 
bei der handgeschriebenen 
Adresse zu beleidigen – oder 
was soll das!? Meine Toch-
ter Friederike, die gerade zu 
Besuch war, kam auch nur 
bis zum Arsch. Mich belei-
digte das keinesfalls, son-
dern brachte mich wegen 
seiner Groteske und Komik 
sofort zum Lachen.
Wir rätselten an den zwei letz-
ten Silben herum und kamen 
zu dem erstaunlichen Ergeb-
nis, dass mich Hermann in 
Klammer als „Arschneger“ 
bezeichnete. Ein völlig unbe-
kanntes Schimpfwort – noch 
dazu „political incorrect“! Das 
Wort „Neger“ ist längst aus 
unserem aktiven Wortschatz 
als rassistisch getilgt.
Also spinnt der jetzt? Ein so 
ungewöhnliches Schimpf-
wort erfindet er für mich und 
vermerkt es schon auf dem 
Kuvert! Wenn ich „Arschne-
ger“ aussprechen wollte, 
kam ich nur zur ersten Sil-
be und erstickte sofort im 
Lachen. Frau und Tochter 
steckte ich an. Es war eine 

tolle Zwerchfell-Gymnastik!
In den Lachpausen versuch-
te ich mir aus dem freundli-
chen Brieftext den Reim auf 
den „Arschneger“ zu ma-
chen. Keine Spur! Ich sah 
mir die mitgeschickten Fo-
tos an. Abgebildet waren nur 
kunstvolle Spinnennetze. Ich 
hatte bei dem Erkundungs-
gang keinen Fotoapparat da-
bei und Hermann wiederholt 
gebeten, Spinnennetze zu 
fotografieren. Ich schwärmte 
dabei von den unglaublichen 
Kunstwerken, die die Spin-
nen da geschaffen hatten. 
Wir gebrauchten für das Wort 
Spinne den altgriechischen 
Ausdruck Arachne, der in 
die Bezeichnung der seltenen 
Erscheinung der Arachno-
phobie eingegangen ist – zu 
Deutsch: Spinnenangst oder 
Angst vor Spinnen.
Jetzt fiel der Groschen. Her-
mann schrieb als Adres-
se: Herrn Martin Burkert 
(Arachnologe) – übersetzt 
so etwas ähnliches wie 
„Spinnenfreund“. Einen 
„Arschneger“ würde er nie 
für mich erfinden!

AK
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Die Alters-Klasse ist zu 
Gast bei Esther Fischer 
in Georgens gmünd. 

Es ist einer dieser – in die-
sem Sommer durchgehend 
– heißen Tage. Statt in den 
Garten gehen wir lieber ins 
angenehm kühle Wohnzim-
mer. Esther Fischer ist uns 
und den Leserinnen und Le-
sern der Alters-Klasse keine 
Unbekannte. In der 23. Aus-
gabe stellten wir sie mit ih-
ren Aufgaben als Kirchnerin 
vor. Nun sind wir schon ganz 
neugierig, was sie uns über 
ihre Reise nach Israel alles 
erzählen wird.

Bereits 1996 wollte Esther 
Fischer in das „Land ihrer 
Träume“ fahren. Schon im-
mer hatte sie den Wunsch, 
zu den Stätten zu reisen, die 
ihr Glaube ausmacht. Priva-
te Gegebenheiten hatten das 
nicht zugelassen, aber der 
Traum blieb. 
Im Jahr 2014 sollte es dann 
wirklich klappen. Von Pfar-
rer Michael Wolf aus der 
Kirchengemeinde Rohr, der 

schon mehrmals in Israel 
war, wurde im Februar 2014 
eine zehntägige Reise nach 
Israel angeboten. Esther Fi-
scher war sofort begeistert. 
Der Zeitpunkt der Reise war 
günstig für sie. Eine Freun-
din von ihr sagte auch zu 
und so begann die Planung 
mit dem ersten Vortreffen al-
ler Reiseteilnehmer im Okto-
ber 2013.

Am 10. Februar 2014 ging 
es dann wirklich los:
„Frühmorgens macht sich 
die Reisegruppe von 32 Per-
sonen mit Pfarrer Michael 
Wolf und seiner Gitarre, die 
uns nun an jeden Tag be-
gleiten wird, auf den Weg 
nach München.
Von dort geht es für uns di-
rekt nach Tel Aviv. Hier wer-
den wir von Anna in Emp-
fang genommen, die uns auf 
der gesamten Reise immer 
unterhaltsam begleiten wird 
und uns viele neue, überra-
schende, oft auch verblüffen-
de Informationen über dieses 
besondere Land vermittelt.

Eine Reise nach Israel
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Schon der Start des Flug-
zeugs ist ein Erlebnis. 
Denn wer nach Israel fliegt, 
checkt nicht einfach ein, 
steigt in die Maschine und 
fliegt los. Nein, es wird viel 
strenger kontrolliert und 
auch das Flugzeug wird von 
Polizeiautos auf beiden Sei-
ten der Rollbahn begleitet, 
bis es abhebt.

Am zweiten Tag erfahren 
wir bei einer kombinierten 
Stadtrundfahrt/-rundgang 
durch Tel Aviv viel über die-
se erste jüdische Großstadt 
und den alten biblischen 
Hafen Jaffa. Natürlich kann 
sich hier auch jeder Reisen-
de allein umschauen – ob 
bei einem Strandspazier-
gang oder einem Bummel 

Esther Fischer aus Georgensgmünd – geboren 1947
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durch den Karmel-Markt. 
Am Abend treffen wir uns 
zu einer kurzen Andacht 
mit Bibeltexten und natür-
lich der Wolf‘schen Gitarre. 
Wir singen das Lied „Stadt 
der Freude“, das wir alle am 
Ende unserer Reise auswen-
dig können. Der Text passt 
wunderbar zum gesamten 
Reiseerlebnis.

1. Diese Stadt war einzigartig, 
eine Perle wunderbar. / 

Wer hier her kam, um zu beten,  
nahm ein Wunder Gottes wahr. / 

Viele Stämme, viele Völker  
zogen hoch zu dieser Stadt. / 
Lobten Gott in seinem Tempel, 
der hier einst gestanden hat.

Refrain: 
Stadt der Freude, Stadt der 

Trauer, unbegreiflich, unbequem,  

voller Hass  
und voller Hoffnung,  

Friede dir, Jerusalem!

2. Diese Stadt ist einzigartig, 
schillernd farbig, tragisch schön. / 
Tausend Tore, tausend Kirchen, 

Synagogen und Moscheen. / 
Tausend Klänge, tausend Düfte 
und Gesichter tausendfach. / 

Doch dazwischen tausend 
Mauern, Macht hält die  

Gewalt in Schach.

3. Diese Stadt wird einzigartig 
und vollendet kostbar sein. / 
Denn am Ende aller Zeiten  

zieht der Gott des Friedens ein. / 
Alle Tränen wird er trocknen, 

Leid und Schmerz  
sind dann vorbei. / 

Gott wohnt hier bei seinen 
Menschen und macht  

endlich alles neu.

Blick auf Tel Aviv
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Am nächsten Tag geht es 
entlang der Mittelmeerküs-
te nach Caesarea, der Ha-
fenstadt von König Herodes, 
nach Haifa mit den Bahai 
Gärten und nach Akko, über 
das Karmelgebirge bis zum 
See Genezareth. Am Abend 
treffen wir uns auf der Dach-
terrasse – natürlich mit „un-
serer Gitarre“ – und können 
friedlich und in Ruhe den 
Tag Revue passieren lassen.
An diesem Tag genießen 
wir zum Mittagessen einen 
Petrus fisch aus dem See Ge-
nezareth. Ansonsten gibt es 
mittags meist Falafel, ein ty-
pisches Gericht für Israel.

