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Rednitzhembach, im Mai 2010

Jeder Mensch hat (s)eine Geschichte

Erlebnisse, Erinnerungen, Einfälle – sie alle sind es wert, nicht 
vergessen zu werden. Und niemand kann das so eindrucksvoll 
schildern, wie die Menschen, die alles selbst erlebt oder sich 
ausgedacht haben – oder die selbst anpacken bei ihrem Hobby 
bzw. Beruf. Und weil die Idee dieses neuen Magazins darin  
besteht, Menschen ab 60 aus unserer Region selbst schreiben 
oder erzählen zu lassen, ist bereits in der Erstausgabe ein bun-
ter Strauß unterschiedlichster Beiträge entstanden. 

Die Schreiber/innen bestimmen den Inhalt! Und das macht das 
Konzept so persönlich und abwechslungsreich. Unsere Haupt-
darsteller sind Menschen wie du und ich, die den Mut haben, 
eigene Texte und Geschichten der Öffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen. Sie machen es mit Engagement, aus Freude und ohne 
Honorar.

Das gesamte Projekt wird ausschließlich über Werbekunden und 
die Herausgeber finanziert und mit großer Leidenschaft herge-
stellt. Ein Dankeschön an die Autoren, an die Inserenten – und 
an Sie, die Leser. Viel Vergnügen!

Johann Gärtner
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Paul Schmidt (78) und seine 
Frau Elenonore (78) sind Grün-

dungsmitglieder dieser Anla-
ge. Sie haben noch mit den 

Ämtern verhandelt, sich 
um Wasseranschluss 
und Grundstücksgrö-
ßen (im Durchschnitt 

200m²) gekümmert und 
sind seit 1981 auf die-

ser Anlage mit heute 22 
Gärten. Dass Anfangs noch 
Rehe zu Besuch kamen, das 

Wasser mit Kanistern zum Gar-
ten transportiert wurde und 

früher exotische Früchte ange-
baut wurden, daran erinnern 

sie sich mit sichtlicher Freude.

Die Gärtner  
vom Steinernen Acker

Kleingarten – Schrebergarten – 
Gartenkolonie – bundesweit ha-
ben sie verschiedene Namen, aber 
alle Kleingärtner haben die gleiche 
Leidenschaft: Freude an Natur, 
Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse 
und Erholung. In der Kreisstadt 
Roth gibt es den Kleingartenver-
ein Roth e. V. und Friedrich Pür-
kel, der 1. Vorsitzende, hat in ei-
ner Chronik die Geschichte von 
1922 bis 2007 zusammengefasst. 
Und die begann 1914 mit Anbau-

flächen für 15 hiesige Familien in 
der Hilpoltsteiner Straße. Am 3. 
Dezember 1922 wurde es dann 
offiziell und der Verein mit acht 
Gartenabteilungen gegründet. 
Aktuell gibt es in Roth sieben An-
lagen mit überaus engagierten 
Mitgliedern. Bei einem Besuch in 
der Anlage am „Steinernen Weg“ 
erzählten uns ältere Kleingärtner 
von ihrer Freude am „Gärteln“ in 
der Sommersaison (die von Mitte 
April bis Mitte Oktober geht).

Eleonore & Paul Schmidt
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Eva Mühlenberg (79) stammt 
aus Mecklenburg und ist seit 

1960 in Franken. Auch sie 
ist seit über 30 Jahren 
Kleingärtnerin und fühlt 
sich da draußen an der 

Hilpoltsteiner Straße 
wohl in Gummistie-

feln, Arbeitsjacke und 
ihren Pflanzen. Das 

hält sie fit und sichtbar 
jung. Und sie schwört 

auf die gute Nachbarschaft. 
Überhaupt wird darauf großer 
Wert gelegt, zum Beispiel mit 

gemeinsamen Weißwurst-
essen und Grillfesten.Eva Mühlenberg

Dass es dabei auch mal inter-
national zugehen kann, ist auch 
ein Verdienst von Hasan (68) 
und Semiha (65) Kayir. Die 
Ernten aus dem Gemü-
segarten der Kayirs 
werden von Frau Kayir 
zu manch türkischer 
Spezialität verarbeitet 
– und das schmeckt 
natürlich auch den 
Nachbarn besonders 
gut. Und Herr Kayir steht 
sowieso lieber im Garten, 
als sich zuhause auf die Couch 
zu setzen. Auch sie sind schon 
über 30 Jahre Gärtner am 
Steinernen Acker – und haben 
ihn fruchtbar gemacht.

Semiha & Hasan Kayir

Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Christel Gottwald aus Heideck, hier mit fünf Jahren.
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Mein Kinderbild, ich 
fand es vor Kur-
zem in einer Kram-

schachtel wieder, zeigt mich 
als circa Fünfjährige. Ganz 
genau kann ich die Atmo-
sphäre spüren und sogar 
riechen, die dort beim Foto-
grafen war. Im ersten Stock 
empfing uns Herr Stein-
gruber, der „Hoffotograf“, 
im weißen Mantel. Weißer 
Mantel bedeutete für mich 
Arzt. Arzt war der damali-
ge Menschenschinder, Herr 
Schnitzlein, der während 
und nach dem Krieg einzi-
ge Arzt in der Gegend. Laut, 
grob und ohne Mitgefühl für 
Menschen, geschweige denn 
für Kinder.
So stand ich völlig erstarrt im 
kratzigen, von meiner Mutter 
gestrickten, Schafwoll-Sonn-
tagspullover. Wegen meines 
Alters wurde ich vor ein Fell-

Imitat gestellt, Babys muss-
ten darauf liegen. Als ich 
endlich richtig positioniert 
war, wies mich Herr Stein-
gruber in die Geheimnisse 
der Fotografie ein: Stramm 
stehen, sich nicht bewegen 
und auf das schwarze Un-
getüm schauen, denn dort 
käme ein Vogel raus. Hin-
ter Herrn Steingruber stand 
meine Mutter und fuchtelte 
mit den Armen, wohl um mir 
ein Lächeln zu entlocken. 
Diese Fotosession war für 
mich eine komplette Enttäu-
schung. Es kam weder ein 
Vogel raus noch konnte ich 
ein Bild von mir anschau-
en. Und ein Bild von mir war 
ja der Grund unseres Hier-
seins.
So wird sich auch mein bis 
heute andauerndes, gestör-
tes Verhältnis zu gestellten 
Fotografien erklären lassen.

Er war der erste Mann,  
der mich enttäuschte

von Christel Gottwald
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Die kleinen Freuden des Alterns
von Margareta Schwerd

Mit den fortgeschrittenen Jahren 
drohen uns so mancherlei Gefahren, 

man merkt, das Alter naht mit Schrecken, 
es zwickt verdächtig schon in allen Ecken.

In der Früh beginn‘ ich mich zu fragen, 
wie lange kann ich diese Tücken noch ertragen, 

prompt tut mir meine Hüfte weh, 
obwohl mich erst gestern schikanierte eine Zeh‘.

Will ich mich nach etwas bücken, 
hindert mich daran der Schmerz im Rücken, 

ist’s wohl Rheuma oder Gicht? 
Beides bessert meine Stimmung nicht!

Dann merkte ich, dass die Ohren und die Augen 
bei mir auch nicht mehr viel taugen. 

Die miesen braunen Altersflecken 
muss ich unter einer Creme verstecken.

Die Falten, die sich ins Gesicht gebohrt, 
wünschte ich, sie wären an einem andern Ort, 

dort, wo sie nicht so stören 
und meiner Meinung nach auch hingehören.

In der Jugend war ich kerngesund 
und hatte 32 Zähne in dem Mund, 

man sah sie strahlen und blitzen, wenn ich lachte, 
heute Strahlen sie im Wasserglas, wenn ich sie betrachte.

Doch was nützt das ganze Flachsen, 
gegen das Altern ist kein Kraut gewachsen.



Margareta Schwerd aus Nürnberg, geboren 1917.
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Mit 80 noch oho
von Margareta Schwerd

Um im Alter jung zu bleiben 
bedarf es keiner Zauberei 
es genügt, sich körperlich 
und geistig fit zu halten, 

sich in frischer Luft bewegen, nebenbei, 
beides dient dazu, 

das Alter schöner zu gestalten.

Bei geistig Junggebliebenen 
übersieht man ihre Falten 

besonders jene frechen im Gesicht, 
denn wer lacht, den wird man 

gleich für zig Jahre jünger halten, 
alles andere interessiert dann nicht.

Früher gehörte eine 60-Jährige 
schon zum alten Eisen, 

heute ist das keineswegs mehr so, 
denn jetzt kann es jede 70-bis 80-Jährige 
mit ihrem fröhlichen Gemüt beweisen, 

dass man sich so jung fühlen kann, 
auch ohne einen knackigen Po…po!

