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Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Büchenbach, Hilpoltstein, Kammerstein,
Nürnberg, Rednitzhembach, Roth, Schwanstetten,
Thalmässing und Wendelstein
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10 Geschichten für schöne Lesestunden im Frühling

Rednitzhembach, im Frühling 2011
„Ihr Magazin mit den Erinnerungen unserer älteren Mitbürger
ist sehr interessant. Auch die Darstellung ist sehr lesefreundlich und macht Lust auf die neuen Ausgaben. Ich wünsche Ihnen
für die künftigen Ausgaben immer spannende Geschichten und
genügend Inserenten.“
Vielen Dank, Richard Bartsch, für diese netten Zeilen! Ein Lob des
Bezirkstagspräsidenten von Mittelfranken freut uns besonders.
Und es reiht sich ein in die große Resonanz, die die Alters-Klasse
ernten darf. Aber dafür sind in erster Linie die Autoren und
Geschichtenerzähler „verantwortlich“. Wir in der Redaktion tun unser
Möglichstes, für jedes Magazin neue Geschichten zu finden, die
Texte in Form zu bringen, Autoren zu besuchen, zu fotografieren –
und das Magazin zu erstellen. Damit Sie immer wieder Neues und
Interessantes zum Nulltarif erhalten. Und wir wissen aus vielen
Reaktionen, dass die Leser sehnsüchtig auf die neuen Ausgaben
warten.
Die Alters-Klasse hat eine Nische besetzt, die es so noch nicht
gibt! Mit Geschichten von und über Menschen, die nicht tagtäglich im Rampenlicht stehen, aber Außergewöhnliches zu berichten
haben.
Wir wünschen Ihnen auch mit dieser vierten Ausgabe wieder eine
interessante Lesezeit. Wenn Sie selbst mitmachen möchten – nur
keine Hemmungen. Es ist alles ganz einfach und gratis für Sie.
Bis bald,
Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team.
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
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„Einmal Rom und zurück“
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Sieglinde Winter,
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„Mein Haus – meine Ein
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Büchenbach:
„Gefangen von Ägypten“
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Willi Weglehner,
Thalmässing:
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gelber Sagg“
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Horst Ammon,
Nürnberg:
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Else Bandel, Karin Rammler,
Jutta Beil,
Wendelstein:
„Herzlich Willkommen
im Café Senior(ina)“
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Eleonore Schmidt,
Roth:
„Odysee in jungen Jahren‘“
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Anton Männl,
Kammerstein:
„Osterbrauch im
Sudetenland“
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Elisabeth Rehm,
Hilpoltstein:
„Die Musen aus dem
Sechs-Mädel-Haus“
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Einmal Rom und zurück
von Wolfgang Venus

N

icht in der Vergangenheit, sondern aktiv
JETZT leben. Und zwischendurch zurückschauen.
Denn schöne Erinnerungen
kann einem niemand nehmen. So wie an diese Tour.
Ende Juli 1960. Ich bin 19,
Helmut 20. Ein Spezl aus
Pfadfinderzeiten. Sein Geschäftskollege Hermann ist
18. Wir drei Nürnberger haben vier Wochen Zeit und
starten in der Adam-KleinStraße: Nicht mit dem Auto –
mit dem Rad! Ohne Hauptund Nebensponsor. Ohne
Servicewagen. Ohne Presse,
Masseuse und Ernährungsberater. Da ist Helmut firm:
Packt neben allem „Systemrelevanten“ noch Spirituskocher, Spiritus, Topf, Pfanne und ein paar Büchsen
Gulasch,
Schweinefleisch
mit Feuerbohnen und anderes Schmackhaftes in seine Satteltaschen. Er fährt
ja schließlich nicht in die
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„Fränkische“! Das Zelt darf
jeden Tag bei einem andern
mitfahren.
Über die Serpentinen des
Wolkersdorfer Berges – kennen Sie die noch? – führt die
Strecke durch Schwabach,
Rednitzhembach, Roth, nach
Augsburg und Starnberg,
wo wir in der Jugendherberge übernachten. Wir fahren
weiter nach Garmisch, Mittenwald, den Zirler Berg hinunter, bis nach Innsbruck.
Regen. Hermann fällt vom
Rad. Einfach so. Kann aber
weiterfahren. Wegen seines
Sturzes geht´s zum Brenner
hoch mit dem Zug.
Cortina d’Ampezzo. Die
Dolomiten.
Phantastisch!
Auch die Abfahrt Richtung
Venedig.
Mestre. Venedigs Vorort.
Regen trommelt auf das
Zelt. Schlägt voll durch. Wir
schlafen im Regenmantel,
aber unser Gepäck wird naß!
Sch...! Erster Ruhetag in
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Wolfgang Venus aus Rednitzhembach – geboren 1941
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Venedig. Rialtobrücke, Markusplatz, Dogenpalast, die
ganzen Kanäle und darauf
die Gondolas mit den lauten
Gondolieres. Venedig fasziniert – und stinkt fürchterlich bei 30° C. Schon selbst
erlebt?
Lido di Pomposa. Wir baden zum ersten Mal in einem
Meer, in Salzwasser. Zweiter
Ruhetag in
Ravenna, „Campeggio Marina Romea“.
Dritter Ruhetag in Rimini.
Mit dem Postbus geht es
hoch in das 30 km entfernte San Marino. Toller Rundblick! Nachmittags baden.
Drei Mann, drei Flaschen
Chianti. Im Angebot für 3000
Lire. Ahnen Sie was?

„Unsere“ Familie, die uns mit Wasser und Obst versorgte.
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Fano. Wir verlassen jetzt
die Adria und durchqueren
schräg den italienischen
Stiefel auf der Via Flaminia, der alten römischen
Heerstraße.
Wir
wollen
Rom erobern. Plötzlich ein
„Stopp!!!“ – Römer? – schlimmer: Gepäckträger-Bruch!
Ein Verkehrspolizist hilft:
Überlässt den Verkehr sich
selbst und marschiert vorneweg mit uns in die nahe
Autowerkstatt. Spricht mit
dem Mechaniker. Der geht
weg vom Alpha und schweißt
Helmut‘s Träger! Unglaublich diese Italiener!
Durst! Durst! Durst! Alle
Wasserflaschen sind leer.
Kein Brunnen. Keine Trattoria. Aber ein Bauernhof, wo
wir uns im schattigen Obstgarten niederlassen. Zuerst
kommt die Mama. Mit einer
Schale Obst. Acqua? Si, si.
Sie kommt zurück mit vollen
Flaschen und einer Schar
Kinder im Schlepptau ... wie
die Orgelpfeifen. Mamma
mia! Dann der Vater. Dreht
auf Helmut‘s Rad eine Ehrenrunde. Wir machen noch
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ein Gruppenfoto und danken
für die Gastfreundschaft.
Drei harte Tage durch die
Abruzzen. Pässe, Hügel,
endlos ... und die Hitze. Wir
schimpfen, fluchen, spucken. Warum nicht Streitberg oder Pappenheim? In
der Ferne dann ein Städtchen. Hoch oben. Quälen
uns hinauf und werden fast
wie Giro-Etappensieger empfangen. Tut das gut!
Spoleto, die wunderschöne
italienische Filmstadt.
Rom! Ewiges Rom. Unser Ziel ist erreicht! In der
Abenddämmerung
geht´s
hinein mit Eskorte. Sechs
Rollerfahrer nehmen uns in
ihre Mitte und feuern uns
an. Doch dann haben wir
Pech: Jugendherberge voll.
Wir zelten dreimal draußen
in Ostia.
Die Olympiade beginnt in
vierzehn Tagen. Armin Harry,
Martin Lauer aus Lauf, Karl
Kaufmann werden olympische Geschichte schreiben.
Wir schreiben unsere eigene
und fahren durch das Ziel
des olympischen Straßenren-
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nens vor dem Kolosseum.
Weiter Hitze, fast nicht zu
ertragen. Wir stellen uns auf
dem Petersplatz unter einen
Springbrunnen, bis wir alle
tropfnass sind.
Petersdom. Beeindruckende Größe. Große Kunstwerke. Dann noch in die vatikanische Schatzkammer: „Fotografieren streng verboten!“
Ich stehe Schmiere und Helmut fotografiert die schönsten Schätze.
Engelsburg. Auch Fluchtburg früherer Päpste. Wir
haben von ganz oben den
schönsten Blick auf die Tiberbrücke und nach rechts
auf den Vatikan.

