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Rednitzhembach, im Sommer 2019
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
kaum zu glauben, aber wahr: Die Alters-Klasse ist im zehnten 
Jahr. Als wir im Sommer 2010, nach zwei intensiven Jahren des 
Nachdenkens und Planens, das erste Magazin auf eigenes Risiko 
produzierten und in die Verteilung brachten, konnten wir nicht im 
Geringsten daran denken, dass nach zehn Jahren und nun 28 Aus-
gaben diese Idee so einschlagen wird. Und nur durch Ihr Interesse, 
durch Ihre Beiträge, durch Ihre Werbeanzeigen ist die Alters-
Klasse auch nach zehn Jahren jedes Mal so neu und überra-
schend wie am ersten Tag. Herzlichen Dank!
Dieses Dankeschön möchten wir Ihnen auch gerne persönlich sagen. 
Deshalb laden wir Sie – zusammen mit der Seniorenbeauftragten 
der Stadt Roth Brigitte Reinard – am Donnerstag, den 10. Okto-
ber 2019, in die Kulturfabrik Roth ein. Bei freiem Eintritt stellen 
wir ab 16 Uhr die 29. Ausgabe vor, mit neuen Beiträgen und deren 
Erzählerinnen und Erzählern. Der „Fränggische Enderdääner“ Jürgen 
Leuchauer ist auch dabei und wird Sie mit seinen Geschichten zum 
„gscheid Lachn“ bringen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner 
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Hier gibt es die Alters-Klasse kostenlos
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  
(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 einigen 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 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 unter 
Telefon: (09122) 635916.
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Mein Mann Werner 
wurde am 5. April 
1944 im damaligen 

Gotenhafen in Ostpreußen 
(heute Gdynia, Polen) ge-
boren. Sein Vater war Ma-
rinesoldat und dort statio-

niert. Werner hatte noch eine 
Schwester, Gisela, die fast 
vier Jahre älter war als er.

Im Januar 1945 lag mein 
Schwiegervater mit einer 
schweren Rückenverletzung 
im Lazarett in Gießen. Mei-
ne Schwiegermutter fuhr 
sogar mit ihren zwei Kin-
dern noch nach Gießen, 
um ihn dort zu besuchen. 
Alle Leute baten sie, nicht 
mehr nach Gotenhafen zu-
rückzukehren, da man den 
Einmarsch der russischen 
Armee befürchtete.
Doch meine Schwiegermut-
ter fuhr mit ihren zwei Kin-
dern wieder zurück. Sie hatte 
noch wichtige Sachen in der 
Wohnung, die sie unbedingt 
holen wollte. Unterwegs 
wurde der Zug von Tiefflie-
gern angegriffen, so dass alle 
Fahrgäste unter den Wag-
gons Schutz suchten.

Werners Ausreise  
aus Gotenhafen

von Brigitte Geiß

Mein Schwiegervater im Jahr 1937
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Brigitte Geiß aus Schwanstetten – geboren 1946
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Als meine Schwiegermutter 
wieder in Gotenhafen war, 
erkrankte Gisela an Diph-
therie.
Inzwischen stand fest, dass 
alle Deutschen Gotenhafen 
verlassen mussten.

Meine Schwiegermutter be-
kam mit ihren Kindern ei-
nen Platz auf der „Wilhelm 
Gustloff“ zugewiesen.
Da Gisela jedoch ziemlich 
krank war, bot der behan-
delnde Arzt meiner Schwie-
germutter einen Platz auf der 
„Hansa“ an, in der Kabine 
seiner Frau. Mit dem kran-
ken Kind und dem Säugling 
könne sie unmöglich auf die 
übervolle „Gustloff“ gehen, 
sagte er.
Also fuhr meine Schwieger-
mutter auf der „Hansa“ aus 
Gotenhafen ab und landete 
wohlbehalten in Kiel.
Die „Gustloff“ wurde kurz 
nach dem Auslaufen von 
einem russischen U-Boot 
angegriffen und durch Tor-
pedos so schwer beschä-
digt, dass sie in kürzester 
Zeit sank. Von den über 

Meine Schwiegermutter mit Werner

Meine Schwiegermutter mit Werner  
und Gisela vor dem Haus in Gotenhafen
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10.000 Menschen an Bord 
konnten nur ca. 1200 geret-
tet werden.
Mein Schwiegervater wusste, 
dass seine Familie auf der 
„Gustloff“ ausreisen würde 
und befürchtete nach deren 
Untergang, dass sie mit dem 
Schiff gesunken sei.
Erst nach 14 Tagen bekam 
er die freudige Nachricht, 
dass seine Familie mit einem 
anderen Schiff gut in Kiel 
angekommen war. AK Mein Mann Werner im Jahr 2009

Bescheinigung, die auf der „Hansa“ ausgestellt wurde
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Den Floh hatten mir zwei 
alte Männer ins Ohr ge-
setzt. Wir saßen zu dritt 

auf der Bank vor der Schmie-
dewerkstatt des Nachbardorfes: 
der alte Schmied, mein Groß-
vater und ich. Die beiden alten 
Männer waren einst Schulfreun-
de gewesen und waren es bis in 
ihre alten Tage geblieben. Mein 
Großvater erzählte wieder ein-
mal von seinem Leben als Ka-
vallerist bei der K.-u.-k.-Monar-
chie in der Kaiserstadt Wien. Ich 
kannte diese alten Geschichten. 

Aus Großvaters Mund hatte ich 
erstmals vom Wiener Prater er-
fahren, von den Fiakern, vom 
mächtigen Stephansdoms, vom 
Wiener Tiergarten und vielen 
hochinteressanten Dingen. So 
war es auch diesmal. Großvater 
erzählte, der Schmied und ich, 
sein etwa vier- bis fünfjähriger 
Enkel, hörten aufmerksam zu.
Eine vergilbte Fotografie zeigte 
meinen Großvater, noch um ei-
nige Jahre jünger, in schneidi-
ger Uniform auf einem Schim-
mel sitzend. Gemeinsam be-
trachteten er und ich manchmal 
dieses Bild. Wenn jedoch die 
Großmutter auftauchte, klapp-
te mein Großvater schnell das 
Fotoalbum zu. Ich konnte mich 
damals schon des Gefühls nicht 
erwehren, dass aus irgendwel-
chen Gründen die Großmutter 
von Großvaters Wiener Zeiten 
nichts mehr hören und auch 
nichts mehr sehen wollte.
Es war ziemlich warm auf der 
Bank vor der Schmiede. Die 
beiden Männer hatten das The-
ma gewechselt, sie unterhiel-

Die Reise ans Schwarze Meer
von Johann Tauscher

Johann Tauscher aus Schwabach – 
geboren 1933
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ten sich darüber, ob ein neuer 
Weltkrieg bevorstehen würde. 
die Abendsonne spiegelte sich 
im Wasser des nahen Baches, 
der eine Viertelstunde talab-
wärts an der elterlichen Müh-
le vorbei floss. Wohin mochte 
es dann wohl weiter fließen, 
dieses Wasser? Mit einem ge-
wissen Staunen musste ich er-
kennen, dass sich auch andere 
Leute mit dieser Frage zu be-
schäftigen schienen …
„Wohin mog er wohl rinna, 
unsa Booh?“ hörte ich etwas 
unvermittelt den Dorfschmied 
sagen.
„Ins Schwoarze Meer“, erwi-
derte mein Großvater, ohne 
einen Augenblick überlegen zu 
müssen.
„Ins Schwoarze Meer …? Bist 
du dir sicher?“ Es klang, als ob 
der Schmied an der Aussage 

seines Schulfreundes ein biss-
chen zweifeln würde.
„Toutsicher!“ beharrte mein 
Großvater. Und weil es so gut 
zu passen schien, kam er noch-
mals auf seine Wiener Zeiten 
zu sprechen. Diesmal sprach 
er jedoch in etwas anderen Tö-
nen. An manchen Tagen, so 
berichtete er, sei er ganz weit 
draußen außerhalb der Stadt, 
auf der Reichsbrücke gestan-
den und habe vom Heimweh 
geplagt auf die Donau hinun-
ter geblickt. Ein winziger Teil 
dieses riesigen Gewässers – ei-
gentlich nur wenige Tropfen 
eines gewaltigen Meeres – war 
am heimatlichen Anwesen vor-
beigeflossen. Und bei dieser 
Vorstellung seien ihm jedes 
Mal die Tränen gekommen.
„Die Tränen?“ wunderte sich 
der Schulfreund. „Und i hon ma 
allwall denkt, dö feschn Weana 
Madln hätt’n dir s’Houmweih 
vertriem …“ Ein kumpelhaftes 
Grinsen erschien auf dem ruß-
geschwärzten Gesicht. Mein 
Großvater hingegen blieb voll-
kommen ernst.
Das Heimweh und die Wiener 
Madln – beides hätte damals 
für ihn eine wichtige Rolle ge-Die elterliche Mühle
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spielt. Einerseits habe er das 
freie Leben genossen, anderer-
seits aber habe ihm das Heim-
weh sehr zugesetzt. An man-
chen Tagen habe er gelitten wie 
ein kranker alter Hund.
Die Anteilnahme des Dorf-
schmieds an den frühen Leiden 
seines Schulfreunds schien 
sich in Grenzen zu halten. „Du 
wüllst also sogn …“, wechselte 
er ungerührt das Thema, „doß 
uns Booh direkt ins Schwoarze 
Meer oine rinnt …?“
„Ned so direkt“, schränkte 
mein Großvater ein. „Zuerst 
rinnt a in a poar ondere Bäch’ 
oder Flüss’, zletzt in de Donau 
und mit dera geihts don obi ins 
Schwoarze Meer.“
„Dös hoisat …“, sinnierte der 
Schulfreund, „… wenn oana 
guat z’Fouß war und Zeid gnua 
heidat, dass der in etlichen 
Togn …“
„Zmindest nach etlichen 
Wochan kama so oana ons 
Schworze Meer!“ bestätigte der 
Großvater seines Schulfreunds 
Vermutung.
Ich könnte heute nicht mehr 
sagen, auf welche Reisedauer 
sich die beiden Männer damals 
geeinigt hatten. Sie hatten mitt-

lerweile erneut das Thema ge-
wechselt, sprachen jetzt wieder 
vom Krieg, debattierten darü-
ber, ob die Gefahr eines zweiten 
Weltkriegs noch abgewendet 
werden könnte oder ob dieser 
bereits vor der Türe stünde.
Auch ich, der nun die auf der 
Bank liegende Zeitung zu lesen 
versuchte, kam zu keinem ein-
deutigen Ergebnis, zumal mich 
die im Blatt abgebildeten Pan-
zer, Flugzeuge und Kriegsschif-
te nicht allzu sehr interessier-
ten. In meinem Kopf hatte sich 
ein ganz anderer Gedanke fest-
gesetzt. Mit ihren Andeutungen 
über eine „Reise ans Schwarze 
Meer“ hatten die alten Männer 
ein Samenkorn in mein Herz 
gepflanzt, welches nun keimte 
und prächtig gedieh …
Dieser Gedanke wurde mir zur 
fixen Idee. Eines Tages, wenn 
ich groß genug bin, werde ich 
diese Reise unternehmen, sag-
te ich zu mir am Abend vor 
dem Einschlafen. Während der 
Nacht wuchs der Keim zu einer 
Pflanze heran, die am Morgen 
prächtig aufgeblüht war. Und 
da stand für mich fest, dass 
der Tag dieser großen Reise für 
mich nun gekommen sei …
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Trotz meiner kühnen Entschei-
dung gelang es mir, den folgen-
den Vormittag zu vertrödeln. 
Mit einer Gelassenheit, die man 
hinsichtlich meines jugendli-
chen Alters fast schon abge-
brüht nennen konnte, nahm 
ich noch am Mittagessen teil – 
und erst danach, als die Luft 
völlig rein war, weil Mutter und 
Großmutter wegen der mittäg-
lichen Futterzeit im Kuhstall 
weilten, schlich ich mich wie 
ein Dieb in die Speisekammer.
Ich nahm Großvaters alten 
Rucksack vom Haken und be-
gann, diesen mit Reiseproviant 
zu füllen. Dazu gehörten ein 
Ranken Brot sowie ein ordent-
liches Stück Selchfleisch, fer-
ner ein großes Glas Powidl (wie 
man Pflaumenmus in unserer 
Gegend zu nennen pflegte). Für 
den Nachtisch wählte ich fünf 
rotbackige Äpfel und einige 
Hände gedörrter Zwetschgen.
Ich hielt meine Auswahl für gut 
ausgewogen. Als ich mir dann 
aber mit etlicher Mühe den 
Rucksack auf den Rücken ge-
wuchtet hatte und nun kaum 
aufrecht stehen, geschweige 
denn, mich artgerecht fortzu-
bewegen vermochte, wurde 

mir klar, dass meine Reisege-
päck deutlich reduziert wer-
den musste. Ich nahm also die 
schwere Last wieder ab, ent-
fernte das Glas Powidl und auch 
den Schinken, ferner trennte 
ich mich von dreien der fünf 
Äpfel. Damit der große Ruck-
sack nicht gar so leer und faltig 
wirkte, füllte ich ihn mit etwas 
Dörrobst teilweise wieder auf.
Zufrieden mit meinem erträg-
lich gewordenen Reisegepäck 
verließ ich die Speisekammer. 
Auf der Haustreppe stieß ich 
auf meinen Bruder, Pepperl, 
der gerade im Begriff war, auf 
den Treppenstufen sich aus 
Käfern, Schnecken und eini-
gen Regenwürmern eine Me-
nagerie einzurichten.
„Franzl, wou göihst’n du hie?“ 
fragte mich der kleine Bruder, 