Auch unser Busfahrer darf 
nicht unerwähnt bleiben. 
Zusammen mit unserer Rei-
seleitung Anna bilden beide 
ein Dreamteam. Er fährt uns 
sicher über die Golanhöhen, 
wandert mit uns im  Natur-
reservat Gamla, gemeinsam 
entdecken wir eine der welt-
weit ältesten Synagogen.
Viele Schauplätze, die uns 
aus der Bibel bekannt sind, 
stehen auf unserem Rou-
tenplan.

Eine Besonderheit, die wir 
erleben durften: In Dalma-
nutha am See Genezareth 
feiern wir einen Gottesdienst 

Feier des Abendmahls am Gottesdienstplatz am See Genezareth
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mit Abendmahl. Hier darf 
ich assistieren, was ich als 
Kirchnerin als einmaliges 
Erlebnis empfinde und was 
sicher mit zu einem der Hö-
hepunkte dieser Reise für 
mich zählt.

Am nächsten Morgen star-
ten wir – bei starkem Wellen-
gang – mit einer Bootsfahrt 
auf dem See Genezareth und 
fahren anschließend nach 
Nazareth, um eine Teilstre-
cke des insgesamt 65 Kilo-
meter langen „Jesus-Trail“ 
(Jesusweg) zu wandern.
Es ist ein Freitag und die 
Araber – meistens Muslime – 
feiern ihren Feiertag mit gro-
ßem Picknick und anderen 

Vergnügungen, die uns teil-
weise nicht ganz verständ-
lich sind, und leider auch 
mit viel Müll, der einfach lie-
gen bleibt. Die romantische 
Vorstellung eines Jesuswe-
ges erfüllt sich hier nicht. 
Den Abend lassen wir auf 
der Terrasse ausklingen – 
wie könnte es anders sein, 
mit Gitarre und Gesang.

Am nächsten Tag verlassen 
wir Galiläa und fahren durch 
das Jordantal zur Taufstät-
te Jesu am Jordanfluss. Am 
Jordan halten wir auch kurz 
inne, singen und feiern un-
sere Tauferinnerung – ein 
besonderer Moment an die-
sem besonderen Ort.

Am JordanDer See Genezareth
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Ich komme nicht umhin, mir 
in einer Flasche etwas Jor-
danwasser abzufüllen. Viel-
leicht gibt es in unserer Fa-
milie noch einmal eine Taufe 
und dann würde der Täuf-
ling mit echtem Jordanwas-
ser getauft werden – für mich 
eine schöne Vorstellung.

In Bethlehem besuchen wir 
die Geburtskirche Jesu. Sie 
ist die älteste erhaltene und 
ununterbrochen genutzte 
Kirche im Heiligen Land.
Weiter geht es für uns dann 
nach Jerusalem. Vorbei an 
der Knesset-Menora – ei-
nem gut 4,50 Meter hohen 
Bronzemonument in der 
Form eines siebenarmigen 
Leuchters, das gegenüber 
der Knesset, dem israeli-
schen Parlamentsgebäude 
steht – fahren wir zum Hotel. 
Am Abend singen wir dort 
dann wieder „unser“ Lied 
„Stadt der Freude“.

Am Morgen des folgenden 
Tages starten wir einen 
Rundgang durch die Alt-
stadt von Jerusalem und 
bei strömendem Regen lau-

fen wir den Ölberg hinunter, 
an dessen Fuße der Garten 
Gethsemane liegt. 
Die „Kirche aller Nationen“, 
die sich im Garten Gethse-
mane befindet, zu besuchen, 
war nochmals ein ganz be-
sonderes Erlebnis für mich. 
In dieser Kirche betete Jesus, 
laut Überlieferung, in der 
Nacht vor seiner Kreuzigung, 
bevor er verraten wurde. 
Nach einem Abendmahlsgot-
tesdienst in der Erlöserkir-
che besuchen wir auch die 
Klagemauer – natürlich, wie 
es vorgeschrieben ist, Män-
ner und Frauen getrennt. 
Wir beenden den Tag mit ei-
nem Besuch des Berges Zion 
und dem Saal des letzten 
Abendmahles.

In der Geburtskirche Jesu
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Ein besonderes Erlebnis un-
serer Reise ist der Sonntag-
morgen: Während des Mina-
rettrufes erklingen gleich-
zeitig die Glocken, die zum 
Gottesdienst rufen.

Der achte Tag bringt uns 
zum tiefsten Punkt der Erde, 
dem Toten Meer. Hier habe 
ich mein „besonderes per-
sönliches Erlebnis“: Viele 
Reiseteilnehmer wollen das 
Gefühl der Schwerelosigkeit 
im Toten Meer erleben. Ba-
den möchte ich nicht, aber 
wenigstens mit meinen Fü-
ßen ins Wasser. Mit dabei ist 
immer meine Kamera, denn 
ich will ja alles festhalten, 
was mir auf meiner Traum-
reise vor die Linse kommt. 

Im Toten Meer kann man 
ja eigentlich nicht unterge-
hen, aber wenn man nicht 
schwimmt und nur durch 
das Meer watet, sieht das 
anders aus. Ich bin mit den 
Füßen im Wasser und plötz-
lich sacke ich unter Morast 
und Sumpf immer weiter 
ein. Mein einziger Gedanke: 
„Meine Kamera darf nicht 
mit dem Salzwasser in Be-
rührung kommen, sonst ist 
alles verloren!“ Leichte Panik 
ergreift mich, weil ich im-
mer weiter einsacke. Wie ich 
schließlich doch unbescha-
det herauskomme, kann ich 
gar nicht mehr genau sagen. 
Aber meine Hilferufe wer-
den erhört und eine rettende 
Hand packt mich doch und 
ich kann das Tote Meer mit 
meiner funktionierenden Ka-
mera wieder glücklich ver-
lassen. 
Danach geht es weiter und 
wir lernen ein wenig die Welt 
der Beduinen in der Wüste 
Negev kennen.

Am Tag vor unserer Heim-
reise bietet sich uns noch 
die Gelegenheit, auf eigene 

An der Klagemauer
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Faust Jerusalem zu erkun-
den, was auch intensiv von 
uns genutzt wird. 
An diesem Abend gibt es 
nach dem Abendessen ein 
Treffen mit einem evangeli-
schen Pfarrer, der aus den 
palästinensischen Autono-
miegebieten kommt. Er er-
zählt und uns viel von den 
Alltagsschwierigkeiten ei-
nes Christen, der Palästi-
nenser ist.