Waschtag am Zeltplatz von Ostia.
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Kolosseum, Forum Romanum, Sixtinische Kapelle,
Katakomben an der Via
Appia, Spanische Treppe,
Trevi-Brunnen und Olympiastadion erreichen wir
schnell mit dem Rad.
Drei Tage Rom sind vorbei.
Eindrücke,
unvergesslich!
Wir rollen am Meer entlang
den Globus wieder hoch. Baden öfter.
Pisa. Schiefer Turm. Neigung
4,27 m. Wer muss trotzdem
hoch? Helmut. Am Campingplatz: Ein deutscher Wohnwagenfahrer gibt eine Runde
Chianti aus. Ausgerechnet
Chianti. Wollten nach Rimini abstinent bleiben. Also
hoch die Gläser: „Salute bella Italia!“
Genua. Kurze Besichtigung
von Altstadt und Hafen und
weiter Richtung Tortona und
Mailand.
Mailand. Temperatursturz
nach 16 Tagen Hitze. Unwetter. Prasselnder Regen. Wir
flüchten in eine Toreinfahrt,
die innen Türe und ein Fenster hat, aus dem eine Frau
zu uns schaut. Nach zwan-
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zig Minuten: Die Türe geht
auf. Es kommt ein hübsches
Töchterlein mit einer dampfenden Schüssel Spaghetti.
Für uns! Wouhhh!!!
Es stürmt weiter. Zweihundert Meter sind es bis zum
Bahnhof. Räder und Gepäck
geben wir für die Nacht in die
Aufbewahrung. Dann hoch
in den 1. Klasse Wartesaal.
Wunderbar bequem sind
die breiten Ledersessel. „Biglietti prego!“ reißt uns aus

Am Julier auf der Passhöhe.
(von links: Hermann, Wolfgang, Helmut)
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dem kurzen Dämmerschlaf.
Und aus dem Luxus. Wir
müssen runter in die eiskalte, zugige Eingangshalle auf
die Steinbänke. Wir gefrieren steif. Buchstäblich. Und
dann das noch: Ein Monsignore steht direkt vor mir.
Ein großes Kreuz baumelt
vor seiner Brust. Will mich
zurück auf den Pfad der
Tugend bringen!
Comer See. Ein Traum!
Könnten hier bleiben und
uns erholen. Doch die Pässe
warten.
Maloja-Pass, 1800 m. 35 km
langer Anstieg. Kämpfen! Wir
zelten in 1500 m Höhe. Am
nächsten Tag sind wir fast
oben, da überholt mich Helmut lächelnd und fährt mir
locker davon: Er hängt mit
einer Hand hinten am Laster
und läßt sich ziehen!
Julier-Pass, 2284 m. Hoch
im leichten Trikot. Stellenweise über Steigungen von
zwölf bis sechzehn Prozent, die wir dann schieben. Oben frisches Hemd
und Anorak. Wir genießen
den herrlichen Blick auf die
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Bergwelt. Freuen uns. Dann
geht‘s ab in die Tiefe bis auf
900 m. Über unzählige Serpentinen mit Tempo vorbei
an den Pkws. Wir können
Kurvenradien über die volle Straßenbreite ausfahren.
Super! In breit ausgebauter
Spitzkehre überholt Helmut
einen Pkw außen, ich zeitgleich innen. Das Gesicht
wollten wir sehen!
Lenzerheide,
Passhöhe
1500 m. Die letzte Barriere. Leicht zu unterschätzen. Dann zwanzig km bergab nach Chur und weiter
durch‘s Rheintal.
Arbon. Letzter Ruhetag am
Bodensee. Tante Lini lädt
zum Essen! Und alle hohlen Wangen sind wieder
voll. Von Romannshorn fahren wir mit dem Schiff nach
Friedrichshafen.
Ulm. Letzte Übernachtung
in der Jugendherberge im
alten Turm. Ich kenne sie
von früher.
Nürnberg hat uns wieder.
Wir sind geschafft, aber
glücklich: So wie die letzte
Dose Gulasch in Helmut´s
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einer Abfahrt über 61 Spitzkehren hinunter nach Trafoi. Helmut habe ich nach
über vier Jahrzehnten wieder getroffen. Er ist auch
vielen Rednitzhembachern
bekannt: Der Musiker Helmut Berger hat öfter für die
AWO im Gemeindezentrum
gespielt. „Damenwahl!“

Zeichnung: Wolfgang Venus

Satteltasche. Sie ist die ganzen 2800 km mitgefahren!
In die „Fränkische“ fährt Helmut gleich weiter am nächsten Tag. Hinauf auf die Burg
Feuerstein oberhalb Ebermannstadt. Mit dem Rad!
Aber ohne Spirituskocher,
Topf, Pfanne und Gulasch.
Denn da ist er „nach Rom“
verabredet mit einem Madla.
Nach
meiner
Erstfahrt mit 16
über den 2108 m
hohen St. Gotthard-Pass
und
den damals noch
ungeteerten San
Bernardino,
2065 m hoch,
bin ich 1961 mit
Helmut ein zweites Mal mit dem
Rad über den St.
Gotthard.
Und
anschließend
über das 2758 m
hohe Stilfserjoch,
den
höchsten
Pass der Alpen,
mit 85 km langem Anstieg und
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Gefangen von Ägypten
von Anne Moser

N

icht nur in den Zentren der Ägyptologie
und Archäologie ist
das Land am Nil ein großes
Thema, sondern auch in dem
kleinen Städtchen Heideck.
Seit fast 30 Jahren befasst
sich eine Gruppe von Ägyptenfreunden unter Leitung
von Heinrich Heim mit der
Altägyptischen Kunst und
Kultur und der Geschichte
der Pharaonen.
Die Mitglieder dieses Freundeskreises sind nicht nur
aus Heideck, sondern kommen aus Roth, Büchenbach,
Schwanstetten, Schwabach
und Nürnberg. Sie treffen
sich zum Erfahrungs- und
Meinungsaustausch und zur
Berichterstattung über ihre
Reisen. Und sie planen – in
kleineren Gruppen oder für
alle gemeinsam – Fahrten
zu vielen einschlägigen Ausstellungen und Veranstaltungen.
In den ersten Jahren waren
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wir Heidecker noch „unter
uns“ und manche im Ort
hielten uns für Spinner. Erst
als wir 1994 die Nachbildung
eines Grabes in der Stadthalle auf die Beine stellten, zu
der viele auswärtige Besu-

„Hier schmücken wir uns mit dem Kurator
der Kopten-Schule in Assuan.“
(im Bild links: Anne Moser)
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Hotel
„Old Cataract“,
Assuan