Wenn zwei sich balgen – den Kühen ist‘s egal
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als ich mit einem großen Schritt 
um ihn herumsteigen wollte.
„Ans Schworze Meer“, erwider-
te ich wahrheitsgemäß. Meine 
Stimme sollte möglichst unbe-
fangen klingen. Der Kleine war 
wegen seiner Neugierde be-
kannt auf dem Hof, ja gerade-
zu gefürchtet. Ich hoffte den-
noch, er würde sich mit mei-
ner Antwort zufrieden geben – 
doch darin täuschte ich mich. 
„Do göih i mied!“ entschied er 
spontan. Hinsichtlich meines 
Vorhabens war dies aber so 
ziemlich das Letzte, was ich 
mir wünschen konnte.
„Und wos gschiehd mit deine 
Vaicha?“ versuchte ich ihn an 
seine selbst gesetzten Pflichten 
zu erinnern.
„Wo gänga die dö o? Und wos 
gänga dö mi o …?“ Pepperls 
Pflichtauffassung schien bei 
Weitem noch nicht so gefestigt 
zu sein, wie ich es insgeheim 
erwartet hatte. Mit einer Hand-
bewegung, als ob er Sandkör-
ner fortwischte, fegte er seine 
Menagerie von den Treppen-
stufen herunter.
Sein Sinneswandel kam mir 
sehr ungelegen. Mit einfühlsa-
men Worten versuchte ich, den 

Bruder zu überzeugen, dass er 
für ein Abenteuer, wie ich es 
vorhatte, noch etwas zu klein 
wäre, dass seine kurzen Bein-
chen für eine derartige Reise 
noch nicht ausreichten. Später 
einmal, wenn er groß und stark 
genug sein würde, könnten wir 
darüber reden …
„Mandl de net gor a so af!“ fiel 
er mir heftig ins Wort. „Dir ren-
ne no allwall davo – trotz deine 
longa Haxn!“
Seine Antwort war unver-
schämt. Ich wollte darüber 
hinweigsehen, ja ich versuchte 
sogar, etwas Angemessenes da-
rauf zu erwidern – doch bevor 
mir etwas Passendes einfallen 
konnte, war er aufgesprungen 
und rannte zum Mühlbach hi-
nüber. Dummerweise rannte 
er in dieselbe Richtung, welche 
auch ich einschlagen wollte.
Ziemlich unwillig folgte ich ihm. 
Obwohl er Holzschuhe trug, 
wie ich selber, trabte er etliche 
Schritte vor mir am Bachufer 
entlang, als ob er barfuß liefe.
Ich hatte einige Mühe, ihm zu 
folgen. Wir liefen am linken Ufer, 
an der Sonnenseite des Baches 
entlang. Mir wurde ordentlich 
warm. Als der Bruder die Stelle 
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erreichte, wo wir auf die ande-
re Flußseite hinüberwechseln 
mussten, blieb er generös ste-
hen und wartete auf mich.
Der Steg, den wir zu überque-
ren hatten, bestand aus drei 
grob behauenen, mit Eisen-
klammern verbundenen Bal-
ken. Das fehlende Geländer 
war zwar ein Sicherheitsman-
gel, für uns aber hatte es den 
Vorteil, dass wir uns bäuch-
lings auf die Bohlen legen, 
den Oberkörper flussaufwärts, 
die weit überstehenden Beine 
flussabwärts gerichtet, und auf 
das unter uns fließende Was-
ser hinabblicken konnten.

Für uns Brüder war das eine 
vertraute Haltung. Einer von 
uns beiden hatte es irgend-
wann entdeckt, diese herrliche 
Spiel: Man lag auf einem Steg 
oder stand auf einer Brücke, 
blickte auf das fließende Was-
ser hinunter – und auf einmal 
blieb dieses ruckartig stehen, 
während man sich nun selber 
flußabwärts bewegte. Auch an 
diesem Tag glückte dieser Zau-
ber schon nach wenigen Au-
genblicken …
„Fohrst du scho, Pepperl?“ 
wollte ich von meinem Bruder 
wissen.
Eine überflüssige Frage, wie 
ich mir eingestehen musste – 
denn natürlich „fuhr“ er längst, 
vermutlich hatte er schon vor 
mir zu „fahren“ begonnen. An-
statt aber mit seinem Erfolg zu 
prahlen, wie er sonst zu tun 
pflegte, überraschte er mich 
diesmal mit einer frappieren-
den Einsicht.
„We long werma braucha, 
Franzl, bis mir ons Schworze 
Meer kema, wenn ma so weida 
forn?“
„Wenn ma so weida forn?“
Vieles war albern, was Pepperl 
an langen Tagen so von sich 

Bruderherz – Franzl und Pepperl
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zu geben pflegte – mit dieser 
Frage verblüffte er mich aber 
dermaßen, dass ich beinahe 
ins Stottern geriet. Einerseits 
war es eine verführerische Vor-
stellung, so bequem auf dem 
Bauch liegend ans Schwarze 
Meer zu reisen, andererseits 
war es nur eine „optische Täu-
schung“ (wie mich Josef, unser 
Pferdeknecht, einmal aufge-
klärt hatte).
Ich hatte den Sachverhalt da-
mals schnell begriffen und 
wollte diese Einsicht nun an 
den kleinen Bruder weiterge-
ben. Ein hoffnungsloses Unter-
fangen, wie ich bald erkennen 
musste. Dem Pepperl klarzu-
machen, dass wir nicht wirk-
lich „fuhren“, sondern dass es 
nur so aussah, als ob wir fah-
ren würden – dieser simple Tat-
bestand wollte in seinen kurz 
geschorenen Schädel einfach 
nicht hinein. Und als ich dann 
noch einen Schritt weiter gehen 
und ihm plausibel zu machen 
versuchte, dass wir selbst dann 
nicht ans Schwarze Meer kä-
men, wenn wir uns tatsächlich 
bewegen sollten (weil wir dann 
ja flußaufwärts, also in die Ge-
genrichtung, „fahren“ würden), 

wurde er richtig wütend. Und 
ich selber wurde es auch …
Um unseren Argumenten mehr 
Nachdruck zu verleihen, spran-
gen wir gleichzeitig auf – und 
mussten feststellen, dass wir 
uns nun in Strümpfen gegen-
überstanden …
„Unser Houltsschouh …!“ sagte 
ich beklommen.
Während wir auf dem Steg lie-
gend flußaufwärts „fuhren“, 
musste sich unser Schuhwerk 
klammheimlich verabschiedet 
haben. Ein ärgerliches Miss-
geschick, welches sicherlich 
Folgen haben würde – meinem 
Bruder aber gelang es, darin 
noch einen gewissen Vorteil zu 
erkennen.
„Dö Houltsschou schwimma 
uns ötza voro“, hörte ich ihn sa-
gen. „Wenn mia don selwa ons 
Schworze Meer kemma wearn, 
san dö scho do und mir möissn 
don nur no eini schlupfa …“
Eine starke Vereinfachung, wie 
sie nur Pepperls Kopf entsprin-
gen konnte! Andererseits hat-
te dieser Gedanke einiges für 
sich. In Strümpfen leichtfüßig 
zu wandern, war in der Tat eine 
große Erleichterung, um nicht 
zu sagen, ein gewaltiger Fort-
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schritt, den wir uns vorhin, als 
wir noch mit den Holzschuhen 
dahin tappten, nicht hätten 
träumen lassen.
Auf der anderen Bachseite, 
im kühlen Schatten der Ufer-
gehölze, kamen wir zügig vor-
wärts. Und irgendwann hatten 
wir Geräusche in den Ohren, 
die uns vermuten ließen, dass 
wir unserem Ziel schon recht 
nahe wären.
Wir täuschten uns aber. Zu die-
ser Einsicht gelangten wir, als 
wir eine Gruppe alter Gebäu-
de vor uns auftauchen sahen. 
Was sich wie Meeresbrandung 
angehört hatte, war das Rau-
schen zweier riesiger Wasserrä-
der, die sich an der Giebelseite 
des Haupthauses drehten. Und 
jenes seltsame Tuckern, wel-
ches wir etwas vorschnell einem 
Schiffsmotor zugeordnet hatten, 
war mehr ein Rattern. Es kam 
aus dem Innern des Gebäudes 
und stammte vermutlich vom 
Rüttelwerk eines Mahlgangs.
„Dö Diwischowitzer Mühl!“ mur-
melte ich ziemlich ernüchtert.
Enttäuscht und fasziniert zu-
gleich betrachteten wir die Moos 
überwachsenen, Wasser triefen-
den Mühlräder, die uns wie Un-

geheuer aus grauer Vorzeit er-
schienen. Beim Näherkommen 
bemerkten wir unter einem fei-
nen Wasserschleier einen Mann 
in Mehl bestäubter Kleidung, 
der neben einem Lagerbock ho-
ckend die Radnabe schmierte.
Ich erkannte ihn sofort. Es 
war der alte Ludwa, der bis vor 
einigen Monaten in der väter-
lichen Mühle gearbeitet hatte. 
Als er uns erblickte, huschte 
ein Lächeln über das stoppel-
bärtige Gesicht.
Mühsam rappelte der Alte sich 
auf, steckte die angeschwärzte 
Holzspachtel in den Eimer mit 
Wagenschmiere und kam uns 
einige Schritte entgegen. „Da 
Franzl und da Pepperl!“ be-
grüßte er uns. „Wo wollt’s denn 
ös zwei heid no hie …?“
„Ans Schwoarze Meer!“ erwi-
derte wahrheitsgemäß, wenn 
auch etwas zu vorlaut, mein 
jüngerer Bruder.
„Ons Schorze Meer …?“
Der Alte starrte uns an, als ob 
er uns zum ersten Mal sähe. 
Dann schüttelte er missbilli-
gend den Kopf, bevor er sich fol-
gendermaßen äußerte: „O mei, 
Boum – da sads jo gonz folsch! 
In dera Richtung kemmt’s ös 
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in hunnerd Johr need ons 
Schworze Meer!“
Diese Aussage traf uns wie ein 
Schlag ins Gesicht. Der alte 
Mann war an sich nicht sehr 
gesprächig. Im Elternhaus hat-
te es geheißen, dass man dem 
Ludwa jedes Wort abkaufen 
müsse. Uns Kindern gegenüber 
war er jedoch zuweilen aus sich 
herausgegangen und hatte uns 
von seinen Reisen erzählt. Halb 
Europa hatte er einstmals auf 
Schusters Rappen durchwan-
dert. Der alte Handwerksbur-
sche kannte sich aus in der Welt – 
es gab keinen Grund für uns, 
an seinen Worten zu zweifeln.
Ans Schwarze Meer würden 
wir deshalb auch nicht kom-
men, fuhr der staubige Mann 
schließlich fort, weil unser Bach 
ja nicht südwärts fließe, wie es 
in diesem Fall notwendig wäre, 
sondern nordwärts. Zunächst 
fließe er in die Moldau und mit 
derselben später in die Elbe. 
Wenn wir in dieser Richtung 
weiter gingen, würden wir also 
nach Hamburg kommen. Von 
dort bis zur Nordsee sei es dann 
nur noch ein Katzensprung.
Dorthin wollten wir aber nicht – 
was er sehr vernünftig fände, 

denn im Norden sei vieles ganz 
anders. Für einen Südländer 
sei es nicht immer ganz leicht, 
sich dort oben zurechtzufinden. 
Die Leute dort seien strebsam 
und pflichtbewusst. Vor allem 
aber seien sie weitaus ernster, 
um nicht zu sagen humorloser, 
als die Menschen des Südens. 
Dies hänge vermutlich mit ih-
rem etwas strengeren evangeli-
schen Glauben zusammen.
Die besondere Ernsthaftigkeit, 
fuhr der alte Mann fort, be-
merke man schon bei den Kin-
dern. Diese gingen dort nicht 
zur Kommunion, wie der Nach-
wuchs im katholischen Süden, 
sondern zur Konfirmation. Da 
seien die Kinder dann schon et-
was älter. Die Mädchen kämen 
nicht in kurzen weißen Kleid-
chen daher, sondern in langen 
schwarzen Gewändern.
Der alte Ludwa war an diesem 
Tag unerwartet gesprächig. Er 
selber habe das alles miterlebt, 
als er vor etlichen Jahren in 
Hamburg war. Nach einem kur-
zen Abstecher nach Schweden 
sei er dann wieder südwärts 
gezogen. Über die Niederlande, 
Belgien und Frankreich sei er 
nach Spanien gekommen. Nach 
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einem heißen Sommer in die-
sem sonst sehr schönen Land 
sei er über die Schweiz und Ös-
terreich zurück nach Deutsch-
land gekommen. An der Donau 
entlang habe er ans Schwarze 
Meer wandern wollen. In Pas-
sau habe ihm dann aber der 
Blinddarm entfernt werden 
müssen. Höchste Eisenbahn 
sei das damals gewesen. In der 
„Drei-Flüsse-Stadt“ war er dem 
Totengräber gerade noch von 
der Schaufel gesprungen.
An eine Weiterreise sei danach 
nicht mehr zu denken gewe-
sen. Das Bedauern darüber, 
sein großes Ziel nicht erreicht 
zu haben, war aus den Worten 
des Mannes deutlich heraus-
zuhören. Geblieben war die 
Sehnsucht im Herzen des alten 
Wanderburschen – eine seeli-
sche Wunde, die offensichtlich 

noch immer schmerzte.
Wenn wir ans Schwarze Meer 
kommen wollte, kam er schließ-
lich auf unser Vorhaben zurück, 
dürften wir nicht nordwärts, 
sondern müssten südwärts 
wandern. Genau in die Gegen-
richtung also müssten wir ge-
hen. Über den gewissermaßen 
vor unserer Haustür stehenden 
Brückelberg müssten wir zur 
Wasserscheide empor steigen 
und uns dann immerzu südlich 
halten. An kleineren und größe-
ren Bächen entlang, erreichten 
wir die Ilz und neben dieser her 
wandernd würden wir hinun-
ter nach Passau kommen. Wo 
die Ilz in die Donau mündet, 
müssten wir links abbiegen. 
Und dann immer geradeaus, 
am Ufer des großen Stroms ent-
lang, über Linz, Wien, Budapest 
und weitere Städte würden wir 
ans Schwarze Meer gelangen.
Der alte Ludwa schien über-
glücklich, zwei Gesinnungs-
freunde gefunden zu haben: 
zwei junge Menschen, die sich 
ein großes Ziel gesetzt hatten, 
wie einstmals er selber – und 
die nun jenes unvollendet ge-
bliebene Vorhaben möglicher-
weise vollenden konnten …