Und schon geht meine er-
träumte Israelreise zu Ende. 
Meine Mitbringsel aus dem 
Heiligen Land haben fast 
nicht in meinem Gepäck 
Platz, so dass ich eine Mit-

reisende bitte, mir ein wenig 
Platz in ihrem Koffer zu ge-
ben. Denn meine Krippe aus 
Olivenholz, die ich in Beth-
lehem gekauft habe, dazu 
eine Jericho Rose, die ich 
direkt beim Züchter in der 
Wüste erworben habe, und, 
nicht zu vergessen, das Jor-
danwasser – alles muss mit 
nach Deutschland.
Zu keiner Zeit hatte ich 
Angst in Israel und mit vie-
len Eindrücken, Erlebnis-
sen und Ereignissen, die 
mich sicher mein ganzes Le-
ben noch begleiten werden, 
kommen ich zurück nach 
Deutschland.“ 

Baden im Toten Meer

AK
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Polizeiobermeister Stefan 
erlitt mit 55 Jahren einen 
leichten Herzinfarkt. Er 

erholte sich rasch, aber man 
legte ihm nahe, auszuschei-
den und seine wohlverdiente 
Pension zu genießen. Nach der 
Reha bat ihn sein Kardiolo-
ge, die Herzsportgruppe seiner 
kleinen Stadt zu leiten. Er war 
dankbar für diese Aufgabe. Au-
ßer seinem kleinen Haus mit 
Garten hatte er nichts zu ver-
sorgen. Seine Ehe war schon 
vor einigen Jahren geschieden 

worden. Sein Sohn und dessen 
Frau waren in der Schweiz als 
Ärzte tätig. Einmal im Jahr, 
meistens zu Weihnachten, be-
suchten sie ihn mit seiner klei-
nen Enkelin Laura und einmal, 
meistens im Sommer, fuhr er 
für einige Tage zu ihnen.
Die Herzsportgruppe bestand 
zurzeit aus vier Frauen, aus 
Norbert und ihm. Norbert war 
vor einem Jahr nach einer neu-
en Herzklappe dazugekommen. 
Er war groß und schlank und 
für seine 65 Jahre ungewöhn-
lich fit. Er war bei einer Bank 
beschäftigt gewesen. Seine Frau 
war vor zwei Jahren gestorben. 
Es gab keine Kinder. Er lebte 
alleine in seinem Haus.
Stefan hatte sich am Ende der 
gut zweistündigen Wanderung 
mit Handschlag von den Frau-
en und mit einer Berührung 
der Schulter von Norbert ver-
abschiedet. Er war müde und 
freute sich auf ein kühles Bier 
zu Hause. Als er nach einigen 
Schritten Norbert rufen hörte, 
blieb er widerwillig stehen und 

Peter Burghard aus Roth – 
geboren 1934

Das rote Samtkleid
Eine Geschichte von Peter Burghard



AK 53

drehte sich um. Was konnte 
der jetzt noch von ihm wol-
len? Während der Wanderung 
wäre doch Gelegenheit genug 
gewesen. Er mochte ihn nicht 
sonderlich. Er war ihm zu still, 
lachte nie über seine Witze. 
Aber die Frauen mochten ihn. 
Er war immer hilfsbereit, hatte 
immer eine Extraflasche Was-
ser und jede Art von Pflaster 
im Rucksack.
Norbert lächelte und sagte et-
was kurzatmig. „Stefan, ent-
schuldige, dass ich dich auf-
halte, ich hätte noch eine Bit-
te.“ Er holte tief Luft und fuhr 
dann fort: „Du kennst dich 
aus. Ich dachte, ob du mir in 
einer schwierigen und sehr 
persönlichen Sache einen Rat 
geben könntest?“
Stefan wurde oft zu Verkehrs-
themen oder Rechtsangelegen-
heiten gefragt. Alle glaubten, 
als Polizist kenne man sich mit 
Vielem und auf jeden Fall im 
Recht aus. Nach einigem Zö-
gern, das durchaus seinen Un-
willen ausdrücken sollte, fragte 
er: „Worum geht es?“ Norbert 
lächelte etwas verdrückt und 
sagte: „Es würde jetzt nichts 
bringen, es zu sagen, es ist et-
was kompliziert. Wir würden 

vielleicht knapp eine halbe 
Stunde brauchen. Ich würde 
dich dazu ins Café oder in die 
Wirtschaft einladen.“
Nach einigen Sekunden, in de-
nen er erst auf seine Schuhe 
und dann an Norbert vorbei in 
die Weite geschaut hatte, sag-
te er schroff: „Also gut, dann 
morgen um 9 Uhr im Café.“ 
Und damit wandte er sich ab 
und ging. Auf dem kurzen Weg 
zu seiner Wohnung erinner-
te er sich, dass er sich damals 
gefreut hatte, dass wieder ein 
zweiter Mann in der Gruppe 
war. Norbert brachte mit seiner 
Begeisterung für Fitness neu-
en Schwung in die Gruppe. Ei-
gentlich war er nicht übel. 
Als Stefan am nächsten Tag 
das Café betrat, kam ihm Nor-
bert winkend und lachend ent-
gegen. Stefan dachte: „Nanu, 
so fröhlich, vielleicht hat er 
sein Problem schon gelöst. Mir 
wärs recht.“ Norbert sagte: „Wir 
haben einen Tisch ganz hinten, 
da sind wir ungestört. Ich habe 
für dich ein Frühstück bestellt. 
Ich habe schon gefrühstückt. 
So kann ich dir in aller Ruhe 
erzählen, worum es geht.“
Nachdem Stefan sich Kaffee 
eingeschenkt und vom Crois-
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sant abgebissen hatte, sagte 
er: „Nun leg schon los, worum 
geht es?“
Norbert nahm noch einen 
Schluck aus seiner Kaffeetas-
se, atmete tief und begann: „Du 
wirst gleich sagen oder den-
ken ,der ist doch verrückt, der 
spinnt.‘ Ich komme mir ja selber 
so vor. Ich muss mit jemandem 
reden, vielleicht auch diskutie-
ren. Ich hoffe, du kannst mir 
etwas raten. Auf jeden Fall wird 
das Gespräch helfen, die richti-
ge Entscheidung zu treffen.“
Nach einer kurzen Pause fuhr 
er fort: „Du kennst doch die 
großen Koppeln oben, unter-
halb des kleinen Wäldchens. 
In einer der Ecken haben sie 
einen Reitplatz angelegt. Es ist 
ein ziemlich großer Platz. Dort 
soll auch noch eine Reithalle 
gebaut werden. Ich gehe auf 
meinen Spaziergängen oft an 
den Koppeln und am Reitplatz 
vorbei. Über den Weg durch 
den Wald komme ich dann 
wieder zurück. Ich freue mich 
immer, die Pferde beobachten 
zu können. Manchmal bleibe 
ich am Zaun stehen und sehe 
den Reitern zu.
Seit einiger Zeit, vielleicht seit 
einem halben Jahr, sehe ich 

dort eine Frau mit ihrem Pferd. 
Manchmal macht sie Sprung-
übungen auf einem kleinen 
Parcours. Ich glaubte, dass sie 
noch keine 40 Jahre alt ist. 
Wenn ich ihr zusehe, hoffe ich 
natürlich jedes Mal, dass das 
Pferd die Hürde nimmt und 
dass sie nicht herunterfällt. Ich 
glaube aber, sie kann gut rei-
ten und beherrscht ihr Pferd.
Seit einiger Zeit grüßt sie, wenn 
sie in meine Nähe kommt. 
Manchmal wünschte ich, dass 
sie in meine Richtung reitet und 
manchmal dachte ich, dass sie 
dies mir zu Liebe auch tat.
Vor vier Wochen sah ich sie 
im Lebensmittelladen in der 
Schlange an der Kasse einige 
Plätze vor mir stehen. Sie hat-
te mich bemerkt und lächelte 
schüchtern. Ich hatte nicht viel 
eingekauft, es ging an der Kas-
se schnell und ich beeilte mich, 
um sie vielleicht auf dem Park-
platz noch zu sehen und sie 
ansprechen zu können. Ich sah 
sie aber nur noch in ein Auto 
steigen und abfahren. 
Als ich am nächsten Tag am 
Reitplatz vorbeiging, winkte 
sie mir zu. Sie band ihr Pferd 
an einen Pflock und kam zum 
Zaun. Sie sagte, ich möchte 
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doch bitte oben zum Eingang 
gehen, damit wir nicht über 
den Zaun sprechen müssten. 
Ich nickte und ging dort hin. 
Sie wartete schon. Sie fasste 
mich am Arm und zog mich 
ein wenig seitlich vom Eingang 
fort. Sie sagte, dass sie mich 
an der Kasse nicht ansprechen 
mochte. Ich sagte, ja, nachdem 
wir uns ja so oft gesehen und 
aus der Ferne begrüßt hatten, 
hätte ich mich gefreut und sie 
gerne einiges gefragt.
Sie sagte, sie heiße Burga und 
wohne drüben im Dorf. Die 
Bauern wären ihre Eltern und 
denen gehörten auch die Kop-
peln und der Reitplatz. Die ei-
gentliche Landwirtschaft hätten 
sie seit einer Weile aufgegeben. 
Alles drehte sich jetzt nur noch 
um Pferde, eigene und in Pflege 
genommene. Ich sagte, ich hätte 
mir das schon gedacht. Und ich 
heiße Norbert und wohne hier. 
Ich würde oft die Pferde beob-
achten und auch gerne ihr bei 
ihren Übungen zusehen. 
Sehr viel mehr haben wir an 
diesem Tag nicht gesprochen. 
Sie sagte mir noch, wann sie 
regelmäßig auf dem Platz 
wäre. Ich dachte, das ist eine 
Einladung und sagte, ich wür-

