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Rednitzhembach, im Dezember 2010

„Ja - so war’s wirklich!“
Liebe Leserinnen und Leser,
genau das ist es, was wir mit dem Magazin Alters-Klasse
erreichen wollen: ein Stückchen Lebenswirklichkeit, Geschichten
und Gedichte aus dem Leben gegriffen, unterhaltsam, nachdenklich, amüsant.
Unser Magazin wird angenommen, der Leserkreis vergrößert
sich ständig und der Dialog der Autoren untereinander wird
gefördert.
Wir wollen natürlich auch Anstöße geben, Sie anregen, doch
auch Geschichte(n) aufzuschreiben oder uns zu erzählen. Wir
bringen das in Wort und Bild. Natürlich kostenlos für Autoren
und Leser.
Machen Sie mit, damit die Alters-Klasse weiterläuft. Und
vielleicht kennen Sie den einen oder anderen Unternehmer, der
seine Botschaft mit einer Anzeige an die interessante Zielgruppe
ab Anfang 40 bringen will und damit das Magazin unterstützt.
Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen – persönlich, telefonisch
oder über die Internetseite www.alters-klasse.de.
Ein herzliches Dankeschön an über 30 Autoren im ersten Jahr
und alles Gute für 2011!
Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team
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Jesus wurde
für 30 Silberlinge verraten

E

von Harald R. Schmauser

rfahrungsbericht von einem, der auszog, nach
2000 Jahren noch oder
wieder mit Silberlingen (10Euro-Stücken) zu bezahlen.
Als Abonnent bei der Staatlichen Münze kann man in
eng begrenzten Stückzahlen
sogenannte Gedenkmünzen
kaufen. Ursprünglich waren dies 5-DM-Stücke, die
in einer Auflage von 200.000
Stück hergestellt wurden.
Wir erinnern uns an das
erste 5-DM-Stück, das Germanische Museum. Es hat
heute einen Wert von ungefähr 500 Euro in gut erhaltenem Zustand. Und somit ein
200-faches seines Ausgabepreises.
Seit dem Jahr 2002 gibt es
nun die 10-Euro-Silbermünzen, die jedoch bei einer Auflage von 1,8 Mio Stück geprägt werden und damit über
den reinen Silberwert von ca.
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6 Euro kaum einen Sammlerwert haben oder kurzzeitig
erreichen werden.
Also weg damit!
§ 3 des deutschen Münzgesetzes verpflichtet Kaufleute, bis zu 20 Gedenkmünzen anzunehmen, das sie ja
offiziell Zahlungsmittel sind.
Nur kennen 80% der Befragten diese Münzen nicht und
halten sie meist für Medaillen oder für Fälschungen.
Um das herauszufinden,
habe ich mich entschlossen,
einen Teil der gesammelten
Münzen auszugeben. (Jede
hat mich 15 Euro gekostet,
da sie als Spiegelglanzprägung nicht in den Umlauf
kommen.)
Hier die 30 Reaktionen
bzw. Verhaltensweisen unserer Mitbürger zwischen
München und Würzburg,
vom Einzelhändler über
Hotel bis Gaststätten und
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Harald R. Schmauser aus Schwabach – geboren 1935

Bundeswehrkasinos.
Um den Artikel nicht ausufern zu lassen, sind ähnliche
Antworten zusammengefasst
und nur die Highlights wörtlich wiedergegeben. Von 30
Partnern hatten sofort neun
angenommen, weitere 16 zögerlich oder erst nach Erläuterungen akzeptiert, dabei
aber zehn die Münze behalten und Papierzehner in die
Kasse gelegt. Nur fünf haben
die Münzen total abgelehnt.
Nun zu den Highlights:
Renommierte Autovertretung
Reparaturrechnung
über 95 Euro. Ich lege bewusst 75 in Papier und zwei
Silberlinge auf den Tresen.
Reaktion: Kenne ich nicht,
man holt den Vorgesetzten,
der sagt: Wir nehmen sie unter Vorbehalt, weil wir Sie
kennen, warten wir, was die
Bank sagt.
Kleiner Süßwarenladen 13
Euro für Schokolade. Verkäuferin sagt: Nehme ich
nicht und mein Chef haut
mir den Buckel voll, wenn
ich noch mal eine Fälschung
annehme.
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Vollsortimenter 14 Euro
für Spielkarten. Kassiererin
nimmt nicht an, fragt Abteilungsleiterin, die kennt es
auch nicht, fragt Geschäftsführer, der sagt nein, die
Münzen passen bei uns nicht
in das Abrechnungssystem
mit der Bank.
Bäckerei 12 Euro Einkauf.
Und jetzt kommt die lieblichste aller 30 Antworten.
Sie sagt: Die Münze kenn ich
nicht, ich erläutere ihr, dass
sie mich 15 Euro gekostet hat
und sie sie wohl gut aufheben kann. Dann sagt sie: Ich
gebe Ihnen halt dann auf 15
Euro raus! Selbstverständlich rechnete ich mit 10 Euro
ab und sie steckte die Münze schnell ein und tat Papier
in die Kassen. Bedankte sich
noch vielmals.
Kinokasse Die Karte kostet
10 Euro, ich legte eine Münze
hin. Die Kassiererin lacht und
sagt: Schon wieder ein Spaßvogel. Dann kommt ihr Kollege dazu und sagt: Her damit,
die nehm ich mit heim.
Bundeswehrkasino I Super,
her damit, ich hab schon ei-
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nen zuhause, er ist mein Talismann. Diesen bekommt
meine Freundin. Kommt sein
Kollege dazu und sagt: Könnt
ich bitte auch einen haben.
Großstadt – Top-Hotel Eine
chice Frontfrau, elegantes
Kostüm, hochnäsiges TopHotel-Allüren-Auftreten! Sie
wünschen? Ich bräuchte
den 10er gewechselt
für die Parkuhr!
Kurzer abschätziger Blick auf
den Silberling.
Den nehmen
wir nicht. Meine Frage dagegen scharf und
sofort: Nehmen
Sie den persönlich
nicht oder nimmt
das Hotel den nicht? Ich
verweise erstmals auf § 3 des
deutschen Münzgesetzes. Sie
errötet und verschwindet.
Kommt mit gewinnendem
Lächeln – Top-Hotel-Allüre
positiv – zurück. Selbstverständlich kann ich Ihnen
wechseln. Na siehste, geht
doch! Bemerke ich.
Hofladen im Dorf 11 Euro
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diverse Landprodukte. Die
Frau fragt mich, ist der echt?
Die Oma kommt hinzu, beißt
hinein und strahlt: Endlich
einer, der mit echtem Geld
bezahlt!
Bundeswehrkasino II 9
Euro Getränke, bei der Bundeswehr bekommt man viel
für wenig Geld. Die Ordonanz (so heißt
hier der Kellner) nimmt die
Münze
kurz
und knallt sie
sofort wieder
auf den Tresen mit dem
trockenen
–
aber natürlich
unverschämten
– Kommentar: Verarschen kann ich mich
selbst. Und nimmt den Silberling nicht an. Da ich in
Zivilkleidung und nicht in
Uniform war, habe ich keinen Aufstand gebaut. Sonst
hätte ich ihm was erzählt.
Apotheke Angestellte in bestimmtem Ton: Tut mir leid,
wir nehmen nur echtes Geld.
Ich erläuterte die Geschichte
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mit dem 15-Euro-Einkaufspreis für mich. Sie geht ins
Internet und kommt freudestrahlend zurück: Okay,
nehmen wir. Aber warum
verschenken Sie 5 Euro? Ich
sage natürlich weder, dass
ich der reinste Menschenfreund bin, der was zu verschenken hätte, noch, dass
ich innerlich feixe anlässlich
der doofen Kommentare meiner Gegenüber. Ich bemerke
nebenbei, dass ich einen Artikel verfasse, natürlich ohne
Namensnennung.
Drogeriemarkt
Einkaufswert 12 Euro. Kassiererin
sagt: Allmächt, ist der schön,
aber ich kenne ihn nicht! Sie
telefoniert mit der Chefin, die
kommt, prüft und sagt: Geht
klar! Wie ich den Silberling
der Kassiererin geben will,
kommt eine Hand von hinten
dazwischen und sagt: Stop!
Ich gebe Ihnen 12 Euro dafür, ich sammle die. Also gibt
es doch noch Sammler, die
einen Silberling ehren.
Bundeswehrkasino III Ich
werfe eine Runde für sechs
Kameraden und löhne mit ei-
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nem Silberling. Die Ordonanz
kennt die Münze nicht. Telefoniert mit dem Vorgesetzten. Ein
Oberleutnant kommt herein,
wirft einen Blick darauf, sagt:
Geht okay, Ordonanz sagt,
nachdem meine Geschichte
wegen des 15-Euro-Einkaufspreises bekannt ist, den nehme ich mit heim. Nachbar zu
meiner Linken sagt: Hast du
noch einen für mich? Klar
doch! Beim Hinausgehen treffe ich den Vorgesetzten, der
flüstert mir zu: Der Kamerad
da drin wird den Zehner nicht
lange haben, den nehm ich
ihm ab! An dem Abend hätte
ich locker zehnmal Silberlinge
abgeben können.
Und die Moral von der Geschicht’: Hätte ich doch
oder hätte ich nicht?
Ich habe zwar wissentlich
30 mal 5 Euro = 150 Euro
verschenkt, aber die Gaudi,
die ich beim Ausgeben hatte, war es mir wert. Wie denken Sie darüber? Man kann
manchmal heutzutage auch
für kleines Geld viel Spaß
kaufen ohne zu fragen: Verstehen Sie Spaß?
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Geschichten aus 100
und einem Lebensjahr
erzählt von Paul Zwingel

E

unterhielt
inhunPaul Zwingel
d e r t mich. Mit eieins –
ner Lust am
das
muss
Erzählen,
man
sich
mit einer Dyerst einmal
namik, die
auf der Zunich mir so
ge zergehen
nie vorstellassen! Paul
len konnte.
Zwingel aus
Aber fangen
Rednitzhemwir mit eibach feierte
nem kurzen
diesen
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burtstag vor
an:
einigen WoGeboren
chen. Grund
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in
genug für die
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Alters-Klasse,
Die
Eltern
ihn kurz daPaul Zwingel beim Rudern auf dem Siemssee.
betreiben
vor zuhause zu besuchen. Geplant war ein Gasthaus. Die Gäste sind
eine Stunde – maximal. Man Stammgäste, keine Vereine
will seinen Gesprächspartner – es gibt ja außer der Feuja nicht zu sehr anstrengen. erwehr noch nichts. Und so
Gesagt – getan. Mit Überra- tritt Paul Zwingel in die Feuschungen am laufenden Band! erwehr ein – und ist bis heuÜber zwei Stunden unterhiel- te Mitglied. „Früher war noch
ten wir uns, besser gesagt viel mehr los in den Wirtshäu-
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Ein Musterbeispiel seiner
Handschrift-Kunst.