Wer ist stärker? Ein PS oder zwei Brüder?
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Der staubige Mann hatte sich 
richtig in Rage geredet. Und als 
er uns dann noch erklärte, dass 
wir uns auf mindestens vier 
Wochen Wanderzeit einstel-
len müssten, wurde mir klar, 
dass der alte Wanderbursche 
uns für Seinesgleichen hielt – 
keinen Augenblick schien er 
daran zu denken, dass er zwei 
noch ziemlich junge Reisende 
vor sich hatte.
Mir hingegen fiel dieser selt-
same Missstand auf – und ob-
wohl es mir peinlich war, dem 
alten Mann ins Wort zu fallen, 
sagte ich halblaut zu meinem 
Bruder: „Mir möissn özat wie-
der hoamgöih, Pepperl.“
Der alte Wandervogel schien in 
diesem Augenblick aus einem 
Traum zu erwachen. Er starrte 
uns an und meinte schließlich: 
„Host recht, Franzl, ös möusst’s 
özat wiede umkehrn. Schaut’s 
dass’z houm kemmts, ös zwöi!“
Auf dem Heimweg schien sich 
zu bewahrheiten, was ich von 
Anfang an befürchtet hatte: Der 
kleine Bruder, der am Herweg 
wie ein übermütiges Geißlein 
losgestürmt war, schien nun 
mit seinen Kräften am Ende. 
Obwohl wir uns nur sehr lang-

sam heimwärts bewegten, blieb 
er immer weiter zurück. Der Ab-
stand zwischen uns wurde grö-
ßer und größer. Wenn ich ste-
hen blieb, um ihn nachkommen 
zu lassen, blieb er ebenfalls ste-
hen und schaute mich an mit 
dem verzweifelten Blick eines 
Kälbchens, das zur Schlacht-
bank geführt werden sollte.
Als ich die Stelle erreichte, 
wo wir den Fluss überqueren 
mussten, blieb ich abermals 
stehen und schaute mich um. 
Der Pepperl, mittlerweile schon 
ein ordentliches Stück weit zu-
rück, legte gerade wieder eine 
Ruhepause ein. Ich rief ihm zu, 
dass er sein Trödeln beenden 
und endlich nachkommen soll-
te. Er aber sah mich nur trau-
rig an und schien so müde zu 
sein, dass er nicht einmal den 
Kopf schütteln konnte.
Wütend auf den kleinen Bru-
der, aber auch auf mich sel-
ber, weil ich ihn mitgenommen 
hatte, betrat ich den Steg. Der 
Bach schien jetzt ein gutes 
Stück weiter unten zu fließen, 
als um die Mittagsstunde. Das 
nächtliche Wasser plätscherte 
lauter, es strömte einen küh-
len herben Duft aus, seine 
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Farbe war ziemlich dunkel, ja 
nahezu schwarz.
Auf der linken Bachseite war 
es etwas heller. In den Ufer-
büschen hockten Gespenster 
und blickten mich mit feurigen 
Augen an. Während ich rann-
te, vermeinte ich deren heiße 
Blicke im Nacken zu spüren. 
Nach einer Weile blieb ich den-
noch stehen und schaute mich 
nach meinem Bruder um. Vom 
Pepperl war jedoch weit und 
breit nichts zu sehen …
Da kehrte ich um, rannte zum 
Steg zurück, balancierte im 
Halbdunkel über die leise fe-
dernden Balken. Da ich auch 
auf der rechten Flussseite den 
Bruder nicht sehen konnte, 
rannte ich, seinen Namen ru-
fend, talabwärts. Ich erreichte 
die Stelle, wo der Pepperl zu-
letzt gestanden hatte, doch er 
stand nicht mehr da. Meine 
Schreie verhallten nutzlos im 
Ufergebüsch.
Der kleine Bruder war ver-
schwunden, wie vom Erdboden 
verschlungen – oder schlim-
mer noch: wie vom Wasser des 
Flusses verschluckt! Ich rann-
te nun wieder flussaufwärts. 
Als ich den Steg erreichte und 

abermals den Bach überquerte, 
verspürte ich von unten erneut 
jenen kalten Hauch. Diesmal 
aber war es, als ob eine eisige 
Hand nach mir greifen wollte. 
Vor meinem inneren Auge er-
schien jetzt ein düsteres Bild: 
Ich sah ein dunkles Bündel 
den Bach hinunter treiben – 
denselben Weg, den vor einigen 
Stunden unsere Holzschuhe 
genommen hatten. Der Steg 
begann zu schwanken. Mit ei-
nem verzweifelten Sprung ret-
tete ich mich auf die linke Seite 
des Baches hinüber.
Wirre Dinge schwirrten mir 
durch den Kopf. Zum einen sah 
ich immer wieder jenes im Was-
ser treibende Bündel vor mir. 
Ein weiteres Bild kam noch hin-
zu. Ich sah eine Gruppe schwarz 
gekleideter Mädchen, ein wei-
ßes Särglein tragend, feierlich 
zum Friedhof schreiten …
Die in den Büschen glimmenden 
Gespensteraugen vermochten 
mich nicht mehr zu schrecken: 
das Schlimmste, was passieren 
konnte, das war nun geschehen – 
was sollte jetzt noch Schlim-
meres kommen. Laut weinend, 
mein Unglück beklagend, rann-
te ich heimwärts.
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Mit heftig pochendem Herzen 
erreichte ich den Flur unseres 
Hauses. Von der Wohnstube 
her vernahm ich Stimmen. Vor 
allem war es eine Männerstim-
me, die den Zuhörern von ei-
nem seltsamen Ereignis berich-
tete. Er habe soeben, so erzähl-
te der Mann, einen weinenden 
Knaben am anderen Ufer des 
Baches entlang laufen hören. 
Laut heulend habe der kleine 
Kerl aller Welt verkündet, dass 
sein kleiner Bruder soeben im 
Mühlbach ertrunken sei …
Obwohl es in meinem Kopf zu-
ging wie in einem Bienenstock, 
wurde mir plötzlich alles klar: 
das Unglück, welches an diesem 
Tag meine armen Eltern traf – 
es war noch etwas größer, als 
es zunächst ausgesehen hatte. 
Nicht nur der Pepperl, sondern 
auch ich selber, wir waren beide 
ins Wasser gestürzt und trieben 
nun als leblose nasse Bündel 
Richtung Hamburg. Die frem-
de Männerstimme, welche ich 
soeben vernommen hatte – sie 
kam aus jener anderen Welt …
Als ich die Tür öffnete, tat sich 
ein Raum vor mir auf, der mich 
an die Wohnstube meines El-
ternhauses erinnerte.

„Do is er ja!“ riefen mir alle An-
wesenden gleichzeitig entgegen. 
So wird also ein Neuer im Jen-
seits begrüßt, schoss es mir 
durch den Kopf. Zugleich aber 
musste ich mich wundern, dass 
sich unter diesen armen See-
len lauter bekannte Gesichter 
befanden – Gesichter von Men-
schen, die ich noch auf Erden 
wähnte. So sah ich etwa meine 
Mutter in der Stube stehen, die 
dem schlafenden Pepperl das 
Nachthemd überstreifte.
Ein und dieselben Menschen 
an zwei verschiedenen Or-
ten …? Auf Erden würde man 
so etwas ein Wunder nennen, 
aber hier im Himmel schien al-
les möglich zu sein! Doch auch 
sonst erinnerte mich so man-
ches an den Alltag im einstigen 
Elternhaus.
„Do bist jo endli!“ mit diesen 
Worten begrüßte mich nun 
auch die Mutter. „Setz dö hie, 
iss die saure Suppen. Über’s 
ondere redma morgen.“
Am Morgen danach sah alles 
ganz anders aus. Nach mei-
nem kurzen Abstecher ins Jen-
seits kehrte ich recht zügig ins 
Diesseits zurück. Das von der 
Mutter angekündigte Gespräch 
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verlief weitaus friedlicher als 
zu befürchten gewesen war. 
Und auch sonst klärte sich ei-
niges auf. Ich erfuhr, dass der 
todmüde Pepperl an dem Steg, 
wo er den Fluss hätte überque-
ren sollen, schlaftrunken vor-
beigewankt war. Während ich 
weiter unten verzweifelt nach 
ihm suchte, war er auf der 
rechten Flussseite heimwärts 
gestolpert, hatte bei der großen 
Brücke in der Nähe des Eltern-
hauses den Bach überquert, 
war im Halbschlaf in den Hof 

hinein getorkelt und dort auf 
der Haustreppe seiner Mutter 
in die Arme gesunken.
Obwohl wir dank des alten Lud-
was Anteilnahme nun ziemlich 
gut vorbereitet gewesen wären, 
ist von einer Reise ans Schwar-
ze Meer unter Brüdern fortan 
nicht mehr die Rede gewesen. 
Es kam auch immer wieder 
etwas dazwischen – zunächst 
meine Einschulung, kurz dar-
auf der Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs.
Als der Krieg nach etlichen Jah-
ren endlich vorbei war, wurden 
auf Grundlage von Vereinba-
rungen der Siegermächte die 
Menschen dieses Landstriches 
auf Reisen geschickt. Mit ihnen 
auch wir, die Bewohner meines 
Elternhauses.
Im Gegensatz zu jenem Mas-
sentourismus auf unfreiwilliger 
Basis hatten mein Bruder und 
ich in späteren Jahren, getrennt 
voneinander, gelegentlich einige 
weitere Reisen unternommen. 
Mein Bruder hat viel von der Welt 
gesehen, ich etwas weniger – 
doch ins Donaudelta an den 
Gestaden des Schwarzen Mee-
res, ist keiner von uns beiden 
jemals gekommen. AK

Die beiden Brüder in guter Obhut: Opa Johann, 
Oma Anna, Mutter Wilhelmine, rechts eine 
Mitbewohnerin. Nicht im Bild: Vater Josef
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Einige Geschichten, die ich 
mit meinem Kater Emil erle-
ben und – mit seiner Geneh-
migung – auch niederschrei-
ben durfte.

Der Himmel schenkt  
uns Sommerkatzen

Am 14. Mai 2013 – im astro-
logischen Zeichen des Stie-
res – wurde Emil geboren. 

Er ist geerdet und er kann 
kämpfen wie ein Tiger, denn 
er verteidigt sein Revier und 
seine „Gutti-Dose“.
Und so ist dieser winzige Ti-
ger am 28. Juli tatsächlich 
und leibhaftig bei mir einge-
zogen. Viele Jahre hatte ich 
keine Katze mehr, denn mei-
ne Rosa war an Krebs ver-
storben und seitdem hatte 
mich keine Mieze mehr ge-
funden. Erst seit ER bei mir 
ist, weiß ich, was mir all die 
Zeit gefehlt hatte.
Emil, geboren als feinster 
Freystädter Landadel „derer 
vom Felde“ – sprich: eine ge-
sunde Oberpfälzer Bauern-
katz!
Schmusig schlafend lag er, 
neu geboren, wonniglich 
und mit geschlossenen Au-
gen bereits im schönen Mai 
in Freystadt bei seiner Pfle-
gemutter neben seinen vier 
Geschwistern in einer kre-
ativ aus einem Sack gebau-
ten Hängematte. Eine große 
Doppelgarage bot ihnen und 

Marion Maria Saam aus  
Schwabach – geboren 1945

Katzengeschichten
von Marion Maria Saam
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ihrer Mama – die schmäh-
lich vom Kindsvater verlas-
sen war – eine sommerliche 
Heimat.
Sie hatten es gut getroffen 
bei ihrer Pflegemutter, die 
sie alle liebevoll versorg-
te. Dennoch war es ihr ein 
bisschen viel, alle Kitten zu 
behalten und so kamen ei-
nige in nachbarliche Obhu-
ten, nur Uschi blieb samt 
Mama bei ihr – und Emil 
wurde von mir „gewünscht 
und gefunden“.
Mit zehn Lebenswochen trat 
er seine endgültige Heimrei-
se zu uns an. Während die-
ser sonntäglichen Fahrt im 
Auto lag er teilweise in mei-
nem braunen Filzhut und 
teilweise trieb ihn der frühe 
Entdeckerdrang schon auf 
der Hutablage umeinander. 
Mit gegrätschten Beinen er-
kundete er so den hinteren 
Bereich des Autos. Es war 
ein wunderschöner Tag!
Seine Pflegemutter sagte 
damals gleich: „Er ist ein 
Schmuser.“ Das stimmte. 
Und so ist er auch geblieben 
– ein pfiffiger Schmuser, der 
es manchmal faustdick hin-

ter seinen kleinen dreiecki-
gen Ohren hat. Klein, aber 
oho!
Eines seiner beliebtesten 
Objekte in unserem Garten 
wurde der Apfelbaum. Klein 
und wendig und mit sehr 
viel Anlauf eroberte er sich 
Stück für Stück seinen di-
cken Stamm. Und ich bin 
sicher, der Baum freut sich 
über Emils regelmäßige Be-
suche. Dort oben ist er auch 
heute noch oft anzutreffen, 
denn von da hat er den bes-
ten Überblick über alles. Da 
ist er König!