de meine Spaziergänge danach 
einrichten.“
Während Norbert erneut ei-
nen Schluck Kaffee nahm, sah 
er Stefan an und sagte: „Denk 
jetzt bitte nicht, dieser Kerl hat 
sich in eine junge Frau verliebt 
und will von mir wissen, wie er 
es ihr sagen soll. Nein, nein, so 
ist es nicht.“ Stefan hatte genau 
dies gedacht. Die Geschichte 
begann ihn zu interessieren. 
Norbert stellte die Tasse be-
dächtig zurück, er schien zu 
überlegen, wie er fortfahren 
sollte.
„Seitdem bin ich bis auf wenige 
Ausnahmen immer dann zum 
Wäldchen gegangen, wenn sie 
auf dem Platz war. Wenn sie 
mitten in einer Übung war, 
grüßte sie vom Pferd. Meis-
tens kam sie an den Zaun und 
sprang ab, um mit mir zu re-
den. Sie erzählte, dass sie nach 
dem Abitur Betriebswirtschaft 
studiert und gut abgeschlossen 
hatte. Nachdem Bewerbungen 
bei Firmen in der Umgebung 
keinen Erfolg brachten, verab-
redete sie mit ihren Eltern und 
ihrer älteren Schwester, dass 
sie sich um das Pflegegeschäft 
kümmern und mit einer Pfer-
dezucht beginnen werde.
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Als sie wieder einmal längere 
Zeit bei mir am Zaun gestan-
den hatte, schnaubte ihr Pferd 
laut und scharrte mit dem Huf. 
Burga lachte laut und sagte: 
,Ich glaube, Daphne ist eifer-
süchtig.‘ Ich glaube, dieses La-
chen und diese Worte waren 
es, die unsere Plauderei inti-
mer werden ließen.
Irgendwann hatte ich vorsich-
tig gefragt, ob sie eine eigene 
Familie habe. Sie lachte etwas 
bitter und sagte, dass zwei Be-
ziehungen beendet wurden, als 
sie eine gemeinsame Zukunft 
ansprach. Dann wollte sie alles 
über mein Leben wissen, was 
ich so mache, was mich inter-
essiert. Es waren nie lange Ge-
spräche, eigentlich nur wenige 
Minuten, aber es war schön. 
Wir wussten immer mehr von-
einander. Ich merkte, dass 
ich auf dem Weg zur Koppel 
schneller ging als sonst.
Nicht nur das Gespräch zog 
mich an. Wenn sie vom Pferd 
sprang und zu mir kam, be-
wegte sie sich elegant wie eine 
Tänzerin. Sie ist eine schöne 
Frau. Wenn sie lacht, mit ihren 
weißen Zähnen, schmilzt einem 
das Herz. Aber Achtung! Bitte 
keine falschen Gedanken! Zu 

keinem Zeitpunkt spürte ich 
irgendwelches Begehren. Auch 
sie hatte ganz gewiss keinerlei 
erotische Gedanken. Natür-
lich merkte ich, dass sie sich 
auf mich und unsere Plauderei 
freute. Ihre Fröhlichkeit trug 
ich mit nach Hause. 
Vor vier Tagen sagte sie, sie hät-
te am nächsten Tag Geburts-
tag, sie würde 45, und wenn ich 
möchte, sollte ich kommen und 
etwas mehr Zeit mitbringen. 
Sie würde gerne mit mir oben 
am Wald ein kleines Picknick 
veranstalten. Ich sollte nichts, 
rein gar nichts mitbringen, au-
ßer guter Laune. 
Ich überlegte, was ich ihr zum 
Geburtstag schenken könnte. 
Mir fiel nichts ein, was ange-
messen wäre und ihr Freu-
de machen könnte. Also ging 
ich ohne Geschenk und auch 
ohne Blumen, denn die gab es 
ja auf der kleinen Wiese vor 
dem Wald ohnehin.“
Stefan unterbrach und bat die 
Kellnerin um ein Glas Was-
ser. Er war gespannt, worauf 
die Geschichte hinauslaufen 
würde. Er hielt Norbert nicht 
für jemanden, nach dem sich 
Frauen umsehen würden. Ja, 
er war nett, wirkte solide, sym-
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pathisch. Er hatte erlebt, dass 
er gut zuhören konnte, wenn 
jemand aus der Gruppe etwas 
erzählte. Er dachte: „Er wird 
auch dieser Burga aufmerk-
sam zuhören und sie ist dafür 
dankbar. Vielleicht gibt es auf 
ihrem Hof nicht viel Gespräch 
über Persönliches. Hoffentlich 
kommt er bald zur Sache. Wo 
ist das Problem? Er scheint ja 
nicht, wie ich zuerst glaubte, in 
Liebe entflammt zu sein. Dazu 
wäre er auch viel zu trocken. 
Um das Geschenk kann es ja 
wohl auch nicht gehen. Ich 
habe ja schon viel erlebt, aber 
dies hier ist neu.“
Norbert trank ebenfalls ei-
nen Schluck Wasser und fuhr 
dann fort: „Als ich in den Weg 
am Wäldchen einbog, sah ich 
sie schon. Sie winkte. Sie hat-
te statt ihrer Reitkleidung ein 
langes weinrotes und schulter-
freies Kleid an, in der Taille ge-
schnürt. Sie trug ihr schwarzes 
Haar offen, ein Teil fiel nach 
vorne über die Schulter. Ihr 
Mund war tiefrot geschminkt. 
Ihre Augenbrauen waren von 
Natur dicht und schwarz, sie 
brauchte sie nicht nachzuzie-
hen. Aber ihre Wimpern hatte 
sie gestärkt. Sie kam lächelnd 

