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Mit einem leidenschaftlichen Trucker, mit Schulgeschichten
aus Schwabach, mit einem „echten Schwander Bua“, mit einem
nicht ganz leichten Geburtstagsgedicht, mit Geschichten aus
Pierheim, mit dem „Schnorragaggl“, mit Feldpostbriefen aus
dem Osten, mit einer Erinnerung an einen ganz besonderen
Mann und mit fitten Läufern.

Rednitzhembach, im Frühling 2014
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe „Fans“ der Alters-Klasse,
es ist kaum zu glauben, dass wir nun schon die zehnte Ausgabe
herausgeben können. Die Zeit zwischen zwei Heften vergeht immer
schneller. Die Geschichten werden immer persönlicher, die Nachfrage
immer größer. Wir nehmen diese Ausgabe auch zum Anlass für einen
kurzen Rückblick auf die Geschichte der Alters-Klasse.
„Nichts ist so spannend wie die Wirklichkeit“, sagte der Journalist
Guido Knopp – und dem ist nichts hinzuzufügen. Der Inhalt macht’s
und nicht der Schreibstil. Wir wollen keinen Literaturwettbewerb
gewinnen – wir wollen Erinnerungen und Botschaften weitergeben.
Humorvoll, ernst und immer persönlich! Unser Motto: Solide und
lesefreundlich in der Darstellung und qualitativ hochwertig produziert.
Wir danken allen auskunftsfreudigen Schreibern, den unterstützenden
Inserenten, der Presse für ihre großzügige Berichterstattung und
allen Stellen, die die Alters-Klasse auslegen und ausgeben.
Haben Sie viel Freude mit dem neuen Heft! Bis zum nächsten Mal.
Ihre Alters-Klasse-Macher Johann Gärtner (links),
Ina Gärtner (Mitte) und Yvonne Gärtner (rechts).

Übrigens ... wir sind immer auf der Suche nach Geschichte und Geschichten – und nach Sponsoren
und Inserenten. Dann geht’s auch problemlos weiter mit der kostenlosen Alters-Klasse.
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
12

Gerhard Zech,
Schwabach-Vogelherd:
„Immer gradaus ...“

53

Maria Pflegel,
Hilpoltstein:
„Der ,Schnorragaggl‘ – oder –
aus meiner längst schon
vergangenen Kinderzeit“

21

Elfriede Dauer,
Katzwang:
„Damals in Schwabach –
Teil II“

58

Hans Geier,
Eckersmühlen
Feldpostbriefe

32

Hans Küffner („Spezi“)
Rednitzhembach:
„A echter Schwander
Bua ... in der Welt zuhause
und in Hembach daham!“

64

Waltraud Westhoven,
Rednitzhembach:
„Todesmarsch“

39

Jürgen F.(ranz) Mandel,
Nürnberg-Kornburg:
„Es ist ned leicht an Vers zu
schmiedn“

71

„Warum laufen Sie denn?“
Brigitte Bäuml, Herwig
Eckert, Günter Schwarz,
Ernst Sauter, Erwin Gillich,
Erika Hainer, Heinz Sitzmann

43

Georg Ascher
Hilpoltstein-Pierheim:
„Früher in Pierheim“

79

„Lesen nach Zahlen“,
zusammengestellt von
der Alters-KlasseRedaktion

Alle namentlich gekennzeichneten Autorenbeiträge geben ausschließlich deren Meinung wieder.
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Ohne sie gäbe es keine kostenlose Alters-Klasse.
Wir danken allen Inserenten, die uns vom ersten Heft an
mit ihren Anzeigen unterstützen.

Adler Apotheke und Limus Energetik
Sigrun Alter Bestattungsinstitut
Amman’s Garten – Park – Objektmöbel
AOK – Die Gesundheitskasse
AWO – Kreisverband Roth-Schwabach e. V.
Bonnfinanz Werner Schmidt
Günter Eckert Natursteine
Gewerbehof ELZI
Entner – Bäckerei und Konditorei
Peter Fante. Heizöl – Diesel –
Abfallentsorgung
Robert Fischer – Schreinermeister
Fit und Grips – Mobile Praxis für
Gehirntraining Irene Oppel
Ulrich Gottschling, Steuerberater
Klaus Hesslinger Bautechnik
Betten Karg
Gesundheitspraxis Beate Ella Kraemer
Kremer Gebäude- und Haustechnik

Kuzman Glas
Kuzman Metallbau
LUX Freunde Nürnberg e.V.
Maisch + Partner Architekten
Jürgen Mandel (Autor)
MegaPlay – Indoor-Spielplatz
Musikoase Anna Dontsiou
Müller und Skade Malerfachbetrieb
Oberfichtenmühle – Dr. Klaus Nopitsch
Bernd Oppel – Pianist
Rabus – Gasthof und Metzgerei
Entsorgungszentrum von Randow
REWE Rednitzhembach und Schwabach
Landhotel Rhönotel
Rothmühl Passagen
Schwanfelder Meisterwerkstatt – Karosserieund Lackierfachbetrieb
Landgasthof Steger‘s Igelhof
Wöhrl

Was wäre ein Magazin ohne Verteilung?
Wir danken den vielen Rathäusern, Praxen, Geschäften, Tankstellen, sozialen und kommunalen
Einrichtungen sowie allen privaten Personen, die uns ihren Platz und ihre Zeit schenken, damit
Sie immer die neuesten Ausgaben der Alters-Klasse erhalten.
Impressum

Herausgeber, Konzept und Gesamtproduktion: Gärtner Medien, Ringstraße 66, 91126 Rednitzhembach, Tel.: (09122) 63 59 16,
Fax: (09122) 63 59 17, E-Mail: info@gaertnermedien.de, www.gaertnermedien.de, www.alters-klasse.de
Redaktion: Johann Gärtner, Ina Gärtner – Gestaltung: Ina Gärtner – Anzeigengestaltung und Medienberatung: Gärtner Medien
Fotos/Zeichnungen/Briefe: Archiv Hans P. Grießhammer (23, 29), Autoren (14, 15, 17, 18, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 44, 46,
54), Fotolia (10, 11, 40/41), Gärtner (1, 3, 12, 15, 21, 43, 51, 53, 55, 58–63, 64, 71–77), HonzaXJ, Wikimedia Commons,
gemeinfrei, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALesna_znak.jpg (69), Pastorius (Eigenes Werk), Wikimedia
Commons, lizenziert unter Creative Commons Lizenz BY 3.0, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALesna1.jpg (66),
Storck-Duvenbeck (10), Unterburger (11)
Die nächste Alters-Klasse erscheint im Sommer 2014
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 20. März 2014 – hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in den Rathäusern, an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus. Es ist kostenlos,
politisch unabhängig und wird ausschließlich über die Inserenten und Sponsoren finanziert.
Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Das Gesamtprojekt Alters-Klasse ist urheberrechtlich
geschützt. Für jede Verwertung von Beiträgen und Anzeigen aus diesem Heft ist die Zustimmung des Verlages notwendig.
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Sie waren dabei:

Lesenswertes von und über diese Menschen ab 60 in den ersten neun Ausgaben
Erstausgabe 2010

Ausgabe Herbst 2010

Ausgabe Winter 2010/2011

Alters-Klasse

Alters-Klasse

Alters-Klasse

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Hilpoltstein, Nürnberg, Rednitzhembach,
Schwabach und Wendelstein

Allersberg, Büchenbach, Heideck, Hilpoltstein, Nürnberg,
Rednitzhembach, Roth, Schwabach, Wendelstein

Neu

Allersberg, Büchenbach, Georgensgmünd,
Heideck, Rednitzhembach, Roth, Schwabach,
Spalt, Thalmässing, Wendelstein
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+ + + NUR AUFGESCHRIEBEN IST AUFGEHOBEN + + +

Alters-Klasse 1 (2010)

Alters-Klasse 2 (Herbst 2010)

Alters-Klasse 3 (Winter 2010/2011)

• Georg Ascher, Pierheim
• Christa Barth, Wendelstein
• Christel Gottwald, Heideck
• Kurt Hagenauer, Schwabach
• Semiha und Hasan Kayir, Roth
• Barbara Klingel, Allersberg
• Andreas Mücke, Rednitzhembach
• Eva Mühlenberg, Roth
• Eleonore und Paul Schmidt, Roth
• Gerhard Schwarz, Büchenbach
• Margareta Schwerd, Nürnberg
• Elisabeth Slowenski, Rednitzhembach

• Rainer Bergmann, Rednitzhembach
• Matthias Galambos, Georgensgmünd
• Elfriede Geske, Schwabach
• Christel Gottwald, Heideck
• Barbara Klingel, Allersberg
• Karl-Heinz Meier, Schwabach
• Martha Meier, Waizenhofen
• Sigrid Meier, Schwabach
• Anne Moser, Büchenbach
• Hans Pfähler, Wendelstein
• Willibald Scheuerlein, Spalt
• Willi Thurn, Nürnberg/Wallesau

• Georg Ascher, Pierheim
• Christa Barth, Wendelstein
• Erika Kintscher, Schwabach
• Beate Ella Kraemer, Schwabach
• Fitzgerald Kusz, Nürnberg
• Jürgen F.(ranz) Mandel, Kornburg
• Eva Ordner, Schwabach
• Harald R. Schmauser, Schwabach
• Elisabeth Slowenski,
Rednitzhembach
• Katharina Wagner, Schwabach
• Paul Zwingel, Rednitzhembach

Ausgabe 4 / Frühling 2011

Alters-Klasse
Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Büchenbach, Hilpoltstein, Kammerstein,
Nürnberg, Rednitzhembach, Roth, Schwanstetten,
Thalmässing und Wendelstein
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Alters-Klasse 4 (Frühling 2011)
• Horst Ammon, Nürnberg
• Else Bandel, Wendelstein
• Jutta Beil, Wendelstein
• Anton Männl, Kammerstein
• Anne Moser, Büchenbach
• Karin Rammler, Wendelstein
• Elisabeth Rehm, Hilpoltstein
• Eleonore Schmidt, Roth
• Wolfgang Venus, Rednitzhembach
• Willi Weglehner, Thalmässing
• Hans Wießmeier, Roth
• Sieglinde Winter, Schwanstetten