Spieltrieb
Am allerliebsten spielt Emil 
Tag für Tag mit einer von 
mir selbst gebastelten Rute 
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mit verschiedenen, schon 
sehr zerzausten Bändern 
dran. Da geht die wilde Hatz 
dann über und unter alle 
Kissen oder ich schlage die 
Teppichecken um und las-
se das Spielzeug darunter 
verschwinden, fahre schnell 
und intensiv darunter weg, 
damit die kurzen Spitzen 
der Bänder unerwartet mal 
da und mal dort kurz her-
vorblitzen. Er rollt sich dann 
vor Vergnügen. Emil ist so 
leicht glücklich zu machen!
Und er zeigt mir auch oft 
selbst, wann und was er ge-
rade spielen möchte. Manch-
mal setzt er sich dabei direkt 
vor oder auf das geliebte 
Spielzeug und guckt so lan-
ge erwartungsvoll herum, bis 
ich entsprechend reagiere. 
Dann aber wird extrem be-
geistert aufgequietscht und 
aufgesprungen.
Das ist immer wieder ein 
Fest für ihn … und auch für 
mich, denn ich komme gerne 
seinem kindlichen Spieltrieb 
nach, weil ich ihn sehr lieb 
habe ... und weil irgendwo 
in mir auch immer noch ein 
Kind „wohnt“.

Emil und Milo
Milo ist unser wunderbarer 
Nachbarshund und „sein“ 
Garten ist praktisch nur 
durch einen luftig gehäkel-
ten Maschenzaun von unse-
rem Garten getrennt.
Milo liebt Emil, aber Emil 
liebt Milo nicht wirklich.
Für ihn ist er nur ein Hund. 
Ein Mitgeschöpf auf vier Pfo-
ten – (fast) gleich wie er, aber 
von einem anderen Kommu-
nikationsstern.
Meist liegen die beiden nur 
einen oder zwei Meter vonei-
nander entfernt und gucken. 
Sie tun sich nix, gucken nur. 
Milo allerdings möchte mit 
Emil spielen. Der Hund ist 
der Ältere. Dem Kater jedoch 
ist es egal, wer zuerst da war – 
und deshalb sind auch nur 
Milo und ich dicke Freunde 
geworden.
Die beiden Vierbeiner pfle-
gen eine distanzierte, aber 
freundlich gönnerhafte Nach-
barschaft.
Der Hund nimmt gerne mit 
mir vorlieb und lässt sich 
von mir mit Streicheleinhei-
ten und Hundeguttis ver-
wöhnen. Emil ist nicht eifer-
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süchtig, er nimmt das gelas-
sen zur Kenntnis.
Gedanklich winkt er wohl ab 
und denkt sich seinen Teil.

Frühaufsteher
Früher – in den Jahren vor 
Emils Einzug – war es so, 
dass ich sonntags immer 
ausschlafen konnte. Nicht 
„bis in die Puppen“, aber so 
bis acht oder halb neun Uhr, 
das war schon möglich. Und 
ich genoss es sehr.
Nun aber, nun ist Emil da. 
Und Emil schläft höchstens 
bis fünf Uhr früh.
Im Winter kann es mal halb 
sechs werden, aber im Som-
mer, wenn die Sonne zeitig 
aufgeht, da ist bei uns um 
fünf Uhr die Nacht vorbei.
Seine innere Uhr befiehlt es 
auch meiner inneren Uhr, 
sich umzustellen. Da kann 
man nicht viel dagegen tun.
Ich habe zwar versucht, ihn 
etwas abzulenken, aber es 
nutzte nichts. Denn vor lau-
ter Ablenkerei war ich dann 
hellwach, während Emil be-
reits innen auf dem Fenster-
brett saß und auf seine „Öff-
nungsperson“ wartete.

Und wenn Emil dann ge-
gen halb neun – meist ohne 
Mäusebeute – heimkommt, 
„darf“ ich ihm Frühstück 
machen ... und der Tag be-
ginnt. Er springt wieder in 
sein Gartenreich hinaus und 
ich „sumse so durch meinen 
Sonntagmorgen“ und sitze 
manchmal am Laptop, um 
Emil-Geschichten zu schrei-
ben.

Mäuse-Safe
Emil ist ein großer Jäger, 
denn er jagt allen Schmet-
terlingen, Fliegen und Bie-
nen hinterher. Alles, was 
irgendwie kreucht und 
fleucht, interessiert ihn 
sehr. Über manches bin ich 
schon sehr froh, denn er 
befreit das ganze Haus von 
Spinnen. Wobei es ziemlich 
eklig aussieht, wenn ihm ab 
und zu noch ein Spinnen-
bein aus dem Schnäuzchen 
raushängt.
Aber was für mich viel 
schlimmer zu ertragen ist, ist 
die Tatsache, dass er man-
ches Mal auch eine noch le-
bende Maus mit nach Hause 
bringt. Aber so sind Katzen 
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eben. Es ist ihre Natur. Da 
bleibt alles wie immer und 
dennoch hat sich etwas ver-
ändert – nämlich mein Ver-
ständnis für kleine Mäuse.
Meine Empathie für hilflos 
in Miezeschnauzen hängen-
de Mäuse ist gestiegen und 
ich bin inzwischen auf die 
Idee gekommen, dass ich 
ihnen dann, wenn Emil sie 
fallen lässt, um mit ihnen zu 
spielen, ein leeres Gurken-
glas über den Kopf stülpe 
und sie so zurecht bugsie-
re, dass ich es hochheben 
und den Deckel drauf geben 
kann. Emil setze ich zwi-
schenzeitlich „lobreich“ im 
Bad fest und die panische 
Maus wird durchs offene 
Fenster ins Gras geschubst, 
wo sie Zeit findet, sich wie-
der zu erholen.
Bisher hat dies jedes Mal 
fabelhaft geklappt und ich 
könnte es mir glatt patentie-
ren lassen. Es funktioniert 
jedoch nur, wenn ich Emils 
Maus-Kidnapping  auch 
rechtzeitig mitbekomme.
Die Maus-Rettungs-Uridee 
stammt jedoch von Maxis 
Frauchen. Denn sie hat mir 

erzählt, dass sie „ihre Mäu-
se“ mit einem Schuhkar-
ton „fängt“ ... und diese ihn 
„dankbar annehmen“. Frau-
en sind einfach clever in sol-
chen Dingen.

Danke, Emil
Immer wenn es mir schlecht 
geht, gibt es einen, der mir 
sehr über diese schwierigen 
Zeiten hinweg hilft – das 
ist mein kleiner Emil mit 
all seinen Clownereien und 
Schmusereien. Er ist dann 
einfach da. Für mich. Für 
sich. Und mit mir.
Und allein dafür würde ich 
ihm alles verzeihen, alles ge-
ben, ihm alles Gute dieser 
Welt tun. AK
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Zum zweiten Mal ist die 
Alters-Klasse zu Gast 
bei Inge Hierer. Diesmal 

geht es aber nicht um ihren 
Beruf Lithografin (siehe Al-
ters-Klasse 22), sondern um 
ihr großes Hobby. Auch hier 
liebt Inge Hierer das Ausge-
fallene – ihre Leidenschaft 
war das Schippern. Wie bei 
ihrem Beruf war sie auch 
hier eine der wenigen Frau-
en, denn meistens sind es 
Männer, die als Freizeitka-
pitäne unterwegs sind.

Inge Hierer kommt sofort ins 
Schwärmen, wenn sie davon 
erzählt, wie alles begann: Mit 
ihrem Mann und ihrer Toch-
ter besuchte sie 1971 einen 
Onkel ihres Mannes, der von 
Ingolstadt in die USA in den 
Staat New York ausgewan-
dert war. Der lud sie gleich 
zu einer Bootsfahrt auf dem 
Hudson River ein. Was für 
ein Zufall, denn ihr Ehemann 
hatte schon immer großes 
Interesse an Booten und war 
natürlich sehr begeistert von 
dieser Schifffahrt.
Es kam, wie es kommen 
musste: 1972 kaufte sich das 
Ehepaar Hierer ein Schlauch-
boot von Neckermann. In 
diesem Boot hatten zwei Er-
wachsene und zwei Kinder 
gut Platz – also ein echtes 
Familienboot. Dass es sich 
um einen Kauf erster Güte 
handelte, zeigt die Tatsache, 
dass es dieses Schlauchboot 
immer noch gibt und es auch 
immer noch einsatzfähig 
wäre. Also beste Qualität von 

Auf den  
Wasserstrassen zuhause

Inge Hierer aus Rednitzhembach – 
geboren 1941



AK 38

1972 – einfach unverwüst-
lich. Einziger „Nachteil“: Mit 
diesem Schlauchboot musste 
noch selbst gerudert werden. 
Ein Motor war nicht vorgese-
hen. Aber das war kein Prob-
lem und so fanden ab diesem 
Zeitpunkt die Familienurlau-
be natürlich immer am und 
auf dem Wasser statt, zum 
Beispiel am Gardasee. Das 
Boot wurde am Urlaubsort 
aufgepumpt, aufs Autodach 
gebunden und dann ging es 
ab zum See.
Nach einiger Zeit und vie-
len Seemeilen sollte es dann 
doch was Größeres werden, 
ein mit Motor betriebenes 
Boot, denn Wind und Strö-
mungen störten schon ge-

waltig die Touren. Dafür 
machte ihr Mann auch extra 
den Bootsschein. Weil aber 
auch Inge Hierer Freude da-
ran hatte, wollte sie nicht zu-
rückstecken und so machte 
sie 1979 ihren Schein zur 
Schiffsführung. Allzu vie-
le Damen waren auch hier 
nicht dabei. Es musste ein 
Test in Theorie und Praxis 
(am Kanal in Gebersdorf) 
abgelegt werden. Aber alles 
geschafft – logisch!
Das erste „kleinere“ Motor-
boot war dann das Metze-
ler mit 25 PS, Lenkgestänge 
und Holzboden. Mit den Kin-
dern waren die Hierers an 
den Wochenenden auch da-
mit viel auf dem Wasser un-

Dazwischen liegen viele Seemannsjahre – zwei Bootsgenerationen im Hause Hierer
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terwegs. Das Boot wurde mit 
dem Hänger zum jeweiligen 
Wassergelände transportiert 
und dort schipperte man 
entspannt herum. Urlaube 
erfolgten meist in Italien – 
am Gardasee und am Comer 
See. Hier in der Nähe lagen 
die Ziele zum Beispiel in Re-
gensburg und Bamberg.

Das nächste „Traumschiff“
Nächste Stufe, nächstes 
Boot mit neuester Technik: 
4,5 Meter lang, aus Kunst-
stoff und mit Jetantrieb. 
Mit dem Schiff „Hille“ wur-
de Urlaub in Kroatien ge-
macht und es blieb weiter 
aufregend und spannend. 
Inge Hierer übernahm auch 
hier hin und wieder das Ru-
der, was ihr natürlich weiter 
viel Freude bereitete. Aber 

hauptsächlich war sie für 
das Seekartenlesen zustän-
dig, was gar nicht so einfach 
ist. Dem können wir nur zu-
stimmen. Inge Hierer legte 
uns solch eine Karte zum Le-
sen vor. Wir verstanden nur 
„Bahnhof“, die Karte sorgte 
bei uns Laien für viel opti-
sche Verwirrung. Hochach-
tung, Inge! So leicht ist das 
Seemannsleben nicht – man 
(Frau) muss sich schon rich-
tig gut auskennen, um ein 
Boot sicher zu lotsen.
Und es läuft ja auch nicht 
immer alles reibungslos. 
Bei einem Urlaub in Kroati-
en war plötzlich der Anlas-
ser kaputt. Was machen? 
Man hatte ja keinen zweiten 
dabei. Hier half dann der 
ADAC, über den man ein Er-
satzteil bestellen konnte. Es 
dauerte ganze zwei Tage, bis 
es eintraf und währenddes-
sen musste man es sich ein-
fach auf dem Boot gemüt-
lich machen, um die Zeit zu 
überbrücken. Das war kein 
Problem für die kommuni-
kationsfreudigen Hierers. 
Sie lernten andere Boots-
fahrer kennen, auch Boots-

Ganz offiziell:  
Inge Hierers Führerschein für Wasserstraßen
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fahrer aus Rednitzhembach. 
Man kannte sich bis dato 
nicht. Daraus entstand eine 
Freundschaft, die zwischen 
den Frauen heute noch be-
steht – leider sind beide Ehe-
männer schon verstorben.
In Schwabach gründete 
sich in den 1980er Jahren 
ein Stammtisch der Boots-
fahrer im Gasthof Wilhelm 
Tell. Hier traf man sich re-
gelmäßig zum Erfahrungs-
austausch und spann dabei 
fleißig Seemannsgarn. Über 
diesen Stammtisch sind 
die Hierers zum Bootsclub 
nach Roth gekommen. Hier 
haben beide viel dazu bei-
getragen, dass der Verein 

sich so gut entwickelt hat. 
In vielen ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden wurde das 
Vereinsheim gebaut, wurden 
Feste gefeiert. Inge Hierer 
war beispielsweise zustän-
dig für den Fischsemmel-
verkauf beim Hafenfest. Bis 
zu 1000 Portionen an zwei 
Tagen belegte und verkaufte 
sie. Auch beim Stadtfest und 
am Weihnachtsmarkt waren 
die Bootsfahrer aktiv mit da-
bei. Beim Rother Triathlon 
stellte der Verein ein Boot 
als Begleitboot während des 
Schwimmwettbewerbs. Inge 
Hierers Ehemann wurde 
zwischenzeitlich zum zwei-
ten Vorstand gewählt.

