
Alters-Klasse
Ausgabe 26 – Winter 2019

www.alters-klasse.de

Lesenswertes von und über Menschen ab 60  
aus unserer Region

Geschichte 
und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen

Ein Magazin von Gärtner Medien

Kleider machen Leute. 
Gitta hat sie alle.
(ab Seite 47)





AK 3

Impressum
Herausgeber, Konzept und Gesamtproduktion: Gärtner Medien, Ringstraße 66 a, 91126 Rednitzhembach 
Tel.: (09122) 635916, Fax: (09122) 635917, E-Mail: alters-klasse@gaertnermedien.de, www.alters-klasse.de
Redaktion, Gestaltung, Anzeigen: Gärtner Medien
Fotos, Zeichnungen: Archiv Hans P. Grießhammer (65), Autoren (11, 12, 13, 15, 19, 29, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 53, 54,  
57, 59, 61, 63, 67, 69, 70, 71), Fotolia (78), Gärtner Medien (1, 6, 7, 9, 17, 31, 32, 33, 35, 36, 47, 51, 54, 55, 57, 59,  
60, 72/73, 75, 77 78), Gemeinde Rednitzhembach (7), Insel Verlag (78)
Die nächste Alters-Klasse (Ausgabe 27) erscheint im April 2019.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 15. Januar 2019. Hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in den Rathäusern und an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus (siehe Seite 4). 
Es ist kostenlos, politisch unabhängig und wird ausschließlich über die Inserenten und Sponsoren finanziert. Für den Inhalt der 
Texte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. 
Das Gesamtprojekt Alters-Klasse ist urheberrechtlich geschützt. Für jede Verwertung von Beiträgen und Anzeigen aus diesem 
Heft ist die Zustimmung des Verlages notwendig.
Die Alters-Klasse® ist ein eingetragenes Markenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Rednitzhembach, im Januar 2019

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

rund um den Jahreswechsel ist es ja so Usus, das Vergangene noch 
einmal vorbeiziehen zu lassen und das fürs neue Jahr Geplante etwas 
zu konkretisieren. Auch wir haben das getan und dabei festgestellt, 
welch großartiges Jahr Ihre Geschichten, Ihre werbliche Unterstützung 
und Ihre Lesetreue zur Alters-Klasse aus 2018 gemacht haben.  
Wir sagen dafür Danke an Sie alle!

Auch das 26. Magazin ist wieder voll mit interessanten Geschichten von 
und über Menschen aus unserer Nachbarschaft. Weiter geht es im April, 
im Juli und im Oktober. Dabei werden wir Sie auch wieder zu der einen 
oder anderen Veranstaltung einladen – lassen Sie sich überraschen! 
Ein Termin für Ihren Kalender steht bereits fest:
Am Donnerstag, den 10. Oktober, feiern wir gemeinsam mit der 
Stadt Roth in der Kulturfabrik „10 Jahre Alters-Klasse“.

Und wenn Sie sich dieses Jahr auch noch an Ihren Schreibblock oder 
PC setzen und uns eine Geschichte schreiben oder uns diese persönlich 
erzählen, dann werden auch die nächsten Ausgaben – Ihnen sei Dank – 
wieder mit Spannung erwartet und gelesen werden.

Gute Unterhaltung mit der Alters-Klasse auch im neuen Jahr wünschen 
Ihnen Ihre Alters-Klasse-Macher 
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Hier gibt es die kostenlose Alters-Klasse
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Georgensgmünd: Rathaus
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, 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, V.i.P. Haardesign by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner  
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Lederer Cafe, Sanitätshaus Arlt, Betten Karg (Eckers- 
mühlen)
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 Raiffeisenbank 
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 des aktuellen Heftes erhalten.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Alters-Klasse nicht direkt mit Erscheinen bei  
allen Auslegestellen erhältlich ist. Wir benötigen rund eine Woche, um die Alters-
Klasse zu verteilen.
Sollten die Hefte vergriffen sein, melden Sie sich bitte bei Gärtner Medien,  
Telefon: (09122) 635916.
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Heideck:
Schöne Stunden mit Spiel, 
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Wolfgang Schönberger, 
Roth-Pfaffenhofen:
Musik im Blut –  
Freundschaft im Herzen
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zusammengestellt von der 
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78
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Schwabach:
„Verachtet mir die  
Meister nicht, und  
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72 Johann und Gabriele 
Förthner, 
Rittersbach:
Mmmh ... sind die gut
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Die Alters-Klasse stellt sich vor
Zum vierten Mal präsentierten die Herausgeber des Magazins 
Alters-Klasse ein neues Heft beim Seniorentag des Landkreises 
in Roth. Viele hundert Exemplare wurden kostenlos verteilt und 
wunderbare Gespräche mit den Besuchern geführt.

Eine treue Leserschaft sind die Damen und Herren der VHS-Seniorengruppe aus Schwabach. 
Richard Gelenius (rechts) und seine Begleiter gratulierten zur 25. Ausgabe. Herzlichen Dank!

Auch die Politik im Landkreis liest Alters-Klasse. 
Wir freuen uns jedes Jahr auf die Besuchergruppe an unserem Stand.
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Die Alters-Klasse stellt aus
Zur 25. Ausgabe durfte die Redaktion der Alters-Klasse auf Einla-
dung der Gemeinde Rednitzhembach zusammen mit der Kultur-
beauftragten Christel Vogelsang (Foto 3. von links) eine Fotoaus-
stellung im neugestalteten Foyer des Gemeindezentrums Red-
nitzhembach organisieren. Bereits zur Vernissage kamen über 
100 Gäste, Inserenten und Autoren.
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Wolfgang Schönberger 
macht es spannend: 
Per E-Mail fragt er 

ganz unaufdringlich an – er 
hätte da eine, seine Geschich-
te. Ob die etwas für die Alters-
Klasse wäre. Nur so. Und ob so 
etwas überhaupt ins Konzept 
passe und ob es dafür irgend-
welche Aufnahmekriterien 
gebe? Denn spannende Dinge 
hätte er schon zu erzählen.
Bei der Vernissage zur Foto-
ausstellung „25-mal Alters-
Klasse“ lernen wir uns kurz 
persönlich in Rednitzhem-
bach kennen. Musiker ist er 
und bei den „Greyhounds“ 
hat er gespielt. Ich bin ge-
spannt. Er lädt mich zu sich 
nach Pfaffenhofen ein und 
schon sind wir mittendrin. 
Offen, ehrlich und lustig wird 
gesprochen. Alles hat Wolf-
gang Schönberger in Fotobü-
chern erfasst. Fotos seines 
Lebens mit sehr persönlichen 
Texten. Und wenn er erzählt, 
vergehen zwei, drei Stunden 
wie im Flug. Mit dabei ist sei-

ne Frau Uschi. Bereits bei den 
ersten Sätzen stellen wir fest, 
dass wir einige gemeinsame 
Bekannte haben – und auch 
beruflich nicht so weit aus-
einander liegen. Außer beim 
Thema Musik – da kann ich 
leider überhaupt nicht mit-
halten – praktisch gesehen.
Und zum Schluss gehen wir 
in das „Allerheiligste“ – das 
Tonstudio. Eine Kombination 
aus höchstprofessioneller An-
lage mit Erinnerungsstücken 
und Plakaten aus 30 Jahren 
„Greyhounds“. Wer hier wohl 
schon alles geprobt, geschrie-
ben, komponiert und aufge-
nommen hat? Aber schön der 
Reihe nach.

Fleißig, fleißig –  
weil von nix nix kommt

Wolfgang Schönberger stammt 
aus einer sehr musikalischen 
Familie. Opa Rudolf spielte in 
einem Orchester, die Mama 
spielte Klavier und Wolfgang 
machte seine ersten musikali-
schen Gehversuche von 1956 

Musik im Blut –  
Freundschaft im Herzen
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Wolfgang Schönberger aus Roth-Pfaffenhofen – geboren 1943



Was tun wir nicht alles, um 
uns von der Altervorsorge
abzulenken?

Schluss mit

Aufschieben:

JETZT beraten

lassen!

JETZT: Beratungstermin vereinbaren!

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

To-do-Liste

Zimmerdecke saugen

Schneemann einfrieren

Uhr mitzählen

Teller sortieren

Sandkasten fegen

Wolken verfolgen

Zur Altersvorsorge 

beraten lassen!

Raiffeisenbank
Roth-Schwabach eG

Genossenschaftliche Beratung - gemeinsam finden wir
heraus, was zu Ihren Zielen und Wünschen passt.
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bis 1958 bei Herrn Maucher 
mit Akkordeon-Unterricht in 
Schwabach. Dann begann die 
Ära Elvis und Wolfgang Schön-
berger wechselte zur Gitarre. 
Er bekam eine Framus – ein 
Instrument aus der Werkstatt 
des Gitarrenherstellers aus 
Erlangen (Foto unten links). 
1960 schon wird der Instru-
mentenpark aufgestockt – mit 
einer Elektro-Gitarre von Höf-
ner (Foto unten Mitte). Nur 
so nebenbei: auf einer Höfner 
spielte und spielt auch Paul 
McCartney. 
Bereits 1966 besucht Wolf-
gang Schönberger mit einem 

längeren Aufenthalt seine 
Schwester in den USA. Von 
dort bringt er seine Leiden-
schaft und das Gefühl für 
Countrymusik mit.
Die Zeit der ersten Bandgrün-
dungen beginnt. Mit seinen 
Lehrlingskollegen bei Robert 
Bosch gründet er die „Bosch-
Band“. Sie bekommen ihren 
Proberaum gestellt und „müs-
sen“ dafür bei Werksveran-
staltungen spielen. Das sind 
weiß Gott keine Opfer und die 
Jungs haben optimale Start-
bedingungen. 
1960 spielt Wolfgang bei den 
„Ohios“, ab 1965 bei „The five 

In jungen Jahren: Wolfgang Schönberger mit Gitarren und Gesang – 
und Autogrammkarten hatte er damals auch schon
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Drifthings“ mit Auftritten im 
Markgrafensaal in Schwa-
bach. 1975 folgt ein kurzes 
Gastspiel bei der „Club-Band“ 
im Café Nobis in Schwabach. 
Weiter geht es mit den „Fla-
ming Stars“, die sich 1978 mit 
einem legendären Abschieds-
konzert ein Denkmal setzten. 
1977 gründen sich die ers-
ten „Greyhounds“. Wolfgang 
Schönberger steigt 1978 mit 
ein. Und nun geht es Schlag 
auf Schlag. Sie ziehen hin-
aus in die Countrywelt. Volle 
30 Jahre spielen sie ganz oben 
mit und erobern die Country-
gemeinde.