cher kamen – u. a. auch der
Ägyptische Konsul – änderte
sich die Einstellung etwas.
Ein neues Jahr beginnt
für den Ägyptenkreis nicht
am 1.1. eines Jahres, sondern traditionell am zweiten
September-Wochenende. Da
stellen die „Ägyptomanen“
dienstliche und familiäre
Belange in den Hintergrund,
denn der Höhepunkt der Aktivitäten darf nicht versäumt
werden: Das Ägyptenforum!
Mittlerweile nehmen Gäste aus ganz Deutschland
daran teil. Den adäquaten
Rahmen dazu bildet das Bildungshaus der katholischen
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Diözese Eichstätt. In dem
renovierten, ehemals fürstlichen Renaissanceschloss
Hirschberg, oberhalb des
oberbayerischen Beilngrieß
an der Altmühl gelegen, wird
die Wissbegier der Ägyptenfreunde gestillt.
Bekannte Ägyptologen und
Museumsdirektoren
gestalten die Seminare. Auf
dem Programm standen
u. a. schon Themen wie
„Isiskult“, „Die Schöpfungsmythen“, „Ramses“. Und
das, was Thomas Mann zu
„Joseph und Ägypten“ zu
sagen hatte, war ein Wochenendthema.
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Weiterhin wurden die kleinen grauen Zellen gefordert
durch einen HieroglyphenKurs. Bei der nachfolgenden
Ägyptenreise konnte man
dann so manchen Teilnehmer vor der Tempelwand beobachten, wie er versuchte –
ähnlich einem ABC-Schützen – die „Heiligen Zeichen“
zu entziffern.
Aber nicht nur das Alte
Ägypten fasziniert, sondern
auch das heutige, denn diese Land besteht nicht nur
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aus Tempeln und Gräbern.
Die Beschaulichkeit einer
Nilkreuzfahrt vermittelt unauslösliche Eindrücke. Ein
sich ständig veränderndes
Landschaftsbild erinnert an
biblische Szenen. Als wäre
die Zeit stehen geblieben.
Vom Schiff aus kann man
gut erkennen, wie abrupt
der fruchtbare Streifen Land
am Nil in Wüste übergeht
Unvergesslich sind auch die
Abende auf dem Nil. Ab 17
Uhr steht die Sonne rot über
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dem Strom und je mehr sie
sich zum Horizont senkt,
verfärbt sie sich und die
Landschaft ins Violette. Die
Ufer gleichen dann einem
Scherenschnitt, der mit der
Geräuschkulisse verwoben
wird. Das Lärmen der windenden Kinder am Ufer und
die Schreie der Esel vermischen sich mit dem Ruf des
Muezzins zu den samtenen
Nächten dieses Landes.
Ein besonderes Erlebnis war
meine vierte Ägyptenreise.
Der Arzt, der meinem Mann

drei Bypässe gelegt hatte,
schlug ihm vor, zur totalen
Wiederherstellung
seiner
Gesundheit nach der Reha
eine Kur in Ägypten daran zu
hängen. Auf einer Insel bei
Assuan gäbe es ein Kurhotel, damals unter deutscher
Leitung. In beredten Worten
erklärte er uns, dass das trockene, warme Wüstenklima
sehr gut für Herzerkrankungen und Asthma sei und bot
uns an, alles zu organisieren. Dafür müssten wir aber
drei Kisten Medikamente

Koptische Kirche, Assuan

AK
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mitnehmen. Die Kosten dafür und auch für die Fracht
übernähme die Institution
„Ärzte ohne Grenzen“.
Natürlich waren wir bereit.
Das Hotel „Isis Island“ liegt
auf einer Insel bei Assuan,
gegenüber dem bekannten
Hotel „Old Cataract“. Viele
Berühmtheiten – vor allem
Engländer, die dem trüben
Wetter in ihrer Heimat entfliehen wollten – überwinterten hier. Winston Churchill
zum Beispiel, aber auch
Agatha Christi hatte eine
Suite im Cataract-Hotel und
schrieb dort ihren bekannten Roman Tod auf dem Nil.
Die Kuranwendungen entsprachen den gewohnten
Standards. Darüber hinaus
ergaben sich viele persönliche Kontakte mit den Therapeuten, die darin gipfelten, dass wir zur Hochzeit
des Masseurs eingeladen
wurden. In der neu erbauten koptischen Kirche von
Assuan fand die kirchliche
Feier statt. Das Brautpaar
gehörte der Mittelschicht
an, entsprechend waren die
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geladenen Gäste. Für uns
wurde es ein einmaliges Ereignis und wir erhielten tiefere Einblicke in Sitten und
Gebräuche.
Aber dieser Tag braucht ein
eigenes Kapitel.
Mit Besorgnis verfolgen wohl
viele Menschen die momentane Lage im ganzen Nahen
Osten. Der Aufstand in Nordafrika nahm seinen Anfang
in Ägypten. Auffallend viele
Frauen fordern dort nicht
nur wirtschaftliche Verbesserungen, sondern auch
kulturelle Umformungen.
Die Herrschaft Mubaraks und
seines Clans ist vorbei, aber
was die Zukunft bringen wird,
ist noch nicht erkennbar. Keiner hat eine Vorstellung davon, denn der demokratische
Unterbau fehlt noch.
Wir Ägyptenfreunde können helfen, indem wir dieses Land wieder besuchen,
denn der Tourismus ist und
bleibt die Haupteinnahmequelle. Wir vom Ägyptenkreis werden das sicher tun,
denn wir sind: „Gefangen
von Ägypten!“
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Husddnsafdd und gelber Sagg
von Willi Weglehner

W

oss däi midanandder z´dou homm?
Dess wärdd´s glei

sehng.
Allzo, neili hodd mer der
Doggdär an Husddnsaffd
verschriem. Dass i gscheid
abhousdn koo, verschdessd?
Nu gscheider wäärs fraali, wenn iich ess Raung aafhäärn dääd, hoddär gsachdd.
Ii glabb, dess is a ganzer
Gscheider, där. Mechdd närblouß wissn, woss denn mei
Raucherei
oogäidd, denn
Dolddi, oddä?
Iich hobb denn Husddnsaffd eignummer wäi bann
Friischobbn und nacherer
Stund hobbi an Housderrer
dou mäin, dass glei in gelm
Sagg in der Kichn zrissn
hodd. Obber nedd blouß
denn, woss scho full woor,
sondern aa däi, woss nu aafgrolldd woorn. Su goud is där
Husddnsaffdd.
Dess woor obber nedd es erschdde Mool, dass ba mir dahamm an gelm Sagg zrissn
AK

hodd, sondern aa scho ganz
ohne den goudn Husddnsaffdd. Neemli immer wenn i
denn Sagg nausdroong hobb,
hoddsn zrissn und di ganz
Boddschaari is in Gaddn
rumgleeng, verschdessd?
Nacherdler
hobber
mer
dengdd: Edz dou i den gelm
Sagg amool in an blauer nei,
däi woss ma kaffn koo, verschdessd, ess Stigg fiir fimbf
Euro.
Und denn blauer middn
gelm Sagg drin hobbi naus
gschdelldd.
Glabbd´s, däi häddn denn
miidgnummer? Wassd scho,
däi vo derer Firma Müllmann odder wäi däi hassd,
in Bäicherbooch driim, däi
woss hindn droom stenner
und um sei Leem renner,
wenn der ander midd sein
gelm Lasddwoong oohälldd.
Brouder, där konn vielleicht
foohrn! In´d Kurvn nei und
hinnerwidder, wäi a Zirgussreider, dess mouß amool gsachdd sei, verschdessd?
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Willi Weglehner aus Thalmässing – geboren 1948

Obber edzerler wäär i ball
wechkummer.
Allzo, däi homm denn blauer
fei nedd miidgnummer. Nedd
amol neigschaud homms.
Des dääd iich fraali aa nedd,
wall ba manche gräigsd
scho blouß von Hiischauer
a Bloudvergifddung. Salmonelln su grouß wäi Eideggsn
senn dou drinna.
A Zedderler homms hii
ghängdd: Ein gelber Sack
gehört nicht in einen blauen
und lauder suu a Gschmarri.
Hobber mer dengdd, wadd
ner, Freindler!
Ess neggsde Mool hobb i
manne ganzn Gebisser, woss
i aafghuum hobb fiir die
Alddersversorchung, wassd
scho, weecher denn Gold,
wos dou droo is, in an blauer
Sagg nei. Achdderhalb Pfund
hodder gweeng. Wall in gwuung hobb. Und vo denn senn
mindesddens dreißg Gramm
Gold. Dou mou mer si doch
as Maul ooschleggn, oddä?
Und ummer dreivärddl siemer
bin i aafgstanddn, walls um
siemer kummer, und hobb
mi hinddern Bamm verschdeggd. Wall i sunsdd obber
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erschd immer ummer siemer
aafstäih, bin i haldd widder
eigschloufn hinddern Bamm.
Ummer aans Middooch hodds
grumbldd und bumberdd und
bfiffn und gschebberdd, daß
ii aafgwachdd bin, und kum
mer senns. Iich hobb edzerdler goud ausgschloufn ghadd
und hobb alles ganz genau
gseeng. Der anne hodd denn
blauer Sagg aafgmachdd,
hodd neigschaud und widder
sei Zedderler drooghängdd,
des Rimbfiech. Und weidergfoorn senns. Denn sei ganze
Alddersversorchung woor hii.
Aff ann Schlooch. Kennder
eich dess vuurschdelln?
Harch, hobb iich glachdd
hinddern Bamm und hobb
däi achdderhalb Pfund widder midd neignummer.
Seideem lou iich mir kann
Husddnsaffdd nemmer verschreim von Doggdär, verschdessd? Und wenni denn
gelm Sagg nausdrooch affd
Schdrass, mouß i blouß Obachdd geem, daß ka KunsddMänädscher drassn vorbeigäihd, wall där neemli sunnsd
nu sachd, mei Gaddn is a
Kunsddwerg, und iich mouß
22