Ein Traum: den Sonnenuntergang an Bord genießen
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Einschleusen
Mit dem kleineren Boot im 
Gepäck ging es an die Mo-
sel. Und es war ganz ein-
fach: Boot auf den Hänger, 
zur Mosel fahren und dort 
ab ins Wasser. Man muss-
te natürlich am Abend im-
mer in einem Hafen – unter 
Fachleuten „Marina“ ge-
nannt – anlegen, damit das 
Boot einen festen Platz hat-
te. Auch hier kam die Ge-
selligkeit nicht zu kurz und 
so mancher Hafenmeister 
gab seine geheimen Tipps 
für besondere Ausflüge an 
die Schiffer weiter. Inge Hie-
rer konnte natürlich auch 
dieses Boot steuern, aber 
hauptsächlich war sie für 
die Schleusengänge zustän-

dig, um das Boot richtig in 
die Schleuse zu lotsen, denn 
Schiffsfahrten sind auch im-
mer Teamarbeit, egal ob auf 
der Mosel, auf der Saar oder 
auf der Donau.
Wir haben im Gespräch mit 
Inge Hierer viel gelernt, auch 
darüber, dass man die Wege 
von Schleuse zu Schleuse 
berechnet. Sie hat immer 
genau Buch geführt, welche 
und wie viele Schleusen an-
gefahren wurden und was 
dabei jeweils zu beachten 
ist. Schon die Einfahrt ist 
wichtig. Man darf das Schiff 
nicht festbinden, denn sonst 
besteht die Gefahr, dass 
es kippt, wenn das Wasser 
zu- oder abgelassen wird. 
Ein Kollege hat das einmal 

Die Hierers langen zu – auch bei der Vereinsarbeit
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versehentlich gemacht und 
gerade noch rechtzeitig das 
Tau gekappt, sonst wäre 
das Boot gekippt.

Mehr Wasser
1997 wurde das jetzige gro-
ße Boot, die „Gemini“, ange-
schafft. Inzwischen waren 
die Hierers zum Bootsverein 
nach Beilngries gewechselt. 
Mit diesem Boot, das auch 
eine „große“ Kajüte hat, 
wurden besondere Fahrten 
unternommen. Man konnte 
ja jetzt problemlos auf dem 
Boot übernachten. Mit be-
freundeten Paaren, jedes in 
seinem eigenen Schiff, wur-
de eine längere Schiffsreise 
über den Rhein-Main-Do-
nau-Kanal, die Donau bis 
nach Wien unternommen. 
Diese Reise war aber nicht 

ganz problemlos und bleibt 
unvergessen.
Wegen Hochwasser war auf 
der Rückfahrt ein Weiter-
kommen unmöglich. Insge-
samt lagen sie sechs Tage in 
Spitz fest, dann ging’s weiter 
bis Au. Auch hier mussten 
sie einen Zwangsstopp von 
sogar sieben Tagen einlegen. 
Es war kein Runterkommen 
vom Schiff möglich. Lang-
sam wurden sogar die Vor-
räte knapp. Aber ein Wirt 
in der Nähe der Anlegestelle 
versorgte die Besatzung mit 
den nötigen Lebensmitteln. 
Die Stimmung ließen sie 
sich aber nicht vermiesen, 
gefeiert wurde trotzdem. Als 
die Weiterfahrt beschlossen 
wurde, war die Aktion nicht 
ganz ungefährlich, weil 
Baumstämme und anderes 
sperrige Material, bedingt 
durch das Hochwasser, auf 
der Donau trieben. Und 
wenn man da ins Treibholz 
gerät – nicht daran zu den-
ken … Glücklich und un-
fallfrei konnten sie dann 
aber doch alle in Beilngries 
wieder geschlossen ankom-
men.

Sonne, Wind und Wellen – die große Freiheit
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Kroatische Besonderheiten
Sohn Hannes hatte seine Lei-
denschaft für das Wasserski-
fahren entdeckt und ist auch 
noch heute Fan des Schip-
perns. 1980 ging es wieder 
mal nach Kroatien, auf die 
Insel Rab. Hier konnte er 
sein Hobby so richtig ausle-
ben. Kroatien wurde eines 
der Lieblingsreviere für die 
Hierers. Es bereitete einfach 
Vergnügen, im großen weiten 
Meer herumzuschippern. Al-
lerdings musste dort eine Ext-
ra-Prüfung abgelegt werden – 
der Küstenschein. Funken 
und Navigieren wurden ge-
lehrt. Inge Hierer sagte uns, 
dass sie und ihr Mann das 
schon kannten und konn-
ten, aber in Kroatien war das 
eben Vorschrift. Und eine 
Prüfung ist halt immer eine 
anstrengende Sache und 
so waren beide froh, als sie 
das entsprechende Papier in 
Händen hatten.
Beim Fahren entlang der Küs-
te musste man immer auf die 
noch größeren Schiffe ach-
ten und durfte natürlich die 
Seefahrtswege für das eigene 
Schiff nicht verlassen. Um die 

korrekten Fahrrinnen küm-
merte sich Inge, die ihrem 
Mann zudem immer spezielle 
Anweisungen gab, oder sich 
auch mal selbst ans Steuer 
stellte. In Kroatien hatten sie 
manchmal sogar besondere 
Begleiter – Delphine.
Ihren letzten Ausflug nach 
Kroatien machten sie 2005. 
Danach folgten nur noch 
kleinere Fahrten am Kanal, 
aber Spaß hat es immer ge-
macht – ob mit großem oder 
kleinem Boot, ob in der Hei-
mat oder im Meer. Seit 2011 
ist Schluss mit Schippern. 
Schade. Aber auch andere 
Freunde ihrer Generation 
haben aufgehört mit diesem 
Hobby.
Die „Gemini“ steht geschnie-
gelt und gebügelt im Heimat-
hafen Rednitzhembach und 
wartet auf neue Ziele und 
einen neuen Besitzer, denn 
Bootsfahrten unternimmt 
Inge Hierer jetzt nur noch in 
aller Ruhe als Passagier auf 
anderen Schiffen, obwohl 
sie mit ihrem Schein immer 
noch fahren dürfte.
Aufzeichnung:  
Redaktion Alters-Klasse
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Josef wurde am 11. Januar 
1924 als zweiter Sohn von 
vier, später fünf, Kindern in 
Eichstätt geboren. Zahlreiche 
Erlebnisse seines langen und 
spannenden Lebens hat er – 
zusammen mit Enkelin Son-
ja – in seiner Autobiografie 
Ein bewegtes Leben nieder-
geschrieben. Darin berichtet 
er von seiner Kindheit, seiner 
Lehre als Bäcker, seiner Zeit 
im Krieg, seiner Familie, sei-
nen Berufen und seinen Eh-

renämtern. Hier ein Ausschnitt 
aus seiner Zeit als Soldat und 
in der Gefangenschaft.
Danke für die Möglichkeit zur 
Veröffentlichung des Textes 
und der Bilder aus seinem 
Privatarchiv.

Plötzlich Soldat
Zum 1. Dezember 1940 wur-
de ich in die Wehrmacht, zu 
den Kradschützen, nach Ber-
lin eingezogen – als einziger 
Bayer unter lauter Preußen.
Die Schikane war besonders 
gegen den „blöden Bayern“ 
gerichtet. Ich bekam kei-
nen Ausgang. Auch nicht 
abends. Sonntag sowieso 
nicht. Sämtliche Wachen 
musste ich machen und 
beim Nachexerzieren war ich 
immer der „Freiwillige“, da 
ich eh dabei war. Schikane 
in allen Regeln war die Ta-
gesordnung.
Ein Beispiel: Bei der Wehr-
machtfahrschule mussten 
wir, wenn wir im Gelände 
den Motor versehentlich ab-

Sechs Jahre Krieg  
und Gefangenschaft

Josef Halbig aus Rednitzhembach – 
geboren 1924
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Die drei Brüder Onkel Karl, Onkel Fritz und Vater Josef Halbig (von links)
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würgten, den Schlüssel ab-
ziehen und das Motorrad 
heimschieben  – ca. fünf bis 
sechs Kilometer. Das Gefährt 
wog etwa vier Zentner und 
ich war erst 17 Jahre alt.

Weite Reise nach Afrika
Nach bestandener Fahr-
prüfung sämtlicher Führer-
scheine kam ich nach Zül-
lichau bei Frankfurt (Oder), 
zur „Einkleidung und Aus-
rüstung“ für Afrika.
Wir wurden verladen und 
fuhren Richtung Rom. Dort 
sollten unsere Fahrzeuge für 
den Einsatz in Afrika geseg-
net werden.
Mit 50 Mann im Güterwagen 
fuhren wir bis zum Brenner. 
Dort hatten wir eine Stunde 
Aufenthalt. Die einheimi-
sche Bevölkerung aus der 
näheren Gegend kam zum 
Zug, mit Rotwein und italie-
nischem Weißbrot. Das war 
uns ganz fremd, denn dort 
wurde mit Mais gebacken.
Danach ging es weiter bis 
Neapel. Dort sollten wir ver-
schifft werden nach Afrika. 
Es kam aber kein Schiff mehr 
übers Mittelmeer. Die Eng-

länder hatten die Übermacht 
zur See und in der Luft. Nach 
langem Zögern wurden wir 
in die „Tante Ju“ (Junkers 
Ju 52) verladen und flogen 
Richtung Afrika.
Als wir über dem Meer wa-
ren, näherten sich bereits 
englische Jäger unserem 
Verband in der Luft. Die 
MG-Stände mussten besetzt 
werden und ich meldete 
mich sofort freiwillig. Wenn 
ich schon abstürzen sollte, 
wollte ich wenigstens ein 
paar Engländer mitnehmen. 
Als er in Reichweite meiner 
Waffe war, feuerte ich sofort 
los und andere Flieger taten 
dasselbe, so drehte das eng-
lische Jagdflugzeug ab.

Wir kamen heil nach Tunis 
und wurden zu unserer Ein-
heit gebracht. Das war die 
„Aufklärungs-Abteilung 3“, 
ausgerüstet mit Panzer-
späh- und Leichtwaffen.
Nach dem Angriff auf die Ka-
serne der Fremdenlegionäre, 
die wir mitstürmen mussten, 
hatten wir sehr hohe Verlus-
te. So wurde der Rest der Ein-
heit aufgeteilt und ich wurde 
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zum „Panzergrenadier-Regi-
ment 200“ beordert.
Dort angekommen, meldete 
ich mich beim Regiments-
stab und wurde sofort zu 
den Pionieren befohlen. Da 
ich aber von Mienen und 
Sprengen keine Ahnung hat-
te, sollte ich sofort an einem 
Unterricht, der soeben in 
100 Metern Abstand statt-
fand, teilnehmen. Dort zeig-
te ein Unteroffizier die Siche-
rung der englischen Mienen 
und die Wiederaufnahme. 
Als ich etwa 50 Meter näher 
war, explodierte die Miene, 
die der Unteroffizier im Arm 

hatte. Drei Mann waren tot. 
Das war meine Einweihung 
als Pionier.
Nach etlichen Einsätzen 
hatten wir Tobruk (Lybi-
en), wo wir die Festung er-
stürmen sollten, erreicht. 
Auf dem Meer waren viele 
Kriegsschiffe zusammenge-
zogen und schossen von un-
ten herauf zu uns. Gott sei 
Dank hatten sie viel schein-
bar alte Munition, die nicht 
mehr explodierte. Aber es 
reichte, um uns abzuwei-
sen. Wir mussten uns zu-
rückziehen. Natürlich galt 
der Befehl des Führers: „Die 

Der Gang zur Wüstentoilette Ein Schluck aus der erbeuteten Whiskyflasche
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Festung muss genommen 
werden!“ So war ein neu-
er Sturmangriff angesetzt. 
Die Sturzkampfbomber un-
terstützten unseren Angriff 
und brachten einige Schiffe 
zum Schweigen.
Auch die Bunkerbesatzung 
konnte uns nichts anha-
ben, da sie ja nur ans Meer 
schießen konnten, nicht 
aber zu uns herauf. Mit 
leichten Waffen versuchten 
sie, uns erneut zu stoppen 
und verteidigten sich ver-
bissen. Doch die Festung 
wurde genommen und der 
Vormarsch ging weiter. Mit 
Handgranaten, Flammen-
werfern und Sprengsätzen 
haben wir die Festung er-
stürmt.