sern, mehr Gaudi, mehr Jux“,
sagt Paul Zwingel und erzählt
einige lustige Streiche von damals.
Dann kommt der Beruf. Zuhause will er nicht einsteigen – das machen die Brüder.
Er ist ehrgeizig. Beginnt eine
Lehre in einem Elektrogeschäft, die er nach drei Tagen
abbricht. Das ist nicht sein
Thema. Elektromotoren interessieren ihn mehr, er lernt
Mechaniker in Schwabach. Er
ist fleißig in Schule und Beruf
– schließlich will er es allen
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zeigen, der „Bauernbub aus
der Wirtschaft vom Land“ (wie
er selbst verschmitzt sagt).
Sein Talent hat er auch im
Zeichnen, seine Handschrift
wird kunstvoll (siehe Foto
links). Er hat Freude daran,
aber die Zeiten werden immer
schlimmer. Die Wirtschaftskrise kommt. Der Geselle wird
entlassen. Das ist die Chance
für Paul Zwingel, er macht als
Gesellenstück einen Schleifapparat. Eine „3“ bekommt er
dafür – das ist ihm zu schlecht.
„Eine 2 hätt’ ich damit mindestens verdient!“ Aber was
nützt’s? Kaum hat er die Lehre abgeschlossen, ist er einer
von vielen Arbeitslosen. In
Nürnberg bewirbt er sich, bekommt als Dreher eine Stelle
in der Fürther Straße. Das ist
zu dieser Zeit weit weg. Keine S- und U-Bahn. Sein alter
Geselle erinnert sich an ihn,
Bergner in Schwabach sucht
Mitarbeiter für die Fräserei.
Schrauben und Federn werden für die Kriegsvorbereitungen dringend gebraucht.
Also geht Paul Zwingel wieder nach Schwabach zurück.
Aber immer nur Arbeiter ohne
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Paul Zwingel aus Rednitzhembach – geboren 1909
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Ein lustiges Kapitel aus der
Wirtshausgeschichte Igelsdorfs –
wirklich passiert in den 30er Jahren
Die Feuerwehr hat Weihnachtsfeier – mit
Kommandant und Co. Der offizielle Teil ist
längst vorbei. Und es wird spät und später
und immer lustiger. Keiner hat an diesem
schneereichen Abend mehr Lust heimzulaufen. Da kommt die zündende Idee: Wir holen
ein Pferd mit Pferdeschlitten – das Gespann
bringt dann alle sicher nach Hause. Aber
keiner will aufbrechen. Alle haben Mitleid:
das Pferd friert doch. Wir holen es in die
warme Stube. Stolz steht der Gaul mitten im
Wirtshaus – und macht sich wohl so seine
Gedanken. Nach Hause sind sie dann doch
alle gekommen. Irgendwie …!

Wert will er nicht sein. Also
besucht er die berufsbegleitend den „Offenen Zeichensaal“ – ein Sprungbrett für
das Technikum. Tagsüber
Bergner, abends Schule – das
geht auf Dauer nicht gut. Wegen Krankheit muss er abbrechen. Wieder kommt der
Ehrgeiz durch. Als Zeichner
zur Stadt Nürnberg – die Sicherheit mit Beamtenstatus?
Paul Zwingel will aufsteigen
– und Bergner strukturiert
den Betrieb neu. Er geht in
die Arbeitsvorbereitung, trägt
Arbeitsmantel statt blaue Anzug-Kluft. Und dank seiner
kunstvollen Handschrift wird
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Paul Zwingel war schon immer wissbegierig. Als
junger Mann beim Lesen eines Magazins (oben).

er immer wieder für besondere Schriften eingesetzt.
1942 wird er eingezogen.
Würzburg – Berlin – Danzig
und die Russen aufhalten –
die Amis kommen – aber dann
geht’s für Paul Zwingel durch
so manche Irrwege zurück mit
dem Laster in die Südkaserne
in Nürnberg. Er kehrt unverletzt zu seiner Familie zurück.
Nach vielen Jahrzehnten bei
Bergner geht er mit 63 in
Rente. Und weiß sich weiter
zu beschäftigen. Technisch
und handwerklich hoch talentiert, baut er an Haus und
Garten, bohrt seinen eigenen
Brunnen, verreist viel mit
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Frieda und Paul mit Tochter Sigrid in der
Mitte (oben). Rechts das Ehepaar 2007
im heimischen Garten in RednitzhembachIgelsdorf. Frieda Zwingel verstarb 2010.

Frau und der Familie seiner
Tochter und geht seiner ganz
großen Leidenschaft nach:
Er lernt Gedichte auswendig.
Die ganze Serie der Klassiker
hat er drauf. Einfach beeindruckend – auch heute noch.
Da ist die „Glocke“ noch eine
Kleinigkeit. Und alles ist fein
aufgeschrieben in seinem
handgeschriebenen
LyrikBändchen.
Welche
Tipps,
welches
Lebensmotto können Sie uns
mitgeben, Paul Zwingel?
 „Viel Bewegung. Per Fahr
rad und zu Fuß wurden die
längsten Strecken zurückgelegt
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(natürlich damals aus Mangel
an Alternativen)!“
 „Zufrieden und genügsam
leben!“
 „Nicht unterordnen – dann
lieber alleine etwas an
packen!“
 „Und immer ein freundliches
Wesen.“
Es scheint alles so einfach zu
sein, wenn man sich mit Paul
Zwingel unterhält. Und man
braucht keine Lebenskunstund Motivationsbücher dazu.
Man muss nur wollen.
Danke Paul Zwingel – so
schnell gingen noch nie zweieinhalb Stunden vorüber.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Vom Bayerwald zum Pinzenberg
Der Neunzigste
er 26. Juni 2010 ist
ein großer Tag für Katharina Wagner. Volles Haus im Pentas-Heim in
Schwabach. Denn es gibt etwas ganz Besonderes zu feiern: ihren 90. Geburtstag!
Drei Kinder (Evi, Gerd und
Horst), sechs Enkel, zehn Urenkel und viele Freunde lassen sie hochleben.
Geboren ist sie im Sudetenland, in Tannawa, in der Nähe
von Furth im Wald. Sie waren vier Geschwister daheim,
die Eltern hatten eine Landwirtschaft, trotzdem ging es
räumlich sehr eng zu. Bis zur
8. Klasse lebten alle in einem
Raum zusammen.

D

Teenager auf Reisen
Mit 14 treibt es Katharina
erstmals in die „weite Welt“.
Es ist zwar „nur“ der Onkel
in Schwabach, aber der kann
sie gut zur eigenen Kindererziehung gebrauchen. Im
Jahr drauf zieht es Katharina zurück ins Sudentenland.
Die Zeiten werden schwieri-
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Katharina Wagner aus Schwabach – geboren 1920
ger, die Unruhen größer, die
Arbeit weniger, die Parteien
mehr. So bleibt sie nicht lange daheim. 1937 geht’s als
Haushaltshilfe wieder nach
Schwabach. Dort betreibt die
Tante das Speiserestaurant
Luitpold in der Nürnberger
Straße.
Heirat und dann ins Feld
1939 lernt sie in der Wirtschaft
ihren späteren Mann kennen,
der aber bald in den Krieg
ziehen muss. 1941 ist dann
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doch kurz Zeit für die Hochzeit – in Schwabach. 1942
kommt das erste Kind auf die
Welt, Fliegerangriffe und Luftschutzkeller sind kein idealer
Ort für Mutter und Baby ...!
Gewohnt wird bei den Schwiegereltern am Pinzenberg. Der
Keller vom Weinhändler Lödel
ist ihre Schutzburg.
Kriegsende und
Familienplanung
Ehemann Richard kommt,
Gott sei Dank, unversehrt
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Die Großfamilie im Sudentenland vor dem Elternhaus.

aus dem Krieg zurück. Mit
einer „Punktlandung“ kann
er direkt in Schwabach vom
Transporter abspringen und
zur Familie heimkehren. Zunächst findet er Beschäftigung als Waldarbeiter, dann
bekommt er wieder eine Aufgabe bei der Bahn.
Ganz in der Nähe vom Pinzenberg, in der Sauerkrautfabrik
Meier, hilft Katharina beim
Sauerkrautstampfen (für 60
Pfennige Stundenlohn) und
im Haushalt. Die Krautverarbeitung gefällt ihr, es ist eine
lustige Beschäftigung, schnell
muss es gehen das Kraut-
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stampfen. Katharina macht
es gerne und bis in die 60er
Jahre.
Neue Aufgaben
und ein Nachzügler
1958 erhält Katharina Wagner
im Krankenhaus Schwabach
eine Anstellung. Zwei Jahre
nach Arbeitsbeginn kommt ein
Nachzügler – das dritte Kind
komplettiert die Familie. Bis
1980 geht sie ihren Aufgaben
im Krankenhaus nach. Ehemann Richard verstirbt 1978.
Auf Reisen
Katharina Wagner ist eine rei-
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Links: Eine Ansichtskarte des Restaurants „Luitpold“, Schwabach.
Rechts: Das Elternhaus nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs.

sefreudige Frau. Ihrem ersten
Trip vom Sudetenland nach
Schwabach folgen viele – freiwillige – Reisen. 1977 fliegt
sie mit ihrem Mann nach
Manchester zum Cousin, der
seit seiner englischen Gefangenschaft auf der Insel lebt.
1983 der Flug über den großen Teich, die Nichte wird besucht – und Chicago und Umgebung. Italien ist eines ihrer
Lieblingsländer, dort besucht
sie gern die Toskana. Aber
auch innerhalb Deutschlands
bewegt sie sich rege. 1972 erlebt sie live das Attentat während der Olympischen Spiele
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in München – ein schrecklicher Tag.
Und jetzt?
Katharina Wagner ist fit, sie
hat ein enormes Zahlengedächtnis und verreist gerne
mit dem VdK. Weltenburg und
andere Orte in der näheren
Umgebung sind jetzt die Ziele der Tagesausflüge. Mit den
großen und kleinen Familienangehörigen verbringt sie viel
Zeit – und im Pentas, in dem
sie sich seit zehn Jahren sehr
wohl fühlt, gibt’s auch immer
„was zu tun“.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Weihnachten 1943
von Eva Ordner