nern in Zukumbfd am Sunndooch aafmachn firr des offne Kunsdd-Denggmool oddä
wäi dess hassd. Bin iich
bläid, dass mer nou a jeder
neibrunzn koo, oddä woss?
Dess braugsd fei nedd glaam.
Und a su a Kunsdd is dess aa
nedd, wenn anner in andern
sein Gaddn neibrunzdd, ver
schdessd?
Ja fraali, und där, denn woss
däi Firma Müllmann ghäärd
odder wäi däi hassd, där soll
rouhich amool an gscheidn
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Schobbm Husddnsaffdd eigeem, dasser sichdd, wosser fiir a Glumb hodd midd
sanne gelm Sägg, oddää?
Ach suu, in Doggdär wolldär
aa nu wissen. Nedd schlechdd,
Herr Geislbrechdd.
Allzo, dess is där midn gelm
Sagg... haldd, edzerdla bin i
scho ganz durchanandär...
dess is der Doggdär Eisnboord
vo der Razznmüühl, zwischer
Dalmessing und Hibbolddschdaa, ungefäär in der Middn,
glei linggs, verschdessd?
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Herzlich Willkommen
im Café Senior(ina)

s ist Donnerstag, 14.30
Uhr, und regnerisches
Wetter in Kleinschwarzenlohe. Der Himmel über
dem Evangelischen Gemeindehaus hat sich verdunkelt. Aber das stört die
Anwesenden im Innenraum
nicht im Geringsten. Sie
sind alle gekommen, um
ein paar abwechslungsreiche Stunden zu erleben. Sie

erzählen, lassen erzählen
oder vorlesen und berichten
aus ihrem Leben. Männer
und Frauen, die nicht mehr
im Berufsleben stehen, sind
dazu eingeladen.
Carla Liebl von der Arbeiterwohlfahrt Wendelstein hat
sich – im Rahmen des Mehrgenerationenhaus-Projektes im Landkreis Roth –
das Café Senior(ina) ausgedacht und ist auch
verantwortlich für
die Organisation und die gemeinsamen
Aktivitäten.
Mit
wenigen Worten
und fast unsichtbar führt
sie durch den
Nachmittag. Alles ist so herrlich
unkompliziert.
)
3
2
Zu Kaffee gibt’s
n 19
l (gebore bei.
e
d
n
a
B
e
Oblaten, mitgeEls
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r
e
m
bracht von einer
hat im
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hinter verschlossenen Türen, um
erste Aufklärungen in der
Jugendgruppe und eine
nicht gelebte
bzw. erlebte Pubertät.
Erziehung basierte oft auf
einem strengen
Pfiff des Vaters
igen
ist an ein
)
7
4
9
1
n
und wenn die
ore
tlich
mler (geb
ehrenam
Karin Ram oche immer noch ktiv.
Heimkehr vom
rW
uung a
e
r
t
e
Tagen de
b
r
e
d
Sport oder den
in der Kin
Freunden bis 19 Uhr
genehmigt war, dann wurde
Reise nach Prag. Wer Lust auch keine Sekunde überund Zeit hat, kann kom- zogen. Die Folgen hätten
men. Ohne Anmeldung und lange Leidenstage nach sich
ohne Verpflichtung. Immer gezogen. Volljährig mit 21
am Donnerstag von 14.30 war in Ordnung, manches,
was jetzt mit 18 oder gar 16
bis 16.30 Uhr.
Heute geht es einfach um erlaubt ist, findet in diesem
das „Früher“. Zum Beispiel Kreis nicht überall Zustimum die Heimlichkeiten im mung.
ganz normalen Alltag der Und dann kam die Rede –
Kindheit damals. Um Ge- ganz zufällig – auf die Quelle,
heimes rund um Schwan- auf Gustav und Grete Schigerschaften in der Familie, ckedanz und ihr großes, soum damals übliche Bade- ziales Herz. Eine Besuchezeiten der Erwachsenen rin erzählt von Geschäfts-
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Hilfe mit Herz und
Hand
• Kinderbetreuung, Jugendarbeit und
Familienpflege
• Beratung, Begleitung und Integrationshilfe
• Psychiatrie und Suchttherapie
• Ambulante Pflegedienste und
Hauswirtschaftliche Dienste
• Tagespflege
• 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.

AWO Kreisverband
Roth-Schwabach e. V.
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

kontakten ins Haus
Schickedanz,
von selbst erlebten, großz ü g i g e n
Spenden für
Klassenzimmerrenovierungen und
die schon sehr
früh eingeführte Kinderbetreuung für Mitarbeiterinnen. Und vom
923) liebt
1
n
e
r
o
b
(ge
zu.
so beliebten QuelJutta Beil
ört gerne
h
d
n
u
e
Tön
le-Einkaufsschein,
die leisen
der unter Famine, wer Lust hat zuzuhören,
lien und Freunden immer gerne weiterge- hört einfach nur zu – und
reicht wurde. 10 bis 20 % freut sich schon auf den
gab’s damit auf alle Artikel. nächsten Donnerstag. WieSchließlich galt: Überall wo der um 14.30 Uhr. Bis daQuelle draufsteht, ist auch hin!
Quelle drin. Und das heißt: Gehen Sie doch auch mal
Erstklassige Ware zu fairen ins Café Senior(ina). Da
Preisen. Schade, dass das gefällt’s auch Ihnen ganz
bestimmt.
alles vorbei ist!
So gibt ein Wort das andere, viele Dinge fallen einem Johann Gärtner von der Alters-Klasse
plötzlich ein und das ist ja war eingeladen zum Nachmittag im
gerade das Schöne an die- Café Senior(ina) und hat gerne gesen Nachmittagen: Wer Lust lauscht – und auch ein paar Erinnehat zu erzählen, erzählt ger- rungen erzählt.
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Osterbrauch im Sudetenland

Klappern und Ratschen in der Karwoche
von Anton Männl
Anton Männl wird am 22. April 1925 in Giesshübel, einem Ort in der Nähe
von Karlsbad, im Sudetenland geboren. Mit 17 kommt er zum Militär, zum
Arbeitsdienst – und anschließend in Gefangenschaft.
Seine Leidenschaft – bereits in jungen Jahren - gilt dem Automobil. So baut er sich
seinen beruflichen Weg auf. Universelles Wissen bei Technik und Elektronik sind seine
Stärken und gleichzeitig sein Hobby. Und dass er auch in die Luft gehen kann, beweist
er dann mit der Prüfung zum Segelfliegerschein – Fallschirmspringen inklusive.
Sesshaft wird er nach der Gefangenschaft in Neppersreuth. 1955 baut er in
Kammerstein ein eigenes Haus und 1964 heiratet er Maria aus dem Böhmerwald.
Als Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft engagiert er sich
bei Reisen in die alte Heimat und mit umfangreichen Archivarbeiten darüber,
die er mit vielen Texten und Fotos belegt.
Für diese ehrenamtlichen Leistungen wird er auch mehrfach ausgezeichnet.