10 Geschichten für schöne Lesestunden im Frühling

AK

8

r haben wir
Für Sammle
plare
e Restexem
noch einig
en
n
Ih
die wir
auf Lager,
preis
en
st
ko
st
lb
Se
g)
gerne zum
n
ku
ac
p
Ver
(Porto und
.
en
d
n
se
zu
ns an,
Rufen Sie u
59 16,
63
)
22
Tel.: (091
Sie
en
ib
oder schre
ail an
M
Ee
n
ei
uns
n.de.
tnermedie
info@gaer

Ausgabe 6 / Frühling 2012

Ausgabe 5 / Herbst 2011

Ausgabe 7 / Herbst 2012

Alters-Klasse
www.alters-klasse.de

Alters-Klasse

Alters-Klasse

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Büchenbach, Erlangen/Los Angeles,
Hilpoltstein, Kammerstein, Nürnberg,
Roth, Schwabach, Schwanstetten

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Büchenbach, Gustenfelden, Hilpoltstein, Kornburg,
Rednitzhembach, Roth, Schwabach,
Unterreichenbach, Wendelstein, Wernsbach

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus

www.alters-klasse.de

GRATIS

www.alters-klasse.de

Büchenbach, Kammerstein, Nürnberg-Süd,
Penzendorf, Roth, Schwabach, Windsbach, Wolkersdorf
Neun
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Seite 16-19:

Ein Magazin der
Gärtner
Medienproduktion

11 Fragen an Bernhard Bergmann
rund um den Fußball

Ein Magazin der
Gärtner
Medienproduktion

Seite 28/29:

Grüße von Elke Sommer (s. links)

Ein Magazin der
Gärtner
Medienproduktion

Dieses Mal mit einem Gastwirt, einer verlorenen Schere,
einem Schneeball, einer „Rowan“, zwei Blumenfrauen, einem
Bergfex, einem Brunnenliebhaber, einem Kinobegeisterten,
einer Willensstarken und einem Wandertipp am Kunstweg.

Mit einer Modellﬂug-Besessenen, einem dramatischen
Fluchtweg, einer Eierabgabepﬂicht, einer Menschenfreundin,
einem Feinschmecker, einem besonderen Klassentreﬀen,
einer rebellischen Familie, einer Sehnsucht nach der alten
Heimat und einem besonderen Blick auf die weite Welt.

Alters-Klasse 5 (Herbst 2011)

Alters-Klasse 6 (Frühling 2012)

Alters-Klasse 7 (Herbst 2012)

• Horst Ammon, Nürnberg
• Georg Ascher, Pierheim
• Rudolf Bauer, Roth
• Bernhard Bergmann, Eckersmühlen
• Klaus Bornfeld, Nürnberg
• Familie Kuzmann, Schwanstetten
• Anton Männl, Kammerstein
• Katharina Meier, Minettenheim
• Hans-Günther Mertmann, Schwabach
• Ute Mischke, Nürnberg
• Anne Moser, Büchenbach
• Rafael Schütz, Roth
• Elke Sommer, Erlangen
• Fred Trampe, Nürnberg
• Brigitte Wegmann, Nürnberg

• Matthias Galambos, Wernsbach
• Heinrich Götz, Gustenfelden
• Jürgen F.(ranz) Mandel, Kornburg
• Gerhard Martin, Wendelstein
• Betty Meissner, Untersteinbach
• Anne Moser, Büchenbach
• Winfried Möltner, Birkach
• Maria Pflegel, Hilpoltstein
• Gerhard Roepke, Unterreichenbach
• Monika Stelzer, Großlellenfeld
• Christel Vogelsang, Rednitzhembach

• Renate Becker, Roth
• Peter Biller, Windsbach
• Gerlinde Billhöfer, Nürnberg-Süd
• Irmgard Buschmann, Büchenbach
• Walter Gottschling, Penzendorf
• Rudi Hermann, Wolkersdorf
• Maria Männl, Kammerstein
• Harald R. Schmauser, Schwabach
• Johann Seidler, Schwabach

Ausgabe 8 / Frühling 2013

Alters-Klasse
www.alters-klasse.de

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Abenberg, Büchenbach, Hilpoltstein, Katzwang,
Rednitzhembach, Roth, Schwabach, Wendelstein
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Ein Magazin der
Gärtner
Medienproduktion

Mit einer ganz besonderen Kirche, mit Klassen und Kirchweih
damals in Schwabach, mit einem Konﬁrmanden, mit einem
kunstvollen Ehepaar, mit einem Liebhaber von SauerampferSuppe, mit einer Selbsthilfegruppen-Gründerin, mit Fluchtund Lebenswegen, mit Stufen, die das Leben verlängern
und einer Idee, die viel Geld für Sorgenkinder einsammelte.

Alters-Klasse 8
(Frühling 2013)
• Georg Ascher,
Pierheim
• Elfriede Dauer,
Katzwang
• Siegfried
Gutmann, Roth
• Brigitte und
Werner Kliesch,
Abenberg
• Helga Mertmann,
Schwabach
• Anne Moser,
Büchenbach
• Peter Muchow,
Wendelstein
• Volker Schaffer,
Rednitzhembach
• Johann Seidler,
Schwabach

AK

Ausgabe 9 / Herbst 2013

Alters-Klasse
www.alters-klasse.de

Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus
Allersberg – Rednitzhembach – Roth –
Schwabach – Wendelstein
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Mit einer Wirtsfrau „mit Leib und Seele“, mit einem Schwimm-,
Sport- und „Bodmeister“, mit Menschen, die gerne ihre Zeit
genießen, mit nicht ganz ungefährlichen Spielsachen, mit
kleinen Kunstwerken eines ehemaligen Realschülers, mit
Klößen, die ein Gedicht sind, mit einer 68er-Erfahrung und
mit Modenschauen am laufenden Band.

Alters-Klasse 9
(Herbst 2013)
• Edith Fritz,
Schwabach
• Siegfried Gutmann,
Roth
• Josef Heringlehner,
Schwabach
• Charlotte Kambach, Allersberg
• Anni Rabus,
Rednitzhembach
• Harald R. Schmauser, Schwabach
• Werner Stelzer,
Roth
• Hans Wießmeier,
Roth
• Inge und Adolf
Wunder, Roth

Zwei besondere Glückwünsche,
die uns zu unserem kleinen Jubiläum erreicht haben.

Obwohl ich (noch) nicht in dieser Altersstufe bin, hat mich die Idee vom ersten
Moment an begeistert.
Die Geschichten der Menschen und auch die
Umsetzung der Alters-Klasse finde ich sehr
gelungen. Deshalb habe ich auch gleich Platz
geschaffen im öffentlichen Bücherregal in den
Rothmühl-Passagen, damit die Alters-Klasse
dort ausgelegt werden kann. Dann fielen mir
in diesem Zusammenhang die Rother Lesungen
ein, ich stellte eine Verbindung her und
freute mich über den gelungenen Vortrag
von Hans Gärtner und Wilfried Möltner.
Auch auf meinen Lesungen habe ich die
Alters-Klasse dabei, um darauf aufmerksam
zu machen. Die Rückmeldungen hier waren
ebenfalls durchweg positiv.
Ich wünsche von Herzen weiterhin
gutes Gelingen und freue mich
noch auf viele interessante
Persönlichkeiten!

Herzliche Grüße

Katharina
Storck-Duvenbeck
Schriftstellerin/Künstlerin
Elisabeth-EnglehardtLiteraturpreisträgerin

AK
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Liebe Alters-Klasse,
zu deinem 10. Heft überbringe ich dir meine besten Glückwünsche. Inzwischen bist du groß und stark geworden, musst
nicht mehr gewickelt werden und brauchst auch keinen
Schnuller mehr. Die Menschen im Landkreis Roth, in der
Stadt Schwabach und sonstwo in der Metropolregion warten
sehnsüchtig darauf und freuen sich immer, wenn eine Neuauflage von dir erscheint.
Niemand von uns hätte daran gedacht, dass du mal einschlagen würdest wie eine Bombe – das meine ich ganz positiv, und ich bin stolz darauf, dass auch ich als unwichtiger
Geburtshelfer zu deinem Wachsen und Gedeihen ein bisschen mithelfen durfte.
Noch gut kann ich mich daran erinnern, wie dein Papa, der Hans Gärtner, davon erzählte, dass er noch ein Kind bekommen möchte, das er „Alters-Klasse“
nennen möchte. Wir saßen damals beim Barroso im Hembacher Gemeindezentrum
beim obligatorischen Schnitzelessen. „Wir“, das waren Hans Gärtner mit seiner
lieben Frau Yvonne, die Elisabeth Slowenski und ich.
Damals erzählte uns dein Papa, dass er eine periodisch erscheinende Publikation
machen wolle, die speziell auf einen Leserkreis Ü 60 ausgerichtet sein soll. Darin
sollen Menschen wie du und ich vorgestellt werden, die auch Ü 60 sind und im
Landkreis Roth oder in der Stadt Schwabach leben. Sie dürfen ihre Lebensgeschichte erzählen, sie dürfen aber auch selbst Beiträge verfassen, in denen sie
über sich berichten oder ihre Hobbys vorstellen oder Gedichte schreiben. Und
jeder dieser Menschen wird mit einem ganzseitigen Farbfoto vorgestellt.
Liebe Alters-Klasse, ich war sehr neugierig, wie dieses Konzept von deinem
Papa wohl bei den Lesern im Landkreis ankommt. Dass du mal so begehrt sein
wirst, haben dein Papa und ich nicht im Traum erwartet. Inzwischen reißen
einem die Leute jedes neue Heft förmlich aus der Hand, und dein lieber Papa
kommt gar nicht nach beim Ausfahren der Hefte. Ich habe die Ehre, dich immer in den Zeitungen vorzustellen, und das mache ich gerne. Du füllst eine
Nische, die es bislang nicht gegeben hat.
So, liebe Alters-Klasse, genug gelobt. Ich wünsche dir, dass es dich noch sehr
lange gibt und dass dein Papa noch viele interessante Menschen Ü 60 vorstellen
kann. Ich selbst trete auch bald in den erlauchten Kreis der Menschen Ü 60
und darf dir dann ab und zu auch mal etwas schicken.
Mach weiter so, liebe Alters-Klasse, und lass dich nicht irritieren von Menschen, die meinen, du wärst eine Konkurrenz zu ihnen. Denn eines ist klar:
Dein Papa hatte eine pfiffige Idee, und diese Idee hatten die anderen nicht.
Bleib stark, lass dich nicht verbiegen und behalte dein Konzept bei.
Ich hebe mein Glas und spreche meinen Trinkspruch: Herzlichen Glückwunsch,
liebe Alters-Klasse! Du bist klasse!
Und viele Grüße an deinen Papa!
Herzlichst