G

eheimnisvoll
wurde die Ankunft des
Christkindes von unseren Eltern vorbereitet. Ich
dachte, wenn man sich ganz
leise bewegt, stört man das
Christkind nicht. So huschten wir möglichst leise, was
uns schwer fiel, durch die
Räume. Abends hörten wir
immer vom Kinderzimmer
aus Geräusche, die wir nicht
einordnen konnten. Manches Mal klapperte die Nähmaschine. Tagsüber war der
Raum abgesperrt und wenn
man „gelegentlich“ durch
das Schlüsselloch guckte,
war auch nichts zu sehen.
Dann war der Heilige Abend
da. Natürlich klang das
himmlische Glöckchen, die
Türen gingen auf. Der Christbaum leuchtete in großer
Herrlichkeit. Darunter standen zwei Himmelbettchen
mit Vorhang aus zartem rosa
Gewebe. Wie in einer rosa
Wolke lagen die süßesten
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Püppchen der Welt da drinnen und lachten uns entgegen. Vorsichtig legten wir
sie auf den Arm. Stolz sagte
Mama: „Die hab ich noch bekommen in dieser schlechten Zeit. Hinten am Hälschen
findest du einen Stempel in
französischer Sprache. Ihr
müsst eure Puppen sorgsam
behandeln, das sind ganz
besondere Kinder.“
Meine Puppe hatte braune
Haare, die meiner Schwester blonde. Was waren wir
selig an diesem Weihnachtsfest! Damit auch alles seine
Ordnung hatte, wurden die
zwei Kerlchen getauft. Das
ging ganz feierlich zu: Mein
Vater hing sich den weiten
Mantel von der Großmutter um, auf seinem Kopf saß
ein Hut, mehr oder weniger
zusammengeknüddelt. Und
um seine Schultern hing er
sich einen weiten Schal. Nun
ja, ein Pope sah wohl anders
aus! Mein Vater verkniff sich
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ein Lächeln, mit der Ziga- wir gespannt auf, um dieses
rette in der einen Hand traf Schauspiel zu sehen – aber
er die Vorbereitungen für vor Müdigkeit schliefen wir
diesen Akt. Meine Mutter immer wieder ein.
brachte lächelnd Wasser in „Hast du was gehört?“, fragte
einem Schüsselchen. Und mich meine Zwillingsschwesdann sprach mein Vater eine ter. „Nein“, sagte ich traurig,
russische
„ich muss
Litanei
doch wisherunter.
sen, ob das
Das konnstimmt“,
te er, weil
sagte ich
er
seine
mir.
Auf
Kindheit
die Lauer
in Moskau
legen – das
mit
den
war die LöEltern versung! Wir
brachte.
stellten
„Ihr müsst
den Pupaufpassen,
penwagen
vorsichtig
an unsesein, weil
re
Seite.
ihr
KörPlötzlich
perchen
war
mir,
zerbrechals ob ich
lich
ist. Eva Ordner aus Schwabach – geboren 1935 ein
GeUnd jetzt
räusch
verrate ich euch ein Geheim- gehört habe – aber gesehen
nis: In den heiligen sieben habe ich nichts. Dann kroch
Nächten tanzen eure Pup- ich hinter den kalten braupen und können sich wie nen Kachelofen, um der Sarichtige Menschen unterhal- che auf den Grund zu geten.“ Jeden Abend passten hen. Um ein Haar wäre ich
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steckengeblieben und eingeschlafen bin ich auch vor
Langeweile.
Und dann, eines Nachts,
träumte ich einen herrlichen
Traum: Da waren viele Puppen in einem Himmelshaus.
Wolken und blaue Engelsfedern gab es da – und mittendrin tanzten doch tatsächlich
unsere Puppen mit den vielen
anderen Püppchen. Was war
ich glücklich! Am nächsten
Morgen erzählte ich es allen,
die es hören wollten ...
Dann kamen die Bomber
und die Stalinorgel dröhnte immer lauter. Deutsche
Soldaten waren bei uns einquartiert. Damals hatte ich
den kindlichen Glauben:
Wenn du beim Abendgebet
ruhig liegen bleibst, auch
nicht mit einer einzigen Zehe
wackelst, kommt kein Fliegeralarm! In der Innenstadt
tobten Verteidigungskämpfe,
verwundete Soldaten fuhren,
festgebunden auf Jeeps, mit
blutenden
Kopfverbänden
an unserem Haus vorbei.
Jetzt war höchste Eile geboten: Dick, doppelte Kleider,
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ausgestopft wie Puppen sahen wir aus. Die Büchertasche voll mit Konserven und
Lebensmitteln. Der Leitewagen vollbepackt mit Koffern.
Dokumente, ein paar Fotos
– das war’s. „Mutti, unsere
Puppen!“ Die müsst ihr hier
lassen. Wir kommen ja bestimmt wieder.
Die Stalinorgel kam immer
näher, wir holten unter Fliegerbeschuss in einer stickdunklen Nacht unseren Leiterwagen. Die Stadt Neisse
brannte lichterloh, links von
uns die deutschen Soldaten,
die wohl die Stadt verteidigen sollten, rechts von uns
die Flüchtlinge.
Irgendwann kamen wir, meine Schwester und ich, mit
unseren schweren Büchertaschen bepackt, in einem Ort
an, von dem aus noch Züge
in Richtung Dresden fuhren. Das war drei Tage vor
dem Großangriff. Wir suchten Zuflucht in Königstein,
hatten die Kapitulation an
der Moldau miterlebt auf einem Sportplatz nahe Brünn.
Deutsche Soldaten wurden
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hier in Gefangenschaft ge- und weinte und meine Mutbracht. Nun zeigte sich, was ter nahm mich mit auf unKrieg aus Menschen machen seren gemeinsamen Leidenskann. Amerikaner fotogra- weg. Wir litten Hunger, es
fierten uns im Elend des gab manchmal auch mitleiFlüchtlingszuges. Die Gren- dige Tschechen, die uns etzen
wurden
was zu essen
verlegt,
wir
gaben.
„...
wir
vergaßen
hatten RusDann kamen
sogar Mutters
sen als Sieger.
wir nach TaTschechen,
bor, wurden
Geburtstag. Da sah
Russen, Asia- ich meine Mutter das verladen, erten suchten in erste Mal weinen ...“ litten
Angst
den Wäldern
und Not. Die
nach Frauen
Russen suchund Kindern.
ten auch hier
Viele wurden verschleppt. nach Opfern. In offen ViehWir versteckten uns, schlie- wägen wurden wir transporfen unter Brücken und in tiert. Schließlich kamen wir
verlassenen Scheunen. Klos- mit den Zug nach Neisse,
terfrauen nahmen uns auf, wollten aussteigen, aber sie
auf den Dachboden durften schossen über unsere Köpfe.
wir kampieren. Unten san- Im Landkreis Habelschwert,
gen betrunkene Russen ihre in Altwaltersdorf, wurden
Lieder – immer wieder die wir ausgeladen und in einem
gleichen Medolien.
Arbeiterhäuschen einquarIch konnte nicht mehr lau- tiert. Da hatten wir wenigsfen. Damals sollte ich nach tens ein Dach über dem Kopf
ärztlicher Untersuchung in und Wärme, denn Holz war
einem tschechischen Kran- ja genug da. Es war bereits
kenhaus bleiben. Ich hat- Oktober, aber ich weiß noch:
te TBC, meine Beine hatten Die Zeit spielte keine Rolle
blaue Geschwüre. Ich schrie für uns Kinder, wir vergaßen
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sogar Mutters Geburtstag. hatte. Es klopfte am FensterDa sah ich meine Mutter das sims. Durch die Eisblumen
erste Mal weinen ...
hindurch konnte man nichts
Weihnachten war da. Meine erkennen. Eine tiefe Stimme
Mutter zog mich im Leiter- brummte: „Der Nikolaus ist
wagen, in Betten verhüllt, da!“ meine Mutter brachte
dick
eingeein ausgerupfmummelt,
tes Hühnchen
„Und
dann
fiel
durch die tief
herein.
Und
eine Kerze vom
verschneidann fiel eine
te Dorfstraße
Kerze
vom
Christbaum. ...
mit StalllaterC
h
r
i
s
t
b
a
um
,Jetzt stirbt einer‘,
ne zur Kirche sagte meine Mutter.“ ... „Jetzt stirbt
nach Habeleiner“, sagte
schwert. Ein
meine Mutter.
wolkenloser
Unser
Vater
Nachthimmel, viele Ster- ist in Russland in Gefangenne, knirschender Schnee. schaft gestorben, nur 30 km
Ein Gefühl des unendlichen von Moskau entfernt in BroFriedens und Geborgenseins dy, so hieß das Gefangenenerfüllte mich. Die Kirche war lager.
drückend voll und das Leid Heute habe ich viele Puppen
der vielen Menschen drang gesammelt. Nicht für meine
zum Himmel. Ich sah die gol- Tochter. Einfach für mich.
dene Christusfigur mit seg- Um die verlorene Kindheit zunenden Händen, geborgen rück zu holen. Aber keine ist
auf Mutters Schoß, vielleicht so schön wie die von einst.
war es aber auch eine Fie- Manchmal lausche ich in
berphantasie. Ich weiß noch, den sieben Heiligen Nächten,
dass da viel Licht war.
ob sie wieder tanzen. Und
„Daheim“
angekommen, manchmal ist mir, als ob ein
zündeten wir vier Kerzen an, Hauch aus meinen Kindertadie meine Mutter erworben gen mich umweht.
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Ich will einfach nur erzählen ...
von Erika Kintscher

I

rgendwann ist es mir wichtig
geworden, etwas aufzuschreiben, etwas aus meinem Leben
festzuhalten. Ich will einfach nur
das erzählen, was ich in meiner
Erinnerung habe.
Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, so geht mein Erinnerungsvermögen dahin, als ich
ungefähr 3 Jahre alt bin. Es ist
das Jahr 1944 oder gar noch
1943? Das Leben in Deutschland Europa ist alles andere als
schön. Es herrscht Krieg.
Wir leben in einem alten Haus
in einem Ort mit ungefähr 5000
Einwohnern in Oberfranken. Es
ist kalt im „Bayerischen Sibirien“. Immer ist es 3 bis 4 Grad
kälter als in anderen Gegenden
Deutschlands. Zwischen zwei
Mittelgebirgen, dem Fichtelgebirge und dem Frankenwald, auf
einer Höhe von 560 Metern, liegt
mein Heimatort, nahe bei der
Stadt Hof an der Saale.
Es klingelt an der Haustür und
ich, ein lebhaftes kleines Mädchen, renne, um die Tür aufzumachen. Das steht ein Soldat
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vor der Tür und breitet die Arme
nach mir aus. Ich weiche zurück
und zögere, so wie es Kinder mit
2 oder 3 Jahren tun, wenn plötzlich jemand vor ihnen steht und
sie begrüßen will. „Erika, meine kleine Erika“, ruft der Soldat
aus, „erkennst Du mich nicht?“
Etwas geniert, mich hin und herwindend, sage ich: „Papa, warum
warst Du solange nicht da, jetzt
kenne ich Dich nicht mehr!“
Diese Szene ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich sehe da
meinen Vater erst das zweite Mal
in meinem Leben. Als ich ihn das
erste Mal sah, war ich gerade ein
Jahr alt, doch davon weiß ich
nichts. Mein Vater kommt aus
dem Krieg nach Hause, vielleicht
für 14 Tage. Er bringt uns, meinem Bruder und mir, ein paar
Drops mit, die er sich vom Munde abgespart hat. Wie schlimm
muss das für einen Mann sein,
so vollkommen ohne etwas dazustehen? Er hat sich, als er seine
kleine Familie gründete, vorgenommen, seine Frau auf Händen
zu tragen und für seine Kinder
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Erika Kintscher aus Schwabach – geboren 1940
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der beste aller Väter zu sein
… Ich war drei Jahre alt und der
Krieg nahm immer schlimmere
Formen an. Die deutschen Soldaten fielen nach Polen in Frankreich, Dänemark, Norwegen usw.
ein. Im Juni 1941 begann Hitler
mit der Ostoffensive. Obwohl der
Nichtangriffspakt mit Russland
noch nicht einmal zwei Jahre alt
war, begann Hitler mit dem Feldzug gegen Russland. Die Ukraine
wurde besetzt und die Deutschen
standen, auf viele hunderte von
Kilometern verstreut, bis 80 km
vor Stalingrad. Der schwere, kalte Winter schwächte die Truppen
und die Soldaten hatten keine
Chance mehr. Sie überschritten
die Wolga und Hitler hatte jeden
Rückzug verboten. Nun schickte
Hitler fast noch Kinder, mit 16
und 17 Jahren, in den Krieg.
Am 9. April 1944 erhielt ich von
meinem Vater den letzten Feldpostbrief aus Russland, er gratulierte mir zu meinem 4. Geburtstag im April 1944.
1945 oder 1946?
Mein Mutter ging in den Milchladen, um einzukaufen, es war
zwei Tage vor Weihnachten. In
allen Läden standen die Menschen Schlange, sie hielten ihre
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Lebensmittelkarten bereit und
hofften, das was ihnen zustand,
zu bekommen. Natürlich wurde beim Warten das Neueste
an Wissen ausgetauscht. Meine Mutter stand so ziemlich am
Ende der Menschenschlange,
plötzlich hörte sie, wie eine Frau
sagte: „Habt ihr schon gehört,
der Schmidts Hans soll im Krieg
gestorben sein.“ Plötzlich wurde
man sich ihrer Anwesenheit bewusst und es wurde totenstill im
Laden. Meiner Mutter wurde es
schwarz vor den Augen, sie rannte aus dem Laden und stürzte zu
uns nach Hause mit der Hiobsbotschaft.
Es wurde ein trauriges Weihnachtsfest. Ich bekam eine kleine Puppenstube aufgebaut und
Mutti hatte mir einen Faltenrock
genäht, aus einem Stoff, den meine Patin organisiert hatte. Darüber war ich glücklich, doch ich
merkte auch, dass etwas wie ein
Damoklesschwert über uns lag.
Nach den Weihnachtsfeiertagen
kam ein Mann zu uns, er berichtete, er komme aus einem Gefangenenlager in Sibirien, aus Karaganda. Unser Vater hätte beide
Beine erfroren gehabt und bekam
dazu noch die Ruhr. Man brachte ihn aus dem Lazarett hinaus.
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Der Kriegskamerad von Hans
gab darüber eine Eidesstattliche
Erklärung ab, die den Behörden
als Todeserklärung diente.
… Nun bin ich 17 Jahre alt und
eben ein junges Mädchen mit
allen Wünschen und Träumen,
die man in diesem Alter hat. Ich
beginne, mich sehr bewusst zu
beobachten. Die Sprache, die
Mimik, der Gang, die Haltung,
alles soll möglichst perfekt sein.
Meine Kleider nähe ich mir, anfangs noch unter Mithilfe von
Mutti, selbst, ich will chic angezogen sein.
Natürlich war ich geprägt von
meiner Erziehung, sie fand im
Elternhaus, in der Schule und
in der Jugendgruppe der evangelischen Kirche statt. Die moralischen Grundsätze waren 1957
noch fest geprägt, ich empfand
sie auch nicht als Belastung,
sondern eher als wegweisend.
Doch ich glaube, zu einem großen Teil erzieht sich ein junger
Mensch auch selbst. Es ist nicht
sehr schwer, in einer festgefügten Welt zu leben, sich darin
seinen Platz zu suchen und sich
trotzdem frei zu fühlen. Später
empfand ich diese festgefügte,
bürgerliche und oft sehr spießige Moral nicht mehr so gut.