O

ft denke ich an manch
schönen Brauch in
unserem Ort Giesshübel zurück, unter anderem zum Osterfest. Als ich
noch ein Kind war, erzählte
man uns, am Gründonnerstag würden die Kirchenglocken nach Rom geholt und
am Karsamstag wieder zurückgebracht. In der Zwischenzeit wurden die Glocken durch Ratschen und
AK

Klappern von den Kindern
ersetzt. Als ich größer war
und zur Schule ging, nahm
ich auch an diesem Brauch
teil und musste mir ein Gerät (Ratsche, Rumpelkasten oder Schubkarren) beschaffen.
Eine Gruppe von Buben,
ausgerüstet mir ihren Lärmgeräten, zog früh zum Wecken, mittags zur Essenszeit und zum Feierabend
28

Anton Männl aus Kammerstein – geboren 1925
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durch den Ort und sie ersetzten mit ihren Ratschen
die Kirchenglocken. Vorne
weg wurde eine Judasfigur
im Schubkarren gefahren.
Am Karsamstag früh gingen
die Ältesten der Gruppe von
Haus zu Haus, um die Belohnung für ihr Ersatzläuten

in Form von Eiern, Süßigkeiten oder Geld abzuholen.
Nach dem letzten Umzug am
Karsamstag-Mittag ging es
zum Tschinkl-Kreuz, wo bereits ein Scheiterhaufen vorbereitet war, auf dem dann
Judas, der Verrat übte, verbrannt wurde. Anschließend

Mit ihren Kästen, Karren und Instrumenten
warten die Buben auf ihre Einsätze zum
„Glocken-Spiel“. Das machte mehr Spaß,
als die Gesichter hier zum Ausdruck bringen.
Der große Junge mit der Schiebermütze (siehe Pfeil)
ist unser Autor Anton Männl im Alter von 13 Jahren.

AK
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wurde das gesammelte Gut
aller Klapperer-Buben verteilt. Es gab immer Freude
und Ärger zugleich, denn es
ging beim Verteilen nicht immer gerecht zu – die Jüngsten bekamen meistens zu
wenig. Am Abend des Karsamstages zogen zur Aufer-

AK

stehungsfeier Vereine und
Feuerwehr mit Musik in die
Kirche ein.
Das war ein besonderer Osterbrauch in unserer Heimat, an den sich sicher
viele noch erinnern und an
den auch ich gerne zurückdenke.
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Mein Haus – meine Einrichtung –
meine Figuren

S

ieglinde Winter ist dabei, das Haus für die
Enkelkinder zu entkernen, einen Balkonaufgang
zu planen, neue Fußböden
zu verlegen und die Wände
zu tapezieren. Bequem für
die Jungen, ist der erste Gedanke. Aber hier irrt, wer an
große Bauvorhaben denkt.
Sieglinde Winter ist eine
Meisterin der Miniaturen. Sie
restauriert gerade das mehrgeschossige Puppenhaus für
ihre Enkelkinder. Gebaut hat
sie es für ihre Kinder, vor vielen Jahren. Nun wartet die
nächste Generation darauf
und freut sich schon auf die
vielen neuen Planungsideen. Sieglinde Winter ist hier
sowohl Architektin als auch
Multihandwerkerin.
Aber schön der Reihe nach:
Alles beginnt im Jahr 1974.
Die Winters ziehen von Nürnberg aufs Land, nach Leer
stetten. Die Nachbarschaft
ist anfangs noch fremd und
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so sucht sich Sieglinde Winter ein Hobby, das sie zuhause und alleine realisieren
kann. Ihr Mann Karlheinz
ist geschäftlich immer viel
unterwegs und schon geht’s
– nach einem Besuch in einem Schwabacher Bastelladen – los mit Bauernmalerei.
Darauf folgt die ganze Palette
der klassischen Heim-Hobbys: Salzburger Gestecke,
Makramee, Modeschmuck,
Lampen, Puppen. Und bald
ist jedes Zimmer vollgestellt
mit eigenen Kunstwerken.
Da entdeckt sie die Bausätze von Mini-Mundus, 1:12
ist der Maßstab, das kriegt
man auch in der kleinsten
Ecke unter. Ein Sekretär ist
das erste Möbelstück, das
entsteht. Klein und fein.
Damit beginnt die Begeisterung für diese Minis. Nacheinander entstehen ganze
Räume,
Klassenzimmer,
Ladengeschäfte,
Bäcker,
Café, Apotheke und vieles
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Sieglinde Winter aus Leerstetten – geboren 1937
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mehr. Zunächst werden sie
in kleinen, Puppenhaus gleichen Kästen untergebracht.
Oder auf
Regalböden in
Wohnzimmer- und anderen
Schränken. Irgendwann im
Skiurlaub kommt Sieglinde
Winter die Idee: „Ich bau ein
Patrizierhaus“ über mehrere
Etagen. Da passt viel rein.
Wohnen im Patrizierhaus bestimmt die nächsten Jahre.
Mit Ausbau und Anbau und
Umbau. Von 2004 bis 2007
entsteht somit das Herzstück
der Winter‘schen Wohnanlage. Ursprünglich war ein
Aufmaß von 70 mal 110 cm
vorgesehen. Mit Schlafzimmer, Speisezimmer, Küche,
Bad und Studio. Dazu ein
zweistöckiges Treppenhaus.
Kurz vor der Vollendung
aber kommt bereits der
Wunsch zur Erweiterung.
Der Grundriss wird deshalb
auf 120 x 110 cm erweitert.
So entsteht zusätzlicher
Platz für Weinkeller, Herrenzimmer, Kaminzimmer sowie
ein Künstlerstudio im Dachgeschoss. Logisch, dass alle
Säge-, Bastel-, Maler-, Dach-
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decker- und Elektroarbeiten ausschließlich Sieglinde
Winter selbst ausführt. Über
2.500 Stunden investiert sie
hierfür. Ganz zu schweigen
von den finanziellen Ausgaben. Aber der ideelle Wert
geht vor materiellem Wert.
Denn hier ist ein Projekt
entstanden, für das es keine
Vorlage gab und gibt. Alles
made by Winter. Und wer
die Miniaturen betrachtet,
sieht – oft erst auf den zweiten oder dritten Blick – auch
die Feinheiten, die dafür geschaffen wurden. So ist das
2,5 x 3,5 cm große Schwabacher Tagblatt im Café wirklich eine verkleinerte Version der Zeitung zum Reinlesen. Und Verpackungen für
Lebensmittel und anderes
werden von den OriginalVorlagen abgescannt und
neu produziert. Das ist auch
der Bereich, in dem Gatte
Karlheinz in Aktion tritt. Für
Detailaufgaben wird er „eingesetzt“ – und das macht er
gerne und sehr akribisch.
Die gelernte Maschinenstrickerin, die ein Vierteljahr-
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In einer so schönen Klasse macht sogar das Lernen Spaß.

In der Apotheke werden die Arzneimittel auf das Milligramm genau zubereitet.

Tea-Time im Salon – Geschirr und Besteck glänzend, Service erstklassig.

AK
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Sieglinde Winter bei
der Montage eines
Treppenaufgangs.

hundert in einem Nürnberger Kräutergeschäft und in
einem Spielzeugladen jeweils
im Verkauf tätig war, hat
deshalb auch heute noch
ganz ausgefallene Wünsche zu Geburtstagen oder
zum Weihnachtsfest: „Viele
Frauen wünschen sich nur
Schmuck und Kleidung.
Ich wünsche mir immer
was Nützliches, z. B. kleine
Bohrmaschinen, Klebepistolen, Lötkolben und solche
Dinge.“ Außergewöhnliche
Wünsche – aber nicht ungewöhnlich für Baumeisterin
Winter. Schließlich sollen die
Räume nicht nur schön aussehen, sondern auch funktionieren. Die Kronleuchter
sollen leuchten, die Fenster
sollen sich öffnen lassen, die

Bücher sind zum Blättern
da und der Parkettboden soll
auch echt erscheinen.
Und weil die Winters aus
Nürnberg kommen, ist es
selbstverständlich, dass ein
selbstgebauter,
detailgetreuer Nürnberger Christkindlesmarkt im Atelier im
zweiten Stock steht. Die
Krippe, die Wurstbuden,
die Zwetschgenmännli, die
heißen Maroni – alles ist da
am Weihnachtsmarkt. Und
weil’s so schön ist, hat das
Franken Fernsehen diese
idyllische Marktstraße auch
schon entdeckt und gefilmt
und lässt seine Zuschauer immer zur Weihnachtszeit durch den Nürnberger
Winter‘schen-Weihnachtsmarkt bummeln.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Liebevoll bis ins kleinste Detail:
Das Atelier des Kunstmalers unterm Dach, die Mini-Nürnberger auf dem Rost und
das detailgetreue Bad mit allen Schikanen, vom Bidet bis zur Dusche.
Sieglinde Winter kümmert sich um jede Kleinigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes.