Gedichte aus Margareta Schwerds Buch Mit dem Schalk im Nacken,  
ISBN 978-3-9809993-7-3, Verlag Johann Gärtner

Zeichnung:  
Margareta Schwerd
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Nürnbergs Oberbügermeister Dr. Ulrich Maly freute sich sehr, dass er als einer der ersten  
Margareta Schwerds Gedichtband Mit dem Schalk im Nacken im Rathaus überreicht bekam.

Ni hao! Mit fast 90 Jahren reiste Margareta Schwerd noch in das Land ihrer Träume und tanzte 
auf der Chinesischen Mauer.
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Gerhard Schwarz: Von Büchenbach 
in die bunte Welt der Kirchweihen

Wer sich vor 60 Jahren 
in die Selbstständig-
keit wagte, der musste 

schon sehr überzeugt sein von 
seiner Geschäftsidee. Und wenn 
die Freundin ebenso überzeugt ist 
von der Idee und von Anfang an 
dahinter steht, dann muss es ein-
fach gut gehen. Gerhard Schwarz 
aus Büchenbach ist ein Schau-
steller der ersten Stunde. Kein 
„Hineingeborener“, kein Erbe – 

aber ein Tüftler, ein Mensch, der 
sich selbst mit seinem Konzept 
einen Namen gemacht hat, der 
nur mit seinen Fahrgeschäften 
in die Luft geht, aber sonst sei-
nen ganzen Erfolg auch seiner 
Bodenständigkeit verdankt – und 
natürlich seinen vielen Kunden, 
den kärwalustigen, netten Men-
schen, die ihm in all den Jahren 
die Treue gehalten haben, die ein 
kameradschaftliches Verhältnis 
aufgebaut haben und sich schon 
immer Wochen vor der Ortskär-
wa auf den Gerd gefreut haben.
Mit 22 Jahren begann es: Die El-
tern von Gerhard Schwarz hatten 
in Nürnberg einen Produktions-
betrieb. Zum Kriegsende wur-
den sie mit Sack und Pack nach 
Büchenbach ausgesiedelt. Sohn 
Gerhard konnte seinen Beruf als 
Mechaniker nicht mehr ausüben – 
er fand keine Arbeitsstelle. Aber 
wenn die Not am Größten ist, 
kommen oft die besten Einfälle. 
So auch hier: Bei einem Markt-
besuch mit seiner damaligen 
Freundin Getrud in Petersgmünd 
entdeckte er einen Zuckerwatte-

Alles begann mit Zuckerwatte (1950)
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Stand, der die Besucher anlockte. 
Das war’s, dachte sich das Paar. 
Wir werden Schausteller! Mit 
300 Mark aus der Sparbüchse 
von Getrud wurde eine Zucker-
wattemaschine angeschafft, über 
verschlungene Quellen wurden 
Schokolade und Süßwaren or-
gansiert und ein Standplatz auf 
der Pfaffenhofener Kirchweih ge-
bucht. Es klappte sofort und so 
feierte der Schausteller Schwarz 
seine Premiere 1950 in Pfaffen
hofen. Ein Jahr später wurde ge-
heiratet, zwei Jahre später kam 
Tochter Ulrike zur Welt – und 
eine Arbeitsstelle bei der Firma 
Bergner in Schwabach kam auch 
noch dazu.

Als ehrgeiziger Tüftler ruhte sich 
„der Gerd“ natürlich nicht auf sei-
nen Zuckerwatte-Lorbeeren aus. 
Er erweiterte sein Kärwa-Angebot 
und baute eine Schießbude. Mit 
Brettern vom elterlichen Dach-
boden und mit den ersten Plas-
tikblumen und Plüschtieren zum 
Rausschießen. Premiere feierte 
er damit in Petersgmünd – qua-
si am Entstehungsort seiner 
Geschäftsidee. Dank der fleißi-
gen Wochenendmithilfen seiner 
Bergner-Arbeitskollegen konnte 
er immer rechtzeitig seinen klei-
nen Vergnügungspark aufbauen. 
Und trotz Doppelbelastung und 
7TageWoche kam er niemals zu 
spät an seine Arbeitsstelle. Dar-

Die erste – selbstgebaute – Schießbude (1950)
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auf ist er heute noch stolz – und 
den Kollegen dankbar!
1967 wurde die Gewehr-Auswahl 
am Schießstand von zwei auf acht 
aufgestockt, ein Schießwagen mit 
Achsen und Rollo wurde – natür-
lich wieder selbst – gebaut. Der 
ersparte die zeitraubenden Auf 
und Abbauten. Rollo auf – los 
geht’s – Rollo runter – heim geht’s 
nach Büchenbach. Eine große 
Entlastung! Das Schaustellerfie-
ber hatte inzwischen die ganze 
Familie erwischt. 1970 wurde aus 
dem Hobby Beruf. 1973 traten die 
Schwarzens mit der ersten selbst 
gebauten, fahrbaren Kinderschiff-
schaukel an und seit 1974 stat-
ten sie Kirchweihen komplett mit 
Buden und Fahrgeschäften aus.

Der Ehrgeiz war schon lange ge-
weckt, um immer die neueste Ge-
rätegeneration aufbieten zu kön-
nen. Im Winter wurde in der eige-
nen Werkstatt in Büchenbach ge-
tüftelt und gebaut, um in der Sai-
son das Beste bieten zu können. 
Und Büchenbach als Wohnort 
liegt so zentral, dass abends im-
mer nach Hause gefahren werden 
kann. 1976 kam dann die – wie-
der selbstgebaute – Erwachsenen-
Schaukel aus Alu und Holzbalken 
dazu – übrigens damals die einzi-
ge in ganz Deutschland. In diesem 
Rhythmus ging es weiter. Alle zwei 
Jahre gab’s was „Neues“. Ob die 
12-Meter-Schießbude oder 1986 
der Babyflug – die neuen Fahrge-
schäfte wurden auf allen Festen 

Die nächste Schießbuden-Generation (1967)
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sofort angenommen. „Beim Gerd“ 
war der Treffpunkt schlechthin 
für Jung und Alt. 1991 kam der 
Polyp dazu – ein HighTechGerät, 
das Groß und Klein in die Lüften 
schraubte.
1992 der 65. Geburtstag und die 
Geschäftsübergabe an Sohn Ger-
hard, der schon als 10Jähriger 
mit der Familie reiste und seine 
Eltern unterstützte. Die Wege 
führen inzwischen weit über die 
Grenzen des Landkreises hinaus: 
Oberpfalz, Oberbayern, Weißen-
burg, Gunzenhausen und Nürn-
berg sind nur einige Stationen. 
Und die dritte Generation, Enke-
lin Bianca, ist auch schon fleißig 
im Geschäft. Sie hat die Leiden-
schaft von den Eltern und Groß-

eltern geerbt. Auch sie ist bereits 
mit den technischen Tipps und 
Tricks vertraut. Denn nichts 
verlässt das Haus Schwarz, das 
nicht auf Herz und Nieren von 
den Allroundern geprüft wurde. 
So ist auch die Zukunft gesichert. 
Gerd und Gertrud Schwarz sind 
aber immer noch dabei, das Kär-
wa-Fieber lässt sie nicht los. Sie 
treffen regelmäßig „ihre“ Platz-
meister auf „ihren“ Kirchweihen 
und freuen sich, vielen alten Be-
kannten zu begegnen, die schon 
als Kinder und Jugendliche ihre 
schönste Zeit „beim Gerd“ hatten – 
damals noch ganz ohne Compu-
ter und MP3-Player. Einfach so – 
einfach live – einfach lustig.

Aufzeichnung: Johann Gärtner

Die erste mobile und noch modernere Schießbude (1978)
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Kinderschiffschaukel (1973)

Das erste Karussell (1974)

Schiffschaukel für Erwachsene  
 (1976)

Babyflug (1986)

Polyp (1991)
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Der Kirchweih-„Fuhrpark“
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... das ist für uns 
ein guter Grund, 
allen Besuchern 
aller Generationen 
unserer Kundschaft 
aus nah und fern, 
allen Menschen in 
den Rathäusern 
und Ämtern  
DANKE zu sagen: 
Ohne Ihre Treue, 
ohne Ihre Unter-
stüzung, ohne Ihre 
Hilfe, liebe Leute 
rund um Kirchwei-
hen und Volksfeste, 
hätten wir unseren kleinen Vergnügungspark nie so lange 
führen können, hätten nie so viele freundliche, nette gro-
ße und kleine Menschen kennengelernt, hätten nie unsere 
Leidenschaft an Technik und Vergnügen so engagiert be-
treiben können.

Wir sagen – auch im Namen unserer Kinder und Enkel-
kinder, die seit Jahren mit Leib und Seele im Betrieb sind, 
was uns schon ein bisschen stolz macht – DANKE und bis 
bald „auf dem Rummel, auf der Kärwa, auf dem Volksfest“ 
in Ihrer Nähe.
Wir freu’n uns auf ein Wiedersehen und lassen’s – mit über 
80 Lebensjahren – ruhiger, aber nicht zu ruhig angehen.

Ihre Getrud und Gerhard Schwarz

60 Jahre  
Schausteller- 

Betrieb Schwarz
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Das größte Gut ist die Erinnerung. 
Und Menschen ab 60 sind die Zeitzeugen 
vergangener Generationen. Sie haben 
Dinge erlebt und gemacht, von denen 
wir heute das meiste nur aus Büchern, 

TV und dem Internet kennen. 
Lebensgeschichten sind spannend.  
Ganz egal, ob sie geschrieben oder  

erzählt werden. So entstand die Idee 
zur Alters-Klasse.

Machen Sie mit, wenn Sie über  
60 Jahre und in unserer Region zuhause 
sind – mit interessanten Beiträgen aus 
Ihrem Leben, spannenden Reiseberich
ten, packenden Fotos. Sie sind Künst
ler oder betreiben ein außergewöhn
liches Hobby – dann setzen Sie sich 
bitte unverbindlich mit uns in Ver
bindung. Eine Veröffentlichung ist  

kostenlos für Sie.
Auch Lyrik, Prosa, Kurzgeschichten, 
Liedtexte, Rezepte, Tagebucheinträge 
von damals und ältere Fotos (z. B. Sie 
mit Pilzkopffrisur oder beim ersten Ur
laub in Italien) dürfen nicht fehlen.

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat  
und Tat zur Seite.

Bis bald,
Johann Gärtner und das RedaktionsTeam 

der Alters-Klasse
Tel. (09122) 63 59 16

Jeder Mensch hat (s)eine Geschichte
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Entspannung
von Christa Barth

Am altn Kanol 
aweng schpaziern gäih 

dass mer widdä zur Rouh kummt 
mit annä Entnfamilie 

a zeitlang neberanandä herlaafn 
wäi schäi is doch die Welt

Afm Weech schtäihbleim 
und an Keferlä wou grod 

af an Apflbutzn rumkabblt 
aweng zouschauä

Ibä an Großhupfä 
driebä freiä kennä 

wennä a Schticklä schpringt



Christa Barth aus Wendelstein, geboren 1943.
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Die Zeit vo fräihä 
net ausm Herzn 

reißn kennä 
und immä widdä 

voller Wehmut droodenkn, 
an die vergangene Zeit.
Vo dem schäinä Wäldlä, 

wou mer fräihä 
Räibä und Schandarm 

gschpielt hom, 
is heit nix mer dou.
Des klanne Bächlä, 

wou mer fräihä 
barfäs drinnä rumgloffn sin 

und unsre Bootlä 
fohrn hom loun, 

is heit zoubetoniert.
In den Flußbod, 
wou mer fräihä 
drinnä bad hom, 

däff mer heit 
nemmä nei.

Des alte Ochsngschpann, 
wou mer fräihä 

dämit pflücht hot, 
is wechä 

an Traktor wechkummä.

Äußerliche Wandlung – Fräihä und Heit
von Christa Barth
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Unsä Kino 
vo fräihä, 

wou mer su gern 
die Tarzanfilme 
ohgschaut hom, 

is heit a Subbämarkt.
Wou fräihä 

des schäine Villnviertl 
mit däi groußn Gärtn 

gschtandn is, 
is heit a Reihenhaussiedlung.

In däi Tante Emma-Lädn 
vo fräihä 

is net so wäi heit 
die Weihnachtswoar 

scho im Oktobä 
ohbutn worn.

Däi Musik, wou fräihä 
su schäi leis wor, 

mou heit 
su arch laut sei.
Suviel Menschn, 
wou mer fräihä 
goud kennt hot, 

sin heit nemmä dou.



AK 24

Kurt Hagenauer aus Schwabach, geboren 1928, mit Tanzpartnerin.
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Ab Januar 1946 melde-
te ich mich mit meinen 
Freunden zum ersten 

Tanzkurs nach dem Krieg 
an. Tanzlehrer war ein An-
gestellter bei der Stadt Zirn-
dorf und der Kurs wurde im 
Saal des Gasthauses „Alte 
Veste“ durchgeführt. Ich 
glaube, der Tanzkurs fand 
zweimal wöchentlich immer 
abends statt. Natürlich ging 
damals alles per pedes – also 
zu Fuß. Interessant war na-
türlich der Weg nach Hause, 
der zum Teil durch den Wald 
und unbebautes Gebiet führ-
te, denn dabei bahnte sich 
die ein oder andere Freund-
schaft mit den Tanzpartne-
rinnen an.
Als Musiker war ein Quet-
schenspieler dabei. Gelernt 
wurden Walzer, Tango, Dre-
her und Foxtrott (Rock & 
Roll kam erst später). Vor 
Beginn des Kurses erfolgte 
die Aufstellung: die Damen 

rechts, die Herren links – 
und auf Kommando des 
Lehrers eine Verbeugung 
zu den jeweiligen Tanzpart-
nerinnen. Jetzt musste ein 
Vorstand gewählt werden. 
Die Wahl fiel auf mich, mein 
Freund Hans Meier wurde 
mein Stellvertreter.
Nach einigen Monaten be-
gannen wir dann für den Ab-
schlussball zu üben. Jedes 
Tanzpaar machte sich einen 
Halbreifen, geschmückt mit 
Blumen, unter dem dann die 
Tanzpaare vor Beginn der 
Tanzvorführungen durch-
liefen. Alles war ganz „vor-
nehm“.
Durch meine Beziehungen 
zur französischen Armee 
(diese waren in Zirndorf für 
den Kriegsverbrecherprozess 
stationiert) konnten wir den 
Abschlussball im Clubsaal 
(Fröbesaal) in der Nürnber-
ger Straße feiern. Dazu gab 
es 200 Liter Bier. Als Vor-

Der Eintänzer
von Kurt Hagenauer



AK 26



AK 27

stand durfte ich auch noch 
die Biermarken verteilen und 
war so der gefragteste Mann 
an diesem Tag.
Die Eltern der Tanzpartne-
rinnen waren zuständig für 
Kuchen und Torten. In dieser 
Zeit war es ja sehr schwierig, 
all die Zutaten herzuzau-
bern. Es war auf jeden Fall 
ein wunderbarer Tag, der bis 
tief in die Nacht ging. Mein 
Freund Hans Meier und ich 
wurden dann gebeten, als 
Vortänzer bei den nächsten 
Kursen teilzunehmen.
In einem dieser Kurse lernte 
ich dann meine erste große 
Liebe Edith kennen. Mit  ihr 
verbrachte ich einige wun-
derbare Jahre. Nur gab es 
ein Problem: Ihre Eltern, spe-
ziell der Vater, mochten mich 
nicht, denn er war der Mei-
nung, dass seine Tochter zu 
etwas Höherem geboren wur-
de und nicht als Freundin ei-
nes angehenden Autoschlos-
sers. Mit der Mutter hatte ich 
keine Probleme. Nachdem der 
Vater bei den Amerikanern 
als Wachperson (damals gab 

es noch keinen Labor Service 
– den armeeeigenen Wach-
service) immer Nachtdienst 
hatte, gab mir die Mutter von 
Edith die Erlaubnis, dort bis 
zum nächsten Morgen im 
Zimmer von Edith zu schla-
fen. Für damalige Verhältnis-
se eine große Besonderheit. 
Pünktlich um 6 Uhr klopfte 
die Mutter an unsere Tür und 
ich musste schnellstmöglich 
verschwinden, da der Vater 
gegen 6.30 Uhr vom Dien7st 
heim kam.
Mit meinem Freund Hans 
Meier absolvierte ich dann 
noch weitere Tanzkurse als 
Vortänzer, besser gesagt als 
Aushilfe für Tanzpartne-
rinnen, die ohne Partner in 
den Kurs kamen. Beim Ab-
schlussball gab es als Beloh-
nung gutes Essen und Ku-
chen und Torten und auch 
während der Kurse wurden 
wir reichlich mit Essen ver-
wöhnt. Abgeholt wurden wir 
natürlich von unseren „ech-
ten“ Freundinnen. Das war 
wirklich eine schöne, unbe-
kümmerte Zeit. 
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herzlichst ...

Im Zeichen von Internet und all den anderen neuen Medien ist das klassische  
Autogrammesammeln etwas in den Hintergrund getreten. Im „vorigen Jahrhundert“ 
war die Post noch Großverdiener beim Briefverkehr mit Stars und deren Fanclubs. 
Karten von damals mit Original-Unterschriften sind aber auch heute noch interessante 
Sammelobjekte.

Franz Beckenbauer, Fußball-Kaiser Hildegard Knef, Showstar
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Wer hat Autogramme von ganz besonderen Menschen aus Kultur, Politik und Sport? 
Schicken Sie uns die Geschichte, wie Sie zu dem Autogramm gekommen sind. Wir ver-
öffentlichen sie gerne. Rufen Sie einfach in der Redaktion von Alters-Klasse an – 
dann regeln wir, dass Ihr Original auch in guten Händen zu uns und wieder zurück 
kommt. Wir sind gespannt! Unsere Leser auch. Tel. (09122) 63 59 16

Heiner Stuhlfauth, Club-Legende Dr. Hildegard Hamm-Brücher, Politikerin
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In Pierheim (heute zur Stadt 
Hilpoltstein gehörend) woh-
nen 80 Menschen in 25 

Häusern. Durch die Fluren 
von Pierheim gehen der Main-
Donau-Kanal, die Autobahn 
NürnbergMünchen und die 
ICETrasse NürnbergIngol-
stadtMünchen. Die Verkehrs-
wege machten sieben Brücken 
notwendig, drei führen über 
den Kanal, zwei über die Ver-
bindungsstraße nach Grau-
winkl und zwei über einen 
Feldweg.
Die Autobahnbrücke nach 
Grauwinkl musste dreimal 
gebaut werden. Beim Auto-
bahnbau 1935 bis 1938 und 
1956/57, weil sie am Ende des 
Krieges von der SS gesprengt 
worden war. Und jetzt wieder 
bei der Erstellung der ICE-
Trasse.
Auf der Straße von Pierheim 
nach Meckenhausen gibt es 
eine Rohrbrücke, ein Graben 
fließt durch eine Betonröhre. 
In einem Winter krochen mein 

Brücken in meinem Leben
von Georg Ascher

Schulfreund Alfons und ich 
durch diese Rohrbrücke. Au-
ßerhalb war der Graben fest 
zugefroren und man konnte gut 
darauf schlittern (hetscheln). 
Mein Freund kroch von der ei-
nen Seite aus ins Rohr, ich von 
der anderen. Noch bevor wir uns 
in der Mitte treffen konnten, 
brachen wir durch die dünne 
Eisdecke ein. Wir hatten nicht 
bedacht, dass es im geschütz-
ten Inneren lange nicht so kalt 
wie außen war. Tropfnass und 
frierend liefen wir nach Hause. 
Damals wusste ich noch nicht, 
welche Brückenerlebnisse mir 
noch bevorstanden.
Als Siebzehnjähriger musste ich 
im November 1944 noch in den 
Krieg ziehen. Bis ziemlich nahe 
an die Weichsel bei Warschau 
hatte man uns junge Rekruten 
geschickt. Unsere soldatische 
Erprobung war nicht die na-
hegelegene Front, sondern die 
Flucht vor der Roten Armee, 
die im Januar 1945 die Front 
durchbrochen hatte. „Mit Mann 



Georg Ascher aus Hilpoltstein, geboren 1926.
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und Ross und Wagen, so hat 
sie Gott geschlagen“, so möch-
te ich unseren Rückzug mit 
dem Napoleons von 1812/13 
vergleichen. Wie damals war 
auch der Winter 1944/45 ext-
rem kalt und schneereich. Auf 
der vereisten Rückzugsstraße 
ereigneten sich 
erschüt tern -
de Szenen. Die 
mit deutschen 
Flücht l ingen 
aus Polen und 
der sich nach 
Westen abset-
zenden deut-
schen Wehr-
macht überfüllte Straße wurde 
zunehmend von russischen 
Tieffliegern beschlossen. Es 
gab verwundete und Tote.
Bei Konin – in der deutschen 
Besatzungszeit hieß die Stadt 
Warthbrücken – hatten uns die 
die russischen Panzer eingeholt. 
Einige der deutschen Soldaten 
wollten sich tapfer zeigen und 
schossen vier von sechzig der 
gefürchteten Kolosse ab. Das 
war dann der Anlass, dass sie 
einschwenkten und in breiter 
Front mit allen ihnen verfügba-

ren Waffen auf uns schossen. 
In alle Richtungen wurden wir 
zerstreut. Mit einem Häuflein 
von etwa zehn Mann hatte ich 
mich zusammengefunden. Tag 
und Nacht waren wir in den tief 
verschneiten Wäldern unter-
wegs. Als wir in einem abseits 

liegenden Ort 
zu Lebensmit-
teln kommen 
und uns stär-
ken wollten, 
wurden wir von 
fünf feindlichen 
Panzern über-
rascht. Flucht-
artig verließen 

wir das Haus und gerieten so 
auseinander. Nun war ich nur 
mehr mit einem Kameraden 
zusammen.
An der Warthe, an die wir nun 
gelangt waren, stellte sich die 
große Frage: Finden wir eine 
Brücke oder ist das Eis tragfä-
hig? Die große Kälte hatte auch 
breite Flüsse zufrieren lassen. 
Aber das Eis war durch die 
nahe Front aufgebrochen und 
alle erreichbaren Brücken von 
Russen besetzt. Die nächste 
wäre in Posen gewesen, aber 

„Tag und Nacht  
waren wir in tief  

verschneiten Wäldern 
unterwegs.“
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die Stadt war bereits einge-
schlossen. Am Ufer des Flusses 
fanden sich immer mehr Land-
ser ein, die auch auf die andere 
Seite wollten. In unserer Sicht-
weite befand sich ein Sägewerk, 
und so entschlossen wir uns, 
ein Floß zu bauen. Aber bald 
stellte sich heraus, dass es bei 
dem starken Eisgang nicht sta-
bil genug und für uns lebens-
gefährlich werden würde. Wir 
waren in großer Not. Wir hör-
ten die Maschinengewehrsal-
ven der russischen Soldaten 
immer näher kommen.
Inzwischen war es Abend ge-
worden. Etwas abseits setzte 
ich mich auf einen Balkenhau-
fen und fing in meiner Not still 
für mich zu beten an. Meine 
Mutter hatte mir einen Rosen-
kranz mitgegeben.
Es mag keine halbe Stunde 
vergangen sein, als ein Mann 
aus dem nahen Dorf kam und 
direkt auf mich zuging. Er sag-
te, er habe ein Paddelboot und 
würde mich über die Warthe 
bringen. Ich durfte auch mei-
nen Kameraden mitnehmen. 
Zuerst gingen wir in sein Haus, 
wo uns seine Frau zu essen 

gab. Aufgewärmt und gestärkt 
trugen wir das Boot zum Fluss. 
Wir mussten vorsichtig sein, 
um von den russischen Solda-
ten nicht bemerkt zu werden.
In diesem Boot hatten nur 
zwei Mann Platz. Zuerst nahm 
er mich zur Überfahrt auf. 
Die großen auf dem Wasser 
schwimmenden Eisschollen 
rammten unser Schifflein. Mit 
den Händen versuchte ich, sie 
wegzuhalten. Durch das eis-
kalte Wasser erstarrten mir 
die Hände, und ich hatte nicht 
mehr genug Kraft. So stürzten 
wir kopfüber in die eistreiben-
den Fluten. Ich konnte nicht 
schwimmen, und wenn mich 
dieser Mann mit seiner heroi-
schen Hilfsbereitschaft nicht 
an das rettende Ufer gezogen 
hätte, wäre ich ertrunken. Er 
musste auch sein Boot wieder 
erreichen, um selbst wieder 
an das andere Ufer zu kom-
men und zur zweiten Überfahrt 
meinen Kameraden zu holen. 
Auch bei dieser Überquerung 
kenterte das Boot. Mein Kame-
rad konnte schwimmen und 
sich selbst ans Ufer retten. Der 
Proviant, den uns diese guten 
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Leute mitgegeben hatten, und 
mein Gewehr schwammen auf 
der Warthe davon. Beide lagen 
wir erschöpft am Ufer und wa-
ren bei gut 20 Grad Kälte in 
wenigen Minuten zusammen-
gefroren. Unsere Uniform war 
so starr, dass wir kaum gehen 
konnten.
Dieses Erlebnis ist mir zeitle-
bens in Erinnerung geblieben. 
Nicht nur die heldenhafte Tat 
dieses edlen Menschen, son-
dern besonders die offensicht-
liche Gebetserhörung und die 
Rettung in höchster Not.
Nach ein paar Tagen auf unse-
rer Flucht kamen wir an die Net-
ze. Auch hier waren die Russen 
schon vor uns da. Auf der an-
deren Seite fuhren gerade ihre 
Panzer durch den Ort Filehne. 
Versteckt mussten wir abwar-
ten, bis sie sich wieder entfernt 
hatten. Eine Brücke entdeckten 
wir nicht, aber das Eis auf dem 
Fluss war noch tragfähig, so 
dass wir trockenen Fußes hin-
über kamen. Die Netze war dort 
einmal Grenzfluss des „altdeut-
schen“ Reiches, und so erhoff-
ten wir, es ab da auf unserer 
Flucht besser zu haben.

Als wir ein Stück des Weges 
gegangen waren, trafen wir auf 
zwei Landser, die herumirrend 
auf der Flucht vor den Russen 
waren. Wir blieben zusam-
men. Hans von Minden war 
aus Brake an der Unterweser, 
Hermann Husken in der Nähe 
von Bielefeld beheimatet, und 
mein Kamerad Helmut Wilhelm 
war ein echter Berliner. Ich mit 
meinen knapp sechzehn Jah-
ren war nicht nur der Jüngste 
in unserer vergrößerten Flucht-
gemeinschaft, sondern auch 
der Schwächste. „Halt noch ein 
Büblein“, wie meine Kameraden 
zu mir sagten. Die drei anderen 
waren erprobte Frontkämpfer 
und hatten schon manchen 
Schlamassel hinter sich. Aber 
wenn es ums Davonlaufen vor 
den Russen ging, war ich im-
mer der Schnellste.
In einem verlassenen Haus 
fand ich eine Landkarte, die 
uns bei der Orientierung in die-
ser unbekannten Gegend sehr 
half. Verängstigt war ich schon 
im Voraus, wenn auf der Karte 
ersichtlich war, dass wir eine 
Hauptstraße oder einen Fluss 
überqueren mussten. Auf den 
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Verbindungsstraßen fuhren 
ununterbrochen Pferdewagen 
der russischen Armee, den 
Panzern folgend. Wir mussten 
abwarten, bis sich die Kolonne 
etwas auseinander zog, dann 
konnten wir schnell über die 
Straße laufen, und das auch 
nur, wenn es 
W a l d s t ü c k e 
gab, um dort 
gleich wieder 
verschwinden 
zu können. Das 
Nachschießen 
der aufgeses-
senen Soldaten 
war dann doch 
immer erfolglos.
Dann kamen wir zur Drage, die 
zum Großen Lübbesee und wei-
ter mit der Rega in die Ostsee 
fließt. Es war zwar kein breiter 
Fluss, aber mir steckte immer 
noch die dramatische Über-
querung der Warthe in den 
Gliedern. Zuerst konnten wir 
im Wald ein Stück an der Dra-
ge entlanggehen. Und plötzlich 
bot sich uns eine Notbrücke 
an. Zwei gefällte Baumstämme 
lagen quer übers Wasser und 
reichten bis zum anderen Ufer. 

Mit etwas Balance landeten wir 
gut drüben. Bald begegneten 
wir den „Brückenbauern“. Es 
waren ein Leutnant und ein 
Häuflein älterer Volkssturm-
männer, die hier den russischen 
Vormarsch aufhalten sollten. 
Wie mag es den Männern zu 

Mute gewesen 
sein, als sie von 
uns erfuhren, 
in welch aus-
sichtsloser Lage 
sie waren?
Für uns wurde 
die Lage auch 
immer schwie-
riger. Die Rote 

Armee war nun schon so weit 
nach Deutschland vorgedrun-
gen, dass überall russische 
Soldaten zu befürchten waren. 
Wir konnten uns in keinen Ort 
mehr hineinwagen, um an Es-
sen zu gelangen. Unser Auf-
enthalt war jetzt nur noch der 
Wald. Drei Wochen und viele 
Kilometer von der Weichsel bis 
zur Oder lagen hinter uns, fast 
ohne Schlaf und ohne Nah-
rung. Wir wurden immer kraft- 
und mutloser.
Je näher wir zur Oder kamen, 

„Mir steckte  
immer noch die  

dramatische  
Überquerung der  
Warthe in den  

Gliedern.“
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um so vernehmbarer waren die 
Kampfhandlungen zu hören. 
Der Strom wurde hart um-
kämpft. Für die deutsche Wehr-
macht war es die  letzte Mög-
lichkeit, den Feind noch aufzu-
halten. Vier Wochen lang hielt 
die Front an der Oder stand, bis 
der Angriff auf Berlin erfolgte. 
Für uns gab es keine Hoffnung 
mehr, über eine Brücke an das 
rettende andere Ufer zu kom-
men. Bei Gütsebiese, ein Ort im 
ehemaligen Kreis Königsberg 
in der Neumark, machten wir 
leichtsinnigerweise einen Ver-
such, der uns in große Gefah-
ren brachte, und bei dem Hans 
in russische Gefangenschaft  
geriet.
Ich war nun total am Ende mei-
ner Widerstandskraft. Der Ver-
lust von Hans ging mir an die 
Substanz meines Durchhalte-
vermögens. Das Wetter hatte 
umgeschlagen, und es regnete 
fortwährend. Unsere Kleider 
waren gänzlich durchnässt. 
Auch bei Helmut und Hermann 
machte sich die Niedergeschla-
genheit bemerkbar. Als wir im 
Wald zu einer alleinstehenden 
Mühle gelangten und dort ein 

Essen bekamen, wurden wir 
wieder gestärkt. Das ältere 
Ehepaar dort hatte großes Mit-
leid mit mir, weil ich so jung 
und schwach war. So fasste ich 
den Entschluss, bei ihnen zu 
bleiben. Es wurde ein schwerer 
Abschied von meinen Kamera-
den, wir weinten alle drei, als 
wir auseinander gingen.
Dieser Entschluss hat mir viel 
Leid und Gefahren gebracht. 
Wegen meines jugendlichen 
Aussehens machte ich mich 
fünf Jahre jünger. Die Gefahr, 
als Dreizehnjähriger nach 
Russland verschleppt zu wer-
den, war nicht so groß. Das 
Schicksal, das die zurückge-
bliebene deutsche Bevölkerung 
bei den russischen Soldaten er-
leiden musste, war furchtbar. 
Es gab Erschießungen, Ver-
schleppungen nach Russland 
und Vergewaltigungen von 
Frauen und Mädchen. Einmal 
drohte mir ein Soldat mit dem 
Erschießen, weil ich ein Mäd-
chen beschützen wollte. Auch 
auf einem Lkw zum Transport 
nach Russland war ich schon 
verladen. Ein russischer Sol-
dat war mein Schutzengel, er 
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holte mich vom Auto wieder 
herunter.
Fünf Monate dauerte diese 
Drangsal. Der Krieg war nun zu 
Ende. So machte ich mich am 
15. Juni wieder auf den Weg, 
um in die Heimat zu kommen. 
Nun war ich 
wieder an 
der Oder, 
die mir, wie 
Tausenden 
von Deut-
schen, zum 
Schicksals-
strom ge-
worden war. 
Und es gab 
wieder keine 
Brücke, auf der ich den Heim-
weg fortsetzen konnte. Einen 
ganzen Tag und eine Nacht 
wartete ich dort auf einer Wie-
se. Es gab eine Fähre, aber auf 
ihr wurden von russischen Sol-
daten hauptsächlich Kühe an 
das andere Ufer gebracht. End-
lich fasste ich Mut und stellte 
mich auf einen außerhalb der 
Fähre herausragenden Balken. 
Es wurde eine gefährliche Über-
fahrt. Endlich war ich am er-
sehnten Ufer westlich der Oder.