AK

Von großer Freiheit konnte keine
Rede sein.
... In unserer Verwandtschaft gab
es ein Busunternehmen. Einmal
im Jahr unternahmen alle Verwandten einen Tagesausflug mit
dem Bus. Ein eigenes Auto hatten nur sehr wenig Menschen
in dieser Zeit und deshalb war
ein Ausflug bis ins Fichtelgebirge oder noch etwas weiter schon
ein mehr oder weniger großes
Erlebnis. Richard, mein jüngster Onkel, war Bäckermeister
in einem Dorf im Frankenwald.
Dort hatte er ein Mädchen kennengelernt, sie hieß Renate, und
er verbrachte seine freie Zeit in
der Familie Renates, die noch bei
ihrer Mutter wohnte. Der Bruder
Renates hatte die Mittlere Reife
an der Oberrealschule beendet
und wartete auf seine Einstellung bei der Polizei. Richard erzählte von dem Ausflug seiner
Verwandtschaft und lud Renate
und ihre Mutter ein, mitzufahren. Weil der Bruder noch Ferien
hatte und nicht sehr beschäftigt
war, sollte auch er mitkommen.
Der Bus mit unserer großen Verwandtschaft fuhr los und hielt
dann noch einmal an der Autobahnauffahrt Leupoldsgrün,
um Richard, seine Braut samt
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Mutter und Bruder einsteigen zu
lassen. Ich war schon ein wenig
neugierig auf den jungen Mann,
er machte einen freien und ungezwungenen Eindruck, er wirkte
sehr sportlich. Später dann, als
wir uns bekanntmachten, bot
er mir spontan das „Du“ an, er
sagte ganz einfach: „Mein Name
ist Abbi, ich finde, wir sollten Du
zueinander sagen.“
Am 28. Februar 1960 feierten
wir unsere Verlobung und der
kleine goldene Reif an meiner
linken Hand machte mich sehr
glücklich. Als wir die Ringe kauften, passte mein Ring in den von
Abbi hinein.
… Unsere Verlobungszeit war
heiter und unbeschwert. Wir
tanzten und ich sang mich durch
die Zeit. Im Hausflur unseres alten Hauses war eine besonders
gute Akustik, ich hielt mich gerne dort auf und sang die schönsten Liebeslieder. Meine Oma hörte das und meinte: „Hört nur zu,
unsere alte Krähe ist verliebt!“
Abbi war als junger Beamter bei
der Stadtpolizei in Erlangen tätig. Deshalb konnten wir uns nur
einmal in der Woche sehen. Aber
unserer Liebe konnte die räumliche Trennung nichts anhaben.
Im Juni ließ sich Abbi nach Hof
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an der Saale versetzten, vorher
verbrachten wir eine traumhaft
schöne Woche in einem Hotel in
Warmensteinach. Das war, wenn
man so sehen will, unsere vorgezogene Hochzeitsreise, denn ich
kam schwanger aus dem Urlaub
zurück. In meiner Familie wirbelte meine Schwangerschaft viel
Staub aus. Man sagte mir, ich
sollte mich schämen. Doch ich
schämte mich überhaupt nicht
und Abbi hielt zu mir. Wir legten
die Hochzeit auf einige Wochen
später im September 1960 fest
und begannen nach einer kleinen
Wohnung in Hof zu suchen. Die
damalige Wohnungsnot machte
das Anliegen nicht einfach.
Erika Kintscher wurde 1940 in Hof an der
Saale geboren. Sie wuchs in einem kleinen
Ort in Oberfranken auf. Nach ihrer Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin war sie im
Landratsamt Hof tätig. Seit ihrer Heirat
ist sie Hausfrau und Mutter. Heute lebt
sie mit ihrem Mann in Schwabach. Sie hat
drei Söhne und sechs Enkelkinder.
Ihre Erinnerungen hat sie in dem Buch
Zeiten zwischen Oder und Saale (ISBN
3-930349-81-7) erzählt. Auszüge davon
hat sie uns freundlicherweise für diese
Alters-Klasse zur Verfügung gestellt.
Das Buch ist in Schwabach in den Buchhandlungen „Kreutzer“ und „Lesezeichen“
oder unter der Telefonnummer (09122)
7 27 73 zu erwerben.
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Fitzgerald Kusz haben wir bei der Einweihung des neuen Schauspielhauses in
Nürnberg getroffen. Das Konzept der Alters-Klasse gefällt ihm. Deshalb
hat er spontan zugesagt, uns Haikus für diese Ausgabe zur Verfügung zu stellen.

AK

34

Fitzgerald Kusz:
Haikus

2 rentner-haikus

jedä fouß mid demi
in dä fräih aufschdäih
könnäd dä väkehrde saa

wäis mä gäihd?
immä esselbe! wos hasd
gräichsd nimmä lous

deä wech is es ziel
du redsd di leichd:
iich find inn wech ned

woui aa hiikumm
iberoll wünschns mä enn schöna dooch
däi drauä si wos!

in jedä nachd vo
jemand anders draimä:
su kummd mä aa undi di laid!

Viel Freude damit – und ein herzliches Dankeschön, Fitzgerald Kusz!
Übrigens: Sein neues Buch Der Vollmond über Nämberch stellen wir Ihnen
auf Seite 62 – „Lesen nach Zahlen“ – vor.
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Des is halt nu wos echts
von Christa Barth

E

s war schon lange her und
Vorweihnachtszeit. Wir
fuhren in die Stadt, um
einen
Christbaumschmuck
einzukaufen. Deshalb schlenderten wir durch mehrere
Kaufhäuser und sahen Angebote in großer Vielfalt. Aber es
gefiel uns nichts und ich sagte
zu meinem Mann: „Wast wos,
der glitzrichä neimodischä
Grusch gfällt mir fei net, der
passt doch gor net in unsä
Bauernschtumm nei. Mir
kenntn doch eingtli unsern
Schmuck selbä machn und
zwor sechertn Zuckäschticklä
wou mit Modln ausgschtochn
und spätä bemolt wern recht
schäi, denn des wär halt nu
wos echts.“ Mir hom doch nu
irchndwo in unserm Kellä
Tannäbäim-, Engerlas- und
Nikolausmodln
rumlieng,
meinte ich. Meinem Mann gefiel diese Idee und wir machten uns auf den Heimweg.
Zu Hause angekommen suchte
ich in Büchern nach Wissens-
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wertem über sie. Die Zuckerbäcker hatten in Wendelstein
eine lange Tradition. Es sind
sogar noch Modeln aus dem
16. Jahrhundert bekannt.
Die Zuckäschticklä fertigten
in Wendelstein und umliegenden Dörfern von Nürnberg
Familien in Heimarbeit an.
Sie dienten als Christbaumschmuck und wurden auch
auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt verkauft. Angeboten hatte man kleine und
große Gebäckstücke. Beliebte
Motive für die Modeln waren
„Reiter und Dockn (Puppn)“,
welche es in unterschiedlichen Gewichtsklassen ¼, ½
und 1 Pfund gab. Den „Wendelsteiner Reiter“ verwendete
man auch häufig als Weihnachtsgeschenk für Dienstboten. Bereichert durch dieses Wissen wuchs unsere
Begeisterung, es selbst auszuprobieren. Ein Rezept war
schnell gefunden.
Eines Abends wurde dann
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Christa Barth aus Wendelstein – geboren 1943