auf mich zu, griff nach meiner 
Hand und zog mich zur Decke, 
die sie auf der Wiese ausge-
breitet hatte. Sie zeigte auf eine 
Art Sitzwürfel, vermutlich aus 
Kunststoff und sagte: ,Da sollst 
du nachher sitzen, ich sitze auf 
der Decke.‘ Dann holte sie aus 
einer Tasche ein Tablett und 
einen Teller mit Häppchen und 
legte beides neben den Würfel. 
Danach zauberte sie aus der 
Tasche zwei Gläser und eine 
Flasche Sekt. Sie gab mir die 
Flasche zum Öffnen.
Als die beiden Gläser gefüllt 
waren, gratulierte ich und 
wünschte ihr alles Gute. Ich 
bedauerte, so ganz ohne Ge-
schenk gekommen zu sein. Sie 
lachte und sagte: ,Jetzt trin-
ken wir erst einmal auf das 
du.‘ Dabei trat sie auf mich zu 
und küsste mich kurz auf den 
Mund. Und dann hielt sie mir 
das Glas zum Anstoßen hin 
und wir tranken einen Schluck. 
Danach sagte sie: ,Das Ge-
schenk für mich ist, dass du 
da bist. Vielleicht habe ich ja 
später noch eine Idee.‘
Sie setzte sich, raffte dabei 
das Kleid und schlug die Bei-
ne unter. Sie strahlte mich an. 
Ich fand sie in diesem Augen-
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blick wunderschön. Ich war 
wie benommen. Ich konnte 
ihren Blick kaum aushalten. 
Für einen Augenblick dachte 
ich, das ist wie in einem schö-
nen Traum. Ich weiß genau, 
dass ich in den ersten Minuten 
dieser Szene nur Freude und 
unschuldige Bewunderung ih-
rer Schönheit empfand. Wir 
scherzten, ich weiß nicht mehr 
worüber, und als sich unsere 
Blicke immer länger ineinander 
verhakten, spürte ich, dass ich 
sie berühren möchte. Aber der 
oberste Sittenwächter in mir 
sprach deutlich: ,Mach keinen 
Quatsch!‘ Ich stand auf und 
schenkte nach und dann war 
alles nur wieder schön.
Irgendwann, wie synchroni-
siert, standen wir beide auf. Sie 
sagte ziemlich leise und sie sah 
mich dabei nicht an: ,Ich woll-
te dir noch meinen Geschenk-
wunsch sagen. Ich wünsche 
mir, dass du mich küsst.‘ Mich 
durchfuhr eine heiße Welle. 
Auch dieser Wunsch konnte 
noch unschuldig sein, aber ich 
glaube, ich wusste es besser. 
Ich trat zu ihr, fasste sie an 
den Armen und wollte ihr ei-
nen Kuss auf den Kopf geben. 
Sie bog ihren Kopf zurück und 

sagte: ,Nein, einen richtigen 
Kuss.‘ Und dann küssten wir 
uns wie Liebende. Und mein 
Körper antwortete ihrem.
Ich weiß nicht, wie lange der 
Kuss gedauert hat. Wir trenn-
ten uns und jeder sah in eine 
andere Richtung. Keiner sagte 
etwas. Ich dachte nur, das hät-
te nicht sein dürfen und den-
noch war da ein Gefühl von 
etwas Großem, Schönen, wie 
nach einem ganz besonderen 
Film, nein viel intensiver.
Ich sagte, ich müsse gehen und 
sie fragte: ,Kommst du morgen 
wieder?‘ Ich sagte, morgen kann 
ich nicht, vielleicht übermor-
gen. Als ich mich umdrehte, um 
zu gehen, stand sie ganz leicht 
gebückt, ihre Hände vor dem 
Schoß verschränkt und sah auf 
den Boden. Ich ging und blick-
te nicht zurück. Und das ist die 
ganze Geschichte.“
Lange sagten weder Norbert 
noch Stefan etwas. Stefan sah 
Norbert fragend an. Norbert 
sah auf die Tischplatte. Stefan 
dachte: „Und nun, erwartet er 
von mir Absolution?“ Nach eini-
gen Minuten sagte er: „Du willst 
vermutlich von mir einen Rat, 
ich weiß noch nicht, in welcher 
Hinsicht. Lass mich vorweg 
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meine Meinung sagen. Falls 
du dir Vorwürfe machst, dazu 
besteht kein Anlass. Das Ge-
schehen war für jeden von euch 
schön und es geht außer euch 
niemanden an. Mehr ist darü-
ber nicht zu sagen, Punkt.“
Norbert lachte und sagte: „Nein, 
Vorwürfe mache ich mir nicht. 
Aber ich weiß nicht, wie ich 
mich verhalten soll. Wenn ich 
etwa in ihrem Alter wäre, würde 
ich mich auf schöne Weise ein-
geladen fühlen. Aber das kann 
sie doch nicht wirklich meinen, 
sie wird ja erraten haben, wie 
alt ich bin. Ich bin ihr sicher 
sympathisch, aber an mehr 
kann ich einfach nicht glauben. 
Der Kuss, der Wunsch danach 
entsprang sicher einer nur mo-
mentanen Stimmung.“
Stefan goss sich Wasser ein. 
Er dachte: „Wie erkläre ich die-
sem Dödel, dass Liebe fast im-
mer aus Gelegenheit entsteht?“ 
Nach einer ganzen Weile sag-
te er: „Nach meiner Erfahrung 
handeln wir überwiegend im-
pulsiv. Oft wissen oder erfinden 
wir erst hinterher, warum wir 
genau dies getan haben. Aber 
manchmal weiß man, warum 
man etwas tut. Nach deiner 
Schilderung sieht alles danach 

aus, dass Burga nicht aus ei-
nem Impuls heraus handelte, 
sie wollte dich küssen und von 
dir geküsst werden. Dazu war 
mehr als Sympathie im Spiel. 
Und der Kuss wird ihre Zunei-
gung, sagen wir ruhig Verliebt-
heit, eher verstärkt als abge-
schwächt haben. Und ihre Fra-
ge zum Abschied ist ja auch die 
Frage nach deinem Gefühl. Aber 
nur sie wird sagen können, was 
der Kuss bedeutet und was sie 
von dir erwartet.“
Norbert schüttelt den Kopf 
und sagt: „Also soll ich jetzt zu 
ihr gehen und sagen, das war 
schön und ich lade dich zum 
Essen oder zum Konzert ein, 
und dann sehen wir weiter? 
Und dann sagt sie vermutlich: 
Spinnst du, hast du mal in den 
Spiegel gekuckt, hast du ver-
gessen, wie alt du bist?“
Stefan lachte und sagte dann: 
„Ich hätte dich für mutiger ge-
halten. Hast du nie riskiert, 
abgewiesen zu werden? Selbst 
wenn sie nicht will, dass da-
raus mehr wird, wird sie dir 
dies sehr liebevoll sagen. Und 
zum Alter: Ich kenne eine 50-
Jährige, die sich bei der Reno-
vierung ihrer Wohnung in den 
25-jährigen Maler verliebt hat 
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und jetzt mit ihm zusammen-
lebt. Liebe lebt im Jetzt und 
denkt nicht an später. Wenn 
sich Liebe entzündet, sieht 
sie vieles nur schön, vermut-
lich sogar weiße Haare. Und: 
Sie und nur sie entscheidet 
und nicht du, ob du zu alt für 
sie bist. Wenn sie sich in dich 
verliebt hat, war das offenbar 
nicht wichtig.
Nur ein ist sicher: Du wür-
dest sie tief verletzen, wenn du 
dich einfach nicht mehr sehen 
lässt. Wie es weitergehen soll, 
müsst ihr miteinander ausma-
chen. Da gibt es viele Optionen, 
vom Ende der Koppelgespräche 
über eine schöne Freundschaft 
bis zur offenen Liebesverbin-
dung. Sprich mit ihr, möglichst 
bald. Einen darüber hinausge-
henden Rat habe ich nicht.“
Nach diesen Worten stand Ste-
fan auf. Mehr gab es seiner 
Meinung nach nicht zu sagen.
Norbert, ebenfalls aufgestan-
den, sagte: „Bitte warte! Noch 
ein Wort. Sie wird sich doch ei-
nen Partner in etwa ihrem Alter 
wünschen und dieser Wunsch 
verschwindet nicht, auch wenn 
wir irgendwie zusammenkom-
men. Ich würde immer daran 
denken müssen.“