Familie und Freunde
Nicht alles geht nach Plan. 
Manches kommt ohne An-
kündigung. Die Leidenschaft 
zur Musik hilft ihm hier sicher 
auch über private Schicksals-
schläge hinweg. Seine Freun-
de und seine zweite Frau Uschi 
stehen ihm bei. Uschi lernt er 
übrigens 1978 in einem sei-
ner „zweiten“ Wohnzimmer, 
im Tanzcafé Nobis, kennen. 
Sie tanzt in der Schwabacher 
Prinzengarde.
Als Musiker hat man von Na-
tur aus immer viele Freunde 
und Bekannte. Man steht im 
Mittelpunkt und zahlreiche 

Wolfgang an der Gitarre und seine „Ohios“ bei einem Auftritt in der Weihnachtszeit



AK 13

Fans und weibliche Groupies 
schmücken sich damit. Ein 
Kostverächter war Wolfgang 
Schönberger in jungen Jahren 
nicht, aber sein ehrliches We-
sen und seine Bodenständig-
keit ließen ihn nicht abheben. 
Wie heißt es doch so schön: 
„Gute Freunde soll niemand 
trennen.“ Und so hat er noch 
heute seinen großen, privaten 
Freundeskreis, reist viel und 
gern, packt an und hilft, wo 
immer er kann.
Seine Liebe zu Autos pflegt 
Wolfgang Schönberger weiter, 
auch wenn sie in jungen Jah-

ren sicher aufregender war.
Ein so reichhaltiges Musi-
kerleben bräuchte ein ganzes 
Buch. Einige Geschichten sol-
len hier aber trotzdem erzählt 
werden.

Freddy übt geheim –  
bei Wolfgang daheim

Jonny Hill, der große deut-
sche Countrysänger, verhilft 
den „Greyhounds“ zu so man-
chem Auftritt bei Konzerten 
und auch im TV mit seinen 
Countrysendungen. So wer-
den sie in ganz Deutschland 
und darüber hinaus bekannt. 

Wolfgang (links) und die „Greyhounds“ in ihrer letzten Formation. 
In 30 Jahren gab es immer wieder personelle Veränderungen
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Auftritte folgten auch in an-
grenzenden Ländern, zum 
Beispiel in Belgien, in der 
Schweiz und in Österreich.
Einen Auftritt werden sie aber 
nie vergessen. Freddy Quinn 
war dabei. Zur Probe kam er – 
ganz heimlich – nach Pfaffen-
hofen. Er wollte kein „Aufge-
schau“, keine Presse. Ohne 
Starallüren probte er hier und 
schrieb als Dankeschön eine 
Widmung an die Studiowand. 
Bei allen Renovierungen da-
nach wurde dieses besondere 
Autogramm niemals überpin-
selt und erinnert noch heute 
an diesen außergewöhnlichen 
Probentag.
Auch Martin Lauer, Hürden-
olympiasieger 1960 in Rom  
und Countrysänger, war Tage 
später im Proberaum. Er übte 
für den Auftritt beim Sport-
presseball in der Münchner 
Olympiahalle – mit Freddy als 
Moderator.

Jonny Cash und der Stift
Wieder ein Konzert mit TV-
Aufzeichnung, diesmal in 
Hannover. Johnny Cash soll 
auch da sein, hier im Hotel – 
ein Gerücht, das sich im Lau-

fe der Stunden rund um die 
Proben verdichtet. Aber er 
wird abgeschottet, niemand 
soll ihn stören. Wolfgang fährt 
im Aufzug nach unten – und 
wer steht neben ihm? Richtig: 
Johnny Cash höchstpersön-
lich. In allerletzter Sekunde 
vor dem Ausstieg spricht ihn 
Wolfgang Schönberger an und 
fragt nach einem Autogramm. 
Beide haben keinen Stift da-
bei. Wolfgang bittet den Su-
perstar, kurz zu warten. Er 
organisiere schnell einen Stift 
beim Portier. Aber – wie’s halt 
so ist – bis der Stift da ist, 
ist Cash weg. Dieses Treffen 
kann Wolfgang Schönberger 
aber keiner nehmen.

Das Autogramm von Freddy Quinn hat bis 
heute allen Renovierungen standgehalten
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Deutsche Schlager
Michael Holm ist bei „Schla-
ger ’91“, einer Schlager-End-
ausscheidung des ZDF in 
Berlin, stocksauer. Sein Song 
schafft es nicht unter die ers-
ten drei. Die „Greyhounds“ 
indes sind hochzufrieden. Sie 
belegen bei über 1000 Ein-
sendungen am Ende Platz 12 
mit „Nimm es leicht“. Wencke  
Myhre moderiert diesen Abend, 
bei dem Wolfgang Schönber-
ger und seine Mitspieler wie-
der auf viele Bekannte aus 
der Schlagerwelt treffen – zum 
Beispiel Gaby Baginsky, Hugo 
Egon Balder, Achim Mentzel 
und Nicole.

„Greyhounds“ im Gefängnis
Wieder so eine besondere Idee 
der „Greyhounds“: Im Innen-
hof der Nürnberger Justizan-
stalt wird mit einem kleinen 
Open-Air-Festival den Ge-
fangenen für einige Stunden 
der triste Alltag erleichtert. 
Countrysongs sorgen für be-
sondere Gefühle und als ein 
Häftling auf der Bühne einen 
Elvis-Song zum Besten gibt, 
erreicht die Stimmung ihren 
Höhepunkt.

Amerika – wir kommen
1999 zog es die „Greyhounds“ 
nach Amerika. Für Gastauf-
tritte beim Oktoberfest in Co-
lumbus, Ohio, werden sie ge-
bucht und erhalten bei ihren 
Auftritten sogar mehr Beifall 
als die Bands aus dem Hei-
matland der Countrymusik. 

Die Hitparade 
des Schlagers

Wen sie trafen und mit wem 
sie auftraten – hier eine kleine 
Auflistung von prominenten 
Namen, die natürlich keinen 
Anspruch auf Vollständig-
keit haben kann: Tom Astor, 
Bellamy Brothers Fred Ber-
telmann, Roy Black, Graham 
Bonney, June Carter, Drafi 
Deutscher, Betty Dorsey, Fritz 
Egner, Wolfgang Fierek, Gott-
hilf Fischer, Gunter Gabriel, 
Emmylou Harris, Johannes 
Heesters, Ted Herold, James 
Last, Middle of the Road,  
Nicki, Osborne Brothers, 
Wolfgang Petry, Tina Rain-
ford, Rother Spatzen, Sara-
gossa-Band, Klaus Scham-
berger, Michael Schanze, Elke 
Sommer, Truck Stop, Gottlieb 
Wendehals und, und, und.
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Visionen  
eines Ruheständlers

Der Mann hat ein besonderes 
Händchen: Zuhause stehen 
viele Möbelteile und Deko-
stücke, die er selbst entwor-
fen und gebaut hat, er malt 
großartig, er macht natürlich 
weiter Musik – alleine und mit 
Rudis (Nobis) musikalischen 
Freunden im Café am Wehr in 
Schwabach, er spielte Theater 
und er ist unglaublich sym-
pathisch.

Und sonst?
Wolfgang Schönberg blickt 
stolz auf 60 Jahre Bühnener-
fahrung und seinen Erfolg als 

Amateurmusiker zurück – mit 
ca. 16 Eigenkompositionen, 
verteilt auf elf Singles, drei 
Single-CDs und acht Alben, 
dazu 20 kleinere und größe-
re TV-Auftritte und zahlreiche 
Radiosendungen. Deshalb ein 
Dankeschön an seine Musi-
kerkollegen, seine Road-Crew 
mit allen, die immer geholfen 
haben und mitgereist sind, 
an seine Freunde diesseits 
und jenseits der Musik – und 
natürlich an seine Familie.
Am Ende bleibt noch ein 
Wunsch offen: Gesund blei-
ben für alle.
Aufzeichnung: 
Hans Gärtner AK

In ein richtiges Tonstudio gehört eine gut gefüllte Bar – auch die hat Wolfgang selbst gebaut
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Erinnerungen sind der 
Schatz des Alters“ habe 
ich einmal irgendwo ge-

lesen. So eine Erinnerung 
kam mir wieder in den Sinn, 
als mir auf einer Beerdigung 
ein Foto gezeigt wurde, auf 
dem ich mit dem Schauspie-
ler Curd Jürgens zu sehen 
bin. Die mit 97 Jahren Ver-
storbene war eine Jugend-
freundin meiner Mutter. Sie 
hatte mich schon in meinen 

ersten Lebenstagen umsorgt. 
Aber ich war doch über-
rascht, dass sie das Foto seit 
58 Jahren aufbewahrt und 
auch in das Altersheim mit-
genommen hatte.

In den Sommerferien im Au-
gust 1960, im zarten Alter 
von 17 Jahren, war ich zu ei-
nem dreiwöchigen deutsch-
französischen Jugendcamp 
des Bayerischen Jugendrings 
nach Neuhaus am Schliersee 
gefahren. Bereits im Jahr zu-
vor war ich zu einem Schü-
leraustausch in der franzö-
sischsprachigen Schweiz in 
Lausanne gewesen, was mir 
sehr geholfen hatte, meine 
Französischkenntnisse aus 
der Schule zu verbessern. 
Ähnliches erhoffte ich mir 
auch von dem Aufenthalt am 
Schliersee.
Ich teilte mein Zimmer mit 
dem ein Jahr älteren Fran-
cis aus Paris. Er war ein 

Erinnerungen  
an einen grossen Star

von Hansgeorg Hauser

Hansgeorg Hauser aus 
Rednitzhembach – geboren 1943
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sehr temperamentvoller Bur-
sche mit großer Vorliebe für 
die Filmwelt und die Kunst. 
Sehr schnell musste ich er-
kennen, dass er großen Wert 
darauf legte, dass er ein in-
tellektueller, etwas revolu-
tionärer Schüler, eigentlich 
schon Student, aus der Welt-
stadt Paris sei. Da konnte ich 
mit meiner Herkunft aus der 
fränkischen Provinz natür-
lich nicht mithalten.
Gegen Ende der ersten Wo-
che kam er eines Abends 
völlig aufgeregt ins Zimmer. 
Er war mit einigen anderen 
Franzosen unterwegs gewe-
sen. „Ich habe Curd Jürgens 
gesehen“, platzte es aus ihm 
heraus und er sah mich fas-
sungslos an.
Meine Chance, dachte ich 
mir, und antwortete läs-
sig: „Ja, der wohnt hier. Ich 
habe vor Kurzem eine Foto-
reportage über ihn in einer 
Illustrierten gesehen. Da war 
auch sein Haus abgebildet, 
das liegt hier gleich in der 
Nähe.“ Francis war ganz aus 
dem Häuschen. „Da muss 
ich hin, ich will ein Interview 
mit ihm für meine Schüler-

zeitung machen!“ Natürlich 
vergaß er nicht zu erwähnen, 
dass dieses Schülermagazin, 
dessen Chefredakteur er sei, 
das wichtigste in Paris wäre. 
„In Ordnung, dann gehen 
wir morgen hin und besu-
chen Curd Jürgens!“ End-
lich konnte ich auch einmal 
punkten.
Am anderen Tag, so am frü-
hen Abend, gingen wir zu dem 
Haus, das ich für die Villa des 
Filmstars hielt. Es sah zumin-
dest so aus, wie ich es von den 
Bildern noch in Erinnerung 
hatte. Wir klingelten und es 
kam ein Mann zu uns an die 
Gartentür. Francis preschte 
gleich vor und sagte in sei-
nem holprigen Deutsch, dass 
wir zu Curd Jürgens wollten, 
um ein Interview zu machen. 
Der Mann lachte und mein-
te, dass wir hier total falsch 
wären, der Jürgens wohne in 
einer ganz anderen Ecke des 
Ortes. „Aber ihr habt Glück. 
Ich bin nämlich der Pfarrer 
von Neuhaus und ich wollte 
sowieso zum Jürgens, um mir 
eine versprochene Spende ab-
zuholen.“ Er forderte uns auf, 
in sein Auto zu steigen und 
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wir fuhren los. So ein Dusel, 
dachte ich mir. Da klingeln 
wir an einem wildfremden 
Haus, in der Hoffnung, den 
Filmschauspieler zu treffen, 
und stoßen auf den Pfarrer, 
der uns bereitwillig noch zum 
richtigen Haus chauffiert. Ei-
nen besseren „Türöffner“ hät-
ten wir nicht finden können!