der Teig zusammengeknetet,
ausgewellt und die Formen
daraufgedrückt, ausgerädelt
und über Nacht auf ein Blech
zum Trocknen gelegt. Am anderen Tag haben wir dann
die Zuckäschticklä gebacken
und danach einige Tage ruhen lassen. Nach dieser Zeit
setzten sich mein Mann und
ich in unsere gemütliche Küche, um sie mit Farbe zu versehen. Es entstanden hellrosa und hellblaue Engel
mit goldenen Haaren,
Tannenbäume in unterschiedlichen Grüntönen, aber auch Nikoläuse aus verschiedenen Modeln. Weil
es sich für diese so
gehört, haben wir sie
mit roter Farbe angepinselt. Meinem Mann
war das mit der Zeit zu
langweilig und er malte sie
blau an. Ich schimpfte: „Des
konnst doch net machn, däi
seng ja aus wäi Soldotn vo die
Faschingsgardn.“ Er antwortete: „Mir gfalln däi su und
iebähabds wou schtäihtn des
gschriem, dass Nikoläis immä
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roud ohzung sei mäin und es
gibt doch ah nu a künstlerische Freiheit.“ Mein Mann
ließ sich nicht davon abbringen, den Nikoläusen ein blaues Gewand zu geben, jedoch
bei der Mütze und den Handschuhen ließ er mit sich reden
und strich sie rot an. Eigentlich gefielen sie mir mit der
Zeit auch ganz gut und ich
tauchte meinen
Pinsel ebenfalls in die
blaue Farbe.
Wir
hatten
e i n e n
Mordsspaß dabei.
J e d e s
Jahr freuen wir uns
nun wieder
an Weihnachten über die bunten Zuckäschticklä, die unseren Christbaum schmücken
und an den blauen Nikoläusen, die abwechselnd neben
den roten hängen, hat sich
noch niemand gestört.
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Weihnachtn su wäi fräiha
von Christa Barth
Heute war Heiliger Abend und
ich hatte mir vorgenommen,
ihn genauso wie meine Eltern
es früher getan hatten zu gestalten. Sie waren schon lange
tot und Weihnachten kam es
einem verstärkt ins Bewusstsein. Bei uns zu Hause wurde
viel gesungen und musiziert.
Dies vermisste ich zeitweise
sehr, denn mein Mann und
mein Sohn hören lieber Musik.
Also überredete ich meine zwei
Männer, den Heiligen Abend
dieses Mal mit Gesang und
Musikspiel zu verbringen.
Ich hätte es nicht tun sollen! Zum Abendessen wollten wir das gleiche Gericht
„Russische Eier“ kochen. Den
Christbaum schmückten wir
mit roten Wachskerzen. Es
sollte halt alles so wie früher sein. Nun deckte ich den
Tisch und wir aßen besagtes
Gericht zu Abend. Mein Sohn
meinte: „Dou häst ah wos bessers machn kennä, des is fei
net goud.“ Mein Ehemann aß
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es tapfer und enthielt sich der
Stimme, aber mir schmeckte
es vorzüglich. Danach zündeten wir unsere nostalgischen
Weihnachtslichter an und
bescherten uns gegenseitig.
Mein Mann fixierte den Weihnachtsbaum. „Gebd obachd,
dass dä net afn Bam hiekummt, sunst fälldä um und
dä Teppichbudn fängt Feiä.
Und iebähabds mäin mir dou
wos drundä leng, sunst hommä des ganze Wachs afn Teppich.“
Nun holte ich mein Akkordeon und begann zu spielen.
Mein Ehemann brummte leise in einer ziemlich falschen
Tonart vor sich hin und mein
Sohn trällerte sehr laut und
deutlich. Er hatte eigentlich
eine sehr schöne Stimme,
nur konnte er sie nicht halten. Diese Misstöne brachten
mich dazu, dass ich ebenfalls
falsch musizierte und sang.
Ich dachte mir, nur jetzt nicht
lachen, sonst stimmen sie nie
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wieder mit mir ein Lied an. In
meinem Bauch gluckste es
und ich versuchte geräuschlos zu kichern. Aber ich hielt
es einfach nicht mehr aus und
bekam einen langanhaltenden Lachkrampf. Meine zwei
Männer schlichen beleidigt in
ein anderes Zimmer und die
Stimmung war im Eimer.
Nach ca. einer halben Stunden Schmollens kamen sie mit
etwas freundlicheren Mienen
wieder zu mir ins Wohnzimmer. Um Haaresbreite hätten
sie den Christbaum umgeworfen. Mein Mann sagte: „Sing
und schpiel halt du aweng alaans weitä, du konnsdäs doch
am bestn vo uns.“ Dies ließ
ich mir natürlich nicht zweimal sagen und plötzlich war
ich in meinem Element und
vergaß Zeit und Raum. Meine
Gedanken kreisten zurück in
meine Kindheit und ich brachte sämtliche Weihnachtslieder zu Gehör. Doch plötzlich
wurde ich jäh unterbrochen.
Mein Sohn stupste mich und
meinte: „Mama, kennst etzertlä net amol aweng aafhärn.
Iech mechert nemlich schnell
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aweng in Fernsehä eischaltn.
Dou kummt a Film vo die
Außäirdischn droo und den
mechert iech ohschauä.“ Ich
verneinte, aber mein Mann
meinte: „Laßn halt des halbe
Schtindlä den Film ohschauä
und iebähabds host du fei
scho gnouch Musik gmacht.“
Ich überlegte, ob ich beleidigt
reagieren sollte. Aber dann
dachte ich mir: „Mä konn
machn wos mä will, es wird
halt nemmä su wäu fräihä.“
Später besuchten wir dann
gemeinsam die Christmette.
Es kam wieder Weihnachtsstimmung auf. Die geheizten Kirchenbänke erinnerten
mich an die Gegenwart, sonst
war alles wie früher.
Eines habe ich zwischenzeitlich gelernt: Es ist zwar schön,
wenn man die Vergangenheit
Revue passieren lässt, aber
dem „Jetzt“ sollten wir uns
verstärkt zuwenden. Für meinen Sohn ist es ja später das
„Vergangene“. Vielleicht höre
ich auch mal von ihm den
Satz: „Mama, iech mechert
Weihnachten feiern su wäi
fräihä.“
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füsse sind mehr als ein paar
notwendige Anhängsel
von Beate Ella Kraemer
Wer hätte denn gedacht, daß ich als kleine schüchterne rothaarige Norddeutsche mit Sommersprossen mal solch ein
Selbstbewußtsein entwickeln würde? Ich am allerwenigsten. – Schmunzel –
2 Füße tragen mich
durchs Leben ...
Und das bereits 62 Jahre
durch Dick und Dünn und
allen Unwägbarkeiten – keinesfalls langweilig, im Gegenteil: Sehr bewegend, im
wahrsten Sinne des Wortes.
2 Füße führen mich überall hin ...
Und sie führten mich mit
nahezu 21 Jahren vom fernen Wilhelmshaven in das
mir damals fast unbekannte Schwabach. Anfangs beschrieb ich immer wieder,
daß es mir in Bayern recht
gut gefiele. Irgendwann begriff auch ich, daß Bayern
ganz woanders ist ... und ich
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mich im schönen Frankenland befände. Auch gut. Mir
war es gleich, denn wir von
der Küste dachten ja auch,
daß die Berge nur spitz und
einer neben dem anderen
stünde.
2 Füße stellen die Verbindung zur Erde dar ...
Das war in schwierigen Zeiten sehr wichtig für mich, um
nicht förmlich den „Boden
unter den Füßen“ zu verlieren. Durch gesundheitliche
„Herausforderungen“ lernte
ich, aufmerksamer mir gegenüber zu werden, bis auch
ICH dann endlich begriff, um
was es letztendlich ging. Das
führte dazu, daß ich mein
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bisheriges Leben 1988 komplett auf den Kopf stellte.
2 große oder auch kleine
Füße, die mich mein ganzes Leben begleiten ...
Ich begann eine Körpertherapieausbildung – zunächst
nur für mich selbst – die
mich dann allerdings auf den
beruflichen
Gesundheitsweg führte. Da ich selber
als Kind Fußprobleme hatte
und in den 70er Jahren am
Fuß operiert werden mußte,
interessierte es mich immer
mehr, die Zusammenhänge von Körper und Geist zu
entdecken. Viele Aus- und
Fortbildungen folgten und
ich bin soooo dankbar, dass
meine Füße mich auf diesen
Weg des ganzheitlichen Gesundheits- und Lebensbewußtsein geführt haben.
Hab ich sie mir schon
einmal WIRKLICH angeschaut?
Weiß ich überhaupt, WIE
wichtig sie für mich sind?
Ja – ich weiß es und freue
mich, wenn ich meinen Mit-
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menschen deren Füße etwas
näher bringen darf. Das haben diese Füße wirklich verdient.
Mein Lieblingsspruch
„Es gibt keinen Weg zum
Frieden – denn Frieden IST
der Weg.“
(Mahatma Ghandi)

Meine Hobbys
Veeh-Harfe spielen – träumen – lächeln – Natur erleben im Wandern und beim
Fahrrad fahren – mit dem
Wohnwagen durch die Lande ziehen
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Gesundheitspraxis
Beate Ella Kraemer

Fußbehandlungen + Massagen
Fußbalance / Körperbalance
Metamorphose
Ausbildungen
Vorträge / Reisen

Meine Lieblingsinseln
Die ostfriesische Insel JUIST
und die indonesische Insel
BALI
Meine Lieblingsfarben
Erdtöne
Mein Lieblingsbuch
The Secret – Das Geheimnis,
von Rhonda Byrne
Meine Vision
Daß jeder Mensch zu sich
selber findet und dadurch
Liebe, Vertrauen und Zuversicht an Andere weitergeben
kann und wir alle dadurch
wieder in Achtung und Verantwortung mit- und füreinander leben können.
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Fachliche Kompetenz
• Integratives Focusing und
Körpertherapie
• Ayurvedische Massagen /
Aroma-Massagen
• Medizinische Fußbehandlung
und Fußreflexzonen
• Metamorphische Methode
• Gesundheits- und
Ernährungsberatung
• Wechseljahrsberatung
• Reiki
• Energetische Regulierung
Bahnhofstr. 22, 91126 Schwabach
Tel: 09122 – 83 98 15
Mail: beate-kraemer@gmx.de
www.fuss-gesundheit-kraemer.de

45

Zum Abschluss des Fussballweltmeisterschaftsjahres 2010

Die Helden von Bern
oder
Der Weltmeister von Kornburg

D

von Jürgen F.(ranz) Mandel

er 4. Juli 1954 ist für
alle fußballbegeisterten
Deutschen ein besonderes Datum. An diesem Sonntag
hat die deutsche Fußballnationalmannschaft im Wankdorfstadion in Bern in der Schweiz
zum ersten Mal die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Die elf
Männer, die Namen weiß noch
jeder Fußballfreund (kleine Hilfe auf Seite 53), wurden schnell
zu den Helden von Bern.
Für die Bewohner meines Geburtsortes Kornburg war dieser 4. Juli zusätzlich noch ein
besonderer Tag, denn es war
Kirchweih und da wurde ich
Weltmeister, allerdings in einer
ganz anderen Disziplin.
In der Schweiz hat es an jenem
Sonntag, soweit ich mich erinnere, geregnet. In Kornburg war
das Wetter wechselhaft, mal
regnete es, mal schien die Sonne, es war jedoch angenehm
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warm. Am frühen Nachmittag
waren noch viele Menschen
auf der Kirchweih, genauer gesagt in den Wirtshäusern und
Biergärten, und vertrieben sich
die Zeit erwartungsvoll bei einer oder mehreren Maß Bier, je
nachdem, was der Geldbeutel
hergab.
Natürlich war auch ich unterwegs. Ich vertrieb mir die Zeit
zuerst beim Umherrennen zwischen den aufgestellten Tischen
und Bänken vor dem Gasthaus
Dechet, wo auch mein Vater
mit verschiedenen Leuten saß.
Die Hauptstraße war wegen der
Kirchweih gesperrt, so konnte
ich ohne Sorge auf die Straße
rennen. Als die ersten Gäste
ihre Plätze verließen, lief ich
zum Biergarten vom Gasthaus
Blödel und rannte dort ziellos
umher.
Nicht nur wegen der Übertragung des Fußballspiels im Ra-