Stefan holte tief Luft, lachte 
dann leicht und sagte: „Wir Men-
schen haben viele Vorstellungen 
und Wünsche, aber wir wissen 
auch, dass wir uns einzurich-
ten haben, wenn es gut geht 
sogar mit einem kleinen Glück. 
Jeder möchte ausschließlich 
und absolut geliebt werden und 
manchmal lässt der Partner ei-
nen auch daran glauben. So, 
und nun muss ich wirklich ge-
hen. Ich wünsche dir und unab-
hängig davon, wie es weitergeht, 
auch ihr viel Glück. Sie ist offen-
bar eine wunderbare Frau.“
Norbert setzte sich wieder und 
dachte über das Gespräch 
nach. Nach einer Weile ging er 
zur Kasse und bezahlte.
Während der nächsten Herz-
Sport-Wanderung sagte Norbert 
nichts und Stefan fragte nicht, 
obwohl er gerne gewusst hätte, 
wie es weitergegangen war.
Am Tag danach ging Stefan 
zufällig vom Parkplatz auf den 
Eingang des Supermarktes zu, 
als ihm Norbert mit zwei Tü-
ten in den Händen entgegen-
kam. Er lächelte, hob die Tü-
ten in die Höhe und sagte: „Ich 
musste etwas mehr einkaufen, 
ich bekomme Besuch.“

AK
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Jeden Morgen was Neues

Morgens um halb 
drei ist bei ihm die 
Nacht vorbei. Dann 

geht der Rother Dieter Wie-
deränders auf Tour. Seit vier 
Jahren führt sie ihn jeden 
Morgen – außer Sonntag – in 
den Kern von Pfaffenhofen – 
zu „seinen“ Kunden, den 
Zeitungsabonnenten der 
Roth-Hilpoltsteiner Volks-
zeitung. Jeden Donnerstag 
hat der noch den Wochen-
anzeiger dabei. Und auch 
andere Zeitungen, zum Bei-
spiel Probeabos, bringt er 
ins Haus. Um halb fünf hat 
er seine Zustellungen meis-
tens geschafft, obwohl er bis 
sechs Uhr Zeit hätte. Aber 
lieber früher als später ist 
seine Devise. Gewissenhaft, 
zuverlässig und unaufgeregt 
geht er vor. Und auf seiner 
sogenannten Laufliste hat 
er sich auch alle Besonder-
heiten der Abonnenten no-
tiert. Die einen hätten die 
Zeitung gerne in der Zei-
tungsrolle, die anderen im 
Briefkasten, wieder andere 
zwischen zwei Zaunlatten. 

Alles kein Problem für Die-
ter Wiederänders. Mit Stirn-
lampe und Warnweste ist 
er ausgestattet, ab und zu 
trifft er auch Zeitungsleser, 
die früher aus dem Haus ge-
hen. Man kennt sich, man 
schätzt sich – und zeigt das 
auch manchmal mit einem 
besonderen Dankeschön. 
Das freut Dieter Wieder-
änders, denn dann weiß 
er, dass er seinen Job gut 
macht. Es geht ihm nicht 
nur um die Verteilung. Er 
weiß, dass Werbeanzeigen 
pünktlich gelesen werden 
sollten, denn Aktionen sind 
oft zeitlich begrenzt. Nur 
sehr selten kann er mit Ver-
spätung die Verteilung star-
ten. Dann liegt es meist am 
Verkehr, am Glatteis oder an 
einem technischen Defekt. 
Er selbst hatte noch keinen 
Unfall, kein Hund hat ihn 
gebissen, kein Stolperer bei 
Dunkelheit hat ihn umge-
worfen. Und verschlafen hat 
er auch noch nicht. Selbst 
am Sonntag weckt ihn sei-
ne innere Uhr, obwohl das 
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Dieter Wiederänders aus Roth – geboren 1949
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doch der einzige Tag ist, an 
dem das „erlaubt“ wäre.
Wenn er dann zurück in 
seiner Wohnung ist, gönnt 
er sich sein wohlverdientes 
Frühstück – und die Lek-
türe der Roth-Hilpoltsteiner 
Volkszeitung.

Dieter Wiederänders stammt 
aus den immer noch so ge-
nannten neuen Bundeslän-
dern. Lutherstadt Witten-
berg, Annaberg-Buchholz 
und Dessau … da kennt er 
sich aus. Nach Franken hat 
ihn der Beruf verschlagen. 
Seine handwerklichen Fä-
higkeiten konnte er bei Mes-
sebau Aichinger in Wendel-
stein einsetzen. Am Wochen-
ende pendelte er eine Zeit 

lang immer nach Hause. Im 
Ruhestand suchte er dann 
eine Aufgabe, die er hier 
in Roth erledigen konnte. 
Durch eine Annonce erfuhr 
er, dass die Zeitung Austrä-
ger als Vertretung suchte, 
die als Springer immer dort 
eingesetzt werden, wo gera-
de ein Kollege ausgefallen 
ist. Das nahm er gerne an. 
Das frühe Aufstehen macht 
ihm bis heute nichts aus, 
obwohl abends um neun 
das Bett ruft.
Seit vier Jahren ist er 
Stammzusteller und fühlt 
sich pudelwohl dabei. Einen 
Rückgang der Auflage durch 
Online-Ausgaben merkt er 
in seinem Gebiet nicht. Die 
Menschen wollen weiterhin 
ihre gedruckte Tageszeitung 
in der Hand halten und das 
Papier fühlen.
Die tägliche Fitness ohne 
Sportstudio schätzt Die-
ter Wiederänders sehr. Das 
Sommer- wie Winterwet-
ter härtet ihn ab, die Vögel 
zwitschern, wenn der Tag 
erwacht – und zum Denken 
und Nachdenken ist es al-
lein auch am Schönsten.
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Er möchte die Aufgabe nicht 
missen, ist immer gut aufge-
legt. In seiner Freizeit erkun-
det er gern mit dem Rad die 
Gegend. Freunde trifft er an 
seinem Stammtisch und die 
Kontakte zu seiner Familie in 
Sachsen pflegt er auch sehr 
gern. Manchmal bekommt 
er Besuch und dann zeigt er 
stolz seine neue Heimat hier 
in und um Roth. AK

Die Nordbayerische Zei-
tungs- und Zeitschriftenge-
sellschaft in Nürnberg sucht 
immer neue Kolleginnen und 
Kollegen von Dieter Wieder-
änders.
Weitere Informationen dazu 
erhalten Sie unter der Tele-
fonnummer (0911) 2161627.

Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

„Der Zeitungskorla“
Dieter Wiederänders hat uns davon erzählt, wie er die Zeitungsabonnenten 
bedient. Seit es die gedruckte Zeitung gibt, gibt es auch die fliegenden Zeitungs
verkäufer. Früher waren sie meist an ihrer Schiebermütze und einem Stapel 
Zeitungen über dem Arm zu erkennen und natürlich an ihrer werbenden Stim-
me für die aktuellsten Nachrichten. Sie holten sich die Zeitungen oft direkt im 
Druckhaus ab – frisch von der Rolle. Und raus ging’s – meist in großen Städ-
ten – zu den Plätzen und Straßen mit viel Publikumsverkehr. Menschen, die 
in die UBahn oder den Zug stiegen, waren ihre Stammkunden. Auf der Fahrt 
wurden die aktuellsten Meldungen verschlungen. Heute stehen oft nur noch 
Zeitungskästen als „Stumme Verkäufer“ an kleineren Bahnhöfen.
In Nürnberg gab es ein besonderes Original – den 
„Zeitungskorla“. Er brachte seine Zeitungen mit 
deftigen und lustigen Sprüchen an die Leute. Die 
Nürnberger Stadtführer bieten eine Führung rund 
um dieses Nürnberger Original an – mit dabei 
sind natürlich der „Zeitungskorla“, außerdem der 
„Heringsbändiger“, die „Schweinauer Durl“ und 
andere. Eine lustige Runde trifft sich da. 
Wer Interesse hat, kann diese Führung unter  
www.nuernberg-tours.de buchen. Es lohnt sich 
allemal. Viel Vergnügen!