Das Haus hatte keine Ähn-
lichkeit mit dem von mir 
ausgesuchten. Mein Ge-
dächtnis hat da eindeutig 
versagt, aber das interes-
sierte in diesem Augenblick 
nicht, da der Pfarrer bereits 
geklingelt hatte. Nach einer 
Weile ertönte die höfliche, 
aber energische Stimme des 
Butlers. Der Pfarrer trug sein 
Anliegen vor und wurde et-
was hochnäsig abgewimmelt. 
Herr Jürgens hätte Besuch 
und deshalb keine Zeit. Auch 
die Bitte des Pfarrers, nur für 
ein paar Minuten hereinzu-
kommen, nützte nichts. Der 
Butler blieb stur. Plötzlich 
erschien am Haus eine Frau, 
die uns mit lautem Hallo zu-
winkte. Und schon öffnete 
sich das Gartentor und wir 

konnten eintreten und zum 
Haus gehen. Die Ehefrau von 
Curd Jürgens, Simone Bi-
cheron, begrüßte den Pfarrer 
mit einer herzlichen Umar-
mung und hieß auch uns wie 
selbstverständlich willkom-
men. Nach ein paar Worten 
mit dem Pfarrer führte sie uns 
am großen Swimmingpool 
vorbei auf die Terrasse. Dort 
saß er, der berühmte Mann, 
mit seinen Gästen. Auch er 
begrüßte den Pfarrer herzlich 
und es war für ihn ganz nor-
mal, dass wir mitgekommen 
waren, nachdem der Pfarrer 
die kleine Vorgeschichte un-
seres Zusammentreffens er-
zählt hatte. Er bat uns, Platz 
zu nehmen und bot uns ei-
nen Drink an. Ich konnte 
es kaum fassen. Da saß ich 
nun neben dem weltberühm-
ten Filmstar und trank Per-
nod, diesen Anislikör, der 
mit Wasser aufgegossen und 
dann milchig weiß wird. Ein 
teuflisches Zeug, das seine 
Wirkung erst spüren lässt, 
wenn man wieder aufsteht. 
Immer wenn ich in späteren 
Jahren diesen Aperitif ge-
trunken habe, musste ich an 
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dieses erste Mal denken, vor 
allem an die weichen Knie 
auf dem Nachhauseweg.
Curd Jürgens hörte sich die 
Spendenbitte des Pfarrers an 
und versprach, ihm zu hel-
fen. Dann stellte er uns seine 
Gäste vor, das Ehepaar Mey-
er. Das war natürlich wenig 
hilfreich, da wir keinen Hin-
weis bekamen, um wen es 
sich dabei handelte. Da kam 
auch schon die ergänzende 
Bemerkung, dass Frau Meyer 
uns vielleicht besser bekannt 
sei unter dem Namen Margot 
Hielscher. Sie sei hier, um 
mit ihm eine Rundfunksen-
dung vorzubereiten. Sofort 
war mir alles klar. Margot 
Hielscher hatte im Bayeri-
schen Rundfunk eine Sen-
dereihe, in der sie sich mit 
Prominenten über deren Mu-
sikvorlieben und Musikerleb-
nisse unterhielt. Als eifriger 
Rundfunkhörer abends und 
auch manchmal bis spät in 
die Nacht (einen Fernseher 
gab es zu dieser Zeit bei mir 
zuhause noch nicht) hörte 
ich alle möglichen Sendun-
gen und informierte mich so 
über das Weltgeschehen.

Die Sendungen mit Margot 
Hielscher waren unterhalt-
sam und fröhlich, mit vielen 
Musikbeispielen und inter-
essanten Reiseberichten. Ich 
erzählte Frau Hielscher, dass 
ich ihre Sendung sehr gut 
kannte und begeistert hörte. 
Das war natürlich ein guter 
Einstieg und wir plauderten 
eine ganze Weile darüber. 
Sie war auch eine berühm-
te Filmschauspielerin, deren 
Karriere schon vor dem Krieg 
begann. Auch als Sängerin 
machte sie Karriere und ver-
trat unter anderem 1957 und 
1958 die Bundesrepublik 
beim Grand Prix Eurovision. 
Da ich mit etlichen Musikrich-
tungen vertraut war, konnte 
ich ganz gut mitreden. Aber 
viel spannender war natür-
lich, ihr zuzuhören. Dabei er-
fuhr ich auch, dass ihr Mann 
Komponist sei. Gerade noch 
rechtzeitig fiel bei mir der 
Groschen, dass es sich hier-
bei um Friedrich Meyer han-
delte, einen sehr bekannten 
Schlager- und Filmmusik-
komponisten. Einer seiner 
populärsten Schlager damals 
hieß „Die süßesten Früchte“.
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In der Zwischenzeit hatte 
auch Curd Jürgens angefan-
gen, Geschichten zu erzäh-
len. Er berichtete mit einer 
kräftigen und leicht angerau-
ten Stimme von Filmaufnah-
men in aller Welt und von be-
rühmten Schauspielkollegen 
aus aller Welt. Ich hätte ger-
ne mehr über Brigitte Bardot 
erfahren, mit der er ein paar 
Jahre zuvor den Film „Und 
immer lockt das Weib“ ge-
dreht hatte. Von ihr stammt 
auch der Beiname für Jür-
gens – „der normannische 
Kleiderschrank“. Aber solche 
Fragen zu stellen, habe ich 
mich nicht getraut.
Was mir aber lebhaft in Erin-
nerung blieb, ist sein Bericht 
über seine Malkünste. Ein 
Maler hatte einen Flügel der 
Terrassentür mit einem Süd-
seemotiv und zwei Schönhei-
ten à la Gauguin bemalt. Da-
raufhin ergriff Jürgens auch 
den Pinsel und malte auf der 
Rückseite der Tür ein riesen-
großes Auge. „Und wisst ihr, 
wohin das Auge blickt? Es 
schaut den braunen Schön-
heiten direkt in den Hintern!“ 
kommentierte er laut lachend 

sein Werk, allerdings drückte 
er es etwas vulgärer aus.
So verging der Abend. Aus 
einer kurzen Stippvisite wur-
den fast drei Stunden bei 
diversen Drinks, Häppchen 
und jeder Menge Anekdoten 
und Geschichten aus dem 
Leben von Curd Jürgens. 
Wir verabschiedeten uns mit 
einem großen Dankeschön 
und Francis gelang es tat-
sächlich, noch einen Inter-
viewtermin zu vereinbaren. 
Jürgens sagte zu, dass wir 
uns in zwei Tagen mittags 
wieder treffen könnten.
Für Francis war diese Zusa-
ge wie der Himmel auf Er-
den. In unserem Zimmer an-
gekommen, wiederholte er 
immer wieder, dass wir in 
zwei Tagen bei Curd Jürgens 
zum Mittagessen eingeladen 
wären. Meiner Skepsis, dass 
davon keine Rede war, wi-
dersprach er energisch mit 
dem Satz: „Wenn ein Fran-
zose für ,midi‘ einlädt, dann 
gibt es ein Mittagessen. Und 
Jürgens ist ja fast Franzose 
und deshalb gibt es darüber 
keine Diskussion.“ Mir sollte 
es recht sein. Ich machte mir 
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mehr Gedanken, wie wir un-
seren Besuch auch fotogra-
fisch festhalten könnten. We-
der Francis noch ich hatten 
einen Fotoapparat. Also rief 
ich meine Eltern an, erzähl-
te von unseren Erlebnissen 
und bat meinen Vater um 
seinen Fotoapparat – sein 
Heiligtum! Er akzeptierte 
das erstaunlicherweise ohne 
große Diskussion. Zwei Tage 
später kam meine Mutter mit 
dem Auto zum Schliersee, 
begleitet von meiner Groß-
mutter und meiner kleinen 
Schwester, und brachte mir 
den Fotoapparat.

Wir fuhren zur Villa Jürgens 
und klingelten pünktlich 
um 12 Uhr mittags. Wieder 
meldete sich der Butler. Wir 
erklärten, wer wir seien und 
dass wir einen Interviewter-
min mit dem Hausherren 
hätten. Mit der uns schon be-
kannten hochnäsigen Stim-
me antwortete der Butler, 
dass dies jetzt nicht mög-
lich wäre, weil Herr Jürgens 
seinen Mittagsschlaf halten 
würde. Wir sollten in zwei 
Stunden wiederkommen. 

Das war’s, dachte ich mir, 
man will uns zunächst ver-
trösten und dann wird alles 
abgesagt. Francis war stink-
sauer und schimpfte wie ein 
Rohrspatz. So eine Arroganz 
hätte er noch nie erlebt und 
es sei eine Frechheit, unse-
ren Termin auf diese Weise 
abzuwürgen. Das werde er 
in seinem Magazin als Skan-
dal groß herausstellen. Zum 
Glück war meine Mutter 
noch nicht weggefahren und 
hatte unsere Pleite vom Auto 
aus verfolgt. Etwas spöttisch 
sagte sie, dass sie das ja 
gleich wusste, dass wir zwei 
Grünschnäbel keinen Ter-
min bei einem Weltstar bekä-
men. Aber da meine Mutter 
sehr pragmatisch veranlagt 
war, forderte sie uns auf, das 
Ganze zu vergessen und lud 
uns zum Mittagessen ein. Wir 
fuhren nach Fischbachau 
und bekamen etwas Ordent-
liches zu essen.
Um 14 Uhr standen wir wie-
der auf der Matte. Wieder das 
gleiche Spiel: klingeln, Vers-
lein aufsagen und wieder eine 
Absage kassieren. Jürgens 
würde immer noch schlafen, 
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wir sollten in einer Stunde 
wieder kommen. Francis war 
wütend. Wir machten einen 
Spaziergang, aber ich konnte 
ihn kaum beruhigen.
Eine Stunde später waren 
wieder da. Und dieses Mal 
hatten wir das Glück des 
Vortags. Die Frau von Curd 
Jürgens war an der Gegen-
sprechanlage, öffnete sofort 
das Gartentor und begrüß-
te uns wie alte Freunde. Auf 
der Terrasse trafen wir auf 
einen Journalisten und einen 
Fotografen von der Illustrier-
ten Quick. Sie bereiteten eine 
große Homestory über das 
Ehepaar Jürgens vor. Später 
erfuhr ich, dass der Journa-
list Johannes Mario Simmel 
hieß, der mit seinem Roman 
Es muss nicht immer Kaviar 
sein gerade einen Millionen-
bestseller geschrieben hatte, 
der auch als Film ein Kassen-
schlager wurde. Es folgten von 
ihm noch zahlreiche populäre 
Bücher, deren Verfilmungen 
ebenfalls große Erfolge erziel-
ten. Die beiden Quick-Leute 
meinten, dass wir vermutlich 
keine Ahnung hätten von un-
serem unglaublichen Glück. 