dein Robert Unterburger
AK
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„Immer gradaus …“

um Einstieg ein paar
Zahlen – die Auflösung
später: Schwabach –
Bagdad: 4264 km, Schwabach – Basra: 4659 km.
Gerhard Zech aus dem
Schwabacher Stadtteil Vogelherd entdeckt in der Bäckerei Knöbl ein Exemplar
der Alters-Klasse. Gespannt
liest er die Geschichten vor
vorn bis hinten durch. Dann
bestellt er sich ein Abo für
die nächsten vier Ausgaben. Bei einem kurzen Gespräch kommt das Thema
auch auf seine Lebensgeschichte. Und die „muss“ in
die Alters-Klasse. Zuerst ist
er sehr zurückhaltend, will
nicht im Mittelpunkt stehen.
Aber dann lässt er sich doch
„überreden“. Gott sei Dank,
denn was er so alles in seinem Beruf erlebt hat, ist absolut berichtenswert.
Aber der Reihe nach: Geboren ist er in Schwabach, seit
seinem 6. Lebenjahr wohnt
er in seinem Elternhaus,

AK

vor einigen Jahren hat er es
umgebaut. Gemütlich ist’s
bei den Zechs. Seine Frau
stammt aus Gustenfelden,
zwei Kinder und zwei Enkelkinder gehören zur Familie.
Schon als Kind plagt Gerhard
Zech die Sehnsucht in die
weite Welt. Er will zur Handelsmarine, doch da kommt
ihm das Militär dazwischen.
Also Soldat – und dabei den
2er Führerschein machen.
Anschließend bewirbt er sich
bei einer Nürnberger Spedition. Er will Fernfahrer werden
und zwar möglichst schnell.
Aber er wird erst einmal in
die Werkstatt gesteckt. Dann
die ersten Fahrten. Bis zur
Grenze geht’s schon mal. Das
ist ihm natürlich zu wenig.
Anderer Job. Da schafft er’s
schon bis nach Frankreich.
Erste Fahrten in den Orient
Eines Tages erfährt er von einer Spedition in Greding, die
deutsche Baustellen und Projekte im Orient beliefert. Orient – Iran – Irak – ein Traum

12

Gerhard Zech aus Schwabach-Vogelherd – geboren 1947

AK
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wird wahr. Seine erste Reise auf dem Truck führt ihn
gleich nach Bagdad – allein.
„Und wie komm ich da hin?“,
fragt er sich und seinen Chef.
„Immer gradaus – über Österreich ... dann steht schon
irgendwann mal Bagdad ...“
Das klingt lustig, war aber
ernst gemeint. Und Gerhard
Zech setzt sich ans Steuer
und los geht’s: Deutschland,
Österreich,
Jugoslawien,
Rumänien, Türkei, durchs
„wilde Kurdistan“ – halt immer gradaus. Im Irak baut
zu der Zeit Philip Holzmann
einen Flughafen, eine andere deutsche Firma installiert
Maschinen für eine Großbäckerei usw. Dabei trifft

er auf einen Polier aus Weißenburg, man unterhält sich
und Gerhard Zech nimmt einen „Zusatzauftrag“ an: Dem
Bekannten aus Weißenburg
bringt er von nun an immer
Konserven aus der fränkischen Heimat mit. So klein
ist die Welt.
Über vier Jahre wird ihm die
Route immer vertrauter, obwohl es sehr lange Strecken
sind. Nicht immer ungefährlich und mit so mancher
Hürde auf dem Weg.
„Bakschisch“ ist hier kein
unbekanntes Wort. Die Zöllner vor Badgad lieben fränkisches Bier, andere Whiskey
(im Irak gibt es kein Alkoholverbot), Diesel ist ein guter
Stoff zum Eintauschen, auch
deutsche Magazine, Zigaret-

Mit viel Liebe hat Gerhard Zech
seinen Truck dekoriert

Bei langen Wartezeiten ist selbst hier
eine Pause möglich

AK
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ten (Marlboro für die Türken), österreichischer Kaffee
für die Jugoslawen, Parfüm
und Seifen für die Zöllnersgattinnen in Rumänien – die
ganze Bestellliste wird erfüllt.
Das bringt schnelle Stempel
an den Kontaktstellen – und
ist nicht wirklich verboten.
Schließlich machen auch die
Duty-free-Shops (z. B. in Bulgarien) ihr Geschäft damit.
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Trucker halten zusammen
Ein einziges Mal wird Gerhard Zech Opfer eines kriminellen Aktes. 1000,– DM werden ihm kurz vor der bulgarischen Grenze gestohlen, wofür sein Chef in Deutschland
kein Verständnis hat und ihm
deshalb der gesamte Betrag
vom Lohn abgezogen wird.
Oft vereinbart er mit anderen
Fahrkollegen, dass bestimm-
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Klein, aber fein sind Küche und Vorratsschrank im Lkw untergebracht

te Strecken gemeinsam gefahren werden. Das bringt
mehr Sicherheit und an den
Rastplätzen mehr Spaß. In
Kurdistan werden die Parkplätze der Trucker nicht von
der Polizei kontrolliert, sondern von Sicherheitsdiensten mit Pistolen. Und das
funktioniert perfekt.
Gegen das Tempolimit in
der Türkei (60 km/h) wissen
die Fernfahrer auch so ihre
Tricks. Fünf Sachen mehr
kosten zwei Packungen Marlboro, geheime Tricks machen aus 80 dann einen 60er
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Schnitt. Die türkische Polizei
hat damals gegen alle(s) ein
Argument und einen Grund
zur Strafe. Auch wenn sich
später herausstellt, dass kein
wirkliches Vergehen auf den
Strafzetteln steht.
Eine Frage der Zeit
Lange Wartezeiten an den
Zollhöfen gehören zur Tagesordnung. Man weiß nie,
wann man weiterfahren darf.
Oft sind zwei oder drei Tage
keine Seltenheit.
In den Zeiten des Krieges Iran –
Irak wird so kontrolliert gefah-
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(Handys gab es natürlich noch
nicht) – aber am Schluss: Alles ist gut gegangen!

Erkennen Sie ihn? Gerhard Zech
in orientalischer Bekleidung

ren, dass bei Schüssen in der
Nähe die Lkw-Kolonne einfach
anhalten und warten muss,
bis der Angriff vorbei ist und
dann kann’s weiter gehen.
Keine schweren Unfälle, nur
leichte Blechschäden, ein äußerst hilfreiches und nettes
türkisches Volk, eine Traumstadt Istanbul, viel Erfahrung
im Umgang mit fremden Kulturen – das sind Dinge, über
die Gerhard Zech heute noch
mit Freude berichtet. Auf der
anderen Seite bedeutet der
Trucker-Beruf auch häufig
acht Wochen weg von der Familie, meist nur Ernährung
aus der Konserve, oft Ungewissheit und Angst, die Post
ist meist Monate unterwegs
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Andere Ziele
Nach diesen spannenden Jahren wechselt Gerhard Zech
die Strecke. Er fährt für die
Schwabacher Firma „reflecta“ von Schwabach nach Portugal. Da begleiten ihn auch
ab und zu seine Frau und
der Sohn. Und zum Schluss
seines Berufslebens fährt er
für eine italienische Spedition
Fliesen und Platten.
Aber auch andere Länder
„bereist“ er. Skandinavien
bis Lappland, Textilballen
aus Unterfranken in die Türkei, Orangen aus der Sonne
in das winterliche Mitteleuropa – nichts ist ihm unbekannt. Seinen Lebenstraum
als „Kapitän der Landstraße“
hat er sich erfüllt.
Seit einigen Jahren genießt er
sein Leben im Vogelherd. Und
ab und zu kramt er noch die
Tourenkarten hervor, die vielen Pässe und die Erinnerungen an eine wunderbare Zeit.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Zufällige Begegnung: an einem türkischen Grenzübergang wird gefeiert und getanzt

War hat was zum Tauschen?
Hier werden die Geschäfte gemacht

Selbst ist der Mann – so baut man
im Vorderen Orient Häuser

AK
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L�be� im A�ter

Damals in Schwabach – Teil II *
von Elfriede Dauer aus Katzwang – geboren 1919
in die Realschule schaffen
könnte. Eigentlich war es mir
Wurst, denn ich fühlte mich
in meiner bisherigen schulischen Umgebung wohl. Aber
ich freute mich dann doch, als
er mir auf die Schulter klopfte mit den Worten: Hast gute
Chancen. Und dann stand
mir halt abermals ein Wechsel
von Mitschülerinnen bevor.