AK
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Seiten enthält die Literaturquartalszeitschrift im Landkreis
Städte in 12 Monaten – ein großes
Roth Meine Sicht der Welt, die
Ziel. Aber die Journalistin Meike
seit Januar 2011 von Robert
Winnemuth hat sich im Januar
Unterburger aus Allersberg verauf den Weg gemacht. Alles, was
öffentlicht wird. Das Heft enthält
sie täglich auf ihrer Weltreise
Erzählungen, Kurzgeschichten
erlebt, berichtet sie auf ihrer
und Gedichte, die ausschließlich
Homepage www.vormirdiewelt.de.
von Robert Unterburger stammen
Es lohnt sich immer, reinzulesen.
– mal lustig und ironisch, mal
Geschichten aus aller Welt von
hintersinnig und
Robert Unterburger
und über Menschen – fast wie in
Meine Sicht der Welt nachdenklich.
unserer Alters-Klasse.
Geschichten und Gedanken,
Heft 1
Jedes Heft kostet
3 €. Es ist erhältlich in der BuchGenerationen umfasst die
handlung FeuerFamiliengeschichte Familie
lein in Roth
Salzmann von Erich Hackl.
Literaturquartalszeitschrift
oder beim
Sie erzählt vom deutschn
im Landkreis Roth
„Lese
Autor
Ehen“ österreichischen
e
l
h
Robert Unterburger,
a
paar
Hugo
und
JuliaZ
nachmmengestellt na Salzmann, dessen
Johannisstraße 8,
zusa
90584 Allersberg,
Liebe sich im Widervon der elass
K
E-Mail: unterburgerstand
und in der Vers
r
e
Alt
on
allersberg@t-online.de.
bannung kaum erfüllen
Redakti
kann, der Geschichte
ihres Sohnes und ihres
Enkels („… meine Oma ist im KZ
umgekommen …“). Sie führt uns
Jahre Markt Thalmässing. Das
vor Augen, was
muss gefeiert werden – und wie.
schützens- und
So gibt’s zum Beispiel am 21.
liebenswert ist.
Mai einen „Tag der Gesundheit
Erich Hackl:
und des Sports“, am 23. Juli den
Familie Salzoffiziellen Festakt zum Jubiläum
mann. Erzählung
und am 24. Juli den „Tag der Geaus unserer Mitte
schichte“. Weitere Informationen
ISBN 978-3direkt beim Markt Thalmässing,
257-06758-3,
Tel. (09173) 909-13 und im InterDiogenes
net unter www.thalmaessing.de.
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Zum Muttertag
AK
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Das seltsam Wunderbare!
Ein seltsam Wunderbares gibt’s hienieden.
Das jedes Volk, das jede Sprache kennt;
Die Mutter ist’s, bei ihr ist Ruh und Frieden,
Weil sie, nur sie allein, Dich wirklich kennt.
Sie, die Dich führte, sorglich einst ins Leben
Und Dich behütet hat vom ersten Schritt,
Und immer sann, nur Liebe dir zu geben,
Um Deinetwillen auch so tief oft litt.
Sie lässt Dich nicht, wenn alle Dich verlassen,
ob alles stürzt, das Mutterherz bleibt Dein.
Wo das Verdammen anfängt und das Hassen,
Da hat die Mutter dennoch ein Verzeih’n.
Dem Schuldigen selbst, legt segnend sie die Hände
Erbarmend leibreich auf das wirre Haar,
Denn Mutterliebe ist ja ohne Ende,
Ist unerschöpflich, ewig wunderbar.
Ein Unrecht nur begeht sie – nie zu fassen –
Wenn sie dereinst im letzten Abendschein
Die Augen schließt, um dich allein zu lassen,
In kalter liebeleerer Welt … allein …
Hans Wießmeier aus Roth, geboren 1926, hat uns diesen Text gegeben und folgende
kleine Geschichte dazu erzählt: „Unsere Einheit war in den letzten Monaten des Krieges
in Ostpreußen stationiert und wurde am 18. Januar 1945 in die Hölle von Ostpreußen
geschickt (Armee-Chor-Reserve). Auf unserem Rückzug kamen wir auch nach Spiegelburg/
Ostpreußen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Bewohner mehr anwesend. In einem
Familienalbum habe ich das Gedicht gefunden und aufgeschrieben.“
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Horst Ammon aus Nürnberg hat uns drei humorvolle Kurzgeschichten geliefert.
Erlebt hat er sie alle selbst. Und das ist nur ein winziger Bruchteil aus seinem Geschichtenarchiv. Er ist immer noch ein kreativer Querdenker und schreibt zum Beispiel aus
Spaß an der Freud immer wieder mal für das Gasthaus „Zur Reichskrone“ in Katzwang
komische, kuriose und nachdenkliche Texte, die man gerne liest und mitnimmt.

Das Waschmittel

K

urz nach dem zweiten
Weltkrieg war ja – wie
allgemein bekannt – alles sehr knapp. So natürlich
auch das Waschpulver. Unsere Befreier – die GIs – dagegen hatten alles im Überfluss. Damals, im Herbst 45,
ich war gerade zehn Jahre
alt, versuchten meine Mutter und meine Tante Wäsche
in einem damals üblichen,
gusseisernen Kessel zu waschen. Ganz ohne das heute
übliche „Riesige Persomonil“ –
es gab ja überhaupt nichts
dergleichen.
Ich aber, der allen Abfall der
GIs durchsuchte, kam nach
Hause mit zwei wunderschönen, olivgrünen, englisch
beschrifteten Päckchen. Nie-
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mand konnte sie entziffern!
Egal. Meine Mutter öffnete
eines der Päckchen, steckte
den Finger rein und leckte
daran. Ein Jubelschrei! Ihre
Augen glänzten – „Waschpulver!!!!“ schrie sie. Und schon
war’s im Kessel.
Nach etwa einer halben
Stunde bekam ich ein paar
saftige Watsch’n. Aber warum?
Das Waschpulver war herrlich duftende, kochfertige
Suppe.
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Horst Ammon aus Nürnberg – geboren 1935
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Eiskalt erwischt

F

ebruar 1946 – sehr warm
war’s und ich elf Jahre –
und kein Eis!
Doch es gab welches – am Reichelsdorfer Bahnhof im Gasthof Rührersaal. Denn da waren
die Amis stationiert. Die Soldaten vom nahen „Motor Pool“
haben sich da eine Ruhe-Oase
geschaffen. Und wo sich Amis
aufhielten, gab’s auch immer
was zum „Abstauben“ – so natürlich auch hier.
Durch Zufall fand ich heraus,
dass im Anbau des Rühersaales ein Kühlschrank stand.
Aber der stand nicht nur so da,
da war auch Eis drin! Und gerade Selbiges war mir im Sinn.
Ich wusste auch, dass um die
Mittagszeit niemals ein US-Soldat in besagtem Raum war, die
waren da immer bei den „Frolleins“ am Zaun. Zu meiner
Schande muss ich allerdings
gestehen, dass ich bereits Erfahrung mit dem Kühlschrank,
dem amerikanischen, hatte.
Da hatte ich bei meiner ersten
Visite freudig festgestellt, dass
sich in der Kühlschranktür ein
kleines, glasloses Fensterchen
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in der Größe einer 11-jährigen Knabenfaust befand. Und
durch selbiges hatte ich schon
zweimal das Budget des USKriegsministeriums gemindert.
An besagtem, warmem Februartag, da mir – wie schon gesagt
– der Sinn nach Eis stand, eilte ich also schnellen Schrittes
zum Rührersaal. Kaum hatte
ich mein zartes Händchen zum
„Eigentumswechsel“ durch das
bekannte Fensterchen gesteckt,
hörte ich auch schon hinter mir
ein typisches US-Geräusch,
das Quietschen eines malträtierten Kaugummis. Der zum
Kaugummi gehörende GI war
ein riesiger, sehr dunkel-weißer
Koloss mit einem ebensolchen
Colt in der Hand. Er sperrte
den Kühlschrank auf und deutete auf die große Schachtel mit
dem Eis – und mit dem Colt auf
mich. Und sagte ganz ruhig –
aber bestimmt – und das sogar
in Deutsch: „Essen!!!“ Und ich
aß und aß und aß. Und das
sage und schreibe fünfundvierzig Minuten lang.
Das war das letzte Eis meines
Lebens!
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Anrüchiges!