Trinkwasser in der Wüste 
war Luxus, eine Feldflasche 
(0,75 Liter/Tag) musste rei-
chen zum Waschen, Wäsche 
waschen und Trinken – bei 
40 bis 50 Grad im Schat-
ten. Bäume gab es ja leider 
nicht. Dafür war es nachts 
sehr kalt. Sobald die Sonne 
unterging hatte es vielleicht 
noch 15 Grad.
Läuse hatten wir jede Menge 
und falls einmal etwas Ruhe 
war, zogen wir die Hemden 
aus und auf den Unterhem-
den, die aus feinem Netzwerk 
bestanden, drückten wir zwi-
schen den Fingern die Läuse 
tot. Die Hemden waren dann 
blutrot, aber anziehen muss-
ten wir sie trotzdem wieder. 
100 Stück waren keine Sel-

Verleihung des Ritterkreuzes durch Generalfeldmarschall Erwin Rommel (links)
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tenheit. Für ein bis zwei Tage 
hatten wir die Läuse wieder 
los. Wenn du Fahrer warst, 
konntest du vielleicht ein 
paar Liter Benzin organisie-
ren und dein Hemd darin wa-
schen. Das juckte dann aber 
fürchterlich.

Unser Regimentsführer
Bei einer Moschee, die mit-
ten in der Wüste stand, kein 
Dorf oder menschliche Be-
hausung in der Nähe, nah-
men wir Stellung auf der 
Höhe 100. Auf der anderen 
Seite die Engländer.
Am anderen Tag merkte 
die Heeresleitung, dass der 
Feind nun die Höhe besetzt 
hatte und gut 20 Kilometer 
weit unsere Nachschublinie 
kontrollierte. Tiefflieger ka-
men und schossen auf die 
Kolonnen. Mit großen Ver-
lusten für uns. Es musste die 
Höhe also unbedingt wieder 
in unsere Hand kommen. 
Die Erstürmung war befoh-
len. Es hieß: „Artillerie Vor-
bereitung“, dann „Einsatz 
der Sturzkampfbomber“ und 
dann „Sturmangriff“. Kaum 
als wir uns erhoben, schos-

sen sie auch mit Artillerie 
direkt auf uns. Wir konnten 
zusehen, wie sie luden und 
hatten abermals sehr starke 
Verluste. Dieser Angriff wur-
de abgeschlagen. Wir muss-
ten uns zurückziehen.
Es kam der Generalfeldmar-
schall Rommel zu unserem 
Regimentskommandeur und 
befahl sofort einen neuen 
Sturmangriff. Graf Sponeck, 
unser Regimenter, sagte: 
„Bei den hohen Verlusten, 
mit meinen paar Männekens 
kann ich nicht angreifen.“
Rommel wiederholte: „Das 
ist ein Befehl! Sie greifen so-
fort an!“
Sponeck von Schwerin 
fürchtete, dass das Regi-
ment total vernichtet würde. 
Er sagte zu Generalfeldmar-
schall Rommel: „Mit meinen 
Leuten nicht. Ich verweigere 
den Befehl. General kann je-
der werden, aber nicht Graf 
von Schwerin!“
Das war scheinbar sein 
Schlagwort. Daraufhin wur-
de er sofort von der Militär-
polizei abgeführt. Nach vier 
oder fünf Wochen wurde ge-
tuschelt, dass unser bester 
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Führer und Freund nach 
Russland strafversetzt wur-
de und gefallen sei, in einem 
Strafregiment.
Was wirklich geschah, blieb 
uns fremd. Wenn ich könnte, 
würde ich ihm auf Knien dan-
ken für diesen menschlichen 
Akt. Das schreibe ich heu-
te meinem Regimentschef: 
„Ehre seinem Gedenken!“
Denn schließlich hatte er 
mir und meinen Kameraden 
nun schon zum wiederholten 
Male das Leben gesichert.

Meine Gefangenschaft
Das gesamte Afrikacorps 
ging in Gefangenschaft. Wir 
waren zuletzt auf der tune-
sischen Halbinsel Kap Bon 
und hatten weder zu essen 
noch zu trinken. Die deut-
sche Heeresführung hatte 
die Verpflegungslager bereits 
gesprengt und angezündet. 
Ein Stacheldrahtzaun aus 
Rollen war um unser Regi-
ment gezogen.
Die Engländer konnten uns 
nicht mehr ernähren. Mit 
100.000 Gefangenen hat-
ten sie nicht gerechnet. Die 
Amerikaner, denen zu Hau-

se die Arbeitskräfte auf den 
Farmen fehlten, tauschten 
Verpflegung gegen deutsche 
gefangene Soldaten.
Um uns für den fairen Kampf 
zu ehren, zogen 50 englische 
Soldaten am Stacheldraht 
vorbei. Das hatte keiner er-
wartet. Wir waren erstaunt 
über eine solche Geste.

Große Überfahrt
Nach einiger Zeit wurden wir 
in einer Schmalspurbahn 
abtransportiert nach Casab-
lanca – 50 Mann in einem 
Waggon.
Wir fuhren Richtung Hafen 
und wurden von schwer be-
waffneten Wachposten auf die 
Schiffe verladen. Nun ging es 
hinaus, Richtung Amerika. 
Sobald wir den Atlantik er-
reicht hatten und kein Land 
mehr in Sicht war, durften 
wir an Deck gehen. Aber nicht 
mehr als höchstens zehn 
Mann auf der Treppe, denn 
sie war sehr zerbrechlich. Ich 
würde schätzen, dass wir mit 
ca. 500 Mann in den Kohle-
bunkern lagen.
Auf einmal schalteten die 
Motoren aus und keiner 
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wusste, was los war. So 
standen die Schiffe drei Tage 
und parkten. Nachts sahen 
wir eine ganze Flotte. Ein 
Geleitzug wurde zusammen-
gestellt. Ich zählte 30 Schif-
fe, Kreuzer und alles, was 
die USA zu bieten hatte. Der 
Geleitzug wurde langsam. Es 
waren auch einige Schiffe, 
die nicht fahrtüchtig und in 
Schlepp waren. Wir mussten 
auch einmal ganz anhalten, 
da sie losgerissene Schiffe 
wieder einfangen mussten 
und der Geleitzug zusam-
menbleiben musste.

Prisoner of War
Nach vier Wochen Fahrt ka-
men wir in Newport, Nähe 
New York, an. Die Klamot-
ten, die wir anhatten, muss-
ten wir in ein Netz stecken 
und anschließend durch ein 
Dampfbad gehen. Wir beka-
men eine neue Uniform und 
Schuhe – Uniformen aus 
dem amerikanischen Bür-
gerkrieg der Südstaaten. Mit 
weißer Farbe war auf Armen 
und Rücken „POW“ – „Priso-
ner of War“ (Kriegsgefange-
ner) – geschrieben.

So stiegen wir in den Zug, 
ins gelobte Land. Es war ein 
Personenzug, die Fenster 
waren mit Brettern verna-
gelt und am Aus- und Ein-
gang stand je ein Posten mit 
der Flinte in der Hüfte. Wir 
kannten uns nicht aus, aber 
wir haben drei Tage kreuz 
und quer Amerika durchfah-
ren und landeten schließlich 
in Texas, Camp Hood.

Anfangs durften wir das La-
ger nicht verlassen, es war 
nichts organisiert. Da wir 
nichts zu tun hatten, trie-
ben wir Sport. Ein wunder-
schöner Sportplatz mit Lauf-
strecke stand uns zur Ver-
fügung. Da waren Fußball 
und Leichtathletik an erster 
Stelle.
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Es wollte kein Landsmann 
in der Küche arbeiten, weil 
es ja alles gab. Ein guter 
Freund aber bedrängte mich 
immer wieder, in die Küche 
zu ihm zu kommen und als 
Bäcker zu arbeiten, was ich 
auch tat.

Zurück in die Heimat
Nach insgesamt sechs Jah-
ren – drei Jahre davon in 
Amerika – ging es Richtung 
Heimat. Im August 1946 
wurde ich aus der Gefangen-
schaft entlassen.
In Amerika wurden wir ge-
fragt, wohin wir entlassen 
werden wollten. Ich sagte: 
„Rittersbach“, obwohl ich 
nicht wusste, wo das lag oder 
wie groß das war. Aber eine 
Postkarte von meiner Mut-
ter mit „Grüßen aus Ritters-
bach“ hatte ich erhalten.
Wir kamen mit dem Schiff 
in Le Havre an und wurden 
von den Bürgern auf dem 
Weg zum Bahnhof mit Blu-
men begrüßt.
Mit der Bahn kamen wir nach 
Nürnberg und erhielten einen 
Blanko-Fahrschein. Ich habe 
viele Leute gefragt, doch kei-

ner kannte den Ort Ritters-
bach. So waren alle schon 
fort, nur ich stand noch al-
lein am anderen Morgen am 
Bahnhof in Nürnberg. Ich 
weiß nicht, der wievielte mir 
endlich sagen konnte, wo 
Rittersbach lag, denn er war 
aus dem Nachbardorf Geor-
gensgmünd: „Es gibt keinen 
Bahnhof, du musst in Unter-
heckenhofen aussteigen.“
Ich fragte den älteren Her-
ren, ob er zufällig im Ort 
meine Familie kenne. „Da 
wohnen deine Leute.“ – als 
wir das erste Haus erreich-
ten, deutete mein Wegge-
fährte hoch zum Fenster im 
ersten Stock und sagte: „Da 
sitzt deine Mutter.“
Ich rief nach ihr, sie hatte 
mich nach den vielen Jah-
ren nicht erkannt und fuhr 
mit ihrer Strickarbeit fort. 
Ich versuchte es noch ein-
mal: „Mutter, erkennst du 
mich nicht? Ich bin Beppo, 
dein Sohn! Komme direkt 
aus der Gefangenschaft.“ 
Mit Tränen in den Augen 
öffnete sie mir die Haustü-
re. Nun war die Familie wie-
der komplett. AK
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„Gehst zum Kirchhof, Oma?“
„Ja, Kind, willscht mied?“ 
Freilich wollte ich.
„Ich sag Mama schnell Be-
scheid, Oma, dann komm ich 
nach!“
Beinahe in Sichtweite war 
der Friedhof nur wenige Me-
ter von unserer Wohnung 
entfernt. Oma musste am 
Haus vorbei, wenn sie dort 
hin wollte. In diesem Jahr-
hundertsommer gab es viele 
heiße Tage und es regnete 

kaum. Deshalb kam sie oft 
vorbei, gegen Abend, wenn 
die Hitze nachließ, um die 
Gräber zu gießen, die sie 
für einige Bauernfamilien 
aus den umliegenden Dör-
fern pflegte. Während sie 
die Pflanzen goss, hüpfte ich 
gerne auf den engen, holp-
rig gepflasterten Wegen und 
den schmalen Grasstreifen 
zwischen den Einfassungen 
über den Kirchhof, den Oma 
auch Gottesacker nannte. 
Vor allem die uralten, ho-
hen, verwitterten Grabsteine 
mit ihren verschnörkelten 
Inschriften, die einst gold- 
und silberfarben glänzten, 
jetzt aber kaum noch zu le-
sen, die Zahlen schlecht zu 
entziffern waren, hatten es 
mir angetan. Mit Vergnügen 
errechnete ich, wie alt die 
Menschen geworden waren, 
die im 17. und 18. Jahrhun-
dert geboren und hier begra-
ben waren. Dabei entdeckte 
ich in Stein gemeißelte Vor-