AK 68

Viele nennen ihn einfach 
„Atschi“, bekannt ist 
er durch seine vielen 

Aktivitäten – und vor allem 
durch einen Überfall! Dazu 
Informationen aus erster 
Hand später im Text.

Geboren ist Alfred Hörauf 
1953 in Schwabach – und 
Schwabach sollte auch sei-
ne Lieblingsstadt bleiben, 
obwohl er sich – nach ei-
nem Umweg über Roth – seit 
23 Jahren in Rednitzhem-
bach sehr wohl fühlt.
Das Verhältnis zu seinem 
Vater war streng, sie waren 
Schlüsselkinder in einem 
Hinterhaus in der Limba-
cher Straße. Seine Jugend-
jahre erlebte Alfred Hörauf 
am Eichwasen, wo er seine 
Freunde traf, die ihn viel bes-
ser verstanden. Treffpunkt 
war immer an den Kisten 
mit dem Streusand am ers-
ten Block. In dieser Clique 
lernte er auch seine spätere 
Frau Monika kennen. Leicht 
war es nicht für ihn, denn er 

Vom Stotterer zum Förderer
hatte eine Krankheit, für die 
er oft gehänselt und von sei-
nen Lehrern nicht respek-
tiert wurde: Alfred stotterte! 
Sein Selbstbewusstsein lag 
sehr im Argen. „Was kann 
ich nur dagegen tun? Wie 
werde ich anerkannt? Ich 
bin doch sonst ein ganz nor-
maler Junge.“
Da kam er aufs Boxen. Seine 
Rettung und sein Sport ein 
Leben lang. Mit 16 ging er 
ins Training, forderte Geist 
und Körper heraus – und 
siehe da: alles wurde besser. 
Er sprach tadellose Sätze, 
wobei die Sprachschule in 
Erlangen sehr gut einwirkte, 
wurde sportlich erfolgreich 
und anerkannt – und hat-
te keine Angst mehr, wenn 
ihm Menschen in die Augen 
schauten. Boxen wurde sei-
ne Lebensrettung. Und „die 
anderen“ zollten ihm Res-
pekt, denn Alfred Hörauf 
wurde zum guten Geist, zum 
Helfer in allen Lebenslagen 
und zum Freund – das war 
ihm am Wichtigsten.
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Alfred Hörauf aus Rednitzhembach – geboren 1953



Zentrale Schwabach 
Nürnberger Str. 37b • 91126 Schwabach • Tel.: 09122/87 55 4 - 0
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Beim damaligen Box-Club 
Schwabach verbracht er sei-
ne Freizeit. Er wurde Mann-
schaftskapitän, ein guter 
und durchschnittlicher Bo-
xer, der zwar nur einige Titel 
holte, aber ein umso besserer 
Trainer wurde. Überall wurde 
er geschätzt für sein Wissen 
und Können, seine Philoso-
phie des klassischen Boxens 
(Schulter schützt Kopf) und 
sein Engagement als Trainer, 
Helfer, Freund der Sportler.
14 Jahre war er die Box-
Ikone schlechthin in Schwa-
bach. Nach einer kurzen 
Trainerpause kam ein Anruf 
aus Stein. Die dortige Box-
abteilung stand kurz vor 
dem Knock-out. Alfred, hilf! 
Ein Mann, ein Wort.
Es begann mit Trainings-
arbeit, wurde im Lauf der 
Zeit aber immer mehr. Die 
Arbeit wuchs ihm fast über 
den Kopf. Alles sollte er ma-
chen. Dabei war er als Trai-
ner sehr gut beschäftigt und 
sehr erfolgreich. Seine bes-
ten Jahre erlebte er in Stein. 
Gemeinsamer Schweiß ver-
bindet, da sind Nationalität, 

Hautfarbe oder Glaubensbe-
kenntnis egal, alle ziehen an 
einem Strang.
Seine Boxer wurden natio-
nale Meister, kämpften sogar 
für die Nationalmannschaft – 
und gewannen viele Titel. 
Die bekanntesten aus seiner 
Schule waren sicher die Brü-
der Matern mit einem Vize-
EM-Titel und einem fünften 
Platz bei der Weltmeister-
schaft sowie die beiden Cou-
sins von Weltmeister Arthur 
Abraham, die jetzt beide als 
Profis boxen.
Inzwischen ist Alfred Hör-
auf beim 1. FCN und hilft 
bei der Organisation der 
Boxveranstaltungen. Jetzt 

Da kommt man leicht ins Schwitzen
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hat er seinen Punktrichter-
schein und eine ehrenvolle 
Aufgabe als zweiter Lan-
dessportwart. Lehrgänge 
organisieren, Sportler no-
minieren und motivieren – 
das macht er nun gerne, 
vom Schreibtisch aus, bei 
Trainings- und Lehrgangs-
besuchen. Der Nachwuchs 
liegt ihm immer noch am 
Herzen. Alfred Hörauf för-
dert die jungen Leute – als 
Mensch und Sportler.

Das Leben ging weiter. Es 
gibt neben dem Boxen ja 

auch noch andere wichtige 
Dinge. Alfred heiratete Moni-
ka, seine Freundin aus Ju-
gendtagen. Ihr hat er – und 
das betont er mehrmals im 
Gespräch – sehr viel zu ver-
danken. Sie hatte und hat für 
alle seine Aktivitäten vollstes 
Verständnis und steht im-
mer an seiner Seite.
Beruflich war der gelern-
te Elektroinstallateur lange 
Jahre im öffentlichen Dienst 
bei der GSB tätig, dann bei 
einem Autohaus in Schwa-
bach. Mit dem 63. Lebens-
jahr ging er in Rente. Aber 

Autogramm vom Profiboxer Arthur Abraham – rechts im Bild Alfred Hörauf
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einer wie er hat keine Ruhe 
– ein Hörauf kann nicht ein-
fach so aufhören.
Seit 2017 ist er bei der Ka-
tholischen Kirche in Red-
nitzhembach tätig, betreut 
unter anderem den Kinder-
garten und die Bücherei. 
Die Abwechslung bereitet 
ihm Freude. Und er kennt 
ja „Gott und die Welt“.
Sportlich ist er vielseitig. 
Das Boxen steht natürlich 
immer noch an erster Stelle. 
Aber auch als Fußballer in 
Wolkersdorf hat er vier Jah-
re in einer 3. Mannschaft 
gespielt, im Taekwondo trai-
nierte er bis zum Blaugurt, 
als Wassersportler mit den 

Bootsscheinen für Binnen-
gewässer, als Taucher mit 
drei Tauchscheinen und 
120 Tauchgängen war er ak-
tiv. Das Tauchen war schon 
immer ein Wunschtraum 
von ihm. Bei einem Urlaub 
in der Dominikanischen Re-
publik kam ihm das kos-
tenlose Schnuppertauchen 
gerade richtig. Und wenn er 
was anpackt, dann zieht er 
es auch richtig durch.
Im Rednitzhembacher Sol-
daten- und Kameradschafts-
verein hat er die Prüfung als 
Böllerschütze abgelegt und 
hat als zweiter Böllerschüt-
ze seine Einsätze. Als relativ 
neues Mitglied hat er bei der 

Übung der Schlaghand – Alfred Hörauf mit dem Verbandstrainer





AK 75

Reservisten Kameradschaft 
Schwabach im Langwaffen-
schießen bereits einige Titel 
gewonnen.