n einem bayerischen Krankenhaus war ich als Koch
tätig. Eins Tages wurde
mir ein Helfer zugeteilt. Der
war noch sehr jung – aber
sehr aufsässig. Da ich normalerweise so schnell nicht
aus der Ruhe zu bringen
bin, mich der besagte Knabe aber ständig nervte, sann
ich auf Rache.
Wir wohnten in einem Nebengebäude der Küche, in
dem früher ein Teil der Psychiatrie untergebracht war.
Deshalb waren noch alle
Möbel angeschraubt, damit
unsere „Vormieter“ nichts
verrücken konnten.
Eines schönen Tages beschwerte
sich

AK

die Raumpflegerin: Man
kann ja in das Zimmer des
jungen Mannes nicht mehr
rein. Da „duftet“ es überall
nach Schweißfüßen. Also hat
man ihm hochoffiziell nahegelegt, öfters seine Füße zu
waschen und die Strümpfe
zu wechseln. Gesagt – getan.
Aber alles vergebens. Es roch
weiter streng. Dann empfahl
man ihm, sich heiß zu baden. Auch das half nichts.
Im Gegenteil: Es stank zum
Himmel – gelinde gesagt. Die
Fußbodenkosmetikerinnen
mussten daraufhin den Fußboden und die Möbel mit
einem Desinfektionsmittel
reinigen. Aber auch das war
vergebens, es roch immer
noch nach Schweißfuß!
Und die Auflösung? Den
Limburger Käse, der den
schrecklichen Duft verursachte, habe ich nämlich hinter seinem festgeschraubten
Kleiderschrank versteckt.
Und wenn er nicht ausgetrocknet ist, dann stinkt er
heute noch!!!
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Odysee in jungen Jahren

on Oberbayern nach
Südafrika
–
heute
klingt das nach einer
halben Weltreise. Anfang der
30er Jahre ist es eine Reise ins Ungewisse. Der Vater
von Eleonore Schmidt arbeitet hier bei bei Siemens als
Schweißer, dann ändert sich
die wirtschaftliche Lage in
Deutschland dramatisch und
er ist bereit, nach Südafrika
auszuwandern. Dort gibt es
viele Aufgaben – auch für Arbeitskräfte aus Deutschland.
Schon bald lernt er seine spätere Frau kennen. Eleonore
kommt als erstes gemeinsa-

Port Elizabeth

AK

mes Kind in Port Elizabeth
zur Welt. Eine afrikanische
Sprache lernt sie bald, englisch ist die Umgangssprache – und heute beherrscht
Hochdeutsch mit leichtem
„Rother Dialekt“ ihren Alltag
im 79. Lebensjahr.
Doch der Reihe nach: Vor der
Schule geht’s in den Kindergarten, dann – in Schuluniform – in die Schule, in der bis
zur 6. Klasse alle Schüler/innen zusammen in einer Schule lernen. Für die Deutschen
wird die Lage immer schwieriger, die Weltregierung wird
ja angestrebt. Und plötzlich –
ohne Vorwarnung – wird der
Vater abgeholt und ins Internierungslager weit weg von
Port Elizabeth gebracht. Vier
lange Jahre fast keine Informationen von und über ihn
– zum Glück unterstützt der
große Stiefbruder die Familie. Denn niemand weiß, wie
es weitergeht mit der Familie, mit den Deutschen. Post
kommt nur aufgerissen und
zensiert an, die Familie ist
meist ahnungslos.
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Eleonore Schmidt aus Roth – geboren 1932
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Kap der Guten Hoffnung

Dann kommt der 22. Juni
1944. Vier Jahre sind seit
dem Verschwinden des Vaters vergangen. Die Familie wird abgeholt und auf
ein Schiff gebracht. Und
kurz darauf kommt auch
der Vater dazu. Ein herzliches Wiedersehen und der
Start zu einer Schiffsreise
in eine ungewisse Zukunft.
Rund drei Wochen dauert
die Fahrt – sie geht bis Portugal. In Lissabon werden
sie ausgeschifft und rund
vier Wochen in einem Hotel untergebracht. Endlich
etwas verwöhnt werden,
endlich etwas Menschlichkeit. Und dann geht die
Reise mit dem Zug weiter.
Durch Spanien, begleitet
von Fliegerangriffen durch
Frankreich und zum ersten
AK

Zielbahnhof Heilbronn am
Neckar. Von dort geht’s zur
Schwester nach Nürnberg.
Und weil wir das Jahr 1944
schreiben und Nürnberg im
Mittelpunkt von Unruhen
steht, werden die Kinder
zur Sicherheit in ein Heim
nach Prien am Chiemsee
gebracht. Aber auch dort
leben sie gefährlich – Tiefflieger greifen immer wieder
den
Ausbildungsstandort
der Marine an.
Der Vater hat mittlerweile
Arbeit bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Nürnberg
in den Werkstätten gefunden und kann seine Familie versorgen. Am 2. Januar
1945 erleben sie den Bombenangriff auf Nürnberg
in einem Bunker in Nürnberg-Bleiweiß. In Ludersheim bei Altdorf ziehen sie
in ein Behelfsheim. Dort
wird Eleonore auch konfirmiert. Deutsch lernt sie
sehr schnell in nur einem
Jahr auf der Sabel-Schule.
Mathematik und Rechnen
sind ihre Leidenschaft. Mit
diesem Können erhält sie
auch eine Arbeitsstelle als
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kaufmännische Kontoristin
in Laufamholz.
Ihre Freizeit verbringt sie
gerne auf Tanzabenden im
Nürnberger Land. Dabei lernt
sie ihren späteren Mann Paul
Schmidt kennen. Schon 1956
beziehen sie eine Einzimmerwohnung – nicht ohne vorher für einen Baukostenzuschuss aufkommen zu müssen. Und heiraten. Der Sohn
kommt 1964 auf die Welt.
Ihr Mann ist beruflich sehr
eingespannt, hat auch eine
Arbeitsstelle in Georgens
gmünd. Von dort nähert sich
die Familie dann langsam
Roth, wo sie sich auch heute noch – nach vielen Jahren
– sichtlich wohlfühlt. Beide
sind Gründungsmitglieder
der SchrebergartengemeinAK

schaft auf der Steiner Eiche
und ehrenamtlich stark engagiert.
An die englisch-strenge Erziehung durch ihre Mutter
erinnert Eleonore Schmidt
sich bis heute. Und dass sie
1945 den ersten Schnee ihres Lebens in Burgbernheim
erlebt hat. Und dass während
eines Verwandtschaftsbesuches aus Südafrika die Fahrt
zum Nürnberger Christkindlesmarkt beinahe an deren sommerlicher Kleidung
gescheitert wäre. Aber Sommer und Winter sind halt in
Franken nicht mit Südafrika
zu vergleichen. Aber das sind
ja die geringsten Probleme.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
Die Bilder zeigen die schönen Seiten
Südafrikas – aufgenommen 2003.
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Die Musen
aus dem Sechs-Mädel-Haus

pielen, singen, fleißig sein
– so wächst Elisabeth
Rehm in Hilpoltstein auf.
Der frühere Spitalwinkel (jetzt
Johann-Friedrich-Straße) ist
ihr Spielplatz. Und im dortigen Elternhaus ist immer
was los: Der Vater betreibt
einen Handel für alles, was
die Bauern brauchen: Ar-

beitskleidung, Lebensmittel,
Werkzeug und Futtermittel.
Elisabeth ist die zweite von
sechs Geschwistern. Und sie
alle verstehen sich großartig.
Dass das Haus auch Treffpunkt für Groß und Klein
ist, liegt an der offenen und
ehrlichen Lebenseinstellung
der Stengels. Der Vater ist