Während sie wochenlang auf 
einen Termin gewartet hät-
ten, kämen wir einfach so he-
reinspaziert zum Kaffeeplau-
derstündchen mit einem der 
weltweit gefragtesten Schau-
spieler. Diese Story und un-
ser Interview könnten wir für 
viel Geld an jede Agentur ver-
kaufen.
Dann erschien der Haus-
herr und bat uns nach einer 
freundlichen Begrüßung und 
einer Entschuldigung, dass 
sich alles etwas verzögert 
hätte, in sein Arbeitszimmer 
im ersten Stock des Hauses. 
Ich war beeindruckt von die-
sem Raum mit seinem großen 
Kamin, der Bibliothek, dem 
mächtigen Schreibtisch und 
der bequemen ledernen Sitz-
gruppe. Es gab Kaffee und 
Kuchen und dann begann 
Francis, seine Fragen zu stel-
len. Die Unterhaltung wurde 
in Französisch geführt, eine 
Sprache, die Curd Jürgens 
perfekt beherrschte. Er hat 
sie von klein auf gelernt, da 
seine Mutter aus Südfrank-
reich stammte. Francis war 
in seinem Element, natürlich 
auch im Herausstreichen 
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seiner Leistungen für sein 
Schülermagazin. Aber es war 
auffallend, dass Jürgens ihn 
sehr respektvoll behandelte. 
Ich verhielt mich sehr still, 
da ich mich zum einen mit 
meinem Französisch nicht 
zu sehr blamieren wollte, 
zum anderen aber auch, weil 
ich von der Filmwelt nicht 
allzu viel wusste. Als Fran-
cis begann von der „Nouvelle 
Vague“ zu sprechen, erhöhte 
sich die Aufmerksamkeit des 
Schauspielers sichtlich. Er 
hatte zwar schon etliches da-
von gehört und kannte auch 
einige der Protagonisten, 
aber Francis schilderte ihm 
offensichtlich sehr viel Neu-
es. Er redete von Regisseu-
ren wie François Truffaut, 
Claude Chabrol oder Jean-
Luc Godard und von seinen 
Lieblingsschauspielern wie 
Jean-Claude Brialy, Jeanne 
Moreau, Michel Piccoli, Jean-
Paul Belmondo oder Charles 
Aznavour. Sie alle waren da-
mals noch keine Stars, son-
dern waren mit ihren ersten 
Filmen auf dem besten Weg zu 
Publikumslieblingen. Francis 
kannte sich wirklich gut aus. 

Jürgens gefiel das Gespräch 
so sehr, dass er immer neue 
Fragen stellte und es fast 
schon ein umgedrehtes In-
terview wurde. Nach fast drei 
Stunden war die Audienz be-
endet. Wir plauderten auf 
der Terrasse noch ein wenig 
mit Frau Jürgens und den 
staunenden Journalisten, 
die es nicht fassen konnten, 
dass der Schauspieler der-
artig viel Zeit für uns übrig 
hatte.
Auf dem langen Nachhau-
seweg war Francis wie im 
siebten Himmel. Sein ganzer 
Ärger war natürlich längst 
verflogen und er schwärmte 
in den höchsten Tönen von 
diesem außergewöhnlichen 
Besuch. Er redete schon da-
rüber, wie er das Interview 
in seinem Schülermagazin 
darstellen wollte und auch, 
wie er es weiter vermarkten 
könnte. Immer wieder lobte 
er Curd Jürgens für seine 
Geduld beim Zuhören, seine 
Sachkenntnis und natürlich 
auch seine schauspieleri-
schen Fähigkeiten. Ich war 
zwar auch schwer beein-
druckt von dem Gespräch, 
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dem Abend vorher und dem 
ganzen Drumherum, aber 
es dauerte eine Weile, bis 
ich das außergewöhnliche 
Erlebnis richtig einordnen 
konnte.

Francis hat Curd Jürgens 
zufällig noch einmal getrof-
fen, als er mit Freunden im 
Café Sachs, einem Restau-
rant in Neuhaus, ein Bier 
getrunken hatte. Der Wirt 
kam zu ihnen an den Tisch 
und bat sie, für Curd Jür-
gens Platz zu machen, der 
auch mit einigen Freunden 
in sein Stammlokal kam.
Francis erzählte mir später, 
dass er von Jürgens wieder 
erkannt wurde und mit ihm 
ein paar Worte plaudern 
konnte. Das machte auf 
seine Kameraden natürlich 
mächtig Eindruck.

Ich habe Francis leider nie 
wiedergesehen. Nach dem 
Ende der deutsch-französi-
schen Freizeit wurden zwar 
Adressen ausgetauscht, aber 
im Laufe der Jahre geriet der 
Kontakt in Vergessenheit. 
Spätere Nachforschungen 

brachten zu meinem großen 
Bedauern keine Ergebnisse.

Ein Jahr später war ich 
in den Ferien wieder am 
Schliersee, um Freunde vom 
Vorjahr zu treffen. Gerade 
als ich mit meinem Moped 
losfahren wollte, hörte ich 
in den Nachrichten, dass in 
Berlin eine Mauer zwischen 
Ost und West gebaut wird. 
Es war der 13. August 1961. 
Aber das ist eine andere Ge-
schichte aus dem Schatz 
meiner Erinnerungen.

AK

Ein Autogramm von Curd Jürgens
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Kennengelernt haben wir 
uns bei einer Reporta-
ge über die Heidecker 

Rollergang (Alters-Klasse 17, 
Herbst 2016). Dann brach 
er mit seiner Yamaha TMax 
Black Max 530 ccm auf in 
den hohen Norden und er 
gab uns die Erlaubnis, aus 

seinem Tagebuch darüber 
in der Alters-Klasse 18, Win-
ter 2016/2017, zu berich-
ten. Die Rede ist von Helge 
Lammers aus Roth (geboren 
1953) – dem Mann, der alles 
kann. Wirklich. Und vor al-
lem im Ehrenamt. Denn bei 
einem Treffen am Senioren-

Schöne Stunden  
mit Spiel, Spass und Spannung

Bevor es zum Spielen ging, stellten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Erinnerungsfoto
Die Organisatoren des Nachmittags: Hans-Walter Koszorus (links),  

Johann Endres (hinten 3. von rechts) und Helge Lammers (ganz hinten Mitte)
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tag in Roth kam er mit der 
Idee auf uns zu, doch mal 
über seine Spielenachmittage 
zu berichten, die er beim VdK 
Ortsverband in Heideck hält. 
Und weil es immer spannend 
klingt, wenn Helge Lammers 
Neues vorschlägt, haben wir 
sein Angebot natürlich sofort 
angenommen und sind nach 
Heideck gefahren, um bei 
solch einem Spielenachmit-
tag dabei zu sein. 

Helge Lammers ist kein Theo-
retiker, der seinen Spielge-
fährten mit großen Weishei-
ten daher kommt. Er versteht 
es, die Menschen für alte 

Spiele genauso zu begeistern 
wie ihnen Neuentdeckungen 
zu erklären.
Aber schön der Reihe nach. 
Eine große Gruppe ist an 
diesem Nachmittag nach 
Heideck in den Bürgersaal 
gekommen, um gemeinsam 
miteinander zu spielen, zu 
reden und Neuigkeiten aus-
zutauschen. Geleitet wird 
das Treffen von Hans-Walter 
Koszorus (geboren 1952), 
dem zweiten Vorsitzenden 
des VdK Ortsverbandes Hei-
deck, und Johann Endres 
(geboren 1953), der den Pos-
ten des Kassiers innehat. 
Beide sind schon über zehn 

Gespielt wird mit offenen Karten – und immer fair. Gewinnen will natürlich jede(r)
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Jahre Mitglied und sehr en-
gagiert in ihren Ehrenäm-
tern. Bei diesen monatlichen 
Treffen der VdK Ortsgruppe 
geht es nicht immer nur um 
Spiele. An anderen Tagen 
wird gesungen und gefeiert 
(Grillfest, Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag oder Weih-
nachtsfeier mit Ehrungen). 
Mitmachen kann jeder Gast, 
eine Mitgliedschaft ist nicht 
erforderlich. Und auch Nach-
wuchs ist immer herzlich 
willkommen. Also einfach 
kommen und mitmachen.

Los geht es mit Kaffee und 
Kuchen. Und dann bringt 

Helge Lammers die Spiele. 
Neues, Seltenes, Bewährtes – 
all das kommt auf den Tisch. 
Gruppen bilden sich, große 
und kleine. Helge Lammers 
spielt mit, er kennt die Re-
geln ganz genau und bringt 
sich ein, wenn etwas unklar 
oder neu ist.
Hans-Walter Koszorus und 
Johann Endres agieren ger-
ne im Hintergrund. Sie sor-
gen dafür, dass auch dieser 
Nachmittag wieder für jeden 
Teilnehmer etwas bringt – 
Glücksgefühle für Gewin-
ner, „Arbeit“ für das Ge-
hirn, Nachdenken über eine 
Spielstrategie und einfach 

Helge Lammers (im grünen Hemd) erklärt verständlich die neuen Spiele und Spielregeln
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nur Freude am gegenseiti-
gen Austausch.
Die meisten kennen sich, 
sind oft dabei und haben viel 
zu erzählen. Niemand bleibt 
allein, die Neuen natürlich 
schon gar nicht. Sie werden 
gleich ins Boot geholt. Denn 
Spielen verbindet. Und nach 
zwei, drei Stunden gehen 
alle zufrieden nach Hause – 
auch wenn es bei dem einen 
oder anderen Spiel nicht 
zum Sieg gereicht hat. Das 
„Mensch ärgere dich nicht“ 
gilt nicht nur für das Spiel. 
Und das ist doch die Haupt-
sache.

Schön, dass es solche Ver-
anstaltungen gibt. Ohne 
Beitrag, ohne Mitglied-
schaft, ohne Zwang – ein-

fach so. Danke allen, die 
das im Ehrenamt organisie-
ren und allen, die einfach 
dabei sind. 
Im nächsten Monat geht es 
weiter mit einem neuen Pro-
grammpunkt. Hans-Walter 
Koszorus und Johannes 
Endres haben wieder etwas 
Besonderes vorbereitet.

Wer sich über die Leistungen 
des „VdK – Deutschlands 
größter Sozialverband“ in-
formieren möchte, kann das 
gerne tun bei Hans-Walter 
Koszorus in Heideck, Tele-
fon: (09177) 792, oder direkt 
bei der VdK Kreisgeschäfts-
stelle in Schwabach, Telefon: 
(09122) 603730.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse AK

Das Angebot ist groß und jeder hat sein Lieblingsspiel
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Im Sommer 1972 war 
ich mit meiner Freundin 
Karin, meiner späteren 

Frau, schon über ein Jahr 
zusammen. Wir dachten, es 
sei an der Zeit, sich mal aus 
der Kontrolle von Eltern und 
Schwiegereltern zu befrei-
en und einen gemeinsamen 
Urlaub zu machen. Ich war 
gerade volljährig geworden, 
aber bei Karin mussten wir 
die Erlaubnis der Eltern be-
kommen. Erst ab dem 1. Ja-
nuar 1975 wurde man in 

der Bundesrepublik mit 18 
volljährig. Erstaunlicherwei-
se hatten ihre Eltern nichts 
dagegen einzuwenden.
Nun ging es noch darum, 
die passende, vor allem aber 
preisgünstige Pauschalreise 
zu finden. Dazu muss man 
wissen, dass ich mich da-
mals schon drei Jahre lang 
in der Naturhistorischen Ge-
sellschaft Nürnberg für Ar-
chäologie interessierte. Der 
damalige Vorsitzende dieses 
Vereins, Dr. Manfred Lind-
ner, hatte bereits mehrere 
Reisen in den arabischen und 
den nordafrikanischen Raum 
unternommen und davon in 
Vorträgen berichtet. Ich war 
also schon damals von Afrika 
fasziniert. Als wir dann bei 
Neckermann eine zweiwöchi-
ge Flugreise nach Tunesien 
in den Medina Samira Club 
bei Hammamet mit Vollpen-
sion für 624 DM pro Person 
fanden (damals ungefähr 
ein halbes Monatsgehalt von 
uns), war das Ziel klar.

Unsere erste Flugreise
von Norbert Graf

Norbert Graf aus 
Wolkersdorf – geboren 1951
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Am 23. August 1972 fuhren 
wir mit der Bahn nach Mün-
chen und dann weiter zum 
Flughafen nach Riem. Da-
mals waren die Sicherheits-
kontrollen und die deut-
schen Waffengesetze längst 
nicht so streng wie heut-
zutage, aber dennoch wur-
de ich gefragt, was ich mit 
einem Klappmesser wolle. 
Ich deutete auf meine blon-
de, gutaussehende Freun-
din und meinte, dass man 
ja wohl in einem arabischen 
Land nicht wissen könne. 
Dies leuchtete ein, aber ich 
durfte das Messer trotzdem 
nicht selbst mit in den Flie-
ger nehmen, sondern sollte 
es mir in Tunis wieder beim 
Piloten abholen. Ansons-
ten verlief unser erster Flug 
problemlos und wir lande-
ten nach gut zwei Stunden 
in Tunis. Nach den üblichen 
Einreiseformalitäten ging es 
mit dem Bus nach Hamma-
met. Der Ort liegt etwa eine 
Autostunde südlich von Tu-
nis. Unser Medina Samira 
Club lag herrlich direkt am 
Strand des Mittelmeers. Wir 
bezogen unseren einfachen, 

aber sauberen Reihenbun-
galow und machten uns mit 
der Hotelanlage vertraut.
An unserem Hotel gab es 
nichts auszusetzen: das 
Essen war genießbar, ab-
wechslungsreich und aus-
reichend, die Getränkeprei-
se erschwinglich und jeden 
Abend war Party angesagt.
In die befestigte Altstadt von 
Hammamet gelangte man in 
einer Dreiviertelstunde – ent-
weder über die Küstenstraße 
oder einfach am Strand ent-
lang. Was für mich das Hotel 
doppelt interessant machte: 
Es war nur durch eine Mau-
er von der Ausgrabungsstät-
te einer Römischen Siedlung 

Vor der Stadtmauer von Hammamet
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mit dem Namen Pupput ge-
trennt. Diese konnte man 
damals frei betreten und sich 
die Mosaike aus allernächs-
ter Nähe ansehen. Heute be-
findet sich dort ein kleiner 
archäologischer Park mit an-
geschlossenem Museum. 
Natürlich genügte es mir 
nicht, zwei Wochen lang 
tagsüber nur am Strand zu 
liegen und am Abend Par-
ty zu machen. Ich wollte ja 
schließlich Afrika kennen-
lernen und Karin ging es 
glücklicherweise ebenso. Wir 
fanden also heraus, wo und 
wann wir mit dem Linienbus 
nach Tunis fahren konnten. 
In aller Frühe ließen wir uns 
mit dem Taxi vom Hotel ab-
holen und zur Busstation an 
der Hauptstraße bringen.
In Tunis angekommen, ließen 
wir uns treiben und tauch-
ten ein in eine uns fremde, 
orientalische Welt. Von der 
französisch geprägten Neu-
stadt gelangten wir über die 
Avenue Habib Bourguiba 
durch das Bab El Bhar (Por-
te de France) in die Medina. 
Wir versuchten, uns im gro-
ßen Basar nicht zu verirren, 

tranken thé à la menthe und 
ließen die fremdartigen Ein-
drücke auf uns wirken. Am 
Nachmittag besuchten wir 
das Bardo-Museum mit sei-
nen Schätzen aus der Zeit 
der Karthager, der Römer 
und der Völkerwanderung. 
Wir bewunderten eine der 
größten Mosaikensammlun-
gen der Welt.

Bei einer zweiten Fahrt nach 
Tunis fuhren wir mit der 
Schnellbahn von La Gou-
lette hinaus nach Karthago 
und besichtigten die dorti-
gen römischen Ruinen wie 

Karin in den Ruinen von Karthago
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auch die Ausgrabungen des 
Deutschen Archäologischen 
Instituts am Punischen Ha-
fen.

An unserem Hotelstrand 
lernten wir den 12-jährigen 
Ali kennen. Er war dort wäh-
rend seiner Schulferien als 
Verkäufer für allen mögli-
chen Krimskrams im Diens-
te seines Onkels tätig.
Er bot sich an, uns an sei-
nem freien Tag über den 
„Kamelmarkt“ von Nabeul 
zu führen. Dort wurde zwar 
kaum noch mit Kamelen, 
dafür aber mit allerhand 
anderen Tieren wie Eseln, 
Ziegen, Schafen und Hüh-
nern gehandelt. Daneben 

hatte der Markt eine wich-
tige Funktion sowohl für 
Einheimische wie auch für 
Touristen, denn dort boten 
die Töpfer der Umgebung 
ihre Produkte an.
Wir freundeten uns mit Ali 
an und er lud uns später zu 
sich nach Hause ein. Er lebte 
mit seiner Familie in einem 
einfachen, aber ordentlichen 
Häuschen mit zwei Räumen 
ohne Strom und fließendem 
Wasser. Im kleinen Hofraum 
stand ein fast mannshoher 
Tontopf, aus dem die Familie 
ihr Wasser schöpfte. Als wir 
ihn und seine Familie 1975 
abermals besuchten, lief in 
ihrem Häuschen bereits ein 
Fernseher.

Ali und seine Freunde Auf dem Kamelmarkt in Nabeul
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Im Hotel lernten wir ein 
deutsches Ehepaar mit ih-
rem etwa fünf Jahre alten 
Sohn kennen. Der Mann 
erzählte uns, dass er regel-
mäßig gebrauchte Autos von 
Deutschland nach West-
afrika überführt. Er meinte, 
dass dies hier noch gar nicht 
Afrika wäre, sondern das 
richtige Afrika beginne erst 
südlich der Sahara. So frus-
trierend dieser Bescheid für 
mich damals war, aus mei-
ner heutigen Sicht und Er-
fahrung hatte er sicher nicht 
Unrecht. Wir lauschten sei-
nen Erzählungen über das 
„richtige“ Afrika.

Inzwischen hatten am 26. Au-
gust 1972 in München die 
Olympischen Sommerspiele 
begonnen. An den Abenden 
saßen wir nun öfter vor dem 
Fernseher in der Lobby des 
Hotels und schauten zusam-
men mit anderen Gästen die 
täglichen Zusammenfassun-
gen der Entscheidungen an. 
Besonders am 3. Septem-
ber, dem „Goldenen Sonn-
tag“, war der Jubel bei uns 
Deutschen groß, als Falk, 
Kannenberg und Wolfer-
mann ihre Goldmedaillen in 
der Leichtathletik errangen. 
Am darauffolgenden Tag fei-
erten wir noch den Hoch-

Ich auf dem Dreschschlitten
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sprungsieg der damals erst 
16-jährigen Ulrike Meyfarth.
Was wir am nächsten Tag, 
dem 5. September, gemacht 
haben, weiß ich heute nicht 
mehr. Wahrscheinlich waren 
wir mit Kofferpacken und 
Abschied feiern beschäftigt, 
schließlich sollte es ja am 
nächsten Morgen zurück in 
die Heimat gehen.
Dieser 5. September sollte 
als schwarzer Tag in die Ge-
schichte Deutschlands und 
der Olympischen Spiele ein-
gehen: Gegen 4.10 Uhr war 
eine Gruppe von acht schwer 
bewaffneten Palästinensern 
der Gruppe „Schwarzer Sep-
tember“ im Olympischen 
Dorf in das Quartier der is-
raelischen Mannschaft ein-
gedrungen. Sie nahmen elf 
Sportler und Funktionäre 
als Geiseln, von denen zwei 
bereits zu Beginn der Akti-
on ums Leben kamen. Sie 
forderten die Freilassung 
von Gesinnungsgenossen 
aus Gefängnissen in Israel. 
Die Verhandlungen mit den 
Terroristen erstreckten sich 
über den ganzen Tag. Sie 
forderten ein Flugzeug, mit 

dem sie gemeinsam mit den 
Geiseln Deutschland verlas-
sen wollten. Man ging zum 
Schein auf die Forderungen 
ein und stellte ein Flugzeug in 
Fürstenfeldbruck bereit. Bei 
einer dilettantischen Befrei-
ungsaktion starben auf dem 
Flugfeld in der Nacht zum 
6. September alle verbliebe-
nen neun Geiseln, fünf der 
Geiselnehmer sowie ein Poli-
zist. Drei Attentäter konnten 
lebend überwältigt werden. 
Die Spiele wurden für ei-
nen Tag unterbrochen, doch 
dann verkündete Brundage: 
„The games must go on.“

Von alldem hatten wir in Tu-
nesien zunächst nichts mit-
bekommen. Als wir am Mor-
gen des 6. September in den 
Bus steigen wollten, der uns 
zum Flughafen Tunis brin-
gen sollte, zeigten uns die 
gerade aussteigenden neu-
en Gäste aus München eine 
Sonderausgabe der Bild-Zei-
tung, die dort am Flughafen 
verteilt worden war.
Mit gemischten Gefühlen 
fuhren wir zum Flughafen. 
Auf dem Flugfeld sah man 
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gepanzerte Fahrzeuge und 
überall war bewaffnetes Mi-
litär. Von einem planmäßi-
gen Rückflug konnte so kei-
ne Rede mehr sein. Stünd-
lich erreichten uns neue 
Meldungen, die unseren 
Heimflug betrafen. Einmal 
hieß es, wir würden nach 
Frankfurt umgeleitet, dann 
wieder direkt nach Nürn-
berg. So vergingen die Stun-
den. Wir wurden während 
der Wartezeit gut versorgt 
und fühlten uns auch nicht 
richtig bedroht. Ein flaues 
Gefühl blieb aber dennoch. 
Später erkannten wir, dass 
das Militär wohl mehr zu 
unserem Schutz am Flug-
hafen bereitstand. Präsident 
Bourguiba wollte keinesfalls 
riskieren, dass wegen einer 
Gruppe von Terroristen der 

gut florierende Tourismus 
Schaden erleidet.
Am Abend konnten wir end-
lich in die bereitstehende Ma-
schine einsteigen und kamen 
mitten in der Nacht übermü-
det, aber wohlbehalten nun 
doch in München-Riem an. 
Auch auf diesem Flughafen 
wimmelte es nun von Poli-
zisten mit Maschinenpisto-
len. Erst der Fahrer des Li-
nienbusses, welcher uns von 
Riem zum Bahnhof brachte, 
versorgte uns endlich mit 
neuen – wie man es heute 
nennt – belastbaren Fakten 
über die Geschehnisse der 
vergangenen zwei Tage.

Trotz oder gerade wegen der 
Erlebnisse 1972 hat Afrika 
für mich nichts an Faszi-
nation verloren. Nach dem 
Tod meiner Frau Karin 1995 
habe ich immer wieder, jetzt 
mit meiner zweiten Frau Re-
nate, den Schwarzen Kon-
tinent bereist – nun auch 
südlich der Sahara. Übri-
gens – ein Messer habe ich 
all die Jahre nur zum Brot-
zeitmachen gebraucht.

AK

Das Attentat beherrschte die Titelseiten
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Im Jahr 1943 wurde ich 
in Schlackenwerth, einer 
Kleinstadt 10 Kilometer 

von Karlsbad entfernt, gebo-
ren. Diese Kleinstadt hatte 
Ähnlichkeiten mit Roth. Es 
gab ein Schloss mit Park, 
Porzellanindustrie, Braue-
reien, Schulen, ein Bad und 
viele Geschäfte. Eines davon, 

ein Textilgeschäft mit eini-
gen Schneiderinnen, gehör-
te meinen Großeltern. Die 
Schneiderei fertigte Bettwä-
sche, Tischwäsche mit Mo-
nogramm und hochwertige 
Faschingskostüme.
Mein Vater ist Rother und 
war während des Krieges in 
Schlackenwerth stationiert. 
Hier verliebte er sich in mei-
ne Mutter und die beiden 
heirateten 1941. Es war eine 
große Hochzeit und alle Ro-
ther Verwandten waren an-
gereist. Nach zwei Jahren 
kam ich zur Welt. Mein Va-
ter musste ja immer wieder 
an die Front und meine Oma 
erzählte, dass meine Mutti 
und ich ab und zu – ich im 
Kinderwagen – schwarz über 
die Grenze nach Roth gingen 
zu meinen Rother Großel-
tern. Wir gingen aber immer 
wieder zurück, da mein Va-
ter auch nach dem Krieg in 
Schlackenwerth leben woll-

Faschingskostümverleih – 
Familienunternehmen seit fast 100 Jahren

von Gitta Streb

Gitta Streb aus Roth – 
geboren 1943
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te. Bei seinem Aufenthalt 
in Schlackenwerth hatte er 
sehr viel Spaß, im Geschäft 
die Kunden zu bedienen.
Als dann der Krieg zu Ende 
war, wurde meine Mutter 
sehr krank und starb mit 
22 Jahren. Es waren da 
schon die Vertreibungen im 
Gange. Mein Opa lag auch 
im Sterben und so konn-
ten meine Oma und ich so 
lange bleiben, bis auch er 
starb. Meine Oma und ich 
waren ein Dreivierteljahr die 

einzigen Deutschen im Ort. 
Ich spielte mit den tschechi-
schen Kindern und sprach 
perfekt tschechisch.
Als wir nach der Beerdigung 
meines Opas auch ausge-
wiesen wurden, konnte ich 
meiner Oma als „Übersetze-
rin“ bei der Polizei helfen. Wir 
durften eine Vertreibungskis-
te packen und da sagte mir 
meine Oma, was unbedingt 
rein musste und das waren 
Faschingskostüme und vie-
le Bilder von Faschingsver-

Meine Mutter verkleidet als Tiroler und als Ungarin
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anstaltungen in Schlacken-
werth mit unseren tollen Kos-
tümen. Wir wurden auf einen 
offenen Lastwagen verladen 
und in ein Lager gefahren, 
wo wir einige Tage blieben. 
An der Grenze holte uns die 
Schwester meiner Mutter ab. 
Mein Vater hatte eine kleine 
Wohnung in Roth bekommen 
(für vier Personen ungefähr 
20 qm). Es war also noch kein 
Platz für die Faschingskostü-
me. Da mein Vater sich nicht 
um mich kümmern konn-

te, erlaubte er meiner Tante 
und meinem Onkel, mich zu 
adoptieren. Die beiden hat-
ten keine eigenen Kinder. 
Ich fand gleich eine Freundin 
mit der ich noch heute nach 
70 Jahren (!) befreundet bin. 
Ich hatte eine sehr behütete 
Kindheit. Meine Oma starb 
auch bald nach der Vertrei-
bung, sie konnte das schwere 
Schicksal nicht verkraften.
Unsere zweite Wohnung war 
auch nicht viel größer, so 
dass die mitgebrachten Fa-
schingskostüme wieder in 
der Kiste blieben. Aber die 
dritte Wohnung hatte ein 
kleines Zimmer übrig und so 
war es möglich, den Kostüm-
verleih zu starten. Es wurde 
genäht und nach und nach 
entstand eine stattliche An-
zahl von Kostümen. In der 
Zeit um 1955 gab es schon 
sehr viele Faschingsbälle in 
Roth und unser Kostümver-
leih war sehr gefragt. Mei-
ne Mutter vertraute auf die 
Ehrlichkeit der Leute und es 
gab kein Telefon, also waren 
schon einige Kostüme dabei, 
die nicht zurückgebracht 
wurden. Für meine Mut-
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ter gab es nichts Schöne-
res als den Kostümverleih. 
Vielleicht können sich noch 
einige Leute an meine Mut-
ter Gertrud Tschammerhöll 
erinnern. Bis ins hohe Alter 
von 85 Jahren war sie im 
Fasching kein einziges Mal 
krank.
Nachdem wir ein Haus ge-
baut hatten, übersiedelte 
der Kostümverleih in unse-
ren Keller. Es gab Zeiten, 
in welchen wir an den Fa-
schingswochenenden über 
100 Kostüme verliehen hat-
ten. Vier Freundinnen hal-
fen mir beim Bügeln. Am 
Sonntag kamen die Kostü-

me zurück, ich hatte alle 
zu waschen und am Diens-
tag waren sie wieder bereit 
zum Aussuchen. Nach eini-
gen Jahren führte ich Ge-
schäftszeiten ein. Als mei-
ne Mutter den Verleih noch 
bei sich hatte, konnten die 
Leute zu jeder Tages- und 
Nachtzeit kommen.
Während meines Berufsle-
bens hatte ich für den Kos-
tümverleih nicht viel übrig, 
aber ich habe meiner Mut-
ter versprochen, ihn weiter-
zuführen. Nachdem in den 
letzten Jahren nicht mehr 
viele Faschingsbälle statt-
finden, ging es mit dem Ver-

Mehr als 250 Kostüme umfasst der Fundus von Gitta Streb
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leih ständig zurück. Es ist 
für mich aber inzwischen 
ein Hobby geworden und 
ich freue mich, wenn meine 
Kunden immer ganz begeis-
tert sind, was in unserem 
Keller zu finden ist.
Ein Highlight gab es vor ca. 
fünf Jahren: das Bayerische 
Fernsehen brachte einen Bei-
trag über unseren Kostüm-
verleih. Es wurde live aus 
unserem Keller berichtet.
Wir haben einen Sohn, eine 
Tochter und fünf Enkelkin-
der. Mein Mann und ich 
sind 53 Jahre verheiratet. 

Wir hatten uns schon in der 
Schule kennen und lieben 
gelernt. Unsere Tochter hät-
te Talent zum Schneidern, 
aber keine Zeit, da sie be-
rufstätig ist. Unser Enkel 
hat sich bereits eingebracht 
und betreibt eine Internet-
plattform (www.kostuem 
verleihstreb.de).
Aus Traditionsgründen wol-
len wir solange es uns mög-
lich ist auch weiterhin den 
Kostümverleih aufrechterhal-
ten. Sie finden uns in Roth, 
Rosenweiherstraße 19.

Studierende aus Ansbach kleideten sich für ein Filmprojekt bei Gitta Streb ein
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In der Zeit von E-Mail 
und WhatsApp kommt 
es auch nicht mehr oft 

vor, dass sich Menschen, 
die vor genau 50 Jahren 
ihre Lehre in einem Betrieb 
in unterschiedlichen Aus-
bildungsberufen begannen, 
in regelmäßigen Abstän-
den zum Wiedersehen und 
Gedanken austausch treffen. 
Dieser besondere Jahrgang, 
der 1968 bei der Firma Ri-
chard Bergner in Schwa-

Herbert Hausmann  
aus Penzendorf – geboren 1951

Aller guten Dinge sind 50

Vor 50 Jahren – die RIBE-Stiften bei „ihrer“ Weihnachtsfeier im Markgrafensaal in Schwabach
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bach begann, traf sich nun 
zum 50-jährigen Jubiläum 
des Ausbildungsstarts.

Der gebürtige Großweingar-
tener Herbert Hausmann 
und sein kleines Orga-Team 
haben bereits die Feiern mit 
25, 30, 35, 40 und 45 Jahren 
organisiert – immer mit ho-
her Teilnehmerquote. Zum 
50. aber gab es eine Zusage 
von 100 % und tatsächlich 
kamen auch alle Kumpels 
in den Gasthof Rabus nach 
Rednitzhembach. Besonders 

freuten sich die damaligen 
Lehrlinge, dass auch wieder 
ihre ehemaligen Berufschul-
lehrer Manfred Schmidt und 
Siegmar Wittmann sowie die 
beiden Ausbilder Franz Kor-
dik und Hans Oeder beim 
„Familientreffen“ dabei wa-
ren und in Erinnerungen 
schwelgten.
Interessant dabei ist, dass 
alle „Stiften“ nicht in die 
große, weite Welt gezogen, 
sondern bodenständig ge-
blieben sind und hier in der 
Region leben.

Alle waren gekommen zum Jubiläumstreff: ehemalige Azubis, ehemalige Lehrer und der aktuelle Chef
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Erstmals – und mit großem 
Beifall begrüßt – nahm Fir-
menchef Frank A. Bergner 
teil und fühlte sich sichtlich 
wohl im Kreis der Ehemali-
gen. Nicht alle sind natür-

lich bei RIBE geblieben, ei-
nige haben den Arbeitsplatz 
gewechselt. Mittlerweile sind 
die meisten im wohlverdien-
ten Ruhestand – aber zu die-
sem Treffen kamen sie alle. 

Firmenfeiern damals (oben): Am Tisch auch die Familie Bergner. Zur Unterhaltung  
wurde unter anderem der Münchner Komiker Georg „Schorsch“ Blädel gebucht (unten links)

Unten rechts: Frank A. Bergner (links im Bild) im Gespräch mit ehemaligen Lehrlingen beim 50-jährigen Treffen
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Und es wurde ein langer und 
lustiger Abend, gefüllt mit 
Erinnerungen, Reden und 
sogar ein „ausbildungsspe-
zifisches Quiz“ mit kleinen 
Preisen wurde veranstaltet.
Ja, die 68er, ein nach eige-
nen Aussagen wirklich „star-
ker“ Jahrgang in der RIBE-
Familie. Die damals schon 

sehr intensive Betriebskul-
tur sorgte für eine umfassen-
de, praxisnahe Ausbildung. 
Auch heute noch treffen 
sie sich in kleineren Grup-
pen immer wieder und – so 
scheint es – genießen ihre 
Zeit.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Herbert Hausmann (hinten)  
bei seinem amüsanten Rückblick

Ein ganz besonderes Dokument ist dieses 
Dankeschreiben der RIBE-Lehrlinge  

von 1951 für die damaligen Firmeninhaber 
Waldemar Bergner und Fritz Dann.

Hier wurde ihnen Dank für die soziale Hilfe 
in Zeiten größter Berufsnot ausgesprochen.

Groß war die Freude, dass auch die beiden 
ehemaligen Berufsschullehrer dabei waren: 

Manfred Schmidt (links) und Siegmar Wittmann
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Er hieß Joseph. Um 1900 
zog er vom Bayerischen 
Wald nach Franken. Er 

war mein Großvater. Sie hieß 
Anna, war das älteste Kind 
von zwölf Geschwistern, ge-
boren in einer Einödsmühle 
im mittelfränkischen Raum. 

Sie war meine Großmut-
ter. Beide suchten Arbeit in 
Schwabach. In der Königlich 
Bayerischen Hofseifenfabrik 
Ribot fand Großvater Be-
schäftigung als Seifensieder, 
Großmutter arbeitete als Wä-
scherin und war Putzfrau bei 
der Buchdruckerei Millizer.

Am 5. September 1903 wur-
de Friedrich, genannt Fritz, 
mein Vater, geboren. Er war 
das dritte von vier Kindern. 
Die große Familie lebte in 
sehr bescheidenen Verhält-
nissen in der Münzgasse 5 
in Schwabach.
Arbeiter sollte Fritz nicht 
werden. Handwerker, wäre 
viel besser, verbunden mit 
der Chance, daraus etwas zu 
machen. Also schickten die  

„Verachtet mir die Meister nicht, 
und ehrt mir ihre Kunst“

Hans Sachs in „Die Meistersinger von Nürnberg“

In Anerkennung und Würdigung des Meisterhandwerkers  
Friedrich Schwarz (1903–1987)

von Johanna Ittner

Johanna Ittner aus Schwabach – 
geboren 1932
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Eltern den Bub zum „Alten 
Klein“ in die Friedrichstraße 
in die Lehre und bezahlten 
dafür Lehrgeld. Eine Tatsa-
che, die damals üblich war 
und den „Geringverdienern“ 
sicher sehr schwer gefallen 
ist, denn als Fabrikarbeiter 
hätte der Junge Geld nach 
Hause gebracht. Im dritten 
Lehrjahr wurde Fritz das 
Lehrgeld erlassen. „Er ver-
dient jetzt sein Geld“, wie 
der Lehrmeister festgestellt 
haben soll.
Fritz lernte das Handwerk 
des Sattlers und des Tape-
zierers. Das Berufsbild war 

vorgegeben und die „In-
nung“ wachte sorgsam und 
streng darüber, dass bei den 
Handwerkern, wie vormals 
bei den Zünften, die Ausbil-
dung nach den vorgegebe-
nen Regeln und Verordnun-
gen durchgeführt wurde.

„Der Beruf des Sattlers ist 
ein Beruf des lederverar-
beitenden Gewerbes. Der 
Sattler stellt aus Leder oder 
Stoffen Gegenstände für den 
Umgang mit Tieren her, wie 
Sättel, Zaumzeug, Kummet 
oder anderes Fahrgeschirr“ 
(nach eigenen Erinnerungen 
und aus Wikipedia).
Die Berufsbezeichnung Ta-
pezierer kommt aus dem 
Französischen („tapissier“). 
Dieser Handwerker übt in 
Deutschland vorwiegend die 
Tätigkeiten des Polsterers 
aus. Er stellt Polstermö-
bel, Stühle und Matratzen 
her oder arbeitet diese bei 
Verschleiß wieder auf. Das 
Verkleiden der Wände mit 
Stoffbahnen oder Papierta-
peten konnte sich nur der 
Adel oder gut bürgerliche 
Kunden leisten, wovon es Glasfenster im Gildehaus in Riga



optik
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in Schwabach zu dieser Zeit 
sehr wenige gab.
Nach der Ausbildung leg-
te Friedrich Schwarz seine 
Gesellenprüfung als Sattler 
und Tapezierer ab. Danach 
folgten die Lehr- und Wan-
derjahre zur Fort- und Wei-
terbildung. Er zog ins Rhein-
land und dank der Gast-
freundschaften von CVJM 
(Christlicher Verein Junger 
Männer)-Familien fand er 
dort Wohnung und Arbeit.
Nach abgelegter Meister-
prüfung 1929 konnte sich 
Friedrich Schwarz selbst-

ständig machen, ein eige-
nes Geschäft eröffnen und 
Lehrlinge ausbilden. Dies 
geschah in den Räumen der 
ehemaligen Markgräflichen 
Münzstätte in der Münzgas-
se 5 in Schwabach.
Der frisch gebackene Meis-
ter hat keinerlei finanzielle 
Unterstützung vom Eltern-
haus erfahren.
Die erste Anschaffung war ein 
„Sattlerwagen“. Ein großer 
Pritschenwagen, auf welchem 
Sofas, Sessel und anderes 
transportiert werden konnte. 
Autos waren 1929 für eine 

Die Handwerkskarte der Handwerkskammer Mittelfranken von Friedrich Schwarz
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kleine Werkstatt undenkbar, 
also mussten zwei Menschen 
diesen Monsterwagen ziehen, 
um eine oder gar zwei alte 
Kastenmatratzen (190 cm x 
90 cm) von Forsthof in die 
Münzgasse zu transportieren 
und nach der Restaurierung 
wieder zurück.
Die Arbeit des jungen Meis-
ters war gut, brachte Geld 
und die gemietete Werkstatt 
war bald zu klein. Näher zum 
Zentrum der Stadt, öffentli-
cher gelegen, fand sich eine 
neue Werkstatt im Gebäude 
„Baubach“. Es stand in der 
Kurve Spitalberg – Bachgas-
se. Inzwischen wurde es ab-
gerissen.
1930 heiratete Friedrich 
Schwarz Betty Kirschner aus 
Nürnberg, eine gelernte Kon-
toristin und 1932 kam die 
erste Tochter „Hannchen“ 
– Taufname Johanna – zur 
Welt, im zweiten Pfarrhaus 
am Martin Luther Platz (zer-
stört durch Bomben 1941). 
Ein Novum, aber das Paar 
fand keinen anderen Wohn-
raum in der Stadt.
Das Geschäft muss durch 
Können, viel Fleiß und die 

tatkräftige Mitarbeit seiner 
tüchtigen Frau sehr gut 
gelaufen sein, denn 1935 
baute Friedrich Schwarz im 
Süden von Schwabach ein 
Dreifamilienhaus – mit vie-
len Schulden, aber er war 
mutig und traute sich etwas 
zu. Wohnraum zur Miete war 
sehr knapp und er brauchte 
Platz für seine große Fami-
lie. Es war gut so, denn im 
Januar 1937 kamen mei-
ne Zwillingsschwestern zur 
Welt.
Der Bub aus bescheidenen 
Verhältnissen hatte sich be-
reits zum angesehen Bürger 
mit eigenem Geschäft und 
Hausbesitz hochgearbeitet, 
gerade einmal 32 Jahre alt.
Mein Vater war ein sehr 
kommunikativer Mensch 
mit Funktionen im Kneipp-
Verein Schwabach, er war 
Mitglied im CVJM, er war 
Mitglied beim Bund Natur-
schutz und spielte auch im 
Posaunenchor der Evange-
lischen Kirchengemeinde. 
„Seine Innung“ unterstütz-
te ihn, aber auch er die In-
nung, der jeder Handwerker 
angehören musste.
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Die entscheidende Wende 
kam am 1. Oktober 1938 – 
die Übernahme des Geschäf-
tes „Adam Damasko“, damals 
das größte Geschäft seiner 
Art in der Stadt mitten auf 
dem Marktplatz in Schwa-
bach, Königsplatz 29 – die 
ehemalige Fürstenherberge. 
Die wenigen Kollegen (vier 
oder fünf) in der Stadt ha-
ben meinen Vater, nach dem 
plötzlichen Tod von Damas-
ko, zu diesem Schritt ermu-
tigt, ja fast gezwungen, damit 
kein „Fremder“ als Konkur-
rent mehr dazu kommt.
Für meine Mutter war diese 
Entscheidung furchtbar – 
Ansehen der Person des 
Friedrich Schwarz, gute 
Einnahmen, sicheres Aus-
kommen, alles gut und 
schön, aber Umzug mit drei 
kleinen Kindern von einem 
neu gebauten Haus in einen 
Altbau, schrecklich. Selbst 
die ehemalige Fürstenher-
berge hatte 1938 noch ein 
„Plumpsklo“, keinen Garten, 
kein Grün, die Waschküche 
weit im Hinterhof und es 
gab Arbeit über Arbeit.
Nicht nur die drei Kinder 

waren zu versorgen, son-
dern Betty Schwarz war ge-
wissermaßen über Nacht 
zur Inhaberin eines großen 
Ladengeschäfts geworden, 
während mein Vater über 
die Gehilfen und Lehrlinge 
in den Werkstätten, die sich 
in den Hinterhofgebäuden 
von Königsplatz 29 befan-
den, das Sagen hatte. Dazu 
kamen für sie Buchhaltung, 
Lohnabrechnung, Einkauf 
und Verkauf.
Ab 1939 halfen Pflichtjahr-
mädchen im Haushalt. Diese 
hatten auch hin wieder für 
uns Kinder Zeit zum Spielen.

Am 1. September 1939 be-
gann der Krieg. Gehilfen 
wurden zum Militär einge-
zogen. Waren wurden knapp 
und 1943 musste mein Vater 

Anzeige im „Brautbuch“ von 1938
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als Soldat an die Ostfront, 
wo er in einer Instandset-
zungskompanie zerschlis-
sene Polster an Fahrzeugen 
reparierte. Das Geschäft war 
geschlossen. Glücklicherwei-
se wurde er kurz vor Kriegs-
ende verwundet und in den 
Westen transportiert. Wir 
wussten nicht, wo er war. 
Aber schon Ende August 
1945 wurde er in Iserlohn in 
Nordrhein-Westfalen von der 
englischen Besatzungsmacht 
entlassen und lief fast die ge-
samte Strecke zu Fuß nach 
Schwabach in die Freiheit zu 
Familie und Geschäft.

In der Nachkriegszeit war es 
sehr mühsam, ein Geschäft 
zu führen, denn Materiali-
en waren kaum vorhanden, 
wurden zugeteilt oder aus 
ehemaligen Militärbeständen 
organisiert. Mit grauen oder 
braunen Decken wurden 
Matratzen und Polstermöbel 
ausgebessert, aus Segeltuch 
Taschen und Rucksäcke ge-
fertigt und wie in allen Be-
reichen des täglichen Lebens 
aus „alt“ „neu“ gemacht.
Aus einem Antrag auf Ge-
währung einer Schwerar-
beiterzulage vom 2. Oktober 
1947 kann ich entnehmen, 
dass sieben gewerblich Be-
schäftigte in dem Hand-
werksbetrieb Schwarz ar-
beiteten, was für mich sehr 
erstaunlich ist.
„In letzter Zeit wurden in 
meiner Werkstatt folgende 
Sattlerarbeiten neu ange-
fertigt: 10 komplette Pfer-
degeschirre, 20 komplette 
Ochsen- bzw. Kuhgeschirre, 
außerdem wurden Pferde-
kummete größer oder kleiner 
gemacht sowie Treibriemen 
für Landwirtschaft, Indus-
trie und Handwerk instand 

Antrag auf Gewährung der  
Schwerarbeiterzulage vom 2. Oktober 1947
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gesetzt. Arbeitszeit wöchent-
lich 45 Stunden.“
Nur drei Personen wurde die 
unterste Stufe der Schwer-
arbeiterkarte zugestanden.