Seine Erfahrungen, wie er 
das Stottern überwinden 
konnte, gibt Alfred Hörauf 
auch gerne an Kinder und 
Jugendliche weiter. Er stärkt 
ihr Selbstbewusstsein, etwa 
mit Antiaggressionstraining. 
Denn er weiß selbst am bes-
ten, was es bedeutet, nichts 
im Leben zu gelten.
Angst kennt er nicht, wenn 
es brenzlig wird. Er ruht in 
sich selbst. Bei Autounfäl-
len, bei einem Hotelbrand 
und anderen Unfällen hat 

er ganz selbstlos Menschen 
gerettet – die Aufregung kam 
dann erst hinterher, wenn 
alles vorbei war.

Zum Schluss noch zu Alfred 
Höraufs Taxi-Ära:
Über 36 Jahre erlebte er als 
nebenberuflicher Taxifah-
rer die tollsten Dinge und 
Menschen ab Schwabach 
Martin-Luther-Platz – meist 
gute Menschen, die nur ge-
fahren werden wollten, man-
che wollten dabei ihr Leben 
erzählen oder Familienge-
heimnisse preisgeben. Man-
che – meist mit „etwas“ Al-
kohol im Blut – spielten den 
strammen Max und forder-

Beim Antiaggressionstraining mit Kindern und Jugendlichen
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ten den Taxifahrer heraus. 
Es ging um Geld und Kraft. 
Aber da waren sie bei Alfred 
Hörauf genau beim Richti-
gen gelandet.
Beides zusammen kam bei 
einem spektaulären Überfall 
auf ein Schwabacher Juwe-
liergeschäft. Dabei ging es 
um einen hohen sechsstelli-
gen DM-Betrag. Alfred Hör-
auf wartete – wie meistens – 
in der Stadtmitte auf einen 
Fahrgast. Plötzlich Lärm, 
Splittergeräusche, lautes 
Bremsen – was war gesche-
hen? Erst dachte er an ei-
nen Autounfall und wende-
te. Sein Taxi fuhr zur Unfall-
stelle, die ca. 100 Meter ent-
fernt war. Er wollte helfen, 
dachte an Menschen, die 
eingeklemmt sind. Aber er 
sah nur ein quer stehendes 
Auto mit einem starren Fah-
rer, der ins Nichts blickte. 
„Was ist los, was ist? Kannst 
du mich verstehen?“ Keine 
Regung – ganz im Gegenteil. 
Aus der zersplitterten Fens-
terscheibe des Juwelier- und 
Uhrengeschäftes kam ein 
zweiter Mann – und der hat-
te einen Sack dabei. Es war 

edle Ware. Blitzschnell be-
stieg er das Auto und beide 
rasten im Affentempo aus der 
Stadt. Alfred Hörauf musste 
sich erst orientieren, da be-
merkte er den dritten Mann 
im Geschäft – ebenfalls gut 
bestückt. Jetzt hieß es Mann 
gegen Mann, Taxifahrer ge-
gen Gangster. Im direkten 
Duell mit allen psychologi-
schen Warnungen siegte der 
Boxer, hielt ihn mit Kraft und 
einem gekonnten Trick fest, 
Gaffer drückten sich, hatten 
Angst und kamen nicht zu 
Hilfe. Die Polizei kam, durch 
die Alarmanlage informiert. 
Ihnen übergab Alfred Hörauf 
den Täter und die Beute. 
Er selbst aber hatte es ei-
lig. Er musste seine Termin-
fahrten am Morgen begin-
nen – sprachs und machte 
sich auf den Weg. Einige 
Zeit später kam er zurück. 
Wieder nichts Neues, also 
weiter Gäste fahren. Dann 
endlich kam die Schwaba-
cher Kripo und konnte sei-
ne Aussage aufnehmen. Als 
wenn nichts gewesen wäre … 
Bald stellte sich heraus: Das 
Auto wurde geklaut, später 
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in Nürnberg wieder gefun-
den. Der Schmuck der bei-
den fliehenden Einbrecher 
hatte einen Wert von über  
115.OOO  DM. Der Raub, der 
durch Alfred Hörauf sicher-
gestellt wurde, war ebenfalls 
rund 240.000 DM wert. Hätte 
er das Geld gefunden, hätte er 
10 % Finderlohn bekommen. 
So aber war es laut Versiche-
rung nur eine Sicherstellung 
mit schwacher Belohnung. 
Lediglich der Besitzer des Ge-
schäftes zeigte sich im Nach-
hinein großzügig.
Die Schwabacher Polizei 
machte ihn zum Ehrenkom-

missar und Innenminister 
Günther Beckstein verlieh 
ihm den Bayerischen Ver-
dienstorden. Die Medien 
überrannten ihn, das ZDF 
drehte das Ereignis für „Ak-
tenzeichen XY ... ungelöst“ 
für das Fernsehen nach. Nur 
von der sonst so fotolächeln-
den Politik aus Schwabach 
gab es kein Wort des Dan-
kes. Ja, so san’s … 
Aber am Wichtigsten ist 
doch, dass dem Helfer kein 
körperlicher Schaden ent-
standen ist. Denn dass er 
geholfen hat, das ist für Al-
fred Hörauf selbstverständ-
lich.

Neben all seinen sportlichen 
Hobbys hat sich Alfred Hörauf 
vor einiger Zeit ein ganz ande-
res Hobby zugelegt: Er sam-
melt alte Fensterrahmen – 
oft mit bekannter Vergan-
genheit – und macht sie zu 
Dekofenstern oder hinterlegt 
sie mit Spiegelglas. Wunder-
bare Stücke werden das – 
und jedes ist anders und hat 
seine eigene Geschichte.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Stolz zeigt Alfred Hörauf ein Stück  
aus seiner Spiegel-Serie

AK
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„Lesen

nach Zahlen“

25 Ausgaben

Alters-Klasse

25
ist die Zahl der Silber-Ju-
biläen. Und da gehört – mit 
dieser Ausgabe – die Alters-
Klasse jetzt auch dazu.

1800
Seiten wurden seit Som-
mer 2010 für die Alters-
Klasse bedruckt. 

60
ist von Anfang an 
die Untergrenze 
für unsere Ge-
schichtenschrei-
ber, Maler, Fotogra-
fen und Erzähler.

Ü 100
Zwei Personen, die uns 
aus ihrem Leben erzähl-
ten, hatten bereits die 
100er-Altersgrenze er-
reicht.

230
Geschichten, Gedichte 
und gestaltete Beiträge 
wurden seither veröffent-
licht.

7,50
Euro ist der Abo-Preis für 
drei folgende Ausgaben (ab 
Januar 2019) der Alters-
Klasse. So verpassen Sie 
keine Ausgabe – die Post 
bringt’s frei Haus. 
Auch als Geschenktipp, 
z. B. von Kindern für ihre 
Eltern. 
Infos: (09122) 635916.

1
Geschichte in 
der ersten Aus-

gabe der Alters-
Klasse war die über 

„Die Gärtner vom Steiner-
nen Acker“.



www.bestattungsinstitut-alter.de

Spitalberg 4

Schwabach

Tel. 09122 - 160 14

Johannes-Brahms-Straße 25 

Nürnberg-Katzwang

Tel. 09122 - 160 14

Nürnberger Straße 25

Wendelstein

Tel. 09129 - 90 73 30

Wir geben Ihnen gerne unsere Erfahrungen 

und Erlebnisse auf diesem Gebiet weiter. 

Unverbindlich – aber mit anerkannter 

Kompetenz. Rufen Sie einfach an – ein 

Liebe Leserinnen und Leser 
der „Alters-Klasse“,

es ist nie zu früh, sich über den Lebensabend 
Gedanken zu machen:




