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Rednitzhembach, im September 2010

„Ihre Idee ist toll, die Gestaltung ist super, große Schrift, 
handliches Format. Glückwunsch!!! Ich freue mich schon auf die 
nächste Ausgabe.“

Was kann einem Redaktionsteam Besseres passieren, als 
nach der ersten Ausgabe eines völlig neuen Magazin-Projektes 
solches Lob zu bekommen? Und das ist nur eine von vielen Re-
aktionen aus der Öffentlichkeit. Die Presse, z. B. Schwabacher 
Tagblatt und Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, haben sehr positiv 
darüber berichtet – und unsere Geschichten-Erzähler und Inse-
renten sind ebenso begeistert von dieser Idee.

Das alles motiviert uns noch mehr, das Projekt fortzu setzen, 
weil bereits wenige Wochen nach Erscheinen der ersten Alters-
Klasse das zweite, dieses Magazin, „ausgebucht“ war. Nicht 
jeder neue Text konnte platziert werden, wir achten dabei 
sehr auf regionale Ausgeglichenheit. Aber die nächste Ausgabe 
kommt bestimmt, und so freuen wir uns schon jetzt auf weitere 
Hobby-Autoren über 60, die „Literatur für alle zum Nulltarif“ 
schreiben oder erzählen, die malen oder fotografieren. Gerade 
der Nulltarif ist uns wichtig: Jedermann soll bei der Alters-
Klasse die Möglichkeit haben, die Magazine kostenlos zu lesen, 
zu sammeln – und vielleicht auch einmal selbst mitzumachen!

Viel Freude wünschen Ihnen
Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team
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Der Vollblut-Hofpenbauer
Zur Besuch bei Willibald Scheuerlein in Spalt

Noch vier Wochen sind’s bis 
zum Beginn der Hopfen
ernte. Willi Scheuerlein 

nimmt sich viel Zeit für ein 
Gespräch über Hopfen, Spalt – 
und natürlich über sich selbst. 
Wir treffen uns im Wohnhaus 
mitten in Spalt. Meist aber ist 
er in seiner „Hopfen und Land
wirtschaftszentrale“ am Berg 
stadtauswärts Richtung Gun
zenhausen anzutreffen. Dort ist 
sein tägliches Revier, in dem es 
aber nicht nur um Hopfen geht – 
doch davon später mehr.
So kurz nach dem 20. August, 
meint Willi Scheuerlein, geht’s 
los mit der Hopfenernte. In ei
nem Wettertagebuch, das er 
seit vielen Jahren führt, notiert 
er Niederschlagsmengen und 
natürlich auch Sonnenschein. 
Das ist wichtig für feinsten 
Spalter Aromahopfen, den seine 
Familie anbaut. 14.000 Hopfen
stangen sind’s, aufgestellt auf 
ca. 3,5 Hektar Fläche.
In Spalt selbst betreiben noch 
sieben Familien den Hopfenan
bau auf rund 25 Hektar. Vor dem 

Krieg waren es rund 260 Betrie
be (zum Vergleich das gesamte 
Anbaugebiet: In den 40er und 
50er Jahren gab es insgesamt 
480 Betriebe, jetzt sind es 75).
Eine Woche vor dem Start 
kommt eine Information von 
Willi Scheuerlein, dass sich 
der Erntebeginn dieses Jahr 
auf den 25. August verschiebt. 
Schuld daran sind die langen, 
heftigen Regenfälle. Aber dann 
geht’s auch wirklich pünktlich 
los. Wir verabreden uns für die 
ersten Tage und Willi Scheuer
lein weist uns umfassend und 
mit einer sympathischen Leich
tigkeit in die Geheimnisse des 
Hopfenanbaues ein. 
Früher, als Willi Scheuerlein 
1951 von Hagsbronn der Liebe 
wegen nach Spalt kam, von ei
nem Hopfenhof zum andern, war 
das Hopfenzupfen noch arbeits
intensiver und länger, fast alles 
in Handarbeit. Vom Pflanzen bis 
zur Dolle auf dem Trockenbo
den – überall war der Mensch 
gefordert. Da kamen schon mal  
30 bis 35 Hopfenzupfer ins 



Willi Scheuerlein aus Spalt – geboren 1927
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Haus, für alle wurden Schlaf
stätten und natürlich Verpfle
gung organisiert. Lustig war’s, 
aber auch anstrengend. Denn 
so viele unterschiedliche Men
schen drei Wochen auf engem 
Raum – da gab’s auch schon mal 
die eine oder andere Meinungs
verschiedenheit. Doch zum Hop
fenfest am Ende der Ernte war 
das alles wieder vergessen und 
man freute sich gemeinsam auf 
das neue Spalter Bier.
Willi Scheuerleins Familie (er ist 
seit elf Jahren Witwer) umfasst 
drei Söhne und eine Tochter mit 
Ehepartnern sowie acht Enkel
kinder. Sohn Otto ist nun der 
verantwortliche Hopfenbauer, 
seine Gattin Anita und die bei
den Söhne Markus und Stefan 
nehmen sich für die nun „nur“ 
noch 10 Tage Hopfenernte im
mer extra Urlaub – Ehrensache. 
Willi Scheuerlein selbst ist so
wieso täglich von 6 bis 18 Uhr 
vor Ort, und seit einigen Jahren 
ist auch Willis Schwester Hanna 
wieder mit viel Freude dabei, wie 
überhaupt alle Generationen der 
Familie ohne großes Aufg’schau 
aber mit sehr viel Leidenschaft 
die Ernte „heimfahren“.
1960 begann auch bei den 
Hopfenbauern verstärkt das 
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maschinelle Zeitalter. Pflanzen, 
Pflegen, Ziehen, Ernten, Ver
arbeiten, Sortieren, Trocknen, 
Verpacken, Ausliefern zur Hop
fenverwertungsgesellschaft – all 
das wäre ohne PS und Elekt
ronik nicht mehr denkbar und 
vor allem wirtschaftlich nicht 
vertretbar. Die Investitionen für 
die Hopfenbauern waren und 
sind groß, aber das Ergebnis ist 
es allemal wert.
Willi Scheuerlein ist nicht ir
gend ein Hopfenbauer, er bringt 
über 60 Jahre Hopfenerfahrung 
mit. Wissen und Können gab 
und gibt er auch in Verbänden 
und Vereinen weiter. Und das 
nicht ohne Erfolg. Viele Ehrun
gen erhielt er deshalb im Lau
fe seines Hopfenlebens. Sie alle 
hier aufzuzählen, würde Extra
seiten erfordern. Einige wichti
ge müssen aber schon genannt 
werden: Bayerische Staatsme
daille in Silber 1982, Goldene 
Hopfennadel 1986, Auszeich
nung im Bundesverband der 
Hopfenbauern, Ehrenpräsident 
des Hopfenverbandes.
Und erst das große soziale und 
politische Engagement in „sei
nem“ Spalt, das ihm auch die 
Ehrenbürgerschaft verlieh:  
30 Jahre vertrat er die CSU im 

Der Hopfen
Die ersten Hinweise auf den Spalter Hop-
fen finden sich bereits 1376. Der hohe 
Lupulingehalt macht den Spalter Aroma-
hopfen weltweit zum begehrten Rohstoff. 
Lupulin ist das gelb-goldene Geheimnis des 
Hopfens und wächst gut behütet in den 
Blüten bzw. Hopfendolden. Schon 1538 
schützten die Spalter ihr „grünes Gold“ 
mit dem weltweit ersten Hopfensiegel. 
Das milde Klima und die einzigartigen Bo-
denverhältnisse in der Region um Spalt 
sind ideal für erstklassigen Aromahopfen. 
Es gibt keine Pflanze in unseren Breiten-
graden, die so schnell und so hoch wächst 
wie der Hopfen: in 70 Tagen 7 Meter. Das 
sind bei optimalen Klimabedingungen 30 
Zentimeter am Tag! Die älteste Kultur-
sorte in Spalt ist der „Spalt-Spalter“, ein 
hochfeiner Edelaromahopfen, durch den 
das Gebiet weltberühmt wurde.

Quelle: Informationen der Stadt Spalt
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Stadtrat, ebenfalls 30 Jahre en
gagierte er sich im Vorstand der 
Raiffeisenbank, war lange aktiv 
im Bauerverband und auch bei 
vielen anderen kleinen und gro
ßen Einrichtungen tätig.
Ja, und dann gibt’s noch den 
anderen Willi Scheuerlein – den 
Naturfreund, der sich am liebs
ten den lieben langen Tag drau
ßen aufhält, den Landwirt mit 
Jungvieh und Bullenmast, den 
HobbyImker. Über 40 Stück 
Vieh hält die Familie im Stall 
und auf den großen Weideflä
chen gleich daneben. Und als 
HobbyImker ist er zudem im
mer noch stolz auf seine eigene 
Honigproduktion, mit der die 
ganze Familie versorgt wird.
„Hopfen und Malz – Gott er
halts“, so steht’s auf dem land
wirtschaftlichen Gebäude ganz 
groß angeschrieben, so wird 
man auf dem ScheuerleinAn
wesen begrüßt und mit einem 
weiteren Spruch – diesmal ganz 
auf Spalt zugeschnitten – wün
schen wir Willi Scheuerlein und 
seiner Familie eine weiterhin 
„grüngoldene“ Zukunft:
„In Spalt, in Spalt, dou wern die 
Leit gor alt. Sie kenne nix dafier, 
dös macht ös goute Bier.“

Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Schon 95? Das kann 
nicht sein! Im Oktober 
wird Willi Thurn sei

nen 96. Geburtstag feiern ... 
Wer ihn trifft, nimmt ihm 
das nicht ab. Fast 96 und 
geistig noch 
so aktiv! Ein 
G e h e i m n i s 
hat er nicht – 
außer viel
leicht dieses: 
Willi Thurn 
ist Dauer
Camper auf 
dem Waldsee
Campingplatz am Walle
sauer Weiher. Und das seit 
40 Jahren! Von Anfang an 
hat er seinen Stammplatz. 
Der Wohnwagen ist kom
plett eingerichtet und die 
Versorgung bestens organi
siert. Immer von Ende März 
bis Oktober genießt er die 
freundliche, familiäre Atmo
sphäre auf dem Camping
platz. Zuhause in Nürnberg 
schaut er alle paar Wochen 
nach dem Rechten, lässt 
sich etwas „pflegen“, um 

Der Willi vom Weiher
dann sofort wieder in sein 
Campingreich zurück zu 
kommen. Sein Auto hat er 
übrigens schon lange frei
willig zurückgegeben.
In Wallesau ist er vielen bes

tens bekannt, 
hat Cam
pingkollegen, 
mit denen 
er schon vor 
Jahrzehnten 
g e m e i n s a m 
mit den Fami
lien in Jessolo 
Campingur

lauber war. Und hier in Wal
lesau widmen sich die alten 
Bekannten immer noch ih
rer Campingleidenschaft. 
In den ersten Jahren hat 
Willi Thurn sogar Platzwart
aufgaben wahrgenommen. 
In der Nachbarschaft seines 
Stammplatzes hat er Gleich
gesinnte gefunden, mit de
nen er sich bestens versteht 
und die für ihn auch die 
eine oder andere Besorgung 
erledigen. Und die Familie 
bis zu den Enkelkindern 

„Der Wohnwagen  
ist komplett  
eingerichtet.  