W

ir schreiben das Jahr
1930. Die Zeit vor
Ostern, gleichbedeutend mit Klassenwechsel und
in diesem Jahr mit Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung
in die Realschule verbunden,
waren im Nu vergangen. Ich
war einmal zu Onkel Emil,
der im Luitpoldschulhaus
eine Knabenklasse unterrichtete, ins Klassenzimmer bestellt, wo er mich sozusagen
auf Herz und Nieren prüfte,
ob ich die Aufnahmeprüfung

1. Klasse Realschule
1930/31
In unmittelbarer Nähe des Luitpoldschulhauses, aber etwas
näher an der Ringstraße, ein
Backsteinbau, nannte sich
damals Progymnasium mit
Realschule. Klassen A mit Latein als Hauptfach der Sprachen war das Gymnasium
und die Klassen B mit Englisch als Fremdsprache, dem
einige Klassen später Französisch hinzukam, war die Realschule. Mädchen und Buben
waren hier nur beim Turnen

* Den ersten Teil von Elfriede Dauers Kindheits- und Schulerinnerungen finden Sie in der
Alters-Klasse, Ausgabe 8, Frühling 2013.
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getrennt, wobei für die jeweils
anderen eine Zwischenstunde
entstand, die im Klassenzimmer zu verbringen war und
dazu genutzt wurde, gleich irgendwelche Hausaufgaben zu
machen. Nachmittags hatten
wir vorwiegend frei und nur
donnerstags Unterricht. In unserer 1b war es Zeichnen von
drei bis fünf Uhr. Samstags,
ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube mich zu
erinnern, dass wir vormittags
auch Unterricht hatten.
Neue Mitschüler
Ganz natürlich waren wir hier
in der Mittelschule wieder gemischte Klassen, die Mädchen
allerdings in der Minderheit.
Und hinzu kommt noch, dass
alle andern bereits nach der
vierten Klasse Volksschule in
der Realschule übergetreten
waren, Buben sowie Mädchen.
Daher war ich mit noch keinem bisher bekannt gewesen,
auch nicht einmal vom Pausenhof her, zumal auch welche von den Unterklassen der
Seminar-Volksschule kamen.
Dies waren vor allem Töchter, deren Väter Professoren
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des Lehrerseminars waren.
Ein paar andere Mädchen kamen täglich mit dem Zug aus
Roth und Georgensgmünd.
Grete Fehling hieß erstere und
Amalie Maier die andere. Anny
Niederlöhner und Liselotte
Walther waren die Professorentöchter. Und dann ist vor
allem zu nennen unsere Elisabeth Meister, Tochter des
Sparkassendirektors, eine der
Besten unserer Klasse und
obendrein ein absolutes Ass
im Zeichnen, der ich nur mit
großem Abstand folgen konnte. An eine Lotte Rühl kann ich
mich auch erinnern, deren Vater eine Goldschlägerei führte,
und Ottilie Stephan aus dem
Bekleidungshaus Stephan im
Stadtzentrum. Ferner Luise
Rabenstein aus dem Tabakladen nahe der Stadtkirche und
Grete Sebert, auch Goldschlägereibesitzer.
Von
meinen
Mitschülern
kannte ich nur einen einzigen,
denn der war der Sohn des
Friseurgeschäfts Pippig hinter
der Stadtkirche, wo auch meine Familie Kunde war. Er hieß
Walter und hatte noch eine
jüngere Schwester Elfriede.
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Progymnasium
Schwabach
Postkarte vom
16. April 1905
Archiv: Hans P.
Grießhammer

Erhard Frodel habe ich auch
noch in guter Erinnerung, weil
wir im Zeichensaal Buben und
Mädchen gemischt in alphabetischer Reihenfolge saßen, also
direkt neben mir. Die Brüder
Hans und August Griesbeck
aus Roth in der neuen Tischreihe hinter mir sind mir als
ausgesprochene Bengel gut in
Erinnerung.
Lehrer und
ihre Spitznamen
Dass wir in den verschiedenen Lehrfächern auch unterschiedliche Lehrkräfte hatten,
war für uns Neulinge eine gewöhnungsbedürftige Nebenerscheinung. Auch hatten die
einzelnen Professoren ihre
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von Klasse zu Klasse vererbten Spitznamen oder Kurzbezeichnungen. Den Lehrer, den
wir im Turnen hatten, wurde
„Mongo“ genannt. Hautfarbe
und Gesichtsausdruck waren
der Anlass. An einen „Hugo“
kann ich mich auch erinnern.
Er hatte es schwer mit uns
und die ganze Klasse bekam
oft eine Strafarbeit verordnet.
Wenn er dann das alles gewissenhaft korrigiert hat, war er
mehr bestraft als wir. Professor Harslem war allgemein beliebt. Ebenso vorwiegend auch
Professor Schricker (Schricks).
Dieser konnte nur (nach meinem Empfinden) etwas zynisch sein. Professor Gaggel –
er trug stets ein hochgeknöpf-
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tes Sakko – erschien zunächst
etwas unnahbar. Aber wenn
wir in der Unterrichtsstunde Mathematik frühzeitig mit
dem geplanten Pensum fertig
waren, klappte er seine Mappe zu und wandte sich mit den
Worten an uns, alle möglichen
Fragen an ihn zu stellen, denn,
so sagte er, wir sollen ja alle
einmal praktische Menschen
werden. Er taute selber dabei
auf und zeigte sich wohlgemut
zugetan. In unserem Sprachgebrauch war er der „Gacks“.
Geographie unterrichtete zum
Teil unser Turn-Professor
„Mongo“ – mit vollem Namen
Kolb. Englischunterricht gab
ein zittrig alter Herr, Professor Haas, der vor seiner Pensionierung stand. Er übersah
nicht, als es mir einmal einen
widerwilligen Ruck gab, als er
uns lehrte, dass das Deutsche
„ich“ im Englischen „I“ groß
geschrieben und „you“ also
„Du“ in der Anrede“ klein geschrieben wird. Ich fand das
unhöflich und lümmelhaft und
sagte ihm das auch. Er machte mir klar, dass wir an dieser
Rechtschreibregel wohl nichts
ändern werden, was mir na-
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türlich einleuchtete, aber ich
übersah nicht, dass er dabei
schmunzelte.
Pausenvergnügen
Die Zimmertür zu unserem
Klassenraum befand sich unweit der Tür zur Hausmeisterwohnung und es entging
uns nicht, wenn dort das
Aufstellen eines Klappstuhls
hörbar wurde, auf dem dann
der Kasten mit Joghurt und
Trinkmilch zur Aufstellung
kam, was für die 10-Uhr-Pause bestimmt war. Die höheren Klassen machten davon
kaum Gebrauch, aber wir
Kleinen, wir belagerten dann
mit unserem Frühstück die
Gangfenster und blickten dabei auf das Treiben im Schulhof. Manchmal teilten wir uns
zu zweit ein Glas Milch, um
anschließend drunten im Hof
noch mit herumzuspringen.
Besuch in der alten Klasse
Plötzlich durchfuhr mich eine
Idee! Ich könnte doch an einem meiner freien Nachmittag in meine alte Volksschulklasse gehen. Lehrer war dort
in diesem Jahr nochmal der
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gleiche und mein Platz auf der
Zweisitzerbank neben Sophie
Katheder war sicher auch frei
geblieben???!!!
Ich schätzte, dass ich Oberlehrer Lang mit einem selbst
gemalten Buchzeiger eine
Freude mache könnte, auch
fanden sich noch ein paar
Veilchen in unserem Garten
und ich legte sie ihm, bevor
ich meine ehemaligen Mitschülerinnen begrüßte, aufs
Pult. Ein tiefer Knicks galt
dem hereintretenden Lehrer
und ich knüpfte die höfliche
Frage daran, ob ich die anschließenden Stunden bleiben dürfe, was er überrascht,
aber wohlwollend bejahte.
Schwimmunterricht
im Sommer
Im Sommer, wenn „Turnen“
auf dem Stundenplan stand
und Sonnenwetter herrschte,
war Schwimmunterricht. Das
Parkbad gab es damals noch
nicht. Das alte Bad westlich
der alten Linde im Schwabachtal sah uns da zunächst in
einer Reihe antreten und die
Schwimmübungen
nachahmen, die unser „Mongo“ exakt
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vorturnte. Dann nahm er eine
nach der andern an die Angel,
die er über die Eingrenzung
des Beckens hielt und ließ uns
nach Kommando zappeln bis
wir den richtigen Schwung und
genügend Sicherheit hatten.
Für das Grundlegendste waren
wir so gerüstet und die großen
Ferien konnten kommen.
Anzumerken wäre noch, dass
auch ein Nichtschwimmerbecken, ein Planschbecken für
die Kleinen und, man höre
und staune, zwei Wasserkabinen für vielleicht exotische
Badenixen vorhanden waren.
Wer den Ereignissen des
Schwimmunterrichts mit Sorge zusah, war die Generation
meiner Mutter und Großmutter, für die das Freibad noch
mit einem großen Fragezeichen versehen war und die
gar manches Stoßgebet zum
Himmel geschickt haben
mögen, wenn dieses Unterrichtsfach auf meinem Stundenplan stand.
Sommerferien mit den
Nachbarsenkelkindern
Gott mag ihr Flehen erhört
haben. Es geschah etwas

25

ganz Unvorhersehbares: Von
Frau Kommerzienrat Bauer
geschickt, kam deren Dienstmädchen zu meiner Mutter
und ließ ihr Anliegen vortragen. Sie hatte vom Fenster ihrer Villa aus beobachtet, dass
mein Schwesterchen und ich
manierlich unseren Schulweg
gehen und so waren wir nun
ausersehen, in den kommenden Ferien mit den beiden
Enkelkindern aus Nürnberg,
während deren Eltern anderweitig verreisen wollten, zu
spielen. Das fand schon unseren Beifall, denn die Villa umgab ein riesiger Park
und innerhalb desselben war
ein extra Hügel, ringsum bewachsen und mit einem kleinen Gartenhäuschen bebaut.
Das war ideal, unserer Fantasie Flügel wachsen zu lassen
und zu mannigfachen Spielen
anzuregen.
Die beiden Mädels, Ingeborg
im Alter meiner Schwester,
und Elfried (mit Betonung auf
der ersten Silbe und dem fehlenden „e“ am Namensende
im Unterschied zu mir), übrigens ein ganz entzückendes
spitzbübisches Dingelchen,
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die von ihrem Vater liebevoll
„Lumpazipfl“ genannt wurde,
war als Jüngste mir besonders ans Herz gelegt.
Bei Regenwetter stand uns
Kindern das ganze oberste
Stockwerk der Villa, das aus
Fremdenzimmern bestand,
zur Verfügung. Zuweilen befanden wir uns aber auch im
eleganten Wohnzimmer mit
Erker, dem „Luginsland“ der
alten Dame, einmal ganz kurz
im Billardzimmer und im anschließenden Wintergarten.
Insgesamt empfanden wir die
Ferien natürlich viel zu kurz.
Sonnige Herbsttage
Das nächste Großereignis war
dann im Herbst die Schwabacher Kirchweih.
Und weil der Oktober auch
noch sonnige Tage bereithielt,
durften wir mit unserem Zeichenprofessor,
ausgerüstet
mit Feldstühlchen und Zeichenblock, ein Stück Richtung Reichenbach, um dort
einen herrlichen Alleebaum
im bunten Herbstkleid auf
Papier zu bannen. Auf dem
weiten Heimweg, den ich bis
zum Hochgericht zurückzu-
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legen hatte, war dann schon
deutlich der nahende Winter
zu spüren.
Weihnachten steht bevor
Ein Weihnachtsspiel gab es
in der Realschule nicht einzustudieren. Es fühlte sich wohl
keiner der Professoren zuständig. Aber die zwei Stunden Zeichenunterricht an den
Donnerstagnachmittagen glichen es auf besondere Weise
wieder aus. Wir hatten vom
Zeichensaal im 1. Stock einen
schönen Blick auf den Kirchturm, der bald nur noch im
Dämmerschein zu erkennen
war, bevor im Zeichensaal
das Licht angezündet wurde.
Und wenn dabei noch die ersten Schneeflocken fielen, so
war das eine wunderschöne,
heimelige vorweihnachtliche
Romantik.
Und dann öffnete Professor Helmuth auch noch den
Wandschrank, in dem u. a.
ein Radiogerät stand, das
uns wunderschöne Melodien
bescherte. Ein Gefühl, das
mich heute noch um diese
Zeit beschleicht. Es war nämlich der Fantasie jedes Ein-
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zelnen überlassen, was man
auf sein Zeichenblatt bannen
wollte und es war bestimmt
kein Motiv für ein Wandbild,
das ich zu Papier brachte:
schwebende Schneeflocken
in zarten Kinderfigürchen
mit Röckchen und Mützchen
wie aus Schneeflocken – davon ein paar deutlicher dargestellt im Vordergrund. Und
zuunterst auf dem Zeichenblatt ein kleines verschneites Dorf mit Kirchturm. Dass
mein Professor hinter mir
stand, hatte ich gar nicht bemerkt, als er mit seiner warmen dunklen Stimme fragte:
„Und was hat sich’s Töchterle ausgedacht? (Töchterle
nannte er alle seine Schülerinnen) Meine traumverlorene Antwort war: „Schneeflockentanz.“
Geschenkeinspirationstour
nach Nürnberg
Diesmal war es der Thomastag in der Reihe der Adventssonntage, den unsere Eltern
für die vorweihnachtliche Geschenkinspirationstour nach
Nürnberg vorgesehen hatten,
um „dem Christkind dann die
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richtigen Hinweise für unsere
Geschenke geben zu können“!
Und während Mama und wir
Kinder anschließend noch bei
der Großmutter unseres Cousins zu Kakao und Plätzchen
in dem urigen Altstadthaus
mit
Butzenscheibenromantik in der Neuen Gasse mit
mittelalterlichem
Innenhof
zu Kakao und Plätzchen eingeladen waren, was man innerhalb der Familie allgemein
„die kla Weihnachtn“ nannte,
weil extra ein ganz kleines
Bäumchen mit Zuckerstückchen behangen bereitstand,
von denen wir nach Herzens-

lust naschen durften, frönte
unser Papa mit alten Studiengenossen dem „Prosit der
Gemütlichkeit“ im … ich weiß
nicht mehr welchem alten
Nürnberger Lokal.
Handarbeiten
Übrigens hatten wir vorübergehend eine Zeit lang Handarbeitsunterricht im Untergeschoss unserer Schule.
Beibehalten wurde diese Einführung leider nicht. Immerhin strickte ich da für meinen
Papa ein Paar Strumpfsocken, von dem er einen zu
Weihnachten und den andern

Städtische Badeanstalt an der Badstraße. Postkarte vom 18. Januar 1908.
Archiv: Hans P. Grießhammer
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zum Geburtstag bekam. Aber
anziehen durfte er sie nicht
gleich, weil sie noch in die
Handarbeitsausstellung kamen. Für Mutti häkelte ich einen Kopfkisseneinsatz für die
Paradekissen, aber das ging
mir nicht so leicht von der
Hand und sie hat selber mit
nachgeholfen.
Was hausfrauliche Veranlagungen anging, wurden allseits meiner kleinen Schwester
die besseren Erkennungsmerkmale zugestanden. Deshalb
bekam sie auch für die Puppenküche einen kleinen elektrischen Kochherd, während
mir meine bunten Farbstifte
entschieden lieber waren.
Streit war deswegen nicht zu
befürchten, wohl aber großelterliche Kritik, die auch
nicht ausblieb. Aber ansonsten herrschte Weihnachtsfrieden,
Weihnachtslieder
mit Klavierbegleitung und
was noch so alles dazugehört. Ferien und Rodeln natürlich auch.
Finderlohn
Und noch ein Erlebnis, das
nur indirekt mit dem Hand-
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arbeitsunterricht zu tun hatte: Auf dem Heimweg in der
Limbacher Straße, kurz nach
Einmündung der Staedtlerstraße, stadtauswärts links
das erste Haus – da lag am
Rand des Straßengrabens Papiergeld in gebündelter Form.
Ehe ich mich versah, was ich
da in der Hand hielt, kam ein
junger Mann über die Straße.
Ich hörte noch ein halblautes „Gottseidank“, als er mir
das Geld abnahm, dann verschwand er in dem Haus. Natürlich erzählte ich es daheim
und Papa entschloss sich sofort der Sache auf den Grund
zu gehen. Es war ein Radfahrer, der von seinem Chef beauftragt war, eine Handwerkerrechnung in dem Haus an
der Straße zu bezahlen. Während er an dieser Stelle von
seinem Fahrrad abgestiegen
war, hatte er das Geld verloren. Es war ihm aus der Joppentasche gefallen. Es hatte
also alles seine Richtigkeit
und ich bekam von Papa eine
Tafel Schokolade als Finderlohn, den ich schwesterlich
als abendliches Betthupferle
teilte.
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A echter Schwander Bua …

in der Welt zuhause und in Hembach daham!

E

r hatte eigentlich keine ner Bundeswehrzeit besuchandere Wahl! Die Al- te er – so nebenbei – bereits
ten wissen’s noch: „Du die Vorbereitungslehrgänge
musst Metzger lernen“ – und zur Metzger-Meisterprüfung
damit basta! Dem Opa sein und schloss sie mit 21 JahG’schäft muss halt „aner“ ren und Bravour ab. Und
auch hier musste natürübernehmen und da Coulich die „Eins“ wiesin und Schwester
der vorne stehen.
für die „höhere
Der
„Goldene
Schule“ vorgeEhrenstahl“
sehen waren,
wurde
erwar es keine
reicht. Stolz
Frage, dass
war er auf
der
Hansl
seine
Leisran
muss.
tungen.
Und das bei
Aber wie das
elf
„Einser“
im Leben halt
und zwei „Zweiso ist: Nach eier“ im Zeugnis.
nem
Berg
Selbst
der
kommt auch
Hauptlehrer
Hans Küffner – geboren 1949 in Schwand
immer
ein
„der Salzer“
konnte bei seinen Bittgän- Tal. Seine erste große Niegen zur Familie nichts errei- derlage bahnte sich an. Er
bekam die Opa-Metzgerei
chen.
Gesagt – getan – an den Metz- nicht! Bereits einige Tage
ger ran! Die harte Lehrzeit vor der Prüfung erhielt er
schloss der Hansl mit Aus- diese Nachricht. Schienen
zeichnung ab. Während sei- so alle Mühen für die Katz?
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Um 5 Uhr aufstehen für die
Wurstküche, nach 19 Uhr
den Hackstock kratzen, so
nebenbei die Berufsschule
– und das alles für 6 Mark
die Woche? Aber wer durch
kam, war ein Guter. Das
wusste auch der Hansl.
Was nun? Jetzt erst recht.
Metzger und mehr sollte es
nun werden. Nicht die Produktion war sein Hauptthema – den Verkauf wollte
(und sollte) er erneuern. Und
fing an. Der Sprung in die
Selbstständigkeit und dann
die Branche revolutionieren.
Seine Idee: Praxis-Seminare für die Metzgerbranche
durchzuführen. Eine Gewürzfirma stieg begeistert als
Unterstützer ein. Und Hans
Küffner rollte die Branche
vom Gewürz her auf. Seine
Ideen, seine Art der Präsentation, sein menschlich-humorvolles Wesen, sein unbesiegbarer Wille, sein prächtiger Optimismus – all das
zusammen ergab eine völlig
neue Art der Fleischereiberatung. 30.000 Seminaristen, 1.500 gecoachte Betrie-
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be – Hans Küffner wurde
berühmt als Visionär, als
„Enfant terrible“ der Branche, als gradliniger „Außerirdischer“. Europa rief und
„der Spezi“ – wie sie ihn inzwischen nannten – kam.
Und weil er auch als Metzger
mit eigener Metzgerei beweisen wollte, dass das System
Spezi funktioniert, eröffnete
er in Rednitzhembach eine
eigene Metzgerei. Genau so
auf die Gunst der Kunden
angewiesen, wie jeder andere
Kollege auch. Nur doch ein
bisschen anders. Der PartyService wurde neu erdacht.
Er entwickelte mit seinem
Team die Erlebnis-Welt. Er
erfand das „Kulinarium“.
Sein eigener Show-Event,
zu dem er 24 Mal, über viele
Jahre, in und um Rednitzhembach, einlud. Dass „Tanz
der Vampire“, „Country-Festival“ und mehr durchaus
was mit Metzgerei zu tun
haben, bewiesen er und sein
Team hier vor großem und
kritischem Fach- und Privatpublikum. Rednitzhembach
wurde zum Mekka der Metz-
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Im Senegal: internationale Gäste, internationale Speisen – und mittendrin der „Spezi“

gerbranche. Die Kollegen gaben sich mit ihren Teams die
Klinke in die Hand. Generationenwechsel, Mitarbeiterschulungen, Seminare auf
hoher See – die Begeisterung
zum Aufbrechen verkrusteter Strukturen („des homma
doch scho imma so g’macht“)
kannte keine Grenzen.
Das Fernsehen wurde auf
den Spezi aufmerksam,
Verlage veröffentlichten seine Visionen in gedruckter
Form, ein Newsletter für
Kollegen, ein Magazin für
die Kundschaft, Seminare in
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den Ferienclubs dieser Welt
– die Spezi-Welle rollte weiter. Sein Credo: Die Familien
von morgen wollen wissen,
was sie essen. Sie nehmen
nicht mehr alles so hin, was
hinten produziert wurde
und vorne nur im Verkaufsregal lag. Feinkost hielt Einzug, Themenwochen, ausgewogene Ernährung, die
hohe Kunst der Marketings
auch in der kleinsten Metzgerei. Pressearbeit, Steuertipps, Trainings – alles
brachte der Spezi mit. Arbeitete mit den Größen der
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Ob Wilder
Westen
oder ein
Abend mit
den berühm
testen
Musical
melodien –
der „Spezi“
und sein
Team kreierten
zu jedem Event
kulinarische
Genüsse auf
höchstem
Niveau

Branche, mit Spinnern und
Realos. Immer zum Wohl
seiner Metzger. Und immer
dabei: seine Top-Teams aus
der heimischen Metzgerei.
Denn solche Erfolge schafft
man nicht alleine.
Dann wurde der Spezi 60.
Schon
lange
vorher hatte
er seinen
Rückzug
aus dem
M e t z geralltag
angekündigt. Mehr

AK

Zeit für neue Ideen, Entdeckerreisen in die kulinarische Welt, Fortsetzung seiner Seminare im neuen Stil,
Analysen vor Ort – und immer ein offenes Ohr für jede
Frage der Branchenkollegen. So hat er sich die Zeit
jenseits der 60 vorgestellt.
Und siehe da – es funktioniert. Er bleibt seiner Philosophie treu und ist schon
wieder seiner Zeit voraus.
Die Kollegen (inzwischen oft
schon die dritte Generation)
nehmen’s dankbar auf und
an.
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Was die Branche so „flüsterte“:
„Der Spinner aus dem Frankenland“
... als der SPEZI bei Gründung seiner eigenen
Metzgerei seinen Optimismus mit den Worte
kund tat: „Ich beweise euch die Zukunft.“
„Der hat nicht alle Tassen im Schrank“
... als der SPEZI bei einem Vortrag sagte: „Auch
wir haben nun die 37-Stunden-Woche. Und die gleich zweimal
die Woche: Einmal von Montag bis Mittwoch, das zweite Mal
von Donnerstag bis Samstag.“
„Jetzt dreht er durch“
... als der SPEZI nach Erreichen seines ersten großen Zieles sein
Geschäft fünf Tage zusperrte und mit seinen Mitarbeitern als
Dank nach Malta flog.

AK
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Jürgen F.(ranz) Mandel aus Nürnberg-Kornburg, geboren 1944, hat der
Alters-Klasse ein humorvolles Gedicht zur 10. Ausgabe geschrieben, das
wir auf den folgenden zwei Seiten gerne veröffentlichen. Herzlichen Dank dafür!
Als Autor hat er bereits in den Heften 3 und 6 der Alters-Klasse Beiträge
geschrieben. Außerdem ist er ein begnadeter Geschichtenerzähler, der auch
ganze Gruppen damit unterhält.

Herzlichen Glückwunsch zur 10. Ausgabe der Alters-Klasse
Herr Gärtner, iich soogs Ihnern glei,
hobb fürs Jubiläum nix derbei.
Ihr zehntes Heft, mer glabbd des nicht,
und iich hobb derfür ka Gedicht.
Iich hobb probiert und abgewoong,
wos könnsd zum Jubiläum soong?
Soll am Delefon iich singer,
odder solli Blummer bringer?
A Flaschn Schnaps odder an Sekt,
dou wassi ned, obs Ihnern schmeckt.
A Freifahrt, schäi nach Schwobach nei
und glei an Schdaddbloon mit derbei?
A Magazin, des könnt Sie freun,
ach naa, dou homms ja aa scho neun.
A Musikstück, a Fläschla Wein,
vielleicht würd des es Beste sein?
Es is ned leicht, mir fällt nix ei,
iich glaab, iich lass des Schreiben sei.
Ihr Frau, däi könnt vielleicht iich froong,
däi könnt zur Alters-Klass wos soong.
Sacht sie zu mir, wos sollin soong,
dou könners IHN gleich selber froong.
Es hat nix gnützt, wär schön gewesen,
ihr Moo, sachts, unbekanntes Wesen.

AK
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oder: Es is ned leicht an Vers zu schmiedn
Iich schäibs edz aff di lange Bank,
am bestn is, iich meld mi krank.
Dann lass ich’s Jubiläum sei,
am bestn is, iich groob mi ei.
Odder iich spring, des is ka Witz,
hoch von am Baum in die Rednitz.
Iich könnt aa nei in Hembach springer,
der is zu seicht, des wird nix bringer.
S’is wäi verhext, wos iich probier,
iich bring ka Versla affs Papier.
Am bestn werd a Kardn sei,
und dou schreib iich derzou nu nei:
Ihr Magazin, des find iich doll,
vo vorn bis hintn wundervoll.
Hat Qualität und ned su Masse,
is trotz des jungen Alters-klasse.
Iich schreib nu nei odder iich sooch,
herzlichn Glückwunsch zu dem Dooch.
Und sinns ned bös, iich hobbs ned gschafft,
hobb ka Gedicht ned ferdich bracht.
Su sitz iich dou, doch glauben Sie,
iich bring scho a bor Versla hie.
Hobb gor ned denkt, dass mer mit Schmarrn,
auch Blatt für Blatt vollschreiben kann.
Die Freude steht mir im Gesicht:
Edz hobbi doch nu a Gedicht!
AK
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Früher in Pierheim

P

von Georg Ascher

ierheim wurde vor rund trag, und es musste Tag und
600 Jahren erstmals ur- Nacht gewebt werden. Große
kundlich erwähnt. Bis Ballen Leinentuch gehörten
1972 war das Dorf mit seinen zum Heiratsgut und waren
26 Häusern und ungefähr sichtbare Zeichen von Reich100
Eintum.
Der
wohnern
Hausnaeine selbstme Weber,
ständige
HausnumGemeinmer 11, ist
de.
Jetzt
geblieben:
gehört es
In
Pierzu Hilpoltheim
bin
stein.
ich
nicht
Ein
gander Ascher
zes Buch
G e o r g ,
könnte ich
sondern
mit Erinder Weber
nerungen
Schorschl,
an meine
wie
mein
Georg
Ascher
aus
Hilpoltstein-Pierheim
–
geboren
1926
Jugendzeit
Vater der
füllen. MeiWeber Gerne Vorfahren, bis zum Groß- gl gewesen ist.
vater, waren Leineweber. In Wir waren vier Kinder, zwei
der Stube, die gleichzeitig Brüder und zwei SchwesWerkstatt war, hat ein Hand- tern, und hatten eine kleiwebstuhl gestanden. Es wur- ne Landwirtschaft, ein paar
den Leinentücher gewebt. Tagwerk Äcker und Wiesen.
Wenn ein Mädchen heira- So war das Essen spärlich,
tete, gab es einen Großauf- aber ausreichend, zu hunAK
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Georg Ascher
beim Ernte
einfahren
mit seiner
Schwester
Elsa (am
Lenkrad) und
seiner Nichte
Angelika

gern brauchten wir nicht.
Das ganze Fleisch der zwei
im Winter geschlachteten
Schweine musste das ganze
Jahr über reichen. Es gab nur
kleine Fleischportionen. „Kinder, esst Brot, da haben wir
genug“, war die Aufforderung
der Mutter. Am Sonntag, am
Dienstag und am Donnerstag gab es gewöhnlich Kraut
und Fleisch. Kraut hatten
wir immer, ein riesengroßes
Schaff, eine ganze Kufe voll.
Ich habe es im Herbst barfuß eingetreten. Neben den
Runkelrüben, dem Futter für
die Rinder, wurde ein großes
Stück Land mit Weiß- und
AK

Blaukraut, Wirsing, Kohlrabi und Roten Rüben bebaut,
ebenso Felder mit Kartoffeln.
Vielfältig waren die Arbeiten
in Haus und Hof und sparsam war das Leben.
Wir lebten mit den Kühen
unter einem Dach, das mit
Jurasteinplatten
gedeckt
war. Es war ein von Ost nach
West gebautes Langhaus.
Alle Häuser im Dorf waren
wie unseres gebaut. Rechts
vom „Denner“, dem Flur, kam
man in die Stube mit dem
Herrgottswinkel (in der südöstlichen Stubenecke). Dort
war auch eine Eckbank, de44

ren einer Schenkel die ganze
Südseite entlang ging. Davor
stand ein großer Tisch, an
dem die ganze Familie Platz
fand. In der Tischschublade
lag immer ein Laib Brot.
In die Küche gelangte man
weiter hinten, sie lag nach
Norden und hatte nur ein
Fenster, daneben eine Kammer – der Austrag, mit dem
Fenster nach Osten. Links
vom „Denner“ war eine Kammer, das Schlafzimmer der
Eltern, sie hatten ihr Bett
auf einem Absatz stehen. In
dem Raum befand sich auch
der Kellerbuck – der Abgang
zum Keller, der darunter lag.
Weiter hinten ging’s in den
Stall. Den größten Teil des
Hauses nahm der Kuhstall
ein, die ganze West- und einen Teil der Nordseite. Das
Schlafzimmer der Eltern war
an zwei Seiten vom Kuhstall
umbaut. Die Wände waren
vom durchdringenden Stalldunst feucht, jedoch im Winter wurden sie vom Vieh erwärmt.
Im „Denner“ war auch die
Bodenstiege. Rechts war eine
Kammer aufgestockt, die
AK

„Schöne Kammer“ mit Wäscheschrank und Glaskasten. Hier konnte auch Besuch
schlafen. Die Kinder schliefen
in einem Bretterverschlag am
Dachboden. Im Sommer war
es dort heiß, im Winter sehr
kalt. Dann haben wir auf
dem „Kanapee“ in der warmen Stube geschlafen. Auf
dem Dachboden wurde auch
das Getreide aufgeschüttet:
zur Aussaat im Herbst der
Weizen und der Roggen, für
das Frühjahr die Gerste und
der Hafer.
Ein Ofen für eine warme
Stube, aber vor allem um
kochen zu können, war in
einem Bauernhaus von größter Wichtigkeit. Unserer hatte von der Küche aus einen
Mauerdurchbruch für das
Ofenloch zum Einheizen und
war so groß, dass man auch
Töpfe einschieben konnte.
Kartoffeln für die Schweine
und Suppe für die Menschen
wurden darin gekocht. In der
Stube hatte der Ofen drei
„Etagen“: Unten stand er auf
zwei kräftigen Holzstützen,
darüber waren drei Guss
eisenplatten, die vordere zeig45

te das bayerische Wappen,
die beiden Seitenplatten mit
Pferden pflügende Bauern.
Darauf war ein aus Ofenkacheln aufgesetzter Aufbau
mit Bratröhre. Darin wurde
der Sonntagsbraten bereitet
sowie Kuchen, Plätzchen und
Beinzeln (Rohrnudeln) gebacken. Auf einem Sims, dem
„Ofenmeierler“, konnte man
Essen warm halten. Unter
dem Ofen in der Stube war
so viel Platz, dass wir Kinder
unter ihm spielen oder uns
dorthin zurückziehen konnten, wenn wir schmollten. Im

Nichte Angelika Pöllet hilft
Georg Ascher im Stall

AK

Frühjahr war hier das Domizil der jungen Gänse- und
Hühnerküken.
Der Kamin in der Küche war
ein mit Ziegelsteinen aufgebautes Gewölbe, das oben
zum engen Schlot wurde. Er
war richtig rußig. Es wurden
Fleisch und die Würste darin
geräuchert. Der Schlotfeger
musste auf eine Leiter hochsteigen, um den angebrannten Ruß herunterzukratzen.
Der Rauch vom offenen
Ofenloch aus der Küche und
der aus dem Kuhstall strömende Geruch vereinigten
sich im ganzen Haus. Auf
dem Misthaufen vor dem
Haus scharrten die Hühner.
Der im Hofraum befindliche
Schweinestall
verbesserte
auch nicht die Luft. Die Gänse, die im Sommer über von
einem Gänsehirten auf der
Weide gehütet wurden und
am Abend nach Hause kamen, liefen frei im ganzen
Hof und Garten herum und
machten ihren Aufenthalt
sichtbar. Auf der Viehweide,
dem gemeindlichen Espan,
wurden von einem Kuhhir46

ten von Anfang Mai bis Anfang November die Kühe und
Jungrinder gehütet. Nachts
waren die Tiere zu Hause in
ihren Ställen.
Wenn ich heute am Morgen
meinen Bohnenkaffee trinke,
erinnere ich mich, wie gut
die Brotsuppe geschmeckt
hat, die uns auch am Abend
satt machte. Im Sommer gab
es abends kalte Kuhmilch
mit eingebrocktem Brot. Gegen den Durst wurde Wasser von Nachbars Brunnen
geschöpft.
Alle vier Wochen kam der
Müller mit einem Pferdegespann gefahren, brachte
Mehl und holte unser Getreide – Weizen und Roggen –
ab. Im Backofen des Nachbarn wurde dann Brot gebacken. Schwere Handarbeit
war dazu notwendig, um den
Teig gut durchzukneten und
die Laibe zu formen. Mit
extra hergerichteten Holzscheiten wurde der Ofen
angeheizt. Das Backsteingewölbe im Innern musste weiß
sein vor Hitze. Dann wurde
AK

die Asche herausgefegt und
mit einem feuchten Lappen
der Boden sauber gewischt.
Nun konnten die Leibe eingeschoben (eingeschossen)
werden. Nach zwei Stunden
waren sie fertig.
Im Herbst kamen danach
die reifen Birnen hinein und
wurden zu Hutzeln getrocknet.
Früher gab es für die Arbeit
keine Maschinen, alles musste durch Handarbeit oder
mit Hilfe von Tieren geleistet
werden. Mein Vater spannte hauptsächlich Kühe ein.
Beim Bau der Autobahn von
Nürnberg nach München,
die durch unsere Fluren verlief, blieben Restgrundstücke
übrig. Die kaufte mein Vater, und nun wurden Ochsen eingespannt. Die Pierheimer Flur hat überwiegend
schweren lehmigen Boden.
Die Kartoffel-, Kohl- und Rübenanpflanzungen mussten
alle mit der Hacke bearbeitet
werden.
Zur Heuernte ging mein Vater ganz früh am Morgen mit
der Sense auf der Schulter
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auf die Wiese. Das Mähen,
Schwaden zerstreuen, Heu
wenden, zusammenbrechen,
heimbringen und in der
Scheune mit der Gabel auf
den Heuboden schaffen, das
waren Arbeiten, die sich heute kaum einer mehr vorstellen kann.
Das Getreide säte er auch
von Hand aus. Mein Vater
hat dabei immer den Hut
vom Kopf genommen, aus
Ehrfurcht und mit der Bitte um Gottes Segen für eine
gute Ernte. Die Kartoffeln
haben meine Mutter und ich
in die vom Vater gepflügten
Furchen eingeworfen. Als
ich älter wurde, habe ich bei
allen Arbeiten mitgeholfen.
Meine Geschwister waren beruflich bedingt nicht mehr zu
Hause.
Bei der Getreideernte mähten wir bei großer Hitze den
ganzen Tag mit der Sense.
Später wurden Garben gebunden. Da im Mai die Disteln nicht alle herausgestochen worden waren, taten sie
jetzt, getrocknet, furchtbar
weh. Es floss Blut aus Händen und Knien. In der nahen
AK

schattigen Hecke stand ein
Krug mit Wasser oder man
löschte den Durst mit einem
Strohhalm am Auslauf eines
Entwässerungsgrabens.
Des Vaters Aufgabe war es,
mit den Tieren zu arbeiten.
Mit der Mutter zusammen
machte ich die erforderlichen
Handarbeiten: auf dem Feld,
im Haushalt und beim Kochen, wenn wir kurz vor Mittag nach Hause kamen. Auch
beim Waschen habe ich geholfen und die in einem Kessel gekochte Wäsche tüchtig
ausgebürstet.
Das Melken habe ich unter
ganz besonderen Umständen gelernt. Im Krieg musste
ich bei einem Arbeitseinsatz
in Russland mit noch einem
Jungen und zwei Mädchen
etwa 20 Kühe versorgen: Füttern, tränken und den Mist
entfernen, nur melken durften wir nicht. Die Milch war
für ein in Frontnähe an der
Oder errichtetes Lazarett bestimmt. Da wir Hunger hatten, habe ich von den Kühen
Milch gestohlen und so das
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Melken gelernt. Nach meiner
Heimkehr konnte ich dann
der Mutter helfen.
Damals wurde die Milch noch
nicht in die Molkerei geliefert.
Mit einer Zentrifuge wurde
sie entrahmt und der Rahm
im Fass zu Butter gerührt.
Frisch
gebackenes
Brot
mit selbst gemachter Butter, Schnittlauch drauf, das
war die köstlichste Brotzeit.
Einmal in der Woche kam
mit einem pferdebespannten Planwagen ein Händler
aus Wendelstein und kaufte die Butter, die Eier und
das Schlachtgeflügel, das er
in Nürnberg auf dem Markt
verkaufte. Mit diesem Erlös
wurden die Ausgaben unseres Haushalts gedeckt.
Ich war noch keine zehn
Jahre alt, als ich 1936 beim
Hopfenzupfen in Spalt mein
erstes Geld verdiente. Der
Vater hat davon auf dem
Viehmarkt in Hilpoltstein
zwei Ferkel gekauft. Als am
1. September 1939 der Krieg
angefangen hat, war ich gerade beim Hopfenzupfen.
AK

Aus dem Volksempfänger
des Hopfenbauern kam diese
traurige Nachricht. Von dem
damals verdienten Geld durfte ich mit ein Fahrrad kaufen. Es hat 75 Reichsmark
gekostet und ist heute noch
fahrtüchtig.
Ich habe die NS-Zeit bewusst
miterlebt. Bei uns im ganzen
Dorf gab es kein einziges Mitglied dieser Partei. Aber jedes
Haus musste eine Hakenkreuzfahne haben, die am 20.
April – an Hitlers Geburtstag
– und am 1. Mai herauszuhängen war. Als der Krieg
aus war, trugen alle Frauen
rote Kopftücher, die sie aus
den Fahnen genäht hatten,
das Mittelteil hatten sie herausgetrennt. Von den 100 in
Pierheim lebenden Bewohnern sind elf nicht mehr vom
Krieg heimgekehrt.
Der Krieg hat bis zur Währungsreform im Juli 1948
seine Spuren hinterlassen.
Es war große Not im Land.
Alle Verbrauchsgüter waren rationiert und nur mit
Genehmigung zu erhalten.
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Polnische Wurzeln
haben seine
Bekannten aus
Fürth, mit denen
Georg Ascher
im Dezember
2013 seinen
87. Geburtstag
feierte

Für die Lebensmittel gab es
„Lebensmittelkarten“. Stren
ge Kontrollen und Viehzäh
lungen bestimmten, was
abgeliefert werden musste.
Damit niemand Butter ma
chen konnte, mussten von
der Zentrifuge die Trommel
und vom Butterfass die Flü
gel beim Bürgermeister, der
mein Vater seit August 1945
gewesen ist, abgegeben wer
den. Oftmals hat er diese Sa
chen heimlich verliehen.
Als Pierheims ältester Zeit
zeuge krame ich in Erinne
rungen: Von großer Wichtig
keit für uns war der Segen
Gottes – für Gesundheit von
Mensch und Tier und für das
Gedeihen der Feldfrüchte.
Man betete und dankte da
AK

für: kein warmes Essen ohne
Gebet. Wenn der Brotlaib an
geschnitten wurde, wird mit
der Hand ein Kreuzzeichen
auf ihm gemacht, das tue
ich heute noch und verrich
te selbstverständlich meine
Tischgebete. Am Markustag,
am 25. April, und die drei
Tage vor Christi Himmelfahrt
waren Bitttage. In Prozessi
onen, mit dem Pfarrer zu
sammen, ging man durch die
Fluren bis in andere Dörfer.
Als Messdiener habe ich für
Pierheim viele Jahre lang das
Vortragskreuz getragen. Man
war sich bewusst: „An Gottes
Segen ist alles gelegen!“
Gekürzter Text aus Verwurzelt in
Franken. Geschichten und Gedichte
rund um das Freilandmuseum der
Schreibwerkstatt Wendelstein
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Der „Schnorragaggl“ – oder – Aus meiner
schon längst vergangenen Kinderzeit
von Maria Pflegel

A

ls fünftes Kind wurde
ich im Mai 1939 in Hil
poltstein geboren. Va
ter war an der Front, Mutter
hatte uns durch die Kriegs
jahre geschleust.
Mein Geburtshaus befand
sich vor der Reform an der
Heidecker Straße Nr. 388,
jetzt Gundekarstraße 1, ne
ben dem Walter Vinzenz
(hier war auch das Arbeits
amt untergebracht). Von
der Jahnstraße kommend
schlängelte sich der kleine
„Saugraben“ am Haus vorbei
und durch unsere Spielwie
se, jetzt angrenzend an das
Gebäude der „Lebenshilfe“.
Wie die meisten Kinder habe
ich mich schon immer ger
ne bewegt. Seilhüpfen, Ball
spielen und Brücke machen
waren für uns lustig. Brücke
rückwärts war nicht so ein
fach. Dies ging folgenderma
ßen: Grätsche springen, mit
den Händen am rückwärtigen
AK

Maria Pflegel aus Hilpoltstein-Hofstetten –
geboren 1939

Zaun halten und sich immer
tiefer hangeln, bis die Hände
den Boden berührten.
Dann hatten wir auch einen
„Schnorragaggl“ (ein aus Holz
kegelförmig
gedrechseltes
ca. 8 cm großes Teil). Die
sen konnte man bei der Mül
lers Kuni erstehen und wenn
bunte Streifen denselbigen
zierten, dann war man mäch
tig stolz. Mit einer dazugehö
rigen Peitsche (von den gro
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Maria Pflegel
(links) und ihre
Geschwister
zeigen sich
stolz in der von
ihrer Mutter
selbst geschneiderten Sonntagsgarderobe

ßen Brüdern aus einem Wei
denstock fachmännisch mit
Verzierung hergestellt) konn
te der „Gaggl“ nun flott zum
Kreiseln gebracht werden.
Auf dem Asphalt, der ja nicht
reichlich vorhanden war,
machte das „Schnorren“ na
türlich besonders Spaß. So
auch verbotenerweise auf
dem Kirchplatz, bis uns der
Mesner Dotzer energisch ver
trieben hat. Dieses Kreiseln
war unwürdig! Befand sich
anno dazumal unter dem
Kirchplatz ein Gottesacker.
Später dann, während der
Schuljahre, ging es zu den
Turnstunden auf den Sport
platz der alten Turnhalle an
AK

der Jahnstraße. Hier galt die
Regelung, sich zu Beginn in
Reih und Glied aufzustellen.
Wegen meiner kleinen Größe
war ich immer die letzte in
der Reihe, was mich manch
mal ärgerlich gestimmt hat.
Die nächste Turnstunde
werde ich etwas mogeln,
dachte ich mir. Stellte mich
auf die Zehenspitzen und
befand mich somit tatsäch
lich an vorletzter Stelle. Die
ser Trick funktionierte aber
nur einmal, denn die Lehre
rin hatte meine List schnell
durchschaut. Nun ja, ich
kleine Person hatte dennoch
mein Erfolgserlebnis.
Mit Sicherheit hatte ich aber
einen Vorteil beim Völkerball
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spiel. Den Ball habe ich zwar
kaum erhalten, aber im Feld
war ich so flink und quirlig,
dass ich bis zum Schluss
meist nicht abgeworfen wur
de und dadurch meine Grup
pe das Spiel gewann.
Und es hatte noch was Gu
tes: Das Fach „Leibesübung“
war mit der Note sehr gut
belegt.
Doch mit dem „Schnorragag
gl“ nicht genug.
Die Erinnerung an ihn hat
mich beim letzten Trachten
markt in Greding wieder ge
fesselt! Sah ich doch auf dem

Rücken eines in Tracht ge
wandeten Paares eine „Krak
se“ (Rückentrage) mit vielen
altgedachten Dingen, u. a.
auch „Schnorragaggls“. Ich
war hin und weg! Voller Be
geisterung erstand ich gleich
so ein buntes Ding, mitsamt
einer kleinen, von Hand ver
zierten Peitsche.
Meine nun jüngsten Enkel
fanden dies Zwirbeln und
Kreiseln auf dem Asphalt
voll cool und auch ich habe
meinen Gedanken freien
Lauf gelassen.
Ja, so schließt sich so man
cher Kreis.

Maria Pflegel hat immer noch Spaß beim
Spielen mit dem „Schnorragaggl“

AK
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Sätze zum Nachdenken und Schmunzeln –
aus der Alters-Klasse, Ausgaben 1 bis 9
Alters-Klasse 1

Gerhard
Schwarz,
Büchenbach:

Alters-Klasse 3

IDEE
„Wenn die Not
am Größten ist,
kommen oft die
besten Einfälle:
Bei einem
Marktbesuch
mit seiner damaligen Freundin Ger
trud in Petersgmünd entdeckte er ei
nen Zuckerwattestand, der die Besu
cher anlockte. Das war’s, dachte sich
das Paar. Wir werden Schausteller!“

Alters-Klasse 2

Hans Pfähler,
Wendelstein:
RENTNER
„Nu a zweits
Bierla nach der
Brotzeit gönn
ich mer zum
Abschluss. Ich
denk mer nu:
Des kennerst
eigentli öfter machen. Obber als Rent
ner hout mer halt so wenich Zeit.“
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Erika Kintscher,
Schwabach:

WIEDER
SEHEN
„Ich weiche
zurück und
zögere, so wie
es Kinder mit
2 oder 3 Jah
ren 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 her windend,
sage ich: ,Papa, warum warst Du
solange nicht da, jetzt kenne ich Dich
nicht mehr!‘“
Alters-Klasse 4

Anton Männl,
Kammerstein:

OSTERN
„Als ich noch
ein Kind war,
erzählte man
uns, am Grün
donnerstag
würden die
Kirchenglocken
nach Rom geholt und am Karsams
tag wieder zurückgebracht. In der
Zwischenzeit wurden die Glocken
durch Ratschen und Klappern von
den Kindern ersetzt.“
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Alters-Klasse 5

Hans-Günther
Mertmann,
Schwabach:

Alters-Klasse 7

JAKOBSWEG
„Das Unter
wegssein, den
Wind, die fri
sche Luft spü
ren. Bewegung
brauche ich.
Wie weit heute? Weiß ich nicht … nur
weitergehen will ich. Vorwärts, nicht
rückwärts. Meine Gedanken sind frei,
ich bin frei.“

Walter
Gottschling,
Penzendorf:

KALT
„Alles stehen
und liegen
lassen, auf
brechen im
Februar bei
eisiger Kälte zu
einem ungewissen Ziel, das war auch
für einen 7-Jährigen schon ein Schock
und hinterlässt schmerzliche Bilder.“

Alters-Klasse 6

Gerhard Martin,
Wendelstein:

Alters-Klasse 8

Volker Schaffer,
Rednitz
hembach:

ES REICHT
„Etwas zu es
sen, ein warmer
Frühlingsabend
und eine herrli
che Landschaft
reichten uns
damals, um auf
der sogenannten ,Wolke sieben‘
zu schweben.“

YES, WE CAN
„Kann man in
einer Kirche
eine Kneipe
betreiben?
Kann man eine
Kirche gewerb
lich vermieten?“

Alters-Klasse 9

Joseph (Sepp) Heringlehner, Schwabach:
SPORTLICH
„Einen Ball aus Plastik gibt es natür
lich noch nicht. Die Bälle werden
aus Papier und Reifengummi selbst
geformt … und auch ein eigenes
Fahrrad ist nicht drin. Diese Wunsch
erfüllt er sich aber trotzdem: Auf
dem Müllplatz in der Waikersreuther
Straße liegen immer wieder mal alte
Räder rum.“

AK

57

Feldpostbriefe von Hans Geier
Geboren am 10. März 1925 in Eckersmühlen,
gefallen als Mitglied des 9. Panzer-GrenadierRegiments Deutschland am 11. Oktober 1943.

Osten, den 2.7.43
Liebe Eltern!
Endlich komme ich heute dazu ein kleines Brieflein zu senden. Ich hatte euch vor einigen Tagen
schon eine Karte geschrieben, hoffentlich habt
ihr sie schon bekommen damit ihr wenigstens
meine Adresse wißt. Wie ihr wißt sind wir ja in
Dettingen weggekommen und es ging alles so
schnell, daß ich euch gar nichts mehr schreiben
konnte. Mein Kamerad Eichborn ist auch von
mir getrennt worden, ich habe ihm meine Adresse
gegeben und er wird euch schon schreiben nach
meiner Adresse. Liebe Eltern ich und Dorsch