46

Jürgen F.(ranz) Mandel aus Nürnberg – geboren 1944

AK

47

dio war es ein besonderer Tag Schwestern stellten sich taub
für mich und auch nicht wegen und mein Bruder wollte auch
der Kirchweih. Nein, für mich nichts davon hören. Und ich
war es ein besonderer Tag, weil sollte meine neuen Kleider nur
ich extra zur Kirchweih etwas anziehen dürfen, wenn ich mit
Neues zum Anziehen bekom- einem meiner Geschwister in
men hatte, ein wunderschönes den Wald gehen würde. Nach
himbeerfarbenes Polohemd und scharfem Protest, dass ich
dazu eine kurze, weiße Hose. dann eben keine neuen Kleider
wolle und nach
Die Farbe des
überaus harten
Hemds
hatte
Verhandlungen
ich mir aussu„Madla, leech
über eine Prächen
dürfen,
di nieder,
mie von zwandenn
meine
zig
Pfennigen
Lieblingsfrüchaff a Schiebala
von
meinem
te waren HimHaberstrouh.“
Bruder Günter,
beeren und was
der schon Lehrsonst noch alles
ling war, für
mit Himbeeren
zu tun hatte, ausgenommen zwei Kugeln Himbeereis, war
ich schließlich dazu bereit.
natürlich Himbeerschnaps.
Die Tage vor der Kirchweih hat- Am Samstagvormittag fuhren
ten mir meine Eltern die neue mein Bruder und ich mit dem
Kleidung gezeigt, aber auch eine Leiterwagen in den Wald bei der
Autobahnbrücke über den LudBedingung daran geknüpft.
Wir hatten damals als Kochgele- wigskanal an der Strecke Nürngenheit nur einen Küchenherd berg-Schwabach, nicht ohne
und weil an Festtagen mehr als die Mahnung meiner Mutter,
sonst gekocht wurde, brauch- dass der Wagen bis obenhin voll
ten wir auch mehr Brennstoff werden müsste. Wir sammelten
und den gab es für uns fast alles auf, was uns brennbar erschien, aber auch viel feuchtes
ausschließlich im Wald.
In der Familie ging es hoch her, Moos und sogar ein Paar halb
wer für das Kirchweihwochen- verrotteter Schuhe. Schnell wie
ende Holz holen sollte. Meine nie zuvor hatten wir unseren
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Leiterwagen voll geschichtet und
rasten heim, dass es nur so gestaubt hat. Da heißt, so arg war
die Raserei nun auch wieder
nicht, denn beim Holzsammeln
hatte ich meinem Bruder abgerungen, dass ich auf dem Heimweg oben auf dem Wagen sitzen
wolle, ansonsten würde ich mich
weigern, ihm zu helfen.
So hat sich mein Bruder ganz
schön plagen müssen, ist aber
einmal so scharf um eine Kurve
gebogen, dass ich mich nur mit
Mühe auf dem Wagen halten
konnte, was ihm wütende Proteste von mir einbrachte. Zur
Belohnung lagen zuhause mein
Himbeerhemd und die weiße
Hose bereit, anziehen durfte ich
sie trotzdem erst am Sonntag.
So nach und nach verließen die
Menschen die Kirchweih, alle
wollten natürlich die Übertragung im Radio anhören. Nach
einer Weile war ich alleine im
Biergarten und schließlich
wollte ich auch nach Hause.
Plötzlich fühlte ich die zwanzig Pfennige in meiner Hosentasche. Mich überkam so
richtig Lust auf ein fruchtiges
Himbeereis und so schnell ich
konnte, rannte ich zur Bäckerei Meßthaler. Ich legte mein

AK

Geld für zwei Kugeln Himbeereis mit Fruchtgeschmack, wie
es mit Kreide auf einer Tafel
an der Hauswand geschrieben
stand, auf die Ladentheke. Mit
geschlossenen Augen schleckte
ich an meinem Eis – es war ein
göttlicher Genuss – und stellte
mir dazu noch ein riesengroßes
Stück Himbeertorte vor. Und
gerade als ich gedankenverloren
in die imaginäre Torte beißen
wollte, übersah ich ein Loch im
Straßenpflaster und schon lag
ich platt wie ein Frosch auf der
Straße.
Wegen diesem Straßenpflaster
nannten uns die Leute, speziell die Worzeldorfer, Kornburger Pflasterscheißer. Was uns
aber nicht davon abhielt, die
Worzeldorfer ebenso liebevoll
als Worzeldorfer Kanalbrunzer
zu betiteln. Und mein Eis, mein
geliebtes Himbeereis, verteilte
sich gleichmäßig auf meinem
neuen Hemd. Und um meine
klebrigen Hände sauber zu bekommen, verteilte ich das Eis
auch noch schön gleichmäßig
auf meiner weißen Hose. Meine nagelneuen Kleider, über
und über mit Himbeereis bekleckert, da würde sich meine
Mutter aber freuen. Auf dem
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Hemd sah man die Flecken
nicht so sehr, aber meine Hose
sah aus wie ein rosafarbener
Fliegenpilz. Ich ärgerte mich
sehr über mein Missgeschick
und beschloss, nicht heim zu
gehen. Aber was sollte ich tun?
Vielleicht würde ich im Biergarten vom Gasthof Blödel noch jemanden treffen, der mit mir das
Leid teilte. Doch leider, leider –
niemand war zu sehen.
Ich rannte noch kurze Zeit
zwischen den Tischen umher
und wollte nun endgültig nach
Hause. Auf den Tischen standen ganz verlassen noch einige Bierkrüge und plötzlich erschienen mir die Krüge wie ein
Geschenk des Himmels. Auf
einmal bot sich die günstige
Gelegenheit, kostenlos Bier zu
trinken, so viel ich wollte. Bier
war bei uns zuhause ein sehr
seltenes Getränk und nur wenn
besonderer Besuch da war,
gab es welches. Dann musste
ich im Gasthaus Weber, heute
heißt es Orgelstübchen, in einem Glaskrug Schankbier holen und selbstverständlich habe
ich manchmal einen kräftigen
Schluck davon getrunken. Um
den Verlust zu verschleiern,
habe ich mit dem Finger kräf-
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tig Schaum gerührt, bevor ich
daheim ankam. Ab und zu ist
es da schon mal passiert, dass
der Finge kurz vorher in meiner
Nase gesteckt hat. Geschmeckt
hat das Bier zuhause trotzdem
– oder gerade deshalb. Jedoch
hat mein Vater dann immer auf
den Gastwirt Weber geschimpft,
weil der immer so schlecht einschenkte!
Die meisten Leute hatten, um
rechtzeitig zuhause zu sein,
ihre Krüge nicht ganz ausgetrunken. Ich sucht mir die volleren aus, weil da Bier darin
noch etwas frischer war. Dann
setze ich mich unter einen Tisch
nach dem andern und ließ mir
dieses Geschenk des Himmels
Schluck um Schluck durch die
Kehle rinnen. Erst als sich bei
mir ein leichtes Schwindelgefühl einstellte, ich öfter aufstoßen musste, machte ich mich
auf den Heimweg: Vom Biergarten bis zu unserer Wohnung
waren es ungefähr dreihundert
Meter und normalerweise wäre
ich schnell dort gewesen.
Es hatte begonnen zu regnen
und ich marschierte zielstrebig
los. Aber es war wie verhext,
ich kam überhaupt nicht richtig vorwärts. Der Fußweg hinter
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der Kornburger Kirche, den ich
entlang musste, verbreiterte
sich seltsamerweise mit jedem
Schritt wie eine Autobahn und
wankte von einer Seite auf die
andere. Dabei befiehl mich ein
herrlich beschwingtes Gefühl,
wie ich es vorher noch nie erlebt
hatte. Ich lief wie auf Wolken
und das beschwingte Gefühl
zwang mich plötzlich, anzufangen zu singen und ich stimmte
das altbekannte Kirchweihlied
an: „Madla, leech di nieder, aff
a Schiebala Haberstrouh.“
Dieses Lied sangen die Erwachsenen immer, wenn sie
besonders lustig waren, aber
den Text hab ich früher nie
richtig verstanden. Erst als ihn
mir mein Schulfreund Mathias
Lohmüller, der im Kornburger
Gasthaus Luy aufwuchs, richtig erklärt hatte, konnte ich
auch mitsingen. Plötzlich fiel
mir siedendheiß ein, dass ich
ja an unserer Kirche vorbeilief
und ich hörte sofort auf damit
und begann, mein Lieblingskirchenlied „Jesu, geh voran“ zu
singen.
Schließlich erreichte ich den
Bauernhof der Familie Abraham. Der Hof war von einem
Holzzaun umgeben und als ich
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den sah, überfiel mich plötzlich
der unwiderstehliche Zwang,
Zaunlatten zählen zu müssen.
Wann immer ich dort vorbeikam, nie hatte ich das Bedürfnis, Zaunlatten zählen zu müssen. Also ausgerechnet jetzt
musste mir das passieren, wo
ich doch jetzt unbedingt zu der
Fußballübertragung heim wollte. Das war schon ein Teufelszeug, dieses Bier - und außerdem klebten mir mein fruchteisverschmiertes Hemd und
Hose immer fester am Leib.
Als ich bei der einhundertsten
Latte angekommen war und
das auch mit „Madla, leech di
hundert Mol nieder“ laut singend bekannt gab, hörte ich wie
durch eine Wand die gestrenge
Stimme von Frau Pickel, die
im Nebenhaus, wie so oft, vom
ersten Stock herunterschaute.
„Manderla, wäi schausdn du
aus, ba dir is gwiss der Fasching
ausbrochn? Wos machsdn du
dou mid däi Zaunladdn. Reiß
fei blouß kanne raus, sunnsd
soochis in Obraham.“
Ich hatte überhaupt nicht vor,
Latten auszureißen. Außerdem
hatte ich gar nicht soviel Kraft
und wenn ich mit einer Zaunlatte heimgekommen wäre, hät-
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te mir mein Vater, ohne lange zu
fragen, erst einmal den Hintern
versohlt. Ich fühlte mich wie
ein riesengroßer Wattebausch,
habe nur etwas gelallt und bin
weitergegangen.
Am nächsten Tag hat mich
Frau Pickel allerdings gefragt,
warum ich so geschwankt bin
und ob ich in ein rosa Farbfass
gefallen war. Aber da ich mich
an nichts erinnern wollte, gab
ich gar keine Antwort.
Schließlich erreichte ich doch

meine große Schwester Erika,
vollzählig versammelt. Gerade
als ich, rosa gesprenkelt, außer
Atem und mit einer ziemlichen
Bierfahne, in die Küche stürmte, schilderte der Reporter das
erste Tor. Voller Freude schrie
ich lauthals: „Tooor!“ Mein Vater teilte mir allerdings sofort
mit strenger Stimme mit, dass
die Ungarn dieses erste Tor geschossen hätten und ich solle doch bitte nicht so laut für
die Ungarn brüllen. Aber in der

noch unsere Wohnung und
ging sofort in die Küche. Dort,
auf dem Küchenbüfett, stand
unser Radio, es war noch
der Volksempfänger aus der
Kriegszeit. Die Familie war, soweit ich mich erinnere, bis auf