Und die Versorgung 
bestens organisiert.“



Willi Thurn lebt in Nürnberg und campt in Wallesau – geboren 1914
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kommt natürlich auch ab 
und an zu Besuch.
Der Techniker, der früher bei 
SiemensHalske beschäftigt 
war und nach dem Krieg mit
half, den technischen Aufbau 
des Bayerischen Rundfunks 
voranzubringen, ist seit 12 
Jahren verwitwet. Seine Frau 

(„schreiben Sie: sie war eine 
wunderbare Ehefrau“) teilte 
mit ihm das Campinghobby. 
Seine Katze Sventi bereitet 
ihm viel Freude und ist als 
tägliche Begleitung mehr als 
nur „Untermieter“ im Cam
pingwagen.

Aufzeichnung: Johann Gärtner

Idyllisch liegt „Camping Waldsee“ am Ortsrand von Wallesau. Fernab vom Alltagsstress genießen 
die Camper und Tagesurlauber absolute Ruhe. Von hier aus lassen sich auch wunderbare Touren  

in das fränkische Seenland unternehmen und die Gastronomie sorgt vor Ort für das leibliche Wohl.
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Die besten Geschichten schreibt das Leben!

Sie haben viel erlebt in Ihrem bis
herigen Leben und möchten es ver

öffentlichen. Oder Sie schreiben gerne 
erfundene Geschichten oder Gedichte, 
Spannendes und Abenteuerliches. Und  
Sie haben Freude daran, es weiter zu 
erzählen. Dann sind Sie schon auf dem 
richtigen Weg, unseren Leserinnen und 
Lesern eine große Freude zu machen.  
Die Alters-Klasse hat dafür ein Podium  
geschaffen, ohne dass den Autoren  
Kosten entstehen! Das ganze Projekt 
wird von Inserenten und den Heraus

gebern „geschultert“. 
Es ist das ideale Werbemagazin für 
Angebote, die unsere stärkste Leser
schaft, Menschen ab 40, interessiert!

Wer nicht selbst schreiben möchte, setzt 
sich mit uns in Verbindung, wir schrei
ben, fotografieren und veröffent lichen 
Ihre Geschichte – in Abstimmung mit  

Ihnen – in einer der nächsten Ausgaben. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Telefon, 

E-Mail u. a. finden Sie auf Seite 2.
Außerdem gestalten wir gerade die Home
page www.alters-klasse.de. Dort werden 
kontinuierlich alle wichtigen Fakten 

rund um die Idee Alters-Klasse ergänzt und 
aufgebaut. Und wenn Sie eine Idee haben, 
teilen Sie uns diese einfach mit. Denn 
wir sind nur so interessant wie die 
Texte und Ideen unserer Autoren!
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Mutter, 
ach könntest du doch einmal noch mit mir gehen! 

Durch die Flure streifen und das Frühlingserwachen sehn. 
Heut ist ein Frühlingstag – wie Vergil ihn beschrieb, 

an dem der Föhn die Reste des Winters vertrieb. 
Das Blaue Band Mörickes sah ich vorüberwehn, 

die ganze Natur ist im Auferstehn. 
Knospende Bäume im Sonnenschein, Falter flatterten querfeldein. 

Schwellende Moose umfingen den Schritt, 
erste Veilchen bracht ich dir mit, Leberblümchen und Seidelbast …

Statt Freude aber hat mich tiefe Trauer erfasst, 
denn mitten im Frühling seh ich dein Leben enden, 

du kehrst schon an deinen Anfang zurück. 
Ganz nah hör ich das Dengeln der Sense, 
du stehst vor des Lebens Meisterstück. 

Gefesselt an Rollstuhl und Bett schon seit langer Zeit, 
brichst nun auf zur Ewigkeit.

Die Natur ist im Werden, 
du im Vergehn. 

Mutter, 
ach könntest du einmal noch mit mir gehen!

Mutter
von Anne Moser
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Anne Moser aus Büchenbach – geboren 1935
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Der Krieg neigte sich dem 
Ende entgegen, aber 
15 Millionen deutsche 

Menschen waren unterwegs, 
flüchtend oder vertrieben. 
Auch Anna war mit Mutter, 
Oma und kleiner Schwester 
auf der Flucht vor den Rus
sen. Der Treck zog seit Tagen 
und Wochen von Ost nach 
West. Das Land lag unter 
einer dichten Schneedecke 
und der Ostwind verschärfte 
die Kälte noch. Nach einem 
Angriff, bei dem die Straße, 
auf der sich die Flüchtlings
kolonne vorwärts schleppte, 
von Tieffliegern beschossen 
worden war, hatte sich der 
Treck aufgelöst. Jeder sah 
zu, wie er auf sich selbst ge
stellt weiterkam. 
Wie durch ein Wunder war 
in Annas Familie niemand 
zu Schaden gekommen. Und 
nun waren sie an ihrem 
Sehnsuchtsziel, dem Ort, 
der den erschöpften Flücht
lingen vorläufige Sicherheit 

Fensterbilder
von Anne Moser

versprach, angekommen. 
Paradoxerweise hatte die of
fizielle Meldestelle geschlos
sen, obwohl viele Menschen 
davor warteten und lau
fend neue hinzukamen. Ein 
Anschlag an der Tür wies 
„Spätankömmlinge“ auf eine 
Baracke hin, in der eine Not
unterkunft für eine Nacht zu 
finden war. Aber alle Feld
betten und Strohsäcke wa
ren bereits belegt. Zwischen 
einem Bett und der Wand 
sah Annas Mutter einen Sta
pel Decken, in die sie sich 
wickelten. Und dort, im Sit
zen, übernachteten sie, dicht 
aneinander gekuschelt, um 
sich zu wärmen und zu stüt
zen. In den letzten Wochen 
hatten sie schon viel unbe
quemer geschlafen.
Als Anna am nächsten Mor
gen aufwachte, fiel ihr erster 
Blick auf ein sonnendurch
flutetes Fenster und sie sah 
etwas so wunderschönes, 
wie nie zuvor in ihrem Leben: 
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nächtlicherweise am Fenster 
gebildet hatte, half ihr über 
Hunger und Kälte hinweg.
Vielleicht ist es übertrieben 
zu sagen, Anna hätte damals 
bereits philosophische Ge
danken gehabt, aber ein Ge
fühl von Erhabenheit, eine 
Ahnung davon, dass man
che Hässlichkeit des Lebens 
sich durch Konzentration 
auf Schönheit leichter ertra
gen lässt, hatte sie sicher.

Im Zeitalter des Isolier glases 
gibt es diese natürlichen 
Fensterbilder nicht mehr.

Das ganze Fenster war vol
ler Blumen, die in der Son
ne wie Schneekristalle glit
zerten. Es muss eine kalte 
Sonne gewesen sein, weil 
sie diese Pracht, die nur bei 
großer Kälte entsteht, nicht 
zerstören konnte. Annas 
Atem strömte als Dampfwol
ke aus ihrem Mund. Sie zog 
die Decke bis über die Nase, 
aber den Blick hatte sie auf 
die glitzernden Eisblumen, 
bizarren Sterne und Farne 
mit den komplizierten Mus
tern gerichtet. Dieses Stau
nen über das, was sich da 
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Wussten Sie schon, 
dass das kleine 
Wernsbach einen 

eigenen Bahnhof hat? Nein – 
nicht nur einen, drei sind es 
mindestens. Zwar ist im Mo
ment nur einer im Einsatz, 
aber die anderen beiden ste
hen auf Abruf bereit im Zug
depot.
Zur Aufklärung: Matthias 
Galambos, geboren 1939 in 
Györköny/Ungarn, ist schon 
seit 1963 begeisterter Modell
Eisenbahner. Und da hat sich 
im Lauf der Zeit so einiges an 
Immobilien und Gleisen, an 
Zügen und Landschaften für 

dieses Hobby angesammelt. 
Los ging’s ganz harmlos: Ein 
ehemaliger Arbeitskollege 
schenkte ihm – eigentlich für 
den Sohn – ein Eisenbahn
Oval. Aber wie’s halt so ist, 
hatte der Vater mehr Spaß 
als der Sohn, der damals al
lerdings auch erst zwei Jah
re jung war. Und so wuchs – 
parallel zur Begeisterung – 
auch die Ausstattung der 
Anlage. Haus- und Hofliefe
rant ist Märklin. Und nach
dem Matthias Galambos ein 
Tüftler aus Leidenschaft ist, 
hat er in seinem Bahnhaus 
(ein ganzes Gartenhaus ist 
dem Bahnhobby als Ganz
jahresunterkunft gewidmet) 
natürlich auch viele techni
sche Raffinessen eingebaut.
Matthias Galambos arbeite
te seit 1961 als Maler bei der 
Standortverwaltung Roth, 
1975 schulte er zum Feu
erwehrmann um und war 
bis 1996 im 24Stunden 
Schichtdienst bei der Flug

Nächste Haltestelle  
Wernsbach
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Matthias Galambos aus Georgensgmünd, OT Wernsbach – geboren 1939
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platzFeuerwehr Roth. Und 
schon immer ist er als Mul
tifunktionär im Ehrenamt 
bei verschiedenen Vereinen 
und Gruppierungen. Foto
grafieren, Filmen, Schreiben 
nehmen auch einen Groß
teil seines Unruhestandes 
in Anspruch. Das Gärteln 
(was leicht untertrieben ist) 
und kleine und große Bau
maßnahmen am Haus eben
so. Dieses Haus war 1989, 
als die Familie Galambos 
das Objekt erwarb, noch ein 
ganz normaler Bauernhof 
und ist heute eine wunder
bare Wohnanlage – umge

baut in jahrelanger Eigen
leistung. Und wie’s halt so 
ist, gibt’s auch hier immer 
weiter was zu tun. Ehefrau 
Christine ist dabei die Che
fin mit dem grünen Daumen 
im Haus und frönt in diesem 
Bereich ihrer kreativen Lei
denschaft.