Grossvaters Vermächtnis
von Anna Barkholz

Anna Barkholz aus Büchenbach – 
geboren 1939
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namen, die ich eigentümlich 
und sehr lustig fand. Die 
Männer hießen oft David, 
Jakob, Adam, Hieronymus 
oder Valentin. Selbst die Na-
men der Heiligen Drei Könige, 
Caspar, Melchior und Bal-
thasar, waren vertreten. Die 
Frauen rief man in dieser – 
mir so fernen – Zeit häufig 
Magdalena, Kunigunde, Wil-
helmine, Amalie, Sophie und 
Cäcilie. Niemand in meiner 
Klasse oder jemand, den ich 
kannte, hatte so einen ko-
mischen altmodischen Vor-
namen. So freute es mich, 
spielerisch immer wieder 
Neues aufzuspüren. Schnell 
und ohne Langeweile verging 
die Zeit, bis Oma mit ihrer 
Arbeit fertig war. Sollte mich 
der Tod erschrecken? Nein! 
Noch war er bedeutungslos 
und nicht wirklich. Klar, war 
ich doch erst zehn Jahre alt. 
Omas Gottesacker war für 
mich ein unglaublich inte-
ressanter, geheimnisvoller, 
aber keineswegs unheimli-
cher Ort.
Nicht nur mit Großmutter 
kam ich hierher. Auch mit 

meinen Spielkameradinnen 
und den Geschwistern lief ich 
oft durch den Friedhof, wenn 
wir den Weg zum „Schind-
feld“ abkürzten. Das Schind-
feld, auf dem noch das ver-
lassene Haus des Schinders 
stand – dessen Dienste nicht 
mehr gebraucht wurden –, 
war eine große, leicht ab-
schüssige Wiese mit kargem 
Graswuchs und kümmer-
lichen Apfel- und Birnbäu-
men, auf der etliche Ruhe-
bänke und Tische standen. 
Für uns Schul- und Kin-
dergartenkinder war sie ein 
riesengroßer Spielplatz, für 
den Schäfer Weidefläche für 
seine Tiere. Zog er mit sei-
nen Schafen weiter, rückten 
wir Kinder mit Schaufel und 
Zinkeimerchen an, um die 
begehrten „Schoofbäbber-
lie“, die die Schafe hinter-
lassen hatten, zum Düngen 
für die Gemüsegärten auf-
zusammeln. Noch war die 
Ernte aus dem eigenen Gar-
ten ein lebenswichtiger Be-
standteil der täglichen Nah-
rung. Denn noch immer gab 
es Lebensmittelmarken.
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Wenn wir gemeinsam über 
den Friedhof gingen und es 
fiel uns auf, dass eine Be-
erdigung bevorstand, führte 
uns der Weg nicht selten in 
die Aussegnungshalle. Dann 
schauten wir durch riesige 
Glasscheiben die Verstor-
benen an. Wir dachten uns 
nichts dabei – staunten al-
lenfalls. Ein einziges Mal 
nur waren wir erschrocken 
und betroffen – damals im 
Frühjahr, als ein kleiner 
Bub auf dem Heimweg vom 
Kindergarten im Hochwas-
ser der nahen Sulzach er-
trank. Von da an kamen wir 
eine Zeit lang nicht wieder 
her. Bis dahin war auch 
noch niemand aus unserer 
Schar bei einer Beerdigung 
dabei gewesen.
Anfang Oktober 1949 waren 
die Tage noch immer som-
merlich warm. Großvater 
war wieder krank geworden. 
Öfter schon in diesem Jahr 
war er immer wieder ein 
paar Tage lang bettlägerig. 
Nie zuvor war er ernsthaft 
krank gewesen. Hatte er Be-
schwerden, half ihm ein Auf-

guss aus Heilkräutern, die er 
selbst sammelte und misch-
te, oder die selbst angesetzte 
Mixtur aus Arnika und Amei-
senspiritus rasch wieder auf 
die Beine. Wunden versorgte 
er grundsätzlich mit zu Brei 
geklopften Meerzwiebelblät-
tern und Jod. Weiter zählten 
Kamillenblüten, Borwasser 
und essigsaure Tonerde zum 
festen Bestandteil seiner 
Hausapotheke. Jetzt aber 

Mein Großvater mit einer meiner Cousinen
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konnte ihm scheinbar nur 
noch der Arzt helfen. Schon 
seit gut zwei Wochen verließ 
er das Bett nicht mehr. Des-
halb war die wuchtige Bett-
statt mit dem geschwunge-
nen Kopfteil und den glatten 
Holzkugeln rechts und links 
auf den Bettpfosten von der 
Schlafkammer in die Wohn-
stube gebracht und links 
neben dem Fenster – das auf 
den Scheunenplatz hinaus 
zeigte – aufgestellt worden. 
Opa schlief jetzt viel und wir 
mussten uns still verhalten, 
wenn wir kamen, um ihn 
nicht zu wecken. Doch auch 
wenn er aufwachte, durften 
wir nicht mehr zu ihm in 
die Stube. Das machte mich 
sehr traurig. Was war bloß 
los mit ihm, warum war er so 
krank geworden? Das wollte 
mir keiner sagen.
„Großvater ist krank.“ Aus 
und basta, war die Antwort 
auf jede Frage.
„Herzwassersucht“, schnapp-
te ich einmal – nicht für mei-
ne Ohren bestimmt – auf.
Ich hatte Masern, Schar-
lach, Keuchhusten, Mumps, 

Diphtherie, sehr oft Man-
delentzündungen und alles 
Mögliche gehabt. Aber „Herz-
wassersucht“ – was mag das 
sein? Ich verriet nicht, was 
ich gehört hatte, fragte aber: 
„Opa ist bald wieder gesund, 
Mama?“
Mutter sah mich kurz an, 
schwieg und ging schnell 
weg. Hatte sie mich nicht ge-
hört?
Was war los mit ihr? Ich ver-
suchte es noch einmal und 
wandte mich an Oma: „Gell, 
Oma, Opa ist bald wieder ge-
sund?“
„Kind, I waas nidd. Des waas 
ner der Himmelvadder!“
Warum weiß es niemand? 
Warum nur der Himmelsva-
ter? Überzeugt davon, dass 
er bald wieder gesund sein 
würde, zweifelte ich nicht an 
Opas Genesung. Bald würde 
er wieder auf dem Drehstuhl 
seiner Schusterbrücke sit-
zen, lustig sein und mit mir 
scherzen. War ich doch Opas 
Liebling. Überhaupt liebte 
ich meine Großeltern über 
alles. Seit ich sprechen, seit 
ich laufen konnte und wahr-
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scheinlich schon viel früher, 
waren Opa und ich ein Herz 
und eine Seele. Alles, was 
Großvater mied, das mied 
auch ich, alles, was er ger-
ne mochte, das mochte ich 
auch. Schnell übernahm ich 
seine Essgewohnheiten und 
Eigenheiten. Kurzum, Opa 
war in allem mein großes 
Vorbild.
Dienstag, der 11. Oktober 
1949 – Mutters 41. Geburts-
tag. Um ihren Teller auf dem 
Frühstückstisch hatten wir 
Geschwister – wie immer – 
einen Kreis aus ein paar 

letzten bunten Feldblumen 
gelegt. Dann gratulierten wir 
ihr, eine nach der anderen, 
und überreichten unsere 
selbstgebastelten Geschen-
ke und kleine Bildchen, die 
wir von unserem Onkel Cor-
nelius, der Kunstmaler war, 
erbettelt hatten. Mutter war 
an diesem Morgen merkwür-
dig schweigsam. Sie freute 
sich nicht so, wie wir es ge-
wohnt waren und bedankte 
sich nur kurz. Hatte es et-
was mit uns zu tun?
„Mama, geht’s dir nicht 
gut?“
„Doch, mir geht’s gut, keine 
Sorge!“, antwortete sie auf 
die Frage meiner Schwester 
Cornelia. Aber irgendetwas 
war anders an diesem Mor-
gen. Wir drei Großen mach-
ten uns auf den Schulweg 
und Mutter brachte Elfi in 
den Kindergarten. Am Nach-
mittag trafen wir uns alle, 
Mutter mit ihren Schwes-
tern, unseren Tanten Lina 
und Marie, und ihrem Bru-
der Wilhelm, zusammen mit 
den Cousinen, die alle im 
Ort wohnten, im Haus der 

Meine Tante Marie (links) mit meiner Cousine 
und meiner Mutter (rechts), vorne sitze ich
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Großeltern. Schade, dass 
wir Großvater wieder nicht 
besuchen durften. Doktor 
Gutsch war gerade bei ihm, 
als wir ankamen.
„Opa ist müde. Er muss schla-
fen“, tröstete mich Mutter, 
nachdem der Arzt weg war. 
Dann spielten wir Kinder in 
der milden Oktobersonne 
draußen auf der Straße vor 
dem Haus, während die Er-
wachsenen in der Wohnkü-
che beieinander saßen.
Dazwischen schlich ich mich 
immer wieder verstohlen ins 
Haus. Ich wollte meinem Opa 
guten Tag sagen. Er sollte 
wissen, dass ich in seiner 
Nähe war. Obwohl ich deut-
lich spürte, dass etwas nicht 
stimmen konnte, ohne Er-
laubnis einfach die Tür öff-
nen, traute ich mich nicht. 
Ich nahm meine Hand wie-
der von der Türklinke und 
drückte mich beunruhigt in 
die Ecke des Hausgangs, die 
der Küchentür gegenüber 
lag und lauschte.
„Heid frieh“, hörte ich Oma 
sagen, „hobb I feschd glaabt, 
dass mi’m Vadder widder 

besser werd. Denkt eich, er 
hadd aus seiner Bettschdadt 
raus gwelld, ans Fenschter 
hie. Senn ner bloos a boor 
Schriettli, obber alaa wors 
nidd so aafach. I hoob’n 
helfa gmißt. Nachderla is 
er lang auf’m Schduehl am 
Fenschter g’hockt und haad 
a ganze Waal naus g’schaut 
af’n Scheireplatz. Schbähder 
hobb in widder in sei Bett 
nei g’holfa. Middoch is nach-
ert schlechter wora mit’m. 
Dr Dokter Gutsch hadd mer 
vorhin kannerla Hoffnung 
mehr g’macht. Es geht z’end 
mit‘m.“
Dann hörte ich Weinen. Was 
heißt das: „Es geht z’end?“ 
Die Worte wiederholten sich 
fortwährend in meinem Kopf, 
ohne dass ich verstand, was 
sie bedeuteten.
Es war kühl geworden, als 
ich wieder auf die Straße 
hinausging zu den ande-
ren. Die Sonne verabschie-
dete sich gerade mit einem 
leuchtenden Abendrot hin-
ter den Häusern, als Mut-
ter uns heimschickte. Sie 
blieb mit ihren Schwestern 
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noch bei Oma. Wenig später, 
als wir weg waren, ist Opa, 
fünf Tage vor seinem 73. Ge-
burtstag – an Mutters Ge-
burtstag – gestorben.
Großvater war tot. Noch war 
das Geschehen unwirklich – 
unfassbar. Nur so viel ver-
stand ich sofort: Unverse-
hens war der Tod, den ich 
auf den Streifzügen durch 
den Friedhof gar nicht wahr-
genommen, nicht ernst ge-
nommen hatte, dieser selbst-
verständliche Tod, grausam 
und schrecklich geworden. 
In dieser Nacht weinte ich 
mich lange in den Schlaf, 
in Gedanken unterwegs mit 
meinem Opa.
Zusammen mit meiner Cou-
sine Erika, die ein gutes Jahr 
älter war, durfte ich an sei-
ner Beerdigung teilnehmen. 
Alle jüngeren Enkelkinder – 
Linda, Cornelia, Elfi, Mar-
got, Hannelore, Renate und 
Cornelius – versammelten 
sich unter Lindas Aufsicht 
in Tante Linas Wohnung, 
bis alles vorbei war und der 
„Leichtrunk“ bei Oma gehal-
ten wurde.

Großvaters Sarg war in der 
Michaelis-Kirche auf dem 
Friedhof aufgebahrt. Unauf-
merksam und abwesend folg-
te ich dem Trauergottesdienst 
nur mühsam und hörte Pfar-
rer Löhr zu, der über Opas 
Lebenslauf sprach. Die kur-
ze Strecke von der Kirche bis 
zum Grab, die mir an diesem 
Tag unendlich lang erschien, 
lief ich – wie im Traum – ne-
ben Erika. Auf einmal stand 
ich ganz vorne an der aus-
gehobenen Erdgrube, sah 
durch einen dichten Tränen-
schleier hindurch, wie Opas 
Sarg sich langsam hinein 
senkte. Alles um mich herum 
verschwamm im Nichts.
Es dauerte lange, bis ich 
endgültig in die Realität 
zurückfand. Seit diesem 
schmerzlichen Erlebnis war 
alles um mich nur noch 
trostlos, traurig und fins-
ter. Den allermeisten Trost 
in dieser dunklen Zeit fand 
ich ausgerechnet bei meiner 
lieben Oma, die doch selbst 
mit ihrem Leid zurechtkom-
men musste, in Opas ver-
trauter Umgebung. Oma 
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war fromm und verstand es, 
mir wieder Mut zu machen. 
In diesen Tagen lernte ich, 
zunächst wohl noch unbe-
wusst, was Verlust bedeu-
tet. Ich lernte, der Trauer 
einen Ort zu geben, ihr den 
Platz einzuräumen, an dem 
ich glücklich und zufrieden 
war. Und plötzlich wusste 
ich ganz genau, dass Le-
ben und Sterben untrenn-

bar miteinander verbunden 
sind. Diese Erfahrung und 
das Bewusstsein, dass das 
Unabänderliche allgegen-
wärtig ist, hat mich danach 
in meinem Leben wie ein 
Vermächtnis meines Groß-
vaters begleitet, mir Kraft 
gegeben, es auszuhalten, 
anzunehmen und mein Le-
ben getrost in Gottes gütige 
Hand zu legen. AK

In der Mitte sitze ich mit meinem Großvater, rechts davon meine Mutter  
und mein Cousin, links neben meinem Großvater Tante Marie, meine Großmutter  

und hinten mein Vater, vorne links meine Cousine
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Es war nach dem Krieg, 
Deutschland war zer-
schmettert und alle 

bemühten sich, wieder Nor-
malität hereinzubringen. 
Wenn man keine Arbeit hat-
te, wurde man vom Staat 
dienstverpflichtet. Ich wur-
de ins Leunawerk beordert. 
Nach dem ersten Tag kam 
ich gefrustet nach Hause 
und beschloss, keinen zwei-

ten Tag dort zu erscheinen.
Als ich so in Gedanken nach 
Hause lief, musste ich an 
einem Schaufenster vorbei. 
Darin war zu lesen: „Gold-
schmiedelehrling gesucht 
(auch weiblich)“
Nie im Leben war das ein Be-
rufswunsch von mir. Doch 
ich bewarb mich sofort und 
wurde genommen. Ich hatte 
nun Arbeit und musste nicht 
mehr nach Leuna.
Die Folge war, dass ich nach 
Leipzig in die Berufsschule 
gehen musste. Dort lernte 
ich meinen ersten Freund 
kennen. Er hieß Hans und 
seine Eltern hatten einen 
Juwelierladen in der Innen-
stadt.
Mein Leben veränderte sich 
sehr drastisch. Ich lernte 
eine andere Welt kennen. 
Hans war anders erzogen, 
wusste viele Dinge, welche 
mir fremd waren.