Ab der Währungsreform 
1948 liefen die Geschäfte 
gut. Meine Schwestern ar-
beiteten gegen ihren Willen 
ab 1951 im elterlichen Ge-
schäft. Die Begründung mei-
ner Mutter: Eine Tochter in 
der Oberschule reicht! Gerda 
absolvierte die Ausbildung 
zur Einzelhandelskauffrau 
mit Abschluss bei der IHK in 
Nürnberg und Elfriede lern-
te drei Jahre als Polsterin/
Tapeziererin und besuchte 
danach berufsbegleitend in 
Nürnberg die Meisterschu-
le für das Raumausstatter-
handwerk (neue Berufsbe-
zeichnung). 1958 machte 
sie als erste Frau in Bayern 
die Meisterprüfung in die-
sem Beruf.
Die Firma entwickelte sich 
weiter, schon 1955 wurde 
die ehemalige Gaststätte 
Bayerischer Hof (während 
des Krieges Buchhandlung, 
links von den Säulen der 

ehemaligen Fürstenherber-
ge) zu einem großen Aus-
stellungsraum umgebaut. 
Werbung war notwendig 
geworden, denn industriell 
gefertigte Ware war preis-
werter als handwerklich er-
stellte.
Die Teilnahme an Ausstel-
lungen und Handwerkerum-
zügen, Inserate und Werbe-
aktionen erforderten immer 
mehr Know-how, Können 
und Investitionen.
In dem Familienbetrieb wur-
de fleißig und immer redlich 
gearbeitet. Reichtümer wur-
den damit nicht gescheffelt, 
aber ein bisschen bürger-
lichen Wohlstand gönnten 
sich die Schwarzens schon. 
Ich erinnere mich, dass sie 
in den 1950er/60er Jahren 
mit dem Reisebüro Klein-

Kleine Geldbörsen wurden von Friedrich 
Schwarz als Werbegeschenk verteilt
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öder nach Oberammergau 
zu den Passionsfestspielen 
fuhren und dass sich meine 
Mutter für eine Aufführung 
in Bayreuth ein neues Kleid 
nähen ließ. Auf dem Spiel-
plan standen „Die Meis-
tersinger von Nürnberg“. 
Ein schwarzer Pelzmantel 
für Mutter war zur dama-
ligen Zeit Statussymbol. 
Der Kürschnermeister war 
eine sehr gute Kundschaft 
und die Geschäftsleute un-
terstützten sich gegensei-
tig. Die Wurst wurde beim 
Metzger gekauft, der „Kund-
schaft“ war, und Semmeln 
und Lebensmittel durften 
nur in ausgewählten Läden 
gekauft werden, auch wenn 
der Weg weiter und der Preis 
manchmal höher war.
„Der Chef“ gönnte sich jedes 
Jahr eine Kneipp-Kur.

Ab 1951 wurde der Konkur-
renzkampf immer größer 
und Schwabacher Gewerbe-
treibende und Handwerker 
beschlossen, eine kommu-
nalpolitische Vereinigung zu 
gründen, damit Aufträge aus 
öffentlicher Hand überwie-
gend an einheimische Steu-
erzahler vergeben werden.
Friedrich Schwarz war Grün-
dungsmitglied des „Neutralen 
Block“ und gehörte von 1952 
bis 1978 dem Stadtrat und 
seinen Ausschüssen an. Er 
betonte immer, neutral und 
für alle Bürger da zu sein. 
Oft trat er als unangeneh-
mer Mahner auf, wenn es um 
die Belange der Bürger ging. 
Längst vergessen ist, dass 
Stadtrat Schwarz als einziger 
gegen die Sondermüllanlage 
im Vogelherd stimmte.
Dank der Arbeit seiner Frau 
und seiner Töchter hatte er 
oder nahm er sich viel Frei-
zeit für Dinge, die ihm wich-
tig erschienen. So war er 
nicht nur Innungsmeister 
von Schwabach, sondern 
arbeitete fast 20 Jahre lang 
ehrenamtlich als Obermeis-
ter der Raumausstatter- und 

Ehrenzeichen des Handwerks wurden  
von Friedrich Schwarz mit Stolz getragen
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Sattlerinnung Schwabach 
– Roth – Hilpoltstein. Silber-
ne und goldene Handwerks-
nadeln waren sein Lohn.

Am 31. August 1968 ver-
schwand der Schriftzug 
Friedrich Schwarz an der 
Fassade der Fürstenherberge 
Königsplatz 29 und die Firma 
aus allen Registern, wo sie 
eingetragen war. Ein Nach-
folger war gefunden und das 
Ehepaar Schwarz zog nach 
30 Jahren endlich wieder in 
das eigene Haus zurück.
Körperlich und geistig fit ge-
noss der Handwerksmeister 
aus altem Schrot und Korn 
seinen wohlverdienten Ru-
hestand. Er war traurig, 
dass von seinen acht Enkel-
kindern „keiner etwas Ge-
scheites lernte“ – eben wie er 
ein Handwerk.

Am 7. März 1987 starb 
Friedrich Schwarz, der es 
schaffte, sich vom einfachen 
Arbeiterkind zum wohlha-
benden und angesehenen 
Bürger der Stadt Schwabach 
empor zu arbeiten.

Das Schwabacher Tagblatt gratulierte  
zum 70. Geburtstag von Friedrich Schwarz 

mit einem Sonderbericht
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Stellen Sie sich vor, Kai-
ser Wilhelm und Prin-
zessin Luise stehen auf 

einer Wiese vis-à-vis und sa-
gen kein Wort. Ein Märchen? 
Oder eine Streuobstwiese.
Ja, das sind zwei von über 
2000 Apfelsorten und ihren 
Namen. Denn so groß ist die 
Sortenvielfalt von Äpfeln. Sie 
heißen auch Roter Mond, 
Hausmütterchen und Pilot – 
ziemlich ungewöhnliche Na-
men für eine Obstsorte. Für 
das Obst überhaupt in un-
serer Region.
„An apple a day keeps the 
doctor away“ – auf gut 
Deutsch: „Einen Apfel am 
Tag und du brauchst kei-
nen Arzt mehr“ – das sagt 
schon sehr viel aus über die 
Qualität eines Apfels. Fast 
in jedem Garten steht hier-
zulande mindestens ein Ap-
felbaum. Die Ernte, gerade 
im vergangenen Jahr, war 
üppig, viel Most (Fruchtsaft) 
und Apfelwein konnten ge-
wonnen werden, Apfelku-
chen wurden gebacken und 
als kleiner gesunder Imbiss 

zwischendurch ist der Apfel 
schon immer ein Renner. 
Kein Wunder, schließlich 
ist der Apfel das beliebteste 
Obst, nicht nur der Deut-
schen.

Mmmh ... sind die gut

Johann Förthner aus Rittersbach –  geboren 1949 – und Gabriele Förthner aus Rittersbach – geboren 1955
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Der Zufall spielte mit, dass 
wir Johann Förthner in Rit-
tersbach begegnet sind. Ein 
kleiner Stand mit Äpfeln, 
Birnen, Zwetschgen und 
Weintrauben am Straßen-
rand vor dem Wohnhaus 
von Johann und seiner Frau 

Gabriele macht uns neugie-
rig. Wir stoppen und schon 
kommt Johann Förthner 
aus dem Garten auf uns zu – 
und er ist gleich in seinem 
Element. 
Begeistert erzählt er uns von 
den Obstbäumen auf den 

Johann Förthner aus Rittersbach –  geboren 1949 – und Gabriele Förthner aus Rittersbach – geboren 1955
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Streuobstwiesen hinter dem 
Wohnhaus. Allein sechs ver-
schiedene Apfelsorten ste-
hen dort und anderes Obst 
natürlich auch – Kirschen, 
Birnen, Zwetschgen. Die 
Förthners kennen sich gut 
aus mit heimischem Obst, 
das merkt man gleich. Viel 
Wissen darüber haben sie 
auch von Johanns Eltern 
vermittelt bekommen. Und 
plötzlich sehen wir „den Ap-
fel“ ganz anders. 
Über eine Sorte erzählt uns 
Johann Förthner eine unge-
wöhnliche Geschichte. Boro-

vinka heißt der Apfel. Den 
Trieb hat sein Vater damals 
als Soldat von der Insel Krim 
mitgebracht. Und seitdem 
wächst und trägt er in Rit-
tersbach – ein großer Herbst-
apfel, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Das „Versucherle“ 
überzeugt uns – besonders 
im Geschmack, mit schöner 
roter Färbung, weich und 
saftig. Lecker – ganz anders 
als so manche hochgezüch-
tete Sorten.
Aber noch viele andere Obst-
bäume stehen auf den Wie-
sen, zum Teil auch Sorten, 

Regelmäßig kümmert sich Johann Förthner  
um Verästelungen und pflegt seine Bäume

Die tägliche Obstprüfung –  
unter der Aufsicht von Hauskatze Erich-Otto
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die veredelt wurden, und 
Äpfel, die nicht der Norm 
entsprechen, mit kleinen 
Macken.
Johann Förthner wurde in 
Triesdorf ausgebildet, im 
Beruf kam er viel herum 
und genießt jetzt seinen 
Unruhestand mit interes-
santen Hobbys. Was er an-
packt, macht er mit viel En-
gagement. Auch in der Ah-
nenforschung ist er auf der 
Suche und zapft dafür alle 

möglichen Quellen an. Da-
bei kann er schon auf einige 
hundert Jahre Familienge-
schichte zurückblicken.
Gabriele Förthner erzählt, 
dass sie viel von ihrer 
Schwiegermutter übernom-
men hat, etwa die hervorra-
genden Kuchenrezepte. Wir 
können’s bestätigen: dieser 
Zwetschgenkuchen – ein 
Gedicht.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse AK

Zwetschge und Apfel in vereinter Nachbarschaft. 
Sie haben schon viele ertragreiche Jahre auf dem Buckel
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130
„verschwundene“ 
Berufe beinhaltet 
dieses Buch – eine 
Mischung aus Informa-
tion und Unterhaltung, 
vollbepackt mit Berufen, 
die unglaublich klingen, 
aber die vor 100 Jahren 
noch jeder kannte. Vom 
Ameisler bis zum Zeltma-
cher.

Rudi Palla:
Die Welt der 
verschwun-
denen Berufe
294 Seiten
Insel Verlag, 
ISBN 978-3-
458-36344-6
16 Euro

1934
erblickte Sigrid 
Meier-Schipporeit 

in Ostpreußen das 
Licht der Welt. In ih-

rem Buch Verlorene Ju-
gend? schreibt die Schwa-
bacherin ihre Erinnerun-
gen an Ostpreußen und 
Litauen nieder und macht 
sich auch auf die Spuren 
ihres Bruders. Eine span-

nende Auto-
biografie. 
Das Buch 
erhalten Sie 
über die Re-
daktion der 
Alters-Klasse,  
Telefon: 
(09122) 
635916.

150
Aussteller präsentieren auf der „inviva“ ein vielfältiges 
Angebot und geben Antworten und Lösungen für alle Le-
bensbereiche. Die Erlebnismesse für alle „Mitten im Le-
ben“ begleitet die Freizeit Messe 2019 erstmals an allen 
fünf Messetagen, vom 27. Februar bis 3. März. Das Wohl-
befinden in jedem Alter steht dabei im Mittelpunkt mit 
Angeboten und Infos für die Lebensgestal-
tung und Lebens- freude im Alter.
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Erinnerungen an Ostpreußen und Litauen  
und auf den Spuren meines Bruders  
Carl-Ulrich Schipporeit

Sigrid Meier-Schipporeit

Verlorene Jugend?

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion



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:
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