Aufzeichnung: Johann Gärtner

Vor Kurzem hat Matthias Galambos den 
ersten Teil seiner Lebenserinnerungen ver-
öffentlicht. Es geht um seine Jahre 1939 
bis 1946: Suche nach Heimat, Station 1. 
Erschienen ist es im Eigenverlag und kos-
tet 10,– €. Zu beziehen direkt beim Autor, 
Telefon (09172) 74 46. Und eine Fortset-
zung ist auch schon geplant.
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Endlich alt,
vor einigen Jahren hörte 
ich, wie mein Sohn sei

ner kleinen Tochter erklärte, 
was Rente bedeutet, unter 
anderem sagte er, wenn je
mand arbeitet, wird vom Ge
halt etwas gespart, das dann 
zurückgegeben wird, wenn 
man alt ist und nicht mehr 
arbeitet.
Am 30. August war es dann 
für mich soweit; nach dem 
obligatorischen „Ausstand“ 
fuhr ich vom Parkplatz mei
ner Wirkungsstätte. Fast 30 

Post von der deutschen  
Rentenversicherung
von Christel Gottwald aus Heideck

Jahre habe ich hier mit Herz
blut gearbeitet.
Den ganzen September hat
te ich Urlaub, dieser sollte 
mir den Einstieg ins Rent
nerdasein erleichtern. Nur 
nicht so abrupt ins Nichts
tun verfallen!
Auf dem Heimweg vor der 
Autobahnauffahrt warf ich 
in Gedanken alle guten Rat
schläge über Bord, ohne Vor
urteile wollte ich mich auf 
das neue Zeitalter einlassen.
Mein Urlaubsmonat war 
wunderbar, das Wetter herr



AK 25

lich, meine Stimmung leicht 
und fröhlich, ein Kurzurlaub 
in Rom traumhaft. Der Ein
stieg schien gelungen, so darf 
es weitergehen, dachte ich.
Alles, was ich nicht wollte, 
was unangenehm war, ver
drängte ich, ich hatte ja Ur
laub.
Im Oktober ging es dann 
los, zuerst ganz langsam 
mit dem „du hast doch Zeit, 
du könntest doch, du woll
test doch, du möchtest be
stimmt, du hast doch nicht 
etwa vergessen??“
Die Geister, die ich rief … 
Seit fast einem Jahr habe 
ich alles, was mir nicht ge
fiel, was ich als Zeitver
schwendung betrachtete, 
aufs „Wennichdaheimbin“ 
verschoben. Jetzt haben sie 
mich eingeholt.
Jeden Tag stand ein schon 
lange versprochener Besuch, 
eine irgendwann zugesagte 
Hilfe, ein gutgemeintes Kaf
feetrinken, eine überfällige 
Gartenmitarbeit bei einer lie
ben Freundin, ein Kranken
besuch bei einem stets hilfs
bereiten Nachbarn, ein drin
gend notwendiger Hausputz 

bei meiner frischoperierten 
Mutter, ein spannendes En
kelbetreuungswochenende, 
eine Vernissage bei einem 
Maler, dessen Kunst mir 
auch nach Jahren verschlos
sen bleibt – und vieles mehr 
auf dem Plan.
Abends fiel ich todmüde ins 
Bett, um morgens wieder 
loszusausen, ich hatte es ja 
versprochen.
Anstatt erholt auszusehen, 
wechselte ich meine kosme
tische Systempflege auf an
spruchsvollere Produkte für 
die reife Haut, mit eingebau
tem verschärften Antifalten
faktor.
So fing ich an, nach Freiheit 
zu japsen, wie ein Fisch im 
Trockenen.
Völlig panisch machten mich 
Sätze wie, „Jetzt können Sie 
Ihre Enkel genießen, der Fa
milie beistehen, mit der Mut
ter in Urlaub fahren, das 
Haus in Ruhe stöbern.“
Plötzlich schrillten alle 
Alarmglocken in mir, so will 
ich es nicht, ich will mich 
um mich kümmern, mit mir 
in Urlaub fahren, Freund
schaften, Bücher, Rotwein, 
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Sonnenuntergänge, Land
schaften genießen, in Biblio
theken stöbern.
Als mir meine Tochter dann 
noch Bücher schickte, die 
wertvolle Hilfe versprachen, 
um nicht in eine Depression 
zu fallen, wenn man nicht 
mehr arbeitet, 
war das Maß 
voll, randvoll.
Zwischenzeit
lich arbeite
te ich mehr 
denn je, nur 
ohne Gehalt, 
g e s c h w e i g e 
denn gesetzli
chen Urlaubsanspruch.
Entgegen meinem sonstigen 
Pflichtbewusstsein schalte
te ich den Anrufbeantworter 
aus, bestellte einen Katzen
fütterer, einen Blumengießer, 
sperrte das Haus ab, tankte 
das Auto voll und fuhr mit 
kleinstem Gepäck los.
Unbestimmte Zeit, unbe
stimmter Ort – das war mei
ne Richtung.
Ich fuhr, was mein kleines 
Auto hergab, so als müss
te ich eine ganze Meute ab
schütteln.

Nahe dem Chiemsee hielt 
ich erstmals an, in einem für 
meine finanziellen Verhält
nisse unpassendem Haus 
stieg ich ab. So sagt man das 
wohl in dieser Preisklasse.
Das Hotel war nicht meine 
Wahl, es stand einfach am 

Wegesrand.
An der Rezep
tion erklärte 
mir ein man
nequ ing l e i 
ches Wesen 
auf meine Fra
ge nach dem 
Abend essen 
mit kaum 

merklichem Naserümpfen, 
man nimmt das Dinner im 
LouisseizeSalon ein.
Dann – ich fühlte mich de
platziert ohne Abendgardero
be – eine rege Unterhaltung, 
nein Geschwafel über die 
letzten Einträge im „Who’s 
who“, Trends, Schönheits
operationen (natürlich von 
den anderen), Joint Venture 
(natürlich die eigenen) – alles 
äußerst stilvoll in Designer
kleidung, Makeup und 
Schmuck pfundweise.
Um einem eventuell unver

„Unbestimmte Zeit, 
unbestimmter Ort – 

das war meine  
Richtung.“
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zeihlichen Fauxpas auszu
weichen, wartete ich den 
schicklichsten Zeitpunkt ab, 
um mich zu verabschieden. 
Die Herren erhoben sich, 
teils ohne zu schwanken, 
um mir ernsthaft zu versi
chern, wie trefflich es doch 
sei, den Tag mit einer so 
geistreichen und gepflegten 
Konversation zu beenden. 
Ich rang um Fassung, par
don, um Contenance.
Morgens verließ ich ohne 
Frühstück diese Herberge, 
den Wellnessbereich – ein 
Muss des Hauses – habe ich 
nie betreten, ja nicht einmal 
gesehen.
Ich fuhr schnurstracks wei
ter, im nächsten Ort kaufte 
ich mir Schreibzeug. 

An einem Bachrand mach
te ich Halt, schrieb in alter 
Kaufmannssitte auf, Soll und 
Haben, was ich von meinem 
Leben erwarte – wenigstens 
annähernd – und was ich auf 
keinen Fall will. Es begann 
schon zu dämmern, als ich 
wieder losfuhr – heimwärts.
Zuhause wollte der alte Trott 
sofort wieder greifen, mit den 
gehabten Mustern.
Mittlerweile fühle ich mich 
besser gewappnet, weh
re meistens den Anfängen, 
meist freundlich und immer 
öfter erfolgreich.
Über meinem Schreibtisch 
hängt ein Spruch: „Lebt euer 
Leben lustvoll und tollkühn“, 
es gelingt mir ganz gut, es 
gelingt mir immer besser.
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Martha Meier aus Waizenhofen (Thalmässing) hat sich bereit 
erklärt, ihr jahrzehntelang gut gehütetes Rezeptgeheimnis  
exklusiv allen Leserinnen und Lesern der Alters-Klasse zu 
verraten. Wir sagen danke, wünschen viel Freude beim  
Backen – und natürlich einen recht guten Appetit.

Kirchweih-Küchle 
(Knie-Küchle)

ein Rezept geht durch 
die Generationen

von Martha Meier

Als ich das erste Mal 
zusammen mit mei
ner Mutter Küchle ge

backen habe, war es noch 
wesentlich schwieriger. Erst 
einmal musste Butter aus
gelassen werden, um But
terfett herzustellen. Dann 
brauchte man viel Kraft, um 
mit einem großen Kochlöffel 

den Teig herzustellen. Heu
te ist es einfach, man nimmt 
eine Küchenmaschine.
Doch schon immer gehör
ten zu einem Fest Küchle. 
Das Gebäck soll nicht nur 
gut aussehen, es soll auch 
köstlich schmecken. Ich will 
nun mein Rezept für leckere 
KnieKüchle verraten ...
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Zutaten
4 Pfd. Mehl
8 Eier
½ Pfd. Zucker
25 g Salz
¼ Pfd. Butter
¼ Pfd. Schweinefett
20 g Hefe
ca. 800 ml Milch
2 ½ kg Butterfett

Teig weich halten

ergibt ca. 45 Küchle
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So wird‘s 
gemacht

Hefeteig herstellen.

12 Minuten in der Maschi
ne schlagen, nach 15 Minu
ten ausstechen und auf dem 
Nudelbrett Kugeln drehen.

Diese dann auf ein tempe
riertes, mit einem Tuch ab
gedecktes, Brett nebenein
ander legen und mit warmem 
Butterschmalz bestreichen.

Plastikfolie darüber legen 
und mit einem warmen Tuch 
abdecken, ca. 20 bis 30 Mi
nuten gehen lassen.

Heute braucht man zum 
Ausziehen nicht mehr das 
Knie, jetzt gibt es den Holz
pilz.

Im heißen Butterfett wer
den die ausgezogenen Küch
le goldgelb gebacken. 

Mit Puderzucker bestreut 
sind sie ein schmackhaftes 
Gebäck.
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Es ist eine wunderbare Kombination, die sich Barbara Klingel aus 
Allersberg mit ihrem Gedicht (weitere Gedichte siehe auch auf den 
Seiten 40/41 in dieser Alters-Klasse) und KarlHeinz Meier aus 
Schwabach mit seinem Bild ausgedacht und realisiert haben.
KarlHeinz Meier (Foto) ist 1928 in Oberschlesien geboren und 
der Ehemann von Sigrid Meier, die auf den Seiten 58 bis 63 die
ser Ausgabe aus ihrer Familiengeschichte erzählt. Er studierte 
Architektur in Hannover und war von 1965 bis 1980 Stadtbaurat 

Schreiben und Malen
Flug 

der Wildgänse 
im herbstlichen Himmel 

Pfeilgestalt 
versprechen 

für uns 
vogelleicht 
deine Hand 

auf meiner Schulter
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in perfekter Harmonie

in Schwabach. Seit 1958 ist er verheiratet, er ist Vater von drei 
Kindern und hat sechs Enkelkinder.
Mit Beginn des Ruhestandes intensivierte er sein Interesse an 
der Aquarellmalerei. Seither besucht er Malkurse und bestückte 
mit seinen Kunstwerken bereits viele Ausstellungen im Landkreis 
Roth und darüber hinaus. Malreisen führten ihn u. a. bis nach 
Litauen. Seine bevorzugten Motive sind Landschaften, Blumen, 
Architektur und er schätzt die Jagdmalerei.
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Als vermeintlich unbedeu
tend wird leider auch von 
Bierkennern das Bierfilz

la angesehen. Dies ist jedoch 
ein wichtiges Requisit in jeder 
Gaststätte oder jedem Bier
garten. Es gehört dazu, so wie 
der Krug oder das Glas, aus 
welchem man sein Bier trinkt. 
Der werbende Aufdruck für die 
Brauerei hat oft schon eine lan
ge Tradition. Auch die Farbe hat 
sich dem Gast eingeprägt, so 
dass sich eine Brauerei kaum 
erlaubt, ihr Filzla zu ändern.
Zu was braucht man nun eigent
lich dieses unverzichtbare „wirt
schaftliche“ Hilfsmittel. Zum 
einen für das Platzieren des be
stellten Getränks. Als gegensei
tiges Vertrauensdokument wer
den das Essen und die Geträn
ke draufgeschrieben. So gibt es 
durstige Gäste, denen wird ein 
ganzer „Gartenzaun“ (Striche 
pro Bier) darauf vermerkt. Na
türlich hilft das Filzla zum Auf
saugen von tropfendem Schaum 
vom Rand des Kruges und man 
kann auch selber schnell eine 

kleinere Sauerei vertuschen. Bei 
langweiligen Gesprächen kann 
man damit Häuser bauen oder 
das Filzla über die Tischkante 
schnalzen lassen. Gut ist, wenn 
die Rückseite ganz frei ist, also 
unbedruckt. Da kann man nach 
Herzenslust Notizen machen, 
Wetten festhalten und Wegstre
cken aufmalen. Ein Politiker 
hat einmal davon geträumt, die 
Steuererklärung soll so einfach 
werden, dass sie auf einen Bier
deckel passt. Er träumt heute 
noch!
In einem Biergarten bestellt 
man bei der Kellnerin: „A Bier 
mit zwaa Filzla!“ – der eine De
ckel ist die Unterlage, der ande
re dient als Dach auf dem Krug, 
damit keine Blättla reinfallen 
können und auch kein Vogel 
neischeissen kann.
Der FlaschnersGünther in Wen
delstein hat einmal eine Ent
schuldigung für das späte Nach
hausekommen eines Stamm
gastes auf einen Bierdeckel 
geschrieben. Da muss es aber 
gscheit spät geworden sein!

Die Bedeutung des Bierfilzlas
von Hans Pfähler
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Hans Pfähler aus Wendelstein – geboren 1940
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Wenn man von der 
Vielfalt fränkischer 
Gärten schreibt, so 

darf eigentlich der Biergar
ten nicht fehlen. Dort spielen 
zwar Flora und Fauna eine 
eher unwichtige Rolle, doch 
sind Freude, Erholung und 
Zufriedenheit auch da zu 
finden. Garten ist Garten!
So schließe ich die Augen 
und denke an einen idylli
schen fränkischen Brauerei 
Biergarten:
Im Dorf stäiht über 150 Johr 
as Wirtshaus und direkt da
hinter die klanne Brauerei, 
seit Generationen in der Fa
milie immer weitergführt. Ah 
wenn drinner kanne pols
tertn Stühl und Bänk odder 
gor Tischtücher aff an wartn, 
so is mer doch glei dahamm. 
Vom Stammtisch schauers 
zwor rüber und denkn si: 
Scho wiedder a Städter, der 
unser Bier wegsaufn will! 
Wenn mer obber ned am 
Putz haut und aweng übern 
Clubb mitdisputiert, nou 

konn mers aushaltn und 
mer fühlt si wohl.
Im Frühjohr, wenn’s schener 
worn is und in der Wochn 
ka Regn woar, dann macht 
der Wirt sein Bierkeller auf, 
draußn vorm Dorf. Erscht 
hängt er a rotweiße Frankn
Fahna naus, dass alle wissn: 
Die Wirtschaft is gschlossn, 
as Bier gibt’s etz im Gartn.
Dort is a alts Haus in Hang 
neibaut. Untn siecht mer a 
große alte Kellertür, stabil 
und mossbewachsn. A poor 
Treppala nauf is die klanne 
Küchn, wou die Wirti die Brot
wärscht und die Brotzeitn 
herricht. Im Gartn stenner 
alte Bäum und drunter feste 
Tisch und Holzbänk, die etz 
endli nochm Winter widder 
ihr Bedeutung kräing.
Beim Neigeh hol i mer scho 
glei a Seidla in am Krouch 
beim Wirt im Bierkeller, 
natürli a dunkls Landbier 
aus am Hulzfass. Mit meim 
Kräigla in der Händ such 
ich mir dann an schönstn 

Im fränkischen Biergarten
von Hans Pfähler
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Platz unter anner Kastanie, 
wou mer die andern Leut 
zuschauer kann. An der 
Hauswänd hängt a Tafl, da 
hat die Wirti ihr Speiskartn 
draufgschriem: Brodwerscht 
mit Kraut, Pressack rot und 
weiß, Stadtwurscht, Schin
kn, Limburger.
Allmähli hob ich dann an 
Hunger und schell bei der 
Wirtin an ihrm klann Fens
terla. Ich bestell a Schinken
brot und an Limburger Käs. 
Noch a paar Minutn schreits 
dann raus: Der Schinkn 
mitm Käs!

Ich hol mir mei Woar und 
a Besteck und geh wid
der zu meim Platz, wo mei 
Krouch aff mi gwart hot. Etz 
schmeckts mer richti, die 
Vögl zwitschern über mir 
und a Nachbar hockt si dazu, 
hult si ah a Bier und packt 
sei mitbrachts Veschper aus. 
Ich wünsch: An Gutn!
Nu a zweits Bierla nach der 
Brotzeit gönn ich mer zum 
Abschluss. Ich denk mer nu: 
Des kennerst eigentli öfter 
machen. Obber als Rent
ner hout mer halt so wenich 
Zeit.

Hans Pfähler lebt schon seit vielen Jahren in Wendelstein. Zu früheren Zeiten, so 
in den 50er Jahren des letzten Jahrtausends, als der Club noch im Zabo spielte, da 
verbrachte der Hans viel Zeit dort, wo der Sport daheim ist. Und so kam es, dass er 
mit dem Autogrammesammeln begann. Von 1954 bis 1959 sammelte er über 500 
Autogramme von Mannschaften und Einzelsportlern, hauptsächlich aus den Sparten 
Fußball und Leichtathletik. Und weil sein „kleines Blaues“, sein Autogrammbuch, viele 
ganz besondere Autogramme beinhaltet, z. B. vom Lauf-Ehepaar Zatobek, von Mor-
lock, Herberger und Co., wurde er vor Kurzem sogar ins Fernsehstudio nach München 
eingeladen, um dort ganz lampenfieberfrei sein Album vorzustellen. „Nebenbei“ ist 
Hans Pfähler auch als Organisator von Benefizsportveranstaltungen tätig (z. B. am 
22.9. der Spendenlauf im Martha Maria Krankenhaus für ein Partnerkrankenhaus in 
Mosambique – Motto: „Laufend Gutes tun“). Und auch als Schriftsteller und Vorleser 
ist er ein bekanntes Gesicht im Landkreis und darüber hinaus. Die zwei G’schichten 
hat er für zwei Bücher der Schreibwerkstatt Wendelstein veröffentlicht – und uns für 
diese Alter-Klasse die Genehmigung zur Veröffentlichung erteilt. Dankeschön!

„Die Bedeutung des Bierfilzlas“ erschien im Buch Beim Flaschner (Seifert Medien).  
„Im Fränkischen Biergarten“ erschien im Buch Komm in meine Laube (wek-Verlag Treuchtlingen-Berlin).
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15 000 000
Millionen Unterlagen über deut
sche Kriegsgefangene lagern in der 
Deutschen Dienststelle Berlin.  
Sie besteht seit diesem August 
71 Jahre und hilft allen Men
schen auf der Suche nach Ver
gangenheit. Früher ging es viel 
um Anfragen für Rentenansprü
che, heute wollen immer mehr 
Menschen Informationen über 
ihre Vorfahren, z. B. Enkel über 
den im Krieg gefallenen Opa. 
Informationen erhalten 
Sie über die Home page 
www.ddwast.de.

        1
altes Weinfass mit Leiche statt Wein – da muss Bruno, Chef de police, 
ran. Bisher war das Périgord ein geheimes Paradies auf Erden – war, 
denn nun sollen die Weinberge von einem amerikani
schen Weinunternehmer aufgekauft werden. Es gärt 
also im Tal – und in den alten Freund und Seilschaf
ten. Martin Walker, gebürtiger Schotte und nicht nur 
Schriftsteller, sondern auch Historiker und Journalist, 
kennt nicht nur die Gegend wie seine Westentasche. 
Er kennt auch die internationalen Zusammenhänge 
bestens, schreibt er doch u. a. auch für die New York 
Times, Die Zeit, El Mundo und die Moskovskii Novosti.
Martin Walker, Grand Cru, Roman,  
ISBN 9783257067507, Diogenes.

4 400
Gedichte in 49 Sprachen 
sind im Internet unter 
www.lyrikline.org  
les und hörbar.

7,5
Namen zu 5,8 Namen – so das 
Ergebnis von Namen, die sich 
Menschen merken können, wenn 
sie neben dem Telefonieren auch 
noch Blümchen, Kästchen und 
Ornamente aufs Papier kritzeln. 

Ein Test brachte heraus, dass 
Kritzeln die Konzentra

tion steigert und nicht 
ablenkt. Es verhindert 
also gedankliches 
Abschweifen. Man ist 
dadurch mehr bei der 
Sache – so jedenfalls 

das Testergebnis.

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt 

von der 

Alters-Klasse- 

Redaktion
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Stehen bleiben
die Füße im Sand 

nasse Körner 
reiben 

zwischen den Zehen

jede Welle 
gräbt 

die Füße 
tiefer in den Sand

einsinken 
wegsinken 
zusehen 

geschehen lassen 
stehen 
bleiben

Sonnenuntergang
Wenn die Nacht 

um die letzte Tagesecke schleicht 
brennt der Himmel 
hängen Goldstücke 

an den Bäumen 
werden Häuser 

zu Laternen 
orangerote Bronze 

schwimmt 
im Schmelztiegelsee 
Menschengesichter 

erglühen 
mitten im Alltag

Im Weingarten
Rückzug 

aus sengender Sonne 
unters Weinlaub 

in lichten Schatten 
Sonnenflimmer 

wandert 
am einfallenden Lichtstrahl entlang, 

Wind 
leises Lachen 

Rotwein glüht in den Gläsern

drei Gedichte
von Barbara Klingel aus Allersberg – geboren 1944
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Abendgedanken
von Barbara Klingel

Bald werde ich 66 Jahre. Heute wieder fünfzehn Stunden, die nicht wiederkehren. 
Ich habe sie genossen und mit ihnen das Laufen, das Schwitzen in der Sauna,  

das Regentrommeln auf dem Glasdach des Wintergartens,  
die Wärme des Kachelofens gegen den grauen Himmel. Durchs Fenster  

das Frühlingsgrün im Garten, die Apfelblüten, blaue und rosa Akeleiglocken. 
Die Regenstriche – eine unaufhörliche Zeichnung von oben nach unten.

Ein Tag mit Telefongesprächen. Die Menschen kamen per Draht zu mir und  
ich wählte sie an, um ihre Verbundenheit mit mir zu spüren. Und dann wieder die grau-

nasse Stille um mich mit Büchern, dem Schreibtisch,  
dem Stift und dem Papier. Ich schrieb Briefe an vertraute Menschen.  

Einkehren bei mir mit Gedanken, die der Stift aufs Papiere fließen lässt.  
Dazwischen die Technik mit dem Internet, mit Emails.

Jetzt am Abend tickt die Uhr die Stunden zum Tagesende.  
Einen Tag von so vielen lege ich in die Vergangenheitskiste,  

stelle sie zum bereits gelebten Leben. Diese Ablage empfinde ich als Geschenk –  
eines, das ich noch lang dehnen möchte wie ein Gummiband.  
Heute schmeckt der Gedanke, dass es eines Tages reißt, bitter.
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Es war der 20. Januar 
1945, ein bitter kalter 
Tag. Ich war zu der Zeit 

als Hilfslehrkraft an der Haus
wirtschaftsschule in Gostin
gen/Warthegau tätig. Da die 
russische Front immer nä
her rückte, hatte mein Vater, 
ohne mein Wissen, mich von 
der Hauswirtschaftsschule in 
Warthbrücken nach Gostingen 
versetzen lassen. Weil er un
verhofft als Dolmetscher nach 
Posen einberufen wurde, sollte 
ich in der Nähe meiner Mutter 
wohnen, von wo aus ich sie mit 
der Kleinbahn in einer Dreivier
telstunde erreichen konnte.
In Gostingen kam plötzlich 
ein Anruf, wir sollen alle flie
hen, der Russe ist durchgebro
chen. Ich versuchte als Erstes 
die Kleinbahn zu erreichen, 
aber es ging kein Zug mehr. So 
musste ich mich mit drei Kol
leginnen und einer Frau aus 
dem Rheinland mit ihren drei 
Kindern auf den Weg machen. 

Meine Flucht 1945
Von Gott geführt und behütet

von Elfriede Geske

Wir bekamen einen Wagen mit 
Kutscher von dem Gutsinspek
tor des Gutes gestellt, damit 
wir wenigstens etwas Gepäck 
mitnehmen konnten. An dem 
Tag hatten wir 20° C Minus 
und fuhren auf offenem Wagen. 
Insgesamt waren wir fünf Wä
gen und mussten sehen, dass 
wir beieinander blieben. Das 
war gar nicht so leicht, da ja 
tausende Menschen unterwegs 
waren. Wir waren doch mitten 
in dem besetzten Polen und je
der wollte nun so schnell wie 
möglich über die Grenze. Wir 
konnten unterwegs immer nur 
kurz Rast machen; die Pferde 
brauchten Ruhe, Wasser und 
Futter. Nicht oft gab es für uns 
ein Strohlager, auch mal ein 
Bett, selten aber eine warme 
Mahlzeit. Die jeweiligen Leute 
waren ja oft selbst schon im 
Aufbruch. In der dritten Nacht 
erhielten wir ein Zimmer mit 
Strohlager zugewiesen. Da wir 
alle sehr erschöpft waren, sind 
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Elfriede Geske aus Schwabach – geboren 1920



Wittelsbacherstraße 2
91126 Schwabach
Telefon: 09122 / 9341-0

Adam-Kraft-Straße 11 
91154 Roth
Telefon: 09171 / 9664-0

info@awo-roth.schwabach.de
www.awo-roth.schwabach.de

Hilfe mit Herz und Hand.
• Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Familienpflege
• Beratung, Begleitung und Integrationshilfe
• Psychiatrie und Suchttherapie
• Ambulante Pflegedienste und Hauswirtschaftliche    
 Dienste
• Pflegeheime und Seniorenwohnungen. 
• Bildung und Qualifizierung
• Essen auf Rädern

Kundenorientierung und Kompetenz im Zeichen der Nächstenliebe.
Unterstützen Sie unsere sozialen Dienste und werden Sie Mitglied bei 
der Arbeiterwohlfahrt. 

Kundenorientierung und Kompetenz im Zeichen der Menschlichkeit. 
Unterstützen Sie unsere sozialen Dienste und werden Sie Mitglied bei  
der Arbeiterwohlfahrt. 
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wir sofort eingeschlafen. Auf 
einmal ein heftiges Donnern 
an der Tür: „Schnell, schnell 
aufstehen, der Russe kommt.“ 
Dann ging es überstürtzt los. 
Aber, oh weh, die Straßen wa
ren hoffnungslos überfüllt; 
alle wollten nun so schnell 
wie möglich irgendwo über die 
Oder. Wir hörten schon lau
fend den Geschützdonner. Auf 
dieser Flucht war nun immer 
mein Gedanke: Hat die Mutter 
es auch noch geschafft, weg zu 
kommen oder musste sie zu
rückbleiben?
Auf einmal sah ich einen be
kannten Reiter. In dem Ort, 
wo Mutter in der Zeit gewohnt 
hatte, war ein großes Pferde
gestüt. Dieser Mann war der 
Inspektor dieses Gestüts. Ich 
fasste mir ein Herz und sprach 
ihn an. Auf meine Frage, ob 
er etwas von meiner Mutter 
wüsste, rief er mir beim Wei
terreiten zu: „Ja, sie hat ei
nen Wagen vom Gut gestellt 
bekommen zusammen mit ei
ner anderen Frau.“ Ich war 
froh, dass Mutter nun unter
wegs war. Kurz darauf kamen 
wir zu einer Oderbrücke. Man 
sah schon die Sprengladun

gen und aufgeregte Soldaten 
hin und her eilen, da diese 
Brücke gesprengt werden soll
te. Da sah ich mitten auf der 
Brücke einen baumlangen hö
heren Offizier, der einen Treck 
leitete. Es war der Oberst vom 
Pferdegestüt. Ich erkannte ihn 
sofort, hat er doch manch
mal mit meinem Vater Schach 
gespielt. Ich grüßte und er 
schaute das kleine Mädchen 
ganz erstaunt an. Ich bin nur 
158 Zentimeter groß, war aber 
immerhin damals schon 24 
Jahre alt. Auch ihn fragte ich 
nach meiner Mutter. Er bestä
tigte mir, dass die Mutter mit 
ihrem Treck unterwegs sei, er 
sie aber nicht länger mitneh
men könne, weil seine Truppe 
mit ihren Pferden eine ande
re Route einschlagen müsste. 
Er wollte sich von Mutter und 
einer weiteren Frau in Frey
stadt trennen, da er mit seinen 
Leuten Richtung Sudetenland 
ziehen sollte. Unser nächstes 
Nachtquartier war nicht weit 
von Freystadt. Sobald wir dort 
eine Unterkunft gefunden hat
ten, habe ich versucht in Frey
stadt eine Behörde anzurufen, 
um von ihr zu erfahren, wo 
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die Flüchtlinge untergebracht 
wären. Ich bekam auch, nach 
einigen Schwierigkeiten, eine 
Verbindung zu einem Flücht
lingslager und auch eine Frau 
an den Apparat. Es war wohl 
der gleiche Name, aber nicht 
die Mutter. Enttäuscht wollte 
ich auflegen, 
da rief eine Be
treuerin in die 
Muschel: „Da 
kommt noch 
jemand!“ Und 
siehe da, es war 
meine Mutter. 
Die Freude war 
groß, wusste 
sie doch nun, dass auch ich 
unterwegs war und nicht den 
Polen oder Russen in die Hän
de gefallen war. Wir konnten 
uns aber nicht treffen, denn 
die Flucht war noch einiger
maßen organisiert und jeder 
musste bei der eingeteilten 
Gruppe bleiben. Ich wollte aber 
dennoch am anderen Morgen 
versuchen, meine Mutter zu 
sehen und fragte den Gutsin
spektor, wann wir aufbrechen 
würden. Er meinte, so gegen 
neun Uhr. Ich sagte meinen 
Kolleginnen: „Ich gehe ganz 

früh in die Stadt und versuche 
die Mutter zu finden. So ge
gen zehn Uhr werde ich dann 
auf der Durchgangsstraße auf 
euch warten.“ Als ich in der 
Stadt das erste Auffanglager 
gefunden hatte, ließ man mich 
nicht einmal die Treppe hoch, 

um nachzufra
gen. Ich blieb 
eine Weile ste
hen, in der 
Hoffnung, doch 
noch etwas zu 
erreichen. Aber 
in der Schlange 
der Wartenden 
ging es so lang

sam vorwärts, dass ich eilig 
wieder auf die Straße zurück 
ging. Es war inzwischen zehn 
Uhr geworden. Ich blieb dort 
noch bis halb elf Uhr stehen, 
dann kam mir die Angst hoch: 
„Die werden schon weitergezo
gen sein!“ Der Schnee lag knie
hoch, alles war verstopft. Jeder 
drängte am anderen vorbei, es 
war ein heilloses Durcheinan
der. Ich fing an zu laufen und 
kämpfte mich, so gut es ging, 
in dem Chaos weiter. Ich war 
wie von Sinnen, hatte ich doch 
nur eine Handtasche mit Pa

„Ich wollte aber  
dennoch am anderen 
Morgen versuchen, 

meine Mutter  
zu sehen ...“
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pieren und Geld bei mir, sonst 
war alles auf dem Wagen. 
Nach etwa einer Stunden – ich 
war am Ende meiner Kräfte – 
sah ich plötzlich einen Wagen 
aus unserer Kolonne, es wa
ren Schwarzmeerdeutsche. Sie 
hatten eine Radpanne und wa
ren darum zurückgeblieben. 
Ich war überglücklich, diese 
Menschen gefunden zu haben. 
Sie haben mich dann auch 
mitgenommen, als der Wagen 
wieder repariert war. So kam 
ich abends wieder zu unserer 
Gruppe. Aber kein Wort der Er
klärung, warum sie nicht auf 
mich gewartet hatten, hörte 
ich von meinen Kolleginnen!
Wir sind dann noch über eine 
Woche lang weitergezogen über 
Sagen, Sorau, bis wir erschöpft 
endlich nach Gollmitz, Kreis 
Luckau, kamen. Es war der 
uns zugewiesene Ort. Bis da
hin hatte unsere Flucht insge
samt 14 Tage gedauert. Uns hat 
man dort aufgeteilt, Quartiere 
zugewiesen und nach langer 
Zeit gab es wieder eine warme 
Mahlzeit. Sobald ich etwas ge
stärkt und gesättigt war, ging 
ich zum Bürgermeister und 
fragte ihn, ob ich die Hauptver

mittlungsstelle der Flüchtlinge 
anrufen dürfte. Es wurde mir 
erlaubt. Es meldete sich ein 
mir unbekannter Mann. Als er 
meinen Namen hörte, fragte er 
ganz erstaunt: „Wieso sind sie 
in Gollmitz? Ihre Mutter ist hier 
in Luckenwalde.“ Ich war so 
verblüfft über diese Auskunft, 
dass ich nicht fragte, woher er 
meinen Namen kannte und wo 
da die Mutter untergebracht 
sei. Ich bedankte mich und 
war fassungslos, doch glück
lich über das eben Gehörte. 
Ich habe nie erfahren, wer der 
Mann gewesen ist. War es ein 
Bote Gottes?
Am nächsten Tag packte ich 
einen Teil meiner Sachen und 
fuhr los, über Falkenberg nach 
Luckenwalde. Dort gab ich 
mein Gepäck am Bahnhof auf 
und begab mich auf die Suche 
nach der Mutter. Schon nach 
etwa zehn Minuten sah ich 
mehrere Leute auf der Straße 
vor einer Gaststätte stehen, es 
waren Flüchtlinge. Also war 
das schon ein Auffanglager. 
Der Raum war überfüllt, über
all lagen und saßen Menschen 
auf Strohlagern. An einem 
Tisch saßen zwei Herren und 
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waren mit Schreiben beschäf
tigt. Ich fragte, ob die Leu
te hier registriert werden. Sie 
bejahten, aber Mutters Name 
stand nicht auf der Liste – 
also weiter suchen. Gerade, 
als ich zur Tür hinauswollte, 
rief jemand meinen Namen. 
Als ich mich überrascht um
wandte, kam meine Mutter auf 
mich zugelaufen. Die Freu
de war unbeschreiblich! Mein 
Bruder Edmund, damals 15 
Jahre alt, war auch dabei. Von 
nun an haben wir uns nicht 
mehr getrennt. Wir bekamen 
am nächsten Tag ein Quartier 
ganz in der Nähe zugewiesen 
und sind in Luckenwalde ge
blieben. Mein Bruder musste 
dann, mit knapp 16 Jahren, 
auch noch zum Militär. 
Hier haben wir das bittere 
Kriegsende und den Einzug der 
Russen erlebt. Nach etwa acht 
Tagen wurden wir aus dem 
Schlaf gerissen. Ein Sturm
läuten der Hausglocke und 
hartes Klopfen am hölzernen 
Hoftor erschreckte uns. Mei
ne Mutter, die etwas Russisch 
sprach, ging auf den Balkon 
und rief: „Schto wy schuchait?“ 
Zu deutsch: „Was suchet ihr?“ 

„Wir wollen Quartier!“, wurde 
gerufen. Mutter öffnete das Tor 
und etwa zehn Leute strömten 
herein, darunter einige Offizie
re. Die Soldaten sind sofort ins 
Wohnzimmer und haben sich 
auf dem Fußboden hingelegt. 
Die Offiziere gingen in ein an
deres Zimmer und haben nur 
Tee gewollt. Ein Koch fragte 
nach der Küche und fing sofort 
an zu kochen. Er wollte den 
beliebten Borschtsch kochen, 
eine in Russland gut bekannte 
Kohlsuppe.
Ich hatte mich gleich nach dem 
energischen Klopfen im oberen 
Stockwerk versteckt, wo sich 
noch fünf andre Frauen mit ih
ren Kindern aufhielten. Wir wa
ren alle voller Angst, hatten wir 
doch in den acht Tagen schon 
viel Schlimmes gehört. Es wa
ren wohl an allen Ecken Plaka
te aufgehängt: „Wer plündert 
oder vergewaltigt wird erschos
sen!“ Doch viele haben sich 
nicht daran gehalten. Wir sind 
bis dahin verschont geblieben. 
Auf einmal gab es Alarm und 
alle Soldaten haben das Haus 
wieder verlassen, ohne dass 
jemandem auch nur ein Haar 
gekrümmt wurde. Meine Mut
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ter war damals erst 44 Jahre 
alt. Erleichtert gingen wir in 
unsere Zimmer. Wir sind noch 
vier Wochen im dem Haus ge
blieben und nie mehr ist ein 
Russe aufgetaucht!
Am anderen Vormittag hörten 
meine Mutter und ich einen 
lauten Schre
ckensschre i . 
Schnell sind 
wir in das Ne
benzimmer ge
gangen, in dem 
sich am Vortag 
sich die Offi
ziere aufgehal
ten hatten. Die 
Hausfrau stand schreckens
bleich mit einem Gewehr in der 
Hand. In diesem Zimmer hatte 
vorher ein Herr gewohnt, der 
aber kurz vor dem Einmarsch 
der Russen verschwunden ist. 
Das Gewehr lag oben auf dem 
Schrank, unbedeckt! Hätten 
die Offiziere das Gewehr ent
deckt, wären wir alle erschos
sen worden; waren doch in der 
ganzen Stadt Aufrufe: „Alle 
Waffen sind abzuliefern, wer 
dem nicht nachkommt, wird 
erschossen!“ Bei Dunkelheit 
haben wir das Gewehr im Gar

ten vergraben. Hier hat uns 
Gott wirklich bewahrt!
Da die Not in der Stadt immer 
größer wurde – es gab fünf Wo
chen lang nach dem Einzug der 
Russen keinerlei Lebensmittel 
und unsere knappen Vorrä
te waren schnell aufgebraucht 

– sind meine 
Mutter und ich 
in ein Dorf gezo
gen. Dort haben 
wir bei einem 
Bauern Quar
tier bekommen, 
erhielten Kar
toffeln, jeden 
Tag einen Liter 

Mich und bei der Feldarbeit 
ein gutes Vesperbrot. Es gab 
auf dem Hof viel Arbeit und ich 
habe immer mitgeholfen. Die 
Mutter fand im Nachbardorf 
Arbeit, auch nur für das Essen. 
Aber so sind wir wenigstens am 
Leben geblieben.
Bis jetzt hatten wir noch kein 
Lebenszeichen von unseren 
Angehörigen gehabt – woher 
auch? Der älteste Bruder war 
an der Ostfront, der Vater in 
Posen und der kleine Bru
der vor Berlin im Einsatz! Der 
Jüngste hat aber wenigstens 

„Hätten die Offiziere 
das Gewehr entdeckt, 

wären wir alle  
erschossen worden.“
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gewusst, wo wir zuletzt ge
wohnt hatten. Anfang August, 
es war ein Samstag und Mut
ter kehrte die Straße, ich aber 
war im Zimmer beschäftigt und 
unterhielt mich mit ihr durchs 
geöffnete Fenster. Ich hatte 
gerade Manschettenknöpfe 
von meinem Vater in der Hand 
und zeigte sie der Mutter. Auf 
einmal warf die Mutter den Be
sen weg und schrie: „Der Papa 
kommt!“ Ich bin sehr erschro
cken und glaubte, sie hätte 
den Verstand verloren. Als ich 
zur Tür rannte und die Straße 
entlang blickte, hing sie wei
nend und lachend meinem Va
ter am Hals. Wie hatte er uns 
gefunden? War er doch zuletzt 
in Posen im Kriegseinsatz ge
wesen.
Der Vater war, nach kurzem 
Kampf, in Gefangenschaft ge
raten. Nach einigen Tagen 
Fußmarsch, kurz vor Berlin, 
sollte ein russischer Soldat 
diese Gruppe Gefangener zu 
einem Ort bringen. Unterwegs 
kam ihnen ein anderer Soldat 
entgegen und fragte: „Wohin 
des Wegs?“ Der Soldat gab 
Antwort. Darauf sagte der Ent
gegenkommende: „Sei doch 

nicht so dumm, das ist noch 
weit. Bring sie dort hinter die 
Hecke und erschieße sie, dann 
bist du sie los und sagst: Sie 
wollten fliehen!“ Als der Sol
dat mit den Gefangenen eben 
abbiegen wollte, kam ihnen 
ein Offizier entgegen und fra
ge: „Wohin?“ Nun wurde der 
Soldat verlegen und stotterte 
etwas von „verirrt“. Der Offi
zier zeigte ihm den Weg und so 
musste er wohl oder übel die 
Gefangenen an den befohlenen 
Ort bringen. Mein Vater, der 
ja als Dolmetscher gearbeitet 
hatte, hat jedes Wort verstan
den und schon mit dem siche
ren Tod gerechnet. Wer hat den 
Offizier im rechten Augenblick 
geschickt? Es war offensicht
lich Gottes Fügung!
Der Vater kam dann nach ei
niger Zeit als Gefangener 
nach Rügenwalde, aber nicht 
mehr in ein Gefangenenlager, 
sondern zu einer besonde
ren Gruppe, wo er erbeutete 
technische Akten übersetzen 
musste. Im August ist er aber 
erkrankt, hatte Hungerödeme 
und Nierenleiden. So wurde 
er entlassen. Aber wohin? Er 
hatte doch keine Heimat mehr. 
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Auch wusste er nicht, ob über
haupt von seinen Angehörigen 
noch jemand lebt
Während der Kriegszeit gab es 
immer wieder Kinderlandver
schickungen aufs Land, da das 
Leben in den Großstädten im
mer gefährlicher wurde. So hat
ten meine Eltern zwei Berliner 
Kinder für einige Wochen auf
genommen. An die Adresse der 
Eltern von den Kindern konnte 
sich mein Vater erinnern. Er 
suchte in dem zerstörten und 
zerbombten Berlin, fand tat
sächlich die Familie wohlbe
halten vor. Die wussten nichts 
von seiner Familie, hatten aber 
Kontakt mit einer dem Vater 
bekannten Familie, bei denen 
die beiden Kinder auch einige 
Zeit untergebracht waren.
Nun fuhr Vater erst mal nach 
Luckenwalde, um dann von 
dort aus die Familie aufzusu
chen. Als er in Luckenwalde 
ausstieg, wurde er angespro
chen: „Herr Lehrer, wo kom
men Sie denn her?“ Als Vater 
ihm sagte, dass er seine Familie 
suche, sagte der junge Mann: 
„Ich weiß, wo ihre Angehörigen 
wohnen. Ich kann Sie hinbrin
gen.“ Und so kam Vater noch 

am gleichen Tage zu uns.
14 Tage darauf kam auch mein 
kleiner Bruder, der vor Berlin 
in Gefangenschaft geraten war, 
aber nach einigen schlimmen 
Wochen fliehen konnte. Aber 
wir waren beieinander und 
hatten trotz aller Not Grund 
zum Danken, wie wunderbar 
wir geführt und geleitet wur
den. Da soll noch einer sagen: 
Es gibt keine Wunder!!!
Mein ältester Bruder war an der 
Ostfront eingesetzt, wurde dort 
schwer verwundet und kam auf 
einem Lazarettschiff nach Däne
mark. Da er wegen Überfüllung 
lange Zeit nicht operiert werden 
konnte, bekam er Brand am 
Bein und musste notgedrungen, 
gegen seinen Willen, amputiert 
werden. Als wir im Dezember 
in den Westen kamen, konnten 
wir eine Suchanzeige über das  
Rote Kreuz aufgeben – im Osten 
war das nicht möglich. Da der 
Bruder uns auch über das Rote 
Kreuz gesucht hatte, haben wir 
bald eine Nachricht bekommen, 
dass er in Aachen im Lazarett 
sei. Vater und ich haben ihn 
dann holen können. So waren 
wir Anfang Februar 1946 wie
der alle vereint.
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Es war einmal – ja, so fan
gen Märchen an. Also: Es 
war einmal ein mutiger, 

junger Mann vom Lande mit 
guten handwerklichen Vor
aussetzungen. Eines Morgens 
wachte er schweißgebadet auf – 
hatte er doch einen Traum 
vom Schlaraffenland: Aus 
der Presse („Schlaraffenland
Nachrichten“) hatte er erfah
ren, dass man durch Selbst
ständigkeit eine goldene Zeit 
erlebt und in kürzester Zeit 
zum Millionär werden kann.
Frohen Mutes machte er sich 
gleich auf den Weg in die Stadt, 
um sein Glück zu suchen. Auf 
dem Weg dorthin traf er viele 
liebe „Freunde“, die ihn mit 
guten Ratschlägen in seinem 
Vorhaben bestärkten.
Der Erste meinte: Er sei stolz, 
ihn zum Freund zu haben – 
ihn, der nun bald Millionär 
sein wird. Er benötige nur eine 
Gewerbeanmeldung – und die 
ist ja schon für 50 € zu haben. 

Die „Ich-AG“ oder der „Goldene Weg“ ins 
Schlaraffenland (sprich: Selbstständigkeit)

von Reiner Bergmann aus Rednitzhembach – geboren 1940

Danach könne er sofort losle
gen.
Der Zweite empfahl ihm: Da er 
vor dem Schlaraffenland erst 
noch durch einen Dschungel 
muss, empfiehlt sich als Weg
begleiter doch ein Unterneh
mens bzw. Vermögensberater – 
oder ein Steuerberater, der 
ihn unbeschadet durch den 
Gesetzessumpf führt. Soll
te ihm dieser Expertenrat zu 
teuer sein, so könne er doch 
zur nächsten Bank gehen. Die 
vergeben günstige Kredite für 
Existenzgründer.
Der Dritte wusste: Durch ei
nen umfangreichen Versiche
rungsschutz gegen Krankheit, 
Betriebsausfälle oder Störung 
von Arbeitsabläufen könne er 
sich gegen alle Unwägbarkei
ten auf dem Weg zum Millio
när schützen. Und außerdem 
habe er (der Dritte) einen guten 
Freund, der wiederum einen 
Bekannten hat, dessen Stief
bruder ein Unternehmen be
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treibe, das alle überraschend 
eintretenden Ereignisse gut 
und preiswert absichern kön
ne.
Der junge Mann war sehr 
froh und glücklich über die
se selbstlose Hilfe seiner drei 
„Freunde“. Mit einem Ruck
sack voller guter Ratschläge 
und Wünsche machte er sich 
nun auf den Weg ins Schlaraf
fenland. Am Wegweiser „nur 
noch 7 km ins Schlaraffen
land“ wurde der Weg plötzlich 
glatt und schlüpfrig. Zu seiner 
Verwunderung bestand die
ser Weg aus feinstem süßen 
Griesbrei. Und am Wegesrand 
standen schon die ersten 
Schlingpflanzen der Berufs

genossenschaften, Handwer
kergenossenschaften und der 
Gewerbeaufsicht. Aber aus
gerüstet mit den besten Wün
schen seiner Freunde ignorier
te er all die langen Schatten 
am Weg. Denn schon hatte er 
sein Ziel erreicht – er war am 
Tor des Schlaraffenlandes an
gekommen!
Er konnte seinen Augen kam 
trauen, was er da alles sah: 
Goldgelb gebratene Spanfer
kel, knusprige junge, gebra
tene Tauben flogen durch die 
Luft. Im Canyon floss feinster 
Wein und von den Bäumen 
am Ufer floss endlos Bienen
honig. Er war überwältigt! 
„Nun brauch’ ich nur noch 

Reiner Bergmann ist ein 
 künstlerisches Multitalent: Neben  

der Malerei, bei der er immer  
wieder andere Techniken  

anwendet, ist er auch ein  
be geisterter Bildhauer, der  

gerne mit Stein arbeitet.  
Einige Beispiele seines Schaffens 

finden Sie auf diesen Seiten.
Für die Alters-Klasse hat er 

dieses Mal allerdings seine krea-
tive Schaffenskraft in Worte  

gefasst: Ein modernes Märchen, 
aber nicht ganz ernst gemeint.
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zu starten.“ Und er schritt 
frohen Mutes auf ein Span
ferkel zu. Plötzlich kam hin
ter einem Baum ein anderer 
junger Mann hervor, der wohl 
den gleichen Gedanken hatte 
– und der auch noch schnel
ler war und das Tier erwisch
te. Doch unser Held gab nicht 
auf. Er konzentrierte sich auf 
das nächste Tier. Und konnte 
auch dieses Tier nicht greifen. 
„Gut, dann halt die Tauben 
– es muss ja nicht gleich ein 
Spanferkel sein.“ Aber auch 
die Tauben entkamen ihm. 
Hungrig machte er sich auf 
den Weg zum Weinfluss. Dort 
war ihm schon wieder der Weg 
versperrt – zu viele drängten 
ihm vor! Durch diese Erfah
rungen verfeinerte er seine 

Jagdtechnik und wurde im 
Laufe der Zeit ein erfolgreicher 
Jagd und Geschäftsmann. 
Das sollte gefeiert werden. 
Aus Freude darüber bereitete 
er ein großes Fest vor und lud 
seine alten und neuen Freun
de ein. Alle, alle kamen – denn 
einen Millionär zum Freund 
zu haben, das ist schon et
was ganz „Besonderes“. Und 
sie sprachen dabei zahlreiche 
Bitten und Wünsche an ihren 
„Freund“ aus. Wo immer es in 
seiner Macht stand, erfüllte 
er sie ihnen. Aber nicht jeder 
Wunsch konnte erfüllt wer
den, und so kam bei einigen 
Neid und Missgunst auf.
Auch im Schlaraffenland zo
gen plötzlich dunkle Wolken 
auf. Die „Großwetterlage“ än
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derte sich weltweit und die 
Jagderfolge wurden dadurch 
immer geringer. Viele Jung
jäger, angetrieben von immer 
neuen Raubrittern, setzen im
mer neue Jagdmethoden ein. 
Zahlungsmoral, Ehrlichkeit, 
Qualität und Zuverlässigkeit 
waren auf einmal nicht mehr 
gefragt. Seite an Seite mit die
sen neuen Jägern schlug sich 
unser Held durchs 
Leben. Und immer 
öfter am Monats
ende wusste er 
nicht mehr, 
woher er die 
Dukaten für 
Abgaben und 
Beiträge neh
men sollte. 
Eines Tages traf er 
einen alten „Freund“, 
dem er in besseren Zei
ten immer gerne geholfen hat. 
Der wusste von seinen schwe
ren Belastungen und erzähl
te ihm aber im Gegenzug von 
seinem Glück, dass er als 
Knappe bei einem Raubritter 
durch Umstrukturierungs
maßnahmen mit einem Säckel 
voller Goldstückchen in den 
wohlverdienten Ruhestand 
geschickt wurde. Gemeinsam 

sprachen sie dabei über alte 
Zeiten mit schönen Festen. 
Unser Jäger aber war inzwi
schen sehr niedergeschlagen, 
hatte kein Jagdglück mehr 
und auch keine Lust mehr für 
große Feiern. Das verstand na
türlich der „Freund“ gar nicht 
und erzählte nur von seinem 
Ruhestandsglück und an

deren „Millionären“, die es 
doch auch geschafft 

haben. „Warum du 
nicht?“
So trennten 
sich die bei
den, sahen 
sich nie mehr 
im Leben – 
und der Traum 

vom Millio
när verschwand 

auch auf Nimmer
wiedersehen. Seine 

Berater „hätten das ja schon 
immer gewusst, dass das so 
enden würde“. Aber unser 
Jäger träumt nun seinen an
deren Traum, ist frei, lebt ein 
zufriedenes Leben und lässt 
sich nicht mehr ausnutzen. 
Im „Dschungelcamp“ war er 
ja lange genug! Und wenn er 
nicht gestorben ist, dann jagt 
er noch heute.
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Silvester 1934 wurde 
ich in Königsberg/Ost
preußen geboren und 

wuchs mit meinen Brüdern 
Ulrich und Stefan in Metge
then, einem Vorort von Kö
nigsberg, auf. Mein Vater 
war 1944 bei einem Luftan
griff in Osnabrück ums Le
ben gekommen.
Als die Russen 1945 Ost
preußen besetzten, war ich 
zehn Jahre alt, mein Bru
der Ulrich sieben Jahre und 
mein jüngster Bruder Stefan 
gerade ein Jahr alt.
Wir sind nicht geflohen, weil 
meine Mutter sich noch um 
eine behinderte Tante und 
unsere Großmutter küm
mern musste. Unter den 
schlimmsten Verhältnissen 
vegetierten wir noch ein paar 
Jahre in Metgethen, wobei  
wir aus unserem Haus ver
trieben wurden. Wir pilger
ten nach Litauen, um dort 

um Essen zu betteln und 
meinen Bruder zu suchen. 
Er war nämlich von einer 
Betteltour aus Litauen nicht 
mehr zurückgekehrt.
In Litauen haben wir uns 
durch Betteln und kleine Ar
beiten über Wasser gehalten, 
bis wir 1951 wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt 
sind. Leider nur mit meiner 
Mutter und ohne meine Brü
der, denn der zweite Bruder 
ist mit sechs Jahren in Li
tauen verstorben.
Nach der Beendigung mei
ner Schulzeit in einem In
ternat für Spätheimkehrer 
habe ich in Kassel Kinder
krankenschwester gelernt. 
Dort habe ich auch mei
nen Mann kennengelernt 
und ihn 1958 geheiratet. In 
Schwabach wohnen wir seit 
1961, wir haben ein Haus 
gebaut und drei Kinder und 
sechs Enkelkinder. 

Vom Suchen und Finden  
meines Bruders

von Sigrid Meier



Sigrid Meier (geb. Schipporeit) aus Schwabach – geboren 1934
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Im Jahr 2005 erlebte ich eine 
große Überraschung. Mein 
Bruder Ulrich, der vermisst 
und auch für tot erklärt wur
de, hat überlebt. Er wurde 
von einer litauischen Fami
lie adoptiert, ging zur Schule 
und hat ein litauisches Mäd
chen geheiratet. Aus der Ehe 
gingen vier Kinder und sieben 
Enkel hervor. Leider ist er bei 
einem Unfall ums Leben ge
kommen. Seitdem habe ich 
Kontakt mit der Familie mei
nes Bruders und habe sie 
auch schon zweimal besucht.

Das alles habe ich dem 
Büchlein Verlorene Jugend? 
in den Kapiteln „Verlorene 
Jugend“, „Reisen in die Ver
gangenheit“ und „Auf den 
Spuren meines Bruders“ nie
dergeschrieben. Das Büch
lein kann bei mir zum Preis 
von 10 € erworben werden. 
Der Erlös kommt meiner li
tauischen Familie zugute.
Bitte nehmen Sie einfach 
mit mir Kontakt auf: Sigrid 
Meier, Austraße 39, 91126 
Schwabach, Telefon (09122) 
1 33 92.

Carl-Ulrich als Kind in Ostpreußen
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Als ich auf die Welt kommen sollte ...
... lag in Ostpreußen viel Schnee, es war auch schon recht kalt, denn 
man schrieb den 29. Dezember 1934. Meine Mutter bekam Wehen und 
mein Vater lud sie mit einigen Decken in sein Auto. Es war ein „Stöver“, 
der noch plombiert war. Damals plombierte man neue Autos, damit sie 
anfangs nicht so schnell fahren konnten.
Auf jeden Fall wurden die Wehen durch das „Gestuckere“ immer 
schlimmer. Unterwegs rief mein Vater den Arzt an, den meine Mutter 
sich ausgesucht hatte. Sie wollte mich unbedingt in Königsberg auf 
die Welt bringen und nicht in Wehlau, wo meine Eltern wohnten. Sie 
brauchten nur 60 km zu fahren. Für unsere heutigen Verhältnisse ist es 
nicht weit. Der Arzt meinte, beim ersten Kind geht es nicht so schnell. 
Wir kamen auch gut an. Meine Mutter kam ins warme Bett, und die 
Wehen hörten auf. Da riet der Doktor meinem Vater, er solle mit ihr ins 
Kino gehen. Das würde die Wehen anregen. So kam es dann auch. Wie 
der Film hieß, weiß ich nicht, ich konnte ihn ja auch nicht sehen.
Jedenfalls kam ich dann am 31. Dezember 1934, Silvester, um 10.30 Uhr 
auf die Welt. Für meine Mutter war ich allerdings nur ein „Silvester-
scherz“, denn sie wollte nur sechs Jungen haben. Ihr Frauenarzt sagte 
ganz spöttisch zu ihr: „Frau Schipporeit, ich gratuliere zu einer Tochter.“ 
Kommentar meiner Mutter: „Stecken Sie sich wieder hinein, ich warte, 
bis es ein Junge wird!“ So lag ich dann in einem blauen Körbchen in blau 
umrandeten Windeln. Sicherlich war auch im Kinderzimmer zu Hause 
viel Blaues zu finden. Ich mag die Farbe Blau auch heute immer noch.
Das weiß ich alles von meiner Mutter, sie hat mich dann doch sehr lieb 
gehabt.

Lesen Sie hier vorab einige Auszüge aus dem Buch von Sigrid Meier:
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Auf den Spuren meines Bruders  
Carl-Ulrich Schipporeit ...
Das Frühjahr 2005 war für mich sehr ereignisreich. Im März be-
kam ich einen Brief mit einem Absender, den ich nicht kannte. Erst 
nach dem Lesen des Briefes wusste ich, wer ihn geschrieben und 
den Zeitungsausschnitt aus dem Ostpreußenblatt beigelegt hatte. 
Mein Büchlein „Verlorene Jugend? Erinnerungen an Ostpreußen 
und Litauen“ wurde von vielen Menschen gelesen, die ich gar nicht 
kannte, aber die sich einiges aus dem Buch gemerkt hatten.
Den Brief hatte Gretel, die Schwester unseres langjährigen Haus-
mädchens Liesel, geschrieben. Gretel hatte auch einmal ein Prak-
tikum in unserem Haushalt gemacht und konnte sich noch daran 
erinnern. Da meine Mutter im Baugeschäft meines Vaters mitar-
beitete, hatten wir immer Hausmädchen und Praktikantinnen, die 
im Haushalt halfen. In dem beigefügten Zeitungsausschnitt suchte 
eine litauische Witwe nach Verwandten ihres Mannes, der deutscher 
gewesen und als Kind von einem litauischen Bauernehepaar adop-
tiert worden war. In der Zeitung war der deutsche Name allerdings 
falsch geschrieben und auch einige andere Angaben stimmten nicht.
Wie ihr wisst, habe ich in meinem Buch erzählt, wie uns mein Bru-
der Carl-Ulrich 1947 verloren ging. Er war damals neun Jahre alt 
und fuhr allein nach Litauen zum Betteln. Nun stand in der Zeitung, 
er habe überlebt, geheiratet und fünf Kinder gehabt. Er sei aber 
schon im Jahr 1986 gestorben und habe daher die Befreiung Litau-
ens von der sowjetischen Herrschaft nicht mehr erlebt.
Meine Gefühle waren zwiespältig, ich konnte es nicht glauben ...