Hochstimmung, in der ich gerade war, machte mir das überhaupt nichts aus.
Alles um mich drehte sich, das
Bier zeigte immer mehr Wirkung.
Sogar das Küchenbüfett, das
sonst immer wie angeschraubt
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auf dem Fußboden stand,
schaukelte und schwankte hin
und her. Krampfhaft hielt ich
es mit beiden Händen fest.
In die Übertragung hinein sagte meine Mutter plötzlich; „Edz
hogg di doch endli amol hie, du
reegsd mi ganz auf mit deim Geschwanke.“ Sie beschnupperte
mich kurz: „Du hast gwiss an
Schnaps drunkn, du räichsd
doch nach Himbeerschnaps?
Und wäi schausdn ibberhabds
aus?“ „Naa, iich hobb blouß zuviel Himbeereis gessn“, stöhnte
ich, „und edz is mer schlechd,
obber iich mou drozzdem
schdäih bleim, des Schbiel is
su schbannend.“ Gott sei Dank
hat sie nicht noch mal gefragt,
warum ich so schwanke.
So blieb ich also während der
ganzen Übertragung am Küchenbüfett stehen und hielt es
fest und niemand von der Familie merkte, dass ich ziemlich
betrunken war. Bei jedem Tor
schrie ich lauter, aber in der
Aufregung fiel gar nicht auf,
dass ich auch beim zweiten Tor
der Ungarn heftig brüllte. Erst
am Ende der Reportage, als feststand, dass wir Weltmeister waren, kam ich wieder richtig zu
mir. Durch die Aufregung hat-
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te ich den Alkohol fast restlos
ausgeschwitzt. Ich fühlte mich
ebenfalls als Weltmeister, nicht
nur wegen des Triumphes unserer Fußballer, sondern weil ich
meinen ersten Kirchweih-Himbeer-Früchteeis-Bier-Rausch
so gut überstanden hatte. Jetzt
fühlte ich mich entsetzlich müde
und machte mich auf den Weg
ins Bett. Ich merkte nur noch,
wie mir meine Mutter das klebrige Hemd und die Hose auszog
und murmelte: „Haubdsach is,
dassd dou bist, Bou. Obbe aans
socherder, an Himbeerschnaps
dringsd mer du su schnell nimmer, dou bass iich in Zukunft
auf.“ Wahrscheinlich machte sich sich große Sorgen um
meinen Gesundheitszustand,
obwohl ich keinen Himbeerschnaps getrunken hatte.
Eine Woche später, am nächsten Sonntag, lagen mein himbeerfarbenes Polohemd und
meine schöne weiße Hose wieder
frisch gewaschen bereit. Aber
leider war die Kirchweih vorbei
und Geld für ein Himbeereis
hatte ich auch nicht, weil mein
Bruder für dieses Wochenende
kein Holz im Wald holen musste. Und an Himbeerschnaps
dachte ich sowieso nicht ...
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Erinnerungen und Gedanken
zur
„Weihnacht an der Rednitz“