Rose-Marie Hahn aus  
Schwanstetten – geboren 1928

Es ist doch nicht alles Gold, 
was glänzt

von Rose-Marie Hahn
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Da ich Donnerstagnach-
mittag und Freitagsvormit-
tag Schule hatte, blieb ich 
die Nacht gleich in Leipzig. 
Abends hatten wir dann Ge-
legenheit, in die Theaterwelt 
Leipzigs einzutauchen. Die 
Muse hatte ich schnell ent-
deckt. Längere Wege wurden 
mit dem Taxi zurückgelegt, 
wir gingen essen, schlender-
ten durch Leipzig oder gingen 
zu seinen Eltern. Für mich 
war es eine sehr schöne Zeit.
Einmal machten wir einen 
Tagesausflug nach Eisenach 
zur Wartburg. Dort war ein 
Konzert mit Wagners Ouver-
türen im Programm dabei. 
Nie werde ich diese über-
wältigende Musik vergessen. 
Diese Freundschaft war bis 
heute ein Gewinn für mich.
Nachdem wir einige Reisen 
unternommen, im Faltboot 
tagelang auf der Saale ge-
paddelt waren und er mir die 
Kletterkünste im Elbsand-
steingebirge gezeigt hatte, 
war meine Lehrzeit als Gold-
schmiedin vorbei. Hans und 
ich machten 1949 die Gesel-
lenprüfung.

Nun schlug Hans vor, er 
würde mir eine Stelle in 
Leipzig suchen. Ich war ein-
verstanden und kündigte 
zum nächsten Zeitpunkt. 
Wir verabredeten, dass ich 
mit einem bestimmten Zug 
am Hauptbahnhof in Leip-
zig ankommen sollte und er 
mich abholen würde.
Als ich aus dem Zug stieg, 
sah ich nirgendwo meinen 
Hans. Ich wartete mindes-
tens eine halbe Stunde. Da-
nach entschloss ich mich, in 
die Stadt zu laufen und im 
elterlichen Geschäft nach 
ihm zu fragen. Seine Mutter 

Rose-Marie beim Paddeln auf der Saale



AK 69

hatte gerade Kundschaft, 
danach konnte ich mit ihr 
reden. Hans war schon eine 
Nacht nicht zu Hause gewe-
sen und sie dachte, er sei bei 
mir geblieben. Jetzt klärte 
sich auf, dass er verschwun-
den war. Ich war verzweifelt. 
Ich rief noch einen Freund 
von ihm an und fragte, ob er 
wüsste, wo Hans sein könn-
te. Dieser sagte, dass Hans 
von einer Reise nach Berlin 
gesprochen hätte.
Seine Mutter ging mit mir ins 
hintere Zimmer und machte 
mir folgenden Vorschlag. Ro-
se-Marie, könntest du nicht 
sofort nach Berlin fahren? 
Wir haben gute Bekannte 
dort, er ist sicher zu Hart-
manns gefahren. Ich gebe 
dir Geld, damit du alles be-
zahlen kannst. Natürlich war 
ich sehr überrascht, weil ich 
noch nie alleine in einer Mil-
lionenstadt nach einer ein-
zelnen Person gesucht hatte. 
Ihn zu finden, erschien mir 
sofort aussichtslos. Ich über-
legte kurz, bat darum, mei-
nen Eltern ein Telegramm zu 
schicken und sagte zu. Wir 

ermittelten, wann der nächs-
te Zug nach Berlin ging und 
ich lief zum Bahnhof.
Als ich die Wohnung von 
Hartmanns gefunden hat-
te und klingelte, wurde ich 
nicht gerade freundlich 
empfangen.
Es war auch inzwischen 
21 Uhr geworden und ich 
hatte keine Ahnung, wo ich 
die nächste Nacht verbrin-
gen würde. Ich kannte in 
Berlin ein Ehepaar, welches 
im Ortsteil Schmargendorf 
wohnte. Unkundig lief ich 
zur nächsten S-Bahn-Stati-
on Nollendorfplatz. Es stand 
ein junger Mann auf dem 
Bahnsteig. Diesen fragte ich, 
wie ich in der Nacht mein 
Ziel erreichen könnte. 
„Heute geht kein Zug mehr 
in diese Richtung. Ich hät-
te aber einen Vorschlag für 
Sie. Es ist spät, aber ich bin 
auf dem Weg zu einem Fest. 
Weil ich so lange mit meiner 
Freundin gestritten habe, 
ist die Zeit vergangen. Wir 
haben uns getrennt und sie 
war mit eingeladen. Wenn 
Sie mit mir gehen, kann ich 
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Sie den Gästen als meine 
neue Freundin vorstellen.“
Blauäugig, wie ich damals 
war, ging ich mit. Sehr 
freundlich wurden wir be-
grüßt. Essen und Trinken 
gab es in Hülle und Fülle. Es 
war lustig und unterhaltsam. 
Dadurch wurde ich von mei-
nen Problemen abgelenkt. 
Gegen 4 Uhr war die Party 
zu Ende. Viele gingen nach 
Hause, auch der Mann, mit 
welchem ich gekommen war, 
verabschiedete sich. Er hat-
te den Gastgebern gesagt, 
dass ich kein Nachtquartier 

hätte. Diese luden mich ein, 
doch bei ihnen zu übernach-
ten. Ein Bett auf der Couch 
war schnell gemacht. Nach 
einem guten Frühstück ver-
ließ ich das Haus.
Bei Vaters Freund Pollock 
angekommen, wusste ich, 
dass ich für die nächsten 
Tage ein Quartier haben 
würde. Durch ihn wurde ich 
auch über die Stadt und das 
Zentrum aufgeklärt. Er be-
gleitete mich den ersten Tag 
und zeigte mir das Wettbüro 
von Hartmanns. Dort war ja 
überhaupt die Möglichkeit, 

Der Leipziger Hauptbahnhof – hier im Jahr 1953
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meinen Freund zu finden. 
Wir fuhren gleich los. Ich 
besorgte mir einen Plan für 
alle Verkehrsmittel und war 
zum Suchen bereit. Täglich 
lief ich wie aufgezogen durch 
diese interessante Stadt, ich 
aß kaum etwas, um nichts 
zu verpassen.
Abends fuhr ich dann oft 
missmutig zu Pollocks. Nach 
einigen Tagen war ich ver-
zweifelt. Das Geld wurde 
weniger und meine Liebe 
zu Hans hatte mich in die-
se Situation gebracht. Jeden 
Morgen schaute ich in das 
Wettbüro. Er ist nie aufge-
kreuzt. Was war der Plan 
von diesem jungen Mann? 
Ich wäre nie darauf gekom-
men. Am sechsten Tage, 
ich war wieder im Wettbü-
ro und schloss gerade die 
Eingangstür hinter mir, da 
sah ich Hans auf der ande-
ren Straßenseite. Zwischen 
uns befanden sich aber vier 
verkehrsreiche Straßen. Ich 
quetschte mich in den Ver-
kehr hinein und schlängel-
te mich zwischen den Autos 
hindurch. Der Abstand wur-

de immer größer. Er hatte 
mich auch noch nicht ent-
deckt, also lief er nicht weg.
Ich erreichte ihn, hielt ihn 
am Mantel fest. Er drehte 
sich um und war über mein 
Erscheinen kaum verwun-
dert. Sein Zustand war er-
schreckend. Schlecht rasiert, 
schmutziges Hemd, verzwei-
felte Augen und kaum bereit 
zu sprechen.
Ich blieb beharrlich an seiner 
Seite. Er lenkte seine Schrit-
te zur U-Bahn am Bahnhof 
Zoo. Vor dem Eingang bat er 
mich um das Fahrgeld. Ich 
dachte mir nichts dabei. Wir 
fuhren in die Nähe des Pots-
damer Platzes. Dort befand 
sich sein Hotel. Ich checkte 
nicht mit ein, ging aber mit 
in sein Zimmer.
Endlich sprudelte es aus ihm 
heraus. Er hatte die Idee, ein-
mal etwas Großartiges zu er-
leben. Die Gedanken an un-
sere Verabredung waren weg. 
Das zeigt, wie jung und ver-
antwortungslos er noch war. 
Er griff in die Tageskasse des 
elterlichen Geschäftes (etwas 
über 70.000 Mark) und fuhr 
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nach Berlin. Nähe Potsda-
mer Platz ging er in ein Hotel. 
Am nächsten Tag bummelte 
er in der westlichen Innen-
stadt und suchte nach Aben-
teuern. Kinos, Kaffeehäuser 
usw. waren die ersten Pau-
sen am Kurfürstendamm. 
Dann hatte er die Piccadilly-
Bar entdeckt. Am Abend ging 
er hinauf, sie befand sich im 
ersten Stock, und stellte fest, 
dass man ein Hinterzimmer 
mit Glücksspiel unterhielt. 
Das war damals wie heute 
verboten.
Der unerfahrene und unvor-
sichtige Hans begann na-
türlich mitzuspielen. Dabei 
hatte er freizügig das ganze 
Geld bei sich. Die professi-
onellen Spieler hatten das 
schnell geschnuppert. Bald 
inszenierten sie „Stromaus-
fall“. Alles wurde finster. Ein 
paar Minuten später war der 
Strom wieder da. Die Jacke 
und damit die Brieftasche 
mit dem ganzen Geld waren 
gestohlen. Hans war ver-
zweifelt. Die Spieler hielten 
zusammen und mein Freund 
musste die Bar verlassen.

Jetzt war er völlig mittellos – 
nichts zu essen, alles zu Fuß 
laufen, Hotel nicht bezahlen 
können usw. Er beschloss 
zunächst, im Hotel wohnen 
zu bleiben und nach einer 
Lösung zu suchen.
Als ich in seinem Zimmer 
saß, war er so entmutigt, 
dass er sich das Leben neh-
men wollte. Deshalb konn-
te ich auch nicht einfach in 
mein Zimmer gehen. Er lag 
auf seinem Bett und ich saß 
die ganze Nacht auf dem 
Stuhl davor. Ich versuch-
te, mit ihm zu reden, doch 
er machte völlig dicht und 
weinte. Meine Gedanken 
arbeiteten auf Hochtouren. 
Was konnten wir tun? Am 
Morgen fiel es mir ein. Ich 
hatte noch Geld für zwei 
Fahrkarten nach Leipzig. 
Wir verließen also das Ho-
tel, als würden wir noch in 
Berlin bleiben, und gingen 
zum Bahnhof. In Leipzig, bei 
den Eltern angekommen, 
beichtete Hans alles, was 
ihm passiert war. Die Eltern 
reagierten sehr gelassen. 
Der Onkel Max, welcher mit 
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im Geschäft arbeitete, fuhr 
nach Berlin und beglich die 
Rechnung in bar. Die Rech-
nungen per Überweisung 
zu begleichen, war damals 
noch nicht so üblich.
Ich trennte mich sofort von 
der ganzen Familie, denn 
diese Verantwortungslosig-
keit konnte immer wieder 
geschehen. Es war keine Ba-
sis für eine enge Beziehung. 
Noch bis heute, 70 Jahre 
danach, denke ich immer 
wieder an dieses Ereignis. 

Es hat mich total aus dem 
Gleichgewicht gebracht.
Jahre danach traf ich Hans 
zufällig in Heilbronn auf der 
Straße. Ein Schock durch-
fuhr meinen Körper. Er 
erkannte mich auch und 
sprach mich an. Unversöhn-
lich wandte ich mich ab und 
ließ ihn stehen. Heute wür-
de ich sicher anders reagie-
ren, doch man muss erst 
richtig erwachsen werden. 
Diesen Hans habe ich nie 
wieder gesehen.

Der Kurfürstendamm in Berlin im Jahr 1954

AK
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10
ist die Superzahl in die-
sem Jahr. „Die Alters-Klas-
se im 10. Jahr“ lautet der 
Titel unserer diesjährigen 
öffentlichen Veranstal-

tung zur Vorstellung 
der Ausgabe 29 am 

10. Oktober.
Zusammen mit 
der Seniorenbe-
auftragten der 
Stadt Roth feiern 

wir in der Kulturfa-
brik in Roth das 10er-

Jubiläum mit einem un-
terhaltsamen Programm. 
Weitere Informationen fin-
den Sie auf Seite 7. 
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. Der Eintritt ist 
natürlich frei!

„Lesen

nach Zahlen“

... diesmal in  

eigener Sache

11.
September: An diesem Tag 
findet der Seniorentag des 
Landkreises Roth statt.
Das Team des Magazins 
Alters-Klasse ist auch 
in diesem Jahr wie-
der an gewohnter 
Stelle dabei mit 
vielen Infos rund 
um „Lesenswertes 
von und über Men-
schen ab 60 aus un-
serer Region“. 
Von 10 bis 17 Uhr freuen 
wir uns auf Ihren Besuch 
im Stadtgarten am Fest-
platz in Roth.
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