Nun ging es nach Berlin. Al-
lein in einer großen zerstörten 
Stadt: Ich hatte keine Papiere, 
weil ich sie schon lange vernich-
tet hatte. Jetzt war ich wieder 
in einer „zivilisierten“ Welt, und 
da brauchte ich Papiere. Beim 

Bezirksamt 
in der Elisa-
bethkirch-
straße habe 
ich mir mit 
einem Trick 
einen Aus-
weis besorgt. 
Ich gab an, 
Berliner zu 
sein und 
nannte die 

Anschrift meines Kameraden 
Helmut. Vier Tage verbrachte 
ich auf dem Stettiner Bahnhof. 
Dort bin ich einem Eisenbah-
ner aufgefallen. Der gab mir 
Ratschläge und Hinweise, und 
weil er merkte, dass ich zu mei-
ner Ratlosigkeit auch Hunger 
hatte, gab er mir eine Schnitte 
Brot. Nie wieder habe ich ein 
Brot mit solch einer Andacht 
und Dankbarkeit gegessen. 
Mein Eisenbahner hatte mir 
geraten, vom Alexanderplatz 

Bahnhof Tempelhof (2010)
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aus mit der U-Bahn nach Tem-
pelhof zu fahren und von dort 
zum Bahnhof nach Lankwitz 
zu laufen. Von dort würde ein 
Zug nach Wittenberg gehen.
In Wittenberg lernte ich zwei 
Landser kennen, die auch über 
die Mulde, damals Grenzfluss 
zwischen der 
russischen und 
der westlichen 
Besatzungszo-
ne, wollten. Ein 
Zug brachte 
uns nach Mul-
denstein, das 
nahe am Fluss 
lag. Die Leute 
dort warnten uns, dass es sehr 
gefährlich wäre, sich der Grenze 
zu nähern, die russischen Pos-
ten würden auf jeden schießen. 
In einem Heuhaufen übernach-
teten wir und fuhren am nächs-
ten Tag zurück nach Wittenberg, 
dann weiter nach Riesa. Aber 
der Zug konnte nur bis Röder-
au fahren, weil die Elbbrücke 
zerstört war. Bis zum Bahnhof 
in Riesa gingen wir zu Fuß. Ich 
merkte, dass es meine zwei Be-
gleiter mit dem Nachhausekom-
men nicht sehr eilig hatten, so 

blieb ich wieder allein. 
Von Riesa aus fuhr ich dann 
über Oschatz nach Nerchau wie-
der zur Mulde. Es waren einige 
tausend Menschen dort, die auf 
einer Wiese lagerten, und die 
alle bei Grimma über die Gren-
ze wollten. Nach ein paar Tagen 

brach Typhus 
aus, und alle 
mussten weg. 
Die Lage, hier 
über die Gren-
ze zu kommen, 
war wieder 
auss i ch ts los 
geworden. Da 
habe ich erfah-

ren, dass bei Döben eine Mög-
lichkeit bestünde, illegal über 
die Grenze zu kommen. Ein 
Bootsfahrer würde bei Nacht 
gegen einen ziemlich hohen Be-
trag die Leute über die Mulde 
bringen. Zur Bestechung der 
russischen Grenzposten wäre 
ein Obolus in Form von Alko-
hol erforderlich. In einer sehr 
mitleidsvollen Frau aus Leipzig 
fand ich eine Gönnerin. Sie half 
mir. Ich hatte ja nichts zum Ge-
ben, außer Läusen und Flöhen. 
Frau Eser erstand von irgend-

„In einer sehr  
mitleidsvollen Frau 

aus Leipzig fand  
ich eine Gönnerin.  

Sie half mir.“
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woher eine Flasche Schnaps. 
Als wir im hohen Schilfgras 
warteten, wurden wir beschos-
sen und mussten fliehen.
Wir fuhren dann zusammen 
weiter nach Chemnitz. Frau 
Eser blieb zurück, weil ihr die 
Strapazen zu viel wurden. Sie 
hatte in der Nähe ihre Schwie-
gertochter wohnen. Als ich 
dann nach Glauchau kam 
und ohne Probleme über die 
Grenzbrücke gehen durfte, 
empfand ich eine große Freude 
und Dankbarkeit. Nun erfuhr 
ich aber, dass nicht mehr die 
Mulde, sondern die Saale der 
Grenzfluss geworden war.
Es verkehrten keine Züge mehr. 
So war die Autobahn von dort 
aus zum Hermsdorfer Kreuz 
meine Straße nach Franken, in 
meine Heimat. Es waren ganze 
Kolonnen von ehemaligen Sol-
daten auf dem Weg, und viele, 
die nach Evakuierungen wie-
der nach Hause wollten, aber 
ich war der einzige, der nach 
Süden ging. Manchmal bin ich 
im Trab gelaufen, um schnel-
ler heimzukommen. Die Sehn-
sucht nach meinen Lieben trieb 
mich.

Als ich dann an die Saale kam, 
stand ich vor einer gespreng-
ten Brücke. In Trümmern lag 
sie im Fluss. Ich fühlte mich zu 
schwach, um von einem Beton-
klotz zum anderen zu springen, 
und das Wasser war zu tief. Da 
sah ich auf einer Wiese eine 
Frau Heu machen. Ich ging 
zu ihr und sagte ihr, dass ich 
über die Saale in meine Heimat 
möchte. Sie zeigte mir einen 
unzerstörten Steg. Und so kam 
ich endlich in meine Heimat 
nach Pierheim zurück.
Ich habe diese in mein Leben 
eingreifenden Erlebnisse nie-
mals vergessen. Vergessen habe 
ich auch nicht, welch große 
Hindernisse fehlende Brücken 
sein können.
Man kann Brücken bauen, 
auch ohne Steine. So bin ich 
Brückenbauer geworden.

Leicht gekürzter Text aus dem Beitrag  
von Georg Ascher im Buch Von Ufer  
zu Ufer – Brücken in Franken, ISBN 
3-934145-21-3 Verlag Walter E. Keller
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91
Prozent aller Urlau-
ber, die sich zuhause 
melden, tun das am 
liebsten mit einer An-

sichtskarte. Jeder Dritte 
wählt die moderne Form 

und schreibt gleich bei seiner 
Ankunft eine SMS an seine Lieben.

1818
verlässt der junge Philosoph Arthur Schopenhauer Dresden mit dem Ziel 
Venedig – von Goethe zu Lord Byron. Vorher hat er lange 
studiert – nun will er leben und seine Ideen der Welt er-
klären. Als 30Jähriger geht er auf eine monatelange Rei-
se mit zahlreichen Hindernissen. Doch einmal in Vene-
dig, lässt sich Schopenhauer nicht mehr vertreiben – erst 
recht nicht, als er Teresa kennenlernt. 
Christoph Poschenrieder erzählt die Geschichte eines 
ehrgeizigen jungen Mannes, der auf die Bühne tritt,  
Applaus erhofft, aber nicht einmal ein Publikum findet. 
Und das, obwohl seine Philosophie, genau wie er selbst, 
sinnlich und lebendig ist.
Christoph Poschenrieder, Die Welt ist im Kopf, Roman,  
ISBN 9783257067415, Diogenes.

90
Prozent der über 50Jährigen sind 
täglich an neuesten Informationen 
in gedruckter Form interessiert. 
Über 68 % der Personen zwischen 
20 und 29 sagen zumindest: „Bei 
uns zuhause wird regelmäßig 
in der Zeitung gelesen.“ Das 
Lesen von Informationen 
am Bildschirm nimmt 
aber deutlich zu. 52 % 
aller Befragten vertrau-
en den Informationen 
auf Papier aber noch 
mehr als den Online
Nachrichten.
(Quelle: Stiftung Lesen des 
Bundesbildungs ministeriums)

10
Seiten aus ihrem aktuellen Roman 
lesen Autoren vor der Kamera für 
Sie an Ihrem heimischen PC. Eine 
gute Idee – schließlich kann der 
Literatur-Interessierte sich gleich 
auch noch ein Bild der Schriftstel-
ler selbst machen.  
Die Einladung zu dieser vielseiti-
gen Mini-Lesung gibt’s gratis unter 
www.zehnseiten.de.

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt 

von der 

Alters-Klasse- 

Redaktion
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Apfelbaum
von Barbara Klingel

Lehne 
am Apfelbaum 

die Schorfen seiner Rinde 
an meinem Bauch 

hautnah 
spüren 

schmiege mich enger 
mein Körper 
wird Stamm 
meine Arme 

Äste und Zweige 
Sonne fleckt 

Wind streichelt



Barbara Klingel aus Allersberg, geboren 1944.
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Kindheitshaus
von Barbara Klingel

Aufgeregt trommelt mei-
ne linke Hand aufs 
Lenkrad, als ich durch 

Alterlangen fahre. Ob ich das 
Haus wieder finden würde, in 
dem ich meine Kleinkinder-
zeit verbracht hatte? Wer es 
jetzt bewohnt? Ob ich klin-
geln und nachfragen kann? 
Alterlangen liegt nicht weit 
entfernt von meinem jetzigen 
Wohnort. Trotzdem hatte ich 
es über Jahrzehnte nicht ge-
schafft oder vermieden, hier-
her zu kommen.
Halt, wohnte in dem niedri-
gen gelben Haus nicht mei-
ne Freundin Heidi? Im Ohr 
klingt es: „Heidi, pumpeidi, 
bist a bleeda Gans!“ So hat-
ten die Freundinnen mit mir 
über den Zaun gerufen, wenn 
wir uns gezankt hatten.
Das nächste Haus mit dem 
steilen Giebel, das muss es 
sein. Zum Glück kann ich 
davor parken. Ich steige aus, 
gehe auf die gegenüberlie-
gende Straßenseite. Von hier 
kann ich im ersten Stock die 

zwei Fenster sehen, die zu 
unserer Mansardenwohnung 
gehörten.
Lehnte da nicht meine Mut-
ter aus dem Fenster und rief 
mich zum Essen? Oder war 
ich es, die vom offenen Fen-
ster in die Vorgärten rechts 
und links Ausschau hielt 
nach den Freundinnen?  
O weh, das stach ja wie wild 
in der Hand! Laut aufschrei-
end war ich vom Stuhl ins 
Zimmer zurückgesprungen 
und knallte das Fenster vor 
den wild brummenden und 
aufgeregt surrenden Wespen 
zu. „Mutti, schnell, mich ha-
ben die Wespen gestochen!“ 
Angerannt nahm mich mei-
ne Mutter in den Arm und 
besah sich die Hand. „Hast 
nicht an das Wespennest un-
ter dem Fenstersims gedacht! 
Armes Mädchen! Komm in 
die Küche! Schnell einen kal-
ten Waschlappen drauf! Vati 
muss unbedingt das Wes-
pennest entfernen.“
Inzwischen gibt es längst kein 
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Wespennest mehr. Aber den 
Schreck von damals kann 
ich immer noch spüren.
Ich stehe noch auf der gegen-
überliegenden Straßenseite 
des Hauses. Gibt es hinter 
meinem Rücken noch die 
große freie Grasfläche? Ich 
drehe mich um. Da stehen 
Einfamilienhäuser mit ge-
pflegten Vorgärten.
Ich sehe den großen Grasplatz 
von damals vor mir. Einige Zi-
geunerwagen standen drauf. 
Geheimnisvoll waren sie. Die 
Zigeunermädchen waren so 
anders gekleidet als wir. Sie 
hatten bunte, weite Röcke 
an, die bis zu den Knöcheln 
reichten. Ihre langen, dunk-
len Haare hingen zerfranst 
herunter. Sie hatten nicht 

so sauber geflochtene Zöpfe 
wie ich. Aufgeregt näherten 
wir Freundinnen uns vom 
Rand her den Wagen. Unse-
re Mütter hatten uns verbo-
ten nah zu diesen Zigeunern 
zu gehen. Wir wussten nicht 
warum. Das machte alles 
noch viel aufregender. Beim 
Heranschleichen sahen wir 
Rauch. Es duftete nach ge-
bratenem Fleisch. Die Kinder 
kreischten. Eine Frauenstim-
me rief etwas in einer Spra-
che, die wir nicht verstanden. 
Wir versteckten uns hinter 
einem Wagenrad und späh-
ten um die Ecke, um zu se-
hen, was die Zigeunerkinder 
trieben. Ach, sie spielten mit 
einem Ball genau wie wir! Wir 
stießen uns mit den Ellbo-

gen an, verließen 
enttäuscht über 
die Normalität 
dieser Kinder un-
ser Versteck und 
liefen auf unser 
Haus zu. Rann-
ten da nicht mei-
ne Freundinnen 
Heidi und Karin 
mit Jürgen den 
Gehsteig entlang? Alterlangen in der Abenddämmerung (2010)
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Die hatten sicher ein paar der 
heiß begehrten Bonbons, die 
meine Flüchtlingseltern uns 
nicht kauften. Die Zucker-
marken wurden für echten 
Zucker gebraucht, nicht für 
solchen „Schnick-Schnack“. 
Ich kam einfach nicht hinter-
her. Ich hat-
te doch diese 
schweren Ei-
senschienen 
an den Bei-
nen, die bis 
über die Knie 
gingen. Mit 
den zwangsge-
streckten Bei-
nen konnte ich nur humpeln. 
Hatten die da vorn das schon 
wieder vergessen? Dabei wa-
ren die Schienen schon eine 
große Erleichterung nach vier 
Wochen eingegipster Beine 
von den Fersen bis zum Po. In 
dieser Zeit hatte ich nur sit-
zen oder liegen können und 
vermisste meine Freundinnen 
sehr. Das ganze Drama hatte 
mein Vater in der Orthopädie 
Erlangen veranlasst. Ich soll-
te als Mädchen gerade Beine 
haben. Meine Heiratschan-
cen durften durch nichts 

geschmälert werden. So ein 
bisschen zeitweise Behin-
derung konnte das Kind für 
die Schönheit sicher verkraf-
ten! Erst meine Großmutter 
machte dem Gips-„Spuk“ ein 
Ende, indem sie stur so lan-
ge mit mir in der Ambulanz 

blieb, bis der 
Gips abge-
nommen war. 
Wieder mal 
eine Frau, die 
mich rettete! 
Hilfe kam im-
mer nur von 
Frauen – das 
lernte ich auch 

hier!
Ich schüttle mich und merk-
te: das ist doch über fünfzig 
Jahre her! Das verzweifel-
te Rufen, Hinterherlaufen, 
nicht Mithaltenkönnen lässt 
sich so leicht nicht abschüt-
teln.
Mit einem Seufzer überquer-
te ich die Straße auf das 
Kindheitshaus zu. Doch – 
wer auch immer jetzt darin 
wohnt – ich will es wagen, 
läuten und fragen, ob ich ei-
nen Blick in unsere damalige 
Wohnung werfen darf!

„Meine Heirats-
chancen durften 

durch nichts  
geschmälert werden.“
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Vier Gedichte
von Barbara Klingel

Immer wieder
den Blick 

nach oben 
bis das Grau aufreißt 

für einen Fleck Himmelblau.

Nach Regenschauern
Wolken spiegeln sich in Pfützen: 
ein Weg 
den Himmel auf die Erde zu holen.

Spiegelblick
drehe mich 
wende mich 
meine Augen 
gleiten 
über meinen Körper 
beweglich und schlank 
Nicken 
zu meiner Gestalt
ach 
die Brille 
vergessen 
am Schreibtisch 
zum Glück 
der Blick 
auf die Haut 
genau und unbestechlich 
unterbleibt

Laufen
im Gegenwind 

dagegen stemmen 
lass dich nicht hemmen 

dir nur die Haare kämmen 
den Fuß setz 

bewusst und fest 
gegen den kalten Nordwest

die Sonne fegt 
den Wind in die Ecke 

atme tief 
ruh dich nicht aus 

spur den Weg 
weiter mit Kraft

sei bedacht 
der Wind 

kommt zurück
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Altes Eisen ausbeulen, 
entrosten, ergänzen, 
lackieren und dabei 

fachsimpeln – das ist das 
Hobby einiger älterer Her-
ren der „Schlepperfreunde 
Rednitzhembach“. Alle sind 
über 60 – und haben sich ihr 
Motto gegeben: „Altes Eisen 
bewahren, pflegen und der 
Nachwelt erhalten.“ 
Der Vergangenheit nach-
trauern ist nicht ihre Sache. 
Sie wollen die freie Zeit, die 
sie jetzt mehr haben, dazu 
verwenden, der nachfolgen-
den Generation aufzuzei-
gen, dass es sich lohnt, al-
tem Eisen mit Achtung zu 
begegnen, es zu bewahren, 
erhalten und sorgsam damit 
umzugehen.
Da wird geschraubt und jus-
tiert, jeder kramt in seinem 
reichen Erfahrungsschatz 
und bringt diesen mit ein, 
bis den Motoren der Trakto-

ren gar nichts anderes übrig 
bleibt, als sich unter Hus-
ten und Blubbern und dem 
Ausstoß einer unendlichen 
blauen Wolke keuchend und 
schüttelnd in Bewegung zu 
setzen. Flammen dann auch 
noch Scheinwerfer und Blin-
ker auf, dann leuchten sie 
mit den Augen der Eisen-
männer ab 60 um die Wette.
Natürlich kommt dabei auch 
der Spaß nicht zu kurz! Im-
mer wieder werden gemein-
same Ausfahrten zu Treffen 
anderer Schlepperfreunde in 
der Region organisiert und 
bei gemütlichen Dieselge-
sprächen werden gute Kon-
takte geknüpft und sogar 
Einkaufsfahrten mit den En-
kelkindern stehen auf dem 
Programm.
Einhellige Meinung der 
Schlepperfreunde: „Dei Sach‘ 
konnst doch net verkumma 
loun!“ – Stimmt!

Die Trecker-Piloten 
aus Rednitzhembach

von Andreas Mücke
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Stefan Dengler auf Eicher Baujahr 1954, 19 PS. Das Fahrzeug wurde mit viel Einsatz und 
Ersatzteilen hergerichtet und wird häufig zur Pflege der Landwirtschaft genutzt.

Andreas Mücke auf Eicher Baujahr 1953, 11 PS. Der Schlepper wurde fast zwei Jahre  
restauriert und ist nun ein Schmuckstück, das bei richtiger Pflege noch lange laufen wird.
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Walter Pöllet auf Deutz D30 Baujahr 1957. Der Motor musste ausgetauscht werden, 
aber mit Hilfe seiner Schlepperfreunde wurde das Fahrzeug wieder in Schwung gesetzt.

Helmut Wening vor Hannomag Baujahr 1958, Typ R16. Der Schlepper wird von Helmut 
Wening täglich zum Einsatz seiner Landwirtschaft benutzt.
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Helmut Heuger auf Eicher Baujahr 1958, 16 PS. Er ist ein Liebhaber von Raritäten und 
hat einige solcher Schätze in seiner Scheune.

Thomas Gußner vor Fendt-Dieselroß mit Papierzündung Baujahr 1947. Dieses Fahrzeug 
springt noch sofort an und zeigt, dass Thomas Gußner damit umgehen kann.
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Hans Dößel vor Allgeier-Porsche Baujahr 1957. Dieses Fahrzeug wurde den Schlepper-
freunden vom ehemaligen Besitzer Erwin Rupprecht überlassen mit der Auflage seiner Ehe-
frau, dass es immer in Rednitzhembach bleibt – und die Schlepperfreunde garantieren dies.

Johann Götz vor IHC mit 30 PS. Er hat den Schlepper nach und nach aufgebaut und 
benutzt ihn jetzt überwiegend in seiner Forstwirtschaft.

Der Allgeier-Porsche 

vor der Restaurierung.
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Die Baeren auf dem Dörfleshof 
im Grabfeldgau

von Elisabeth Slowenski

Der Grabfeldgau, einfach 
im Volksmund „Grab-
feld“ genannt, liegt im 

nordöstlichen Unterfranken 
an der Grenze zu Thüringen. 
In meiner Kinderzeit gehörte 
das Fahrrad zum täglichen 
Leben wie heute das Auto. 
Wir radelten des Öfteren vom 
südlichen Unterfranken hin-
auf ins Grabfeld, weil dort die 
Heimat unserer Mutter war, 
auf dem Dörfleshof. Wenn 
wir in Kleinbardorf den „Ju-
denhügel“ erstrampelt hat-
ten, dann schoben wir erst 
einmal unsere Räder beiseite 
und genossen die Aussicht 
auf das Grabfeld, ein herrli-
ches Panorama ringsumher. 
Im Westen grüßen die Rhö-
ner Berge und bei guter Sicht 
konnte man den Kreuzberg 
sehen. Auf der gegenüber-
liegenden Seite erheben sich 
die gewaltigen Massive der 
Gleichberge, als wollten sie 
schützend vor dem Grabfeld 

stehen, dass vom Nordosten 
keine Eindringlinge das idyl-
lische Grabfeld stören kön-
nen. Mit seiner Basaltkuppel 
war er in frühester Zeit An-
ziehungspunkt der Kelten, er 
wurde bewohnt. Ausgrabun-
gen haben dies erkundet, ein 
lohnendes Ausflugsziel.
Heute führt der „KeltenEr-
lebnisWeg“, von Thüringen 
kommend, nahe dort vorbei. 
Der Kelten-Weg bringt die 
Wanderer über Bad Königs-
hofen, die Hassberge und 
den Steigerwald bis nach Bad 
Windsheim/Mittelfranken.
Hinter den Gleichbergen nach 
Norden grüßt der Thüringer 
Wald mit seinem beliebten 
Wanderweg, dem Rennsteig. 
Von unserer Vogelperspekti-
ve aus sehen wir nach Süden 
über die waldreichen Hass-
berge bis zur Lederhecke. 
Und der Judenhügel, von wo 
wir Ausschau halten, gehört 
auch zu den Hassbergen. Auf 



Elisabeth Slowenski aus Rednitzhembach, geboren 1921.
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dem Judenhügel ist der Lei-
chenacker für die Juden im 
Grabfeld.
Nun geht unser Blick in die 
fruchtbare Ebene des Grab-
feldes. Im Tal der Saale und 
im Tal der Milz – zwei wasser-
reiche Flüsse – dehnen sich 
satte Wiesen und getreide-
trächtige Felder aus. Kleine 
waldige Hügel ergänzen das 
idyllische Landschaftsbild. 
Das Klima wird vom rauen 
Rhönwind geprägt und die 
Hassberge lassen kaum den 
Südwind ins Grabfeld, des-
halb herrscht dort ein rau-
es, aber gesundes Klima, 
zumal auch keine umwelt-
verschmutzende Industrie 
angesiedelt wurde.
Unser Blick geht in die Run-
de. Viele kleine 
Dörfer sind wie ein-
geschachtelt, rund 
um die Metropole 
des Grabfeldes, die 
Stadt Königshofen, 
damals noch Mi-
neralbad, später 
wurde sie als Bad 
anerkannt. Fünf 
Kilometer entfernt 
erkennen wir un-

ser Ziel: Der Dörfleshof! Auf 
geht’s! Wir radeln weiter.
Der Dörfleshof ist ein altes 
Rittergut und soll in frühes-
ter Zeit ein Kloster gewesen 
sein. Unsere Großmama 
erzählte, man habe noch 
starke Seile aus dem alten 
Speicher entfernt, wie sie in 
einem Glockenstuhl üblich 
waren, wahrscheinlich war 
hier die Kapelle des Klosters. 
Die Sage erzählt auch, dass 
vom Männerkloster Dörfles-
hof ein unterirdischer Gang 
nach einem nahen Nonnen-
kloster gegraben worden sei, 
um dort bei heimlichen Zu-
sammenkünften den weltli-
chen Freuden zu huldigen. 
In den schweren Kriegszeiten 
wäre dieser Gang ein günsti-

Der Dörfleshof
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ges Versteck gewesen, wenn 
er tatsächlich existiert hätte.

Der Dörfleshof
Der Dörfleshof ist Pachtgut 
der Familie Baer, seit 1883 
bis heute ununterbrochen, 
seit fünf Generationen. Besit-
zer des Gutes sind die Frei-
herren von Bibra, die im na-
hen Irmelshausen in einem 
romantischen Wasserschloss 
seit dem 13. Jahrhundert 
hier ansässig sind. Zwischen 
Besitzer und Pächter be-
stand immer ein sehr gutes 
Verhältnis.

Hier eine Begegnung unserer 
Großmama mit dem hohen 
Herrn Baron von Bibra:

Das Ehrenkleid
Der Hof hatte natürlich für 
seine vielen Leute ein Back-
haus und es wurde jede Wo-
che frisches Brot gebacken. 
Unsere Großmama ließ es 
sich nicht nehmen, das Brot 
selbst zu backen. Die Zube-
reitungen mussten die Töch-
ter oder Mägde machen, aber 
Backen war ihre persönliche 
Sache. Dafür hatte sie auch 
ein „Backkleid“ – einfach, im-
mer mit Mehl bestaubt. Eines 
Tages kam der Baron auf den 
Hof, um Großmama zu spre-
chen. Sie wollte schnell ins 
Haus, um sich umzuziehen. 
Aber da stand er schon vor 
ihr und sie entschuldigte sich 
wegen ihrer schlechten Klei-
dung. Da sagte der Herr Ba-
ron: „Frau Baer, Sie brauchen 
sich nicht umzuziehen, dieses 
Kleid ist für mich und auch für 
Sie ein Ehrenkleid, denn gute 
Arbeit adelt den Menschen.“

Di
e B

aeren vom Dörfl eshof

Leicht gekürzter Text aus Elisabeth  
Slowenskis Buch Spurensuche ... leben 
ohne Zeit, ISBN 978-3-9809993-8-0, 
Verlag Johann Gärtner



Am Anfang war das Wort
von Elisabeth Slowenski

Durch das Wort der Schöpfer sprach: Es werde! 
Durch das Wort ward Himmel und die Erde

Das Universum in geheimnisvoller Pracht 
Die Vielfalt der Natur mit Namen wohl bedacht.

Die Sprache nur den Menschen eine Gnadenprobe 
Ansonsten stumm die Welt! Denn die Gebärdensprache

Ein schweres Los. Es möge und belehren 
Das Wort, die Sprache Gottes, treu zu ehren

Und Dichter, Denker Worte-Reime schmieden 
Die Schaffensgeister hohe Kunst anbieten

Jedoch die Menschen, Krone aus des Schöpfers Hand 
Sie tanzen, tanzen immer noch ums Goldne Kalb!

Im Stimmen-Wirrwarr kein Verstehen mehr 
Wie Wellenrauschen dort im wilden Meer.

Im Reden, Beten segensreich dem Wort getreu 
Gemeinsames Verstehen, in Gott gegründet neu.