E

lisabeth Slowenski aus
Rednitzhembach
feiert zum Jahresanfang
2011 ihren 90. Geburtstag
und erinnert sich in der Advents- und Weihnachtszeit
immer gerne an das von ihr
erfundene und über 22 Jahre erfolgreich inszenierte
Weihnachtsspiel „Weihnacht
an der Rednitz“, das immer
am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen Eiserner Brücke und Steinerner Brücke
aufgeführt wurde. Der Eintritt war frei – aber immer
gingen die freiwilligen Spenden an extra ausgewählte
Personen. Kinder und Erwachsene waren gerne als
„Schauspieler“ dabei. Und
der oft verschneite Rednitzgrund gab die perfekte Kulisse dabei ab. Maria, Josef,
die Krippe und Engelein,
die Hirten ums Lagerfeuer –
besser konnte man die Geburt Jesu Christi nicht dar-
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stellen. Die Glocken der katholischen Kirche läuteten
extra für die Aufführung.
Elisabeth Slowenski kommt
immer noch ins Schwärmen, wenn sie an die vielen
Darsteller denkt, die ganz
uneigennütz – sogar am ersten Feiertag – ihre Kraft, ihr
Talent, ihre Leidenschaft
dafür gaben.
Die Bevölkerung war immer
herzlich eingeladen und die
Menschen waren in Scharen
gekommen, Gott zu loben
und zu danken mit beten
und singen“ – so Elisabeth
Slowenski in ihren Nachgedanken. Das „Rednitzhembacher Christkind“ wurde
dafür eigens in der Rhön
bestellt und aus Lindenholz geschnitzt (siehe Foto
rechts), Es ruht nun bei
der Stifterin und denkt froh
aber auch wehmütig an eine
segensreiche Zeit zurück.
Elisabeth Slowenski / Johann Gärtner
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Brief an das Christkind
von Georg Ascher
Liebes Christkind,
weißt Du noch, wie Du vor ungefähr siebzig Jahren zum ersten Mal zu mir
gekommen bist? Ich hatte große Angst damals und habe schon geweint, als
ich draußen vor der Türe Dein Glöcklein läuten hörte. Mein größerer Bruder
hatte mir erzählt, dass das Christkind alles weiß, wenn man nicht brav gewesen ist. Ob ich das gewesen war? Ich hatte Schuldgefühle. Du bist aber doch
recht lieb zu mir gewesen und hast mir ein Geschenk mitgebracht.
Ich bin dann älter geworden, und mein Sündenregister wurde größer. Was ich
das Jahr über angestellt hatte, hast Du alles aufgeschrieben: Dass ich oft mit
zerrissener Hose heimgekommen bin, beim Fischen im Graben vor unserem
Haus die Schuhe vol Wasser hatte, dass ich im Sommer, wenn ich barfuß lief,
vor dem Schlafengehen die Füße nicht immer gewaschen habe. Du wusstest
sogar, dass ich im Nachbarsgarten einmal Johannisbeeren gestohlen habe.
Aber Geschenke hast Du mir immer gebracht. Einmal war es ein Auto aus
Blech, das man aufziehen konnte und das dann fuhr.
Du hattest einen „Vorläufer“, der am 6. Dezember gekommen ist. Vor dem
harte ich besonders große Angst. Er rasselte an der Haustüre mit Ketten und
er hatte einen riesigen Sack dabei, um die bösen Buben hineinzustecken, so
drohte man mir. Schon einige Wochen zuvor wurde ich von den Eltern gewarnt, wenn ich nicht brav wäre, würde mich der Nikolaus mitnehmen. Zur
Sicherheit habe ich mir das Messer meines Bruders eingesteckt, damit ich
den Sack aufschneiden und wieder hinaus schlüpfen könnte. Nach einer Aufzählung unserer Straftaten, wir waren vier Kinder, leerte der Nikolaus dann
seinen Sack aus und die Äpfel und Nüsse kollerten auf dem Fußboden herum.
Erst als der Nikolaus schon wieder fortgegangen war, klaubten wir sie mit
AK
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bangem Herzen auf und freuten uns darüber. Um uns einzuschüchtern, hatte
er jedoch seine Rute dagelassen, die unsere Eltern an sich nahmen, aber nie
verwendeten. Als ich schon zur Schule ging, sagten mir meine Freunde, dass
es ein Christkind und den Nikolaus gar nicht gäbe. Das Christkind würden
die Menschen machen. Ich erhielt nun von den Eltern ein Geschenk, und das
hat mich so gefreut, als hättest Du es selbst gebracht.
Bei uns zu Hause war die ganze Adventszeit ausgefüllt mir Vorbereitungen
für das Weihnachtsfest. Die Mutter buk Plätzchen, wir Kinder durften beim
Ausstechen helfen. Für die Butterplätzchen nahm sie das Rezept aus dem
Kochbuch der Großmutter. Die Mutter musste die Plätzchen immer gut verstecken, damit wir sie vor Weihnachten nicht schon aufgegessen haben. Es
war schwer, ein sicheres Versteck zu finden, denn wir suchten, bis wir sie gefunden hatten. Ein bisschen haben wir dann von ihnen genascht. Süßigkeiten
bekam man damals ja ganz selten. Es war nicht so wie heute, wo man schon
im Oktober im Supermarkt Lebkuchen kaufen kann.
Auch an die Tier im Stall dachte man. Schon einige Tage vor Weihnachten
wurde Stroh und zusätzlich mehr Heu als sonst für besseres Futter hergerichtet, das noch gehäckselt werden musste, um für Weihnachten einen Vorrat zu
haben. Die Futterrüben wurden aus dem Keller geholt und von der Ackererde gesäubert. Auch die Tiere sollten spüren, dass Weihnachten ist. Als Kind
glaubte ich, dass in der Heiligen Nacht die Tiere sprechen können. Einmal
kalbte gerade in der Heiligen Nacht eine Kuh. Ich übernahm die Stallwache.
Auf einer Schütte Stroh hatte ich es mir bequem gemacht. Ich musste an die
Heilige Nacht bei der Geburt des Jesuskindes denken. Ob es im Stall von
Bethlehem auch so warm gewesen ist wie jetzt bei mir im Stall?
Der Vater brachte immer ein Fichtenbäumchen aus dem eigenen Wald heim.
Er sagte einmal zu mir, einen Christbaum stiehlt man nicht. Vor Weihnachten
musste auch noch das Brennholz für das ganze Jahr gefällt werden. Als ich schon
kräftig genug war, haben wir zusammen die Bäume ausgegraben. Gerade der
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Wurzelstock machte im Winter richtig warm. Ein Wurzelstock wärmt dreimal,
beim Ausgraben, beim Zerkleinern und beim Einheizen. Für den Heiligen Abend
wurden feste, klobige Scheite hergerichtet, die den Ofen tüchtig anheizten.
Die Adventszeit ist geprägt von ihren langen Abenden. Schon frühzeitig bricht
die Dunkelheit herein. Da im Winter die Tiere im Stall nur zweimal, nicht
wie sonst im Jahr über auch zu Mittag, gefüttert wurden, hat man schon bald
mit der Abendfütterung angefangen. Dann folgte die lange „Sitzweile“. Es
gab kein Radio und kein Fernsehen, und doch wussten wir diese Stunden
uns unterhaltsam zu vertreiben. Man ging „ins Dorf“, so sagte man, wenn
die Nachbarn sich zusammensetzten. Die Frauen und Mädchen handarbeiteten, vornehmlich wurde gestrickt. Und wir Buben machten Spiele: Schafkopf
oder Tarock, Mensch ärgere dich nicht, Mühle oder Blinde Kuh. Da ist es
sehr lustig zugegangen. Wenn es um diese Zeit schon geschneit hatte, fuhren
wir Schlitten, und das war in der Dunkelheit ein toller Betrieb. Damals gab
es in Pierheim noch keine Straßenbeleuchtung. Vom Kastners oder Herlers
Buck fuhren wir die Dorfstraße bis zu unserem Haus herunter. Für eine Weile
bekamen auch die Mädchen von den Müttern die Erlaubnis dazu. Manchmal artete dann das Schlittenfahren zu einer Schneeballschlacht aus, und die
Mädchen nahmen Reißaus und liefen in die warme Stube zurück. Einmal bemerkten wir, dass die Zimmerer Anni immer wieder etwas vor die Haustüre
stellte. Sie hatte Pralinen gemacht und die mussten abkühlen. Einen Kühlschrank gab es ja noch nicht, und so wurden die natürlichen Kälte und der
Schnee genützt. Wir schlichen uns heran und stahlen ihr die ganze Portion.
Sie war aber nicht sehr böse und ließ uns auch die anderen Plätzchen noch
kosten. Wir waren da in dem Alter, wo einem gern verziehen wird. Leider
kennen die jungen Leute diese schöne Zeit, wie wir sie damals in der Dorfjugend erlebten, nicht mehr. Wir waren noch eine feste Gemeinschaft. Man
ging zu Fuß, wenn man zu einer Veranstaltung in ein anderes Dorf wollte. Es
gab kaum Fahrräder.
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Als wir älter wurden, der Nachbars Adolf und ich, ließen uns unsere Schwestern das Faulenzen nicht mehr durchgehen. Wir mussten das Wollespinnen
lernen, so dass sie immer stricken konnten. Dafür bekamen wir schöne Pullover mit Norwegermuster und warme Socken. Wir mussten sehr aufpassen
und immer gleichmäßig das Rad drehen und die Schafwolle einlaufen lassen.
Wehe, wir machten einen Knoten. Zu den Rindern und Schweinen wurden
nun, wegen der Wolle, auch Schafe gehalten.
Während der Adventszeit gab es in der Pfarrkirche in Meckenhausen die
Rorateämter, die wir um sieben Uhr vor Schulbeginn besuchten. Es war noch
dunkle Nacht, als wir von zu Hause fort gingen. Oft hatte es schon geschneit,
und der über zwei Kilometer weite Schulweg durch den kniehohen Schnee
lag vor uns. Die großen Kinder gingen voraus, die kleinen im Gänsemarsch
hinterher. Damals wurde der Schnee mit der Schaufel von Hand geräumt,
und das geschah oft erst später am Tag. Am Ende des Dorfes wurden wir
krächzend begrüßt. Auf den ersten Bäumen der Alleestraße saß ein großer
Schwarm Krähen. Wir hatten für sie Brot dabei, und sie warteten schon auf
unser Kommen und folgten uns von Baum zu Baum bis nach Meckenhausen.
Das machten sie den ganzen Winter so, und für uns war es ein richtiger Spaß,
wenn sie sich kämpferisch um die Brotkrumen stritten.
Und dann kam eine Zeit, da gab es bei uns in Deutschland eine Regierung, die
bestimmt hatte, dass es Dich, liebes Christkind, gar nicht mehr geben darf.
Sie wollten sogar Weihnachten abschaffen und gaben an dass es nun Julfest
heißen müsse, wie es schon die alten Germanen als Wintersonnenwende gefeiert hätten. Es gab keinen Christbaum oder Weihnachtsbaum mehr, nun
war es der „Lichterbaum“ geworden. Auch der Monat Dezember wurde in
Julmond umbenannt. Alle Monate des Jahres bekamen germanische Namen
wie zum Beispiel der Januar den Namen Hartung und der Februar Hornung.
Dem Stern von Bethlehem, der eines der Weihnachtssymbole ist, kam diese
Wertschätzung nicht mehr zu. Menschen jüdischen Glaubens mussten nun
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gut sichtbar an ihrer Kleidung einen Stern tragen. Auch die vertrauten Weihnachtslieder wurden durch andere Lieder ersetzt. In der Schule mussten wir
zu Weihnachten das Lied „Hohe Nacht der klaren Sterne“ lernen; es sollte
an die Stelle von „Stille Nacht, heilige Nacht“ treten, das hauptsächlich nurmehr in der Kirche gesungen wurde.
In der Pfarrei Meckenhausen gab es 1935 ein tränenreiches Weihnachtsfest.
Den Dillinger Franziskanerinnen, die hier als Lehrkräfte tätig waren, wurde
verboten, nach den Weihnachtsferien weiter an der hiesigen Volksschule zu
unterrichten. Die Schülerinnen waren darüber sehr traurig. Für die Schwestern kamen weltliche Lehrerinnen, die Schulklassen wurden aufgeteilt, und
Buben und Mädchen wurden in zwei Klassen zusammengefasst. Bisher waren sie getrennt unterrichtet worden, die Buben von Lehrern und die Mädchen von den Schwestern. Die Schwestern mussten auch ihr Kloster verlassen
und wohnten sehr eingeengt im alten Schulhaus, die Leute halfen ihnen aber
bei ihrem Lebensunterhalt.
Am 1. September 1939 brach der Krieg aus. Schon gleich mussten Männer aus
dem Dorf an die Front. Deshalb war Weihnachten 1939 kein freudiges Fest.
Wegen der Gefahr von feindlichen Fliegern mussten alle Fenster so verdunkelt
werden, dass kein Lichtschein mehr hindurch leuchten konnte. So waren von
1939 bis 1944 nicht nur traurige, sondern auch dunkle Weihnachten. Dann hieß
es, wegen der Fliegergefahr dürften in der Nacht keine Glocken mehr geläutet
werden. Die Mitternachtsmette fand deshalb schon zeitig am Abend statt. Es
war nicht Weihnachten, als die amerikanischen Flieger über Nürnberg „Christbäume“ abwarfen, die in gelb, grün und rot den Nachthimmel erhellten und
dadurch die Angriffsziele für den Bombenabwurf markierten. Bis zu uns nach
Pierheim heraus erleuchteten sie den Nachthimmel. Und dann folgten die furchtbaren Bombardierungen, die auch bei uns im Ort die Häuser erschütterten.
Der Krieg machte das Weihnachtsfest bemerkbar immer trauriger. Schon die
jungen Dorfburschen mussten zur Wehrmacht einrücken. 1944 wurden sogar
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die zwei Glocken zum Turm des Kirchleins geholt und für die Rüstung eingeschmolzen. So konnte keine Totenglocke mehr läuten und die traurige Nachricht
verkünden, wenn ein Soldat aus Pierheim gefallen war. Elf sind es, die vom
Krieg nicht mehr heimgekehrt sind: Acht sind gefallen und drei vermisst.
Vor sechzig Jahren hatten wir in der Familie ein sehr betrübliches Weihnachtsfest. Kurz vor Weihnachten wurde der Bruder meiner Mutter ermordet. Er hatte mit vier oder fünf Jahren Hirnhautentzündung bekommen und
wurde dadurch taubstumm. Mein Großvater ließ ihn Schuster werden. Nach
der Lehre hat er in Ansbach in der Anstalt für geistig Behinderte gearbeitet und dort die Schuhe ausgebessert. Er selbst war nicht geistig behindert.
Im Oktober und November 1940 wurden alle Insassen in die Tötungsanstalt
nach Sonnenstein bei Pirna in Sachsen gebracht, auch mein Onkel Michael
wurde am 8. November abtransportiert und am selben Tag noch vergast. In
den Jahren 1940/41 wurden dort 17.000 Menschen getötet. Meine Mutter hat
sehr geweint und an diesem Weihnachten keine Plätzchen gebacken.
1941 musste mein Bruder in den Krieg, und so war auch dieses Weihnachtsfest ohne Freude. Überhaupt gab es im ganzen Dorf keine Freude mehr. Einige der Männer waren schon gefallen. Oft bangten die Angehörigen, wenn
längere Zeit keine Post gekommen war, ob der Sohn, Bruder und Vater noch
lebte. Im November 1944 brachte mir der Briefträger dann den Einberufungsbefehl, dass auch ich als siebzehnjähriger Soldat werden musste. Nun
stand mir Weihnachten fern von den Eltern und den zwei Schwestern bevor.
Auch für sie war es schwer, die zwei Buben im Krieg zu haben.
In einen Eisenbahnwaggon verladen, wurde ich mit einem Haufen jungen
Rekruten nach vier Wochen Ausbildung in Erlangen bis an die Weichsel bei
Warschau geschickt. Um die Weihnachtszeit hatte es damals schon geschneit
und es war ziemlich kalt. Unsere Unterkunft war nicht heizbar. Damit wir
am Heiligen Abend nicht frieren mussten, oder auch um die Stimmung anzuheben, wurde mit Alkohol nachgeholfen, den es reichlich gab. Wir waren
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alle erst siebzehn oder achtzehn Jahre alt und fast alle zum ersten Mal fern
der Heimat. Der eine oder andere hat im Geheimen seine Tränen getrocknet,
denn deutsche Soldaten, die wir nun geworden waren, durften nicht weinen.
Ich habe mich auch für ein paar Minuten verdrückt und meine Gedanken
zu meinen Lieben in die Heimat geschickt. Am Nachmittag hatte ich einen
Brief von meiner Mutter bekommen und der hat mich an die Weihnachten in
meiner Kindheit erinnert, als ich vor Dir, liebes Christkind, noch Angst hatte. Angst hatte ich an diesem
Weihnachtsfest auch, Angst vor den Menschen auf
der anderen Seite am Ufer der Weichsel. Dieses
Weihnachten im Krieg hatte mit dem Engelsgesang auf dem Hirtenfeld von Bethlehem „Friede
den Menschen auf Erden …“ nichts gemeinsam.
Sehr weihnachtlich ist es uns Halbwüchsigen
nicht zu Mute gewesen. Schon auch deshalb nicht,
weil wir bei jedem zu hörenden Geschützeinschlag,
wenn es auch nur wenige waren, daran erinnert wurden, warum wir uns eigentlich in Polen aufhielten.
Der Krieg war im Mai 1945 zu Ende, und ich konnte nach einer gefahr- und
mühevollen Heimkehr das Weihnachtsfest in diesem Jahr wieder im Kreise
meiner Familie erleben. Es war wohl ein armseliges Fest mit vielen Entbehrungen. Die Not war größer geworden als sie während des Krieges gewesen war. Zum Plätzchenbacken gab es nicht genug Zucker, aber Not macht
bekanntlich erfinderisch. Zuckerrüben wurden angebaut und Sirup daraus
gekocht, und Rezepte erfunden, in denen sich der Sirup für die Plätzchen verwenden ließ. Auch die Raucher wussten sich zu helfen. Sie bauten im Garten
selbst Tabak an, der wurde dann auf verschiedene Art präpariert. Der verströmende Rauch, der die Stube füllte, war nicht gerade weihnachtlich. Im
Geheimen tauschte daher die Mutter für den Vater guten Tabak gegen LeAK
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bensmittel ein, damit wir am Heiligen Abend nicht zu husten brauchten. Die
Lebensmittel waren bis zur Währungsreform 1948 auf dem Land die beliebtesten Tauschartikel, mit denen man Sachen erwerben konnte, die man mit
Geld nicht bekam. Wegen der Stromknappheit wurde oftmals an den Abenden
für ein paar Stunden der Strom abgeschaltet. Um nicht im Dunkeln sitzen
zu müssen, hat man sich mit Kerzenlicht geholfen. Es wurden Geschichten
erzählt oder der Familienrosenkranz gebetet.
Das Jahr 1946 brachte viele Heimatvertriebene in unser Dorf, die hauptsächlich aus dem Sudetenland gekommen waren. Ein jedes Haus musste welche aufnehmen. Wir hatten gleich zwei Familien. Und so verlebten wir das
Weihnachtsfest in diesem Jahr in einem vollen Haus. Wir waren also drei
Familien, zusammen 15 Personen. Da in unserer Küche der einzige Backherd im Hause stand, herrschte in ihr in der Adventszeit Hochbetrieb mit der
Weihnachtsbäckerei. In der Erntezeit hatten die Familien Ähren gesammelt
und von der Mutter Mehl und noch andere Zutaten bekommen. Frau Fichtner
buk ihre Weihnachtsplätzchen, wie sie es von zu Hause her gewohnt war, und
da durfte ein Striezel nicht fehlen. Wir sind zusammen eine richtige Familie
geworden. Nach all den Jahren verbindet diese Freundschaft unsere Familien heute noch.
So verschieden können Weihnachten und ihre Feiern sein.
Dein Georg Ascher
Georg Ascher aus Hilpoltstein – geboren 1926 –
hat diesen „Brief an das Christkind“ im Jahr
2000 geschrieben. Er wurde im fränkischen
Lesebuch der Schreibwerkstatt Wendelstein
Sei amol still und horch zu (ISBN 3-934145-10-8,
Verlag Walter E. Keller) – herausgegeben von
Gudrun Vollmuth – veröffentlicht. Der Auszug
ist leicht gekürzt. Die Fotos zeigen den Weihnachtsbaum und die Krippe von Georg Ascher.
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