Ob Malerin oder Schäfersfrau – Elisabeth Rehm ist ein echtes Hilpoltsteiner Mädchen
mit einem Bekanntheitsgrad weit über die Stadtgrenzen hinaus.
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Elisabeth Rehm aus Hilpoltstein – geboren 1926
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immer im Einsatz, hat viele
Aufgaben und Ehrenämter.
Geometer,
Ortsbauernführer, Fleischbeschauer, Kaufmann, Handwerker, er arbeitet gern im Wald (früher war
er Jäger), ist Vater von sechs
aufgewühlten Töchtern – es
gibt viel zu tun für die Eltern. Aber sie machen’s mit
Leidenschaft und freuen sich
über das Leben und Treiben
im Haus. Tagsüber die Kinder und Kunden, nach getaner Arbeit die Bekannten und
Kunden aus der Umgebung,
die sich zum Feierabend im
Stengel-Haus treffen. Da
wird geredet und gelacht, gesungen und getrunken. Als
„Stengels Liesel“ ist Elisabeth
bekannt in „ihrer“ Burgstadt.
Dann geht sie mit 14 für ein
Pflichtjahr nach Wien zu Verwandten.
Wieder zuhause angekommen, erfährt sie, dass dieses Jahr hier nicht anerkannt wird – zu weit weg!
Also macht sie noch einmal
ein Pflichtjahr, bei der Großmutter in der Guggenmühle. Und hängt gleich noch
ein Dreivierteljahr dran. Die
Arbeit ist schwer, Lohn und
AK
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freie Zeit praktisch nicht vorhanden. 1947 dann endlich
ein schönes Ereignis: Schon
vorher hat sie Josef (Sepp)
wieder getroffen, den sie seit
ihrer Kindheit kennt. Er war
im Krieg in Frankreich und
Russland. Dort wurde er angeschossen und an der Hand
schwer verletzt. Als einer der
letzten durfte er als Kriegsverletzter ausfliegen zum
Genesungsurlaub. Und da
bahnte sich die Hochzeit mit
Elisabeth an. Im Mai 1948
kommt Tochter Rita auf die
AK

Welt. Sohn Ernst wird 1950
geboren. Sepp hat inzwischen
wieder Arbeit bei der Sparkasse bekommen, dort war
er auch schon vor seiner Soldatenzeit. Er ist fleißig und
erfolgreich. Sie träumen beide von einem Häuschen und
erfüllen sich den Wunsch bereits 1954. Dann der nächste
Schicksalsschlag: Josef stirbt
an den Folgen seiner Kriegsverletzungen. Elisabeth und
ihre zwei Kinder und ein
Haus – mit ungeheurem Willen, fleißiger Arbeit und vie55

len Entbehrungen schaffen
es die drei Rehms aber.
Nicht zuletzt dank ihrer so
positiven Lebenseinstellung
hat Elisabeth Rehm dies erreicht. Und da spielt auch
die Liebe zum Gesang eine
große Rolle. Heute erzählt
sie von insgesamt 60 Jahren
Mitgliedschaft im Kirchenchor, ist noch immer stolz
auf ihre Sologesänge (u.a.
Ave Maria) und auf viele andere Engagements in Vereinen und Institutionen.
1968 kommt das Glück zurück: Sie heiratet zum zweiten Mal – einen Schäfer. Und
auch hier ist sie immer wieder mal „draußen“ dabei, hütet mit und organisiert. Und
wenn ihr Mann alleine bei seiner Herde ist, greift Elisabeth
bald zu Pinsel und Leinwand.
Sie gönnt sich ihre Freistunden und beginnt wieder intensiv mit einer weiteren Leidenschaft, dem Malen. Das liegt in
der Familie. Schon der Vater
hat gemalt und eine Schwester ist heute noch Spezialistin
in Öl. Elisabeth aber geht ihren Weg mit naiver Malerei.
Ihr Lieblingsmotiv ist ihre
Heimatstadt. Das Elternhaus,
AK

das Burgfest, der Bahnhof,
das Wasserwerk, Schlittenfahren und Eislaufen auf dem
Stadtweiher, das Rathaus,
Türme, Stadtmauern, Biergarten und viel andere Ecken
und Situationen. Vieles malt
sie aus ihrer Erinnerung – so
detailgetreu, als wäre sie mittendrin. Immer wieder tauchen Familienmitglieder und
Freunde auf ihren Bildern
auf. Und Auftragsarbeiten,
z. B. für Geburtstage und Jubiläen, hat sie immer gerne
angefertigt. Manche Motive
wurden sogar als Grußkarten gedruckt. Leider muss sie
dann Pinsel und Leinwand in
die Ecke stellen – die Augen
und die Finger machen nicht
mehr richtig mit. Aber der
Kopf – der ist auch heute noch
topfit. Das merkt man bei einem netten Kaffeeplausch in
ihrem Haus. Da sprudeln Ereignisse und Erlebnisse, Namen und Geschichten nur so
aus ihr heraus. Im Nu sind
drei Stunden vorbei und es
gäbe noch so viel zu erzählen.
„Dann machen wir halt beim
nächsten Mal weiter.“
Die Alters-Klasse freut sich.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Alle Bilder in diesem Beitrag sind von Elisabeth Rehm – zum großen Teil sogar frei
aus dem Gedächtnis – gemalt. Und ihre Stadt Hilpoltstein spielt dabei fast immer
die Hauptrolle. (Repros: WerbeAgentur Gärtner)
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Schreiben Sie. Erzählen Sie (Ihre) Geschichte.

Die Leserinnen und Leser der AltersKlasse sind ein aufgeschlossenes
und interessiertes Publikum.
In einer Umfrage hat sich herausgestellt, dass das Lesealter in
diesem Magazin mit ca. 40 Jahren
beginnt – nach oben offen. Wir
sind neugierig auf spannende, nachdenkliche, humorvolle Erlebnisse.
Machen Sie mit, wenn Sie über 60
sind. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Sie schreiben selbst und geben uns
Ihren Text, vielleicht sogar mit
„historischen“ Fotos. Oder Sie
erzählen uns Ihre Geschichte. Wir
machen daraus einen Beitrag für die
nächste Alters-Klasse. Das kostet Sie
nur etwas Zeit – sonst nichts. Denn
dieses Heft ist kostenlos – zum
Mitmachen und zum Lesen.
Treue Inserenten unterstützen
uns bei jeder Ausgabe.
Sind Sie schon im nächsten Heft
dabei? Es erscheint im Sommer.
Wir freuen uns auf Sie!
Redaktion Alters-Klasse, Johann Gärtner,
Ringstraße 66, 91126 Rednitzhembach.
Tel. (09122) 63 59 16,
E-Mail: info@alters-klasse.de.

www.alters-klasse.de

Wer kannte Hans Lenße?

Hans Lenße war ein begnadeter Maler und Gebrauchsgrafiker, der u.a. auch bei der Firma
Bergner in Schwbach beschäftigt war. Um 1960 lebte er mit seiner Frau in Eckersmühlen.
Zahlreiche Gemälde und Karten (im Bild eine Karte zur Konfirmation in Eckersmühlen) zeigen
seine kreative Vielfalt. Wer Bilder, Gemälde, Grafiken oder andere Informationen über ihn hat,
soll sich bitte mit unserer Redaktion in Verbindung setzen. Wir möchten Hans Lenße in einer
der nächsten Ausgaben einen Beitrag widmen. Danke für Ihre Mithilfe.
Alters-Klasse, Johann Gärtner, Ringstraße 66, 91126 Rednitzhembach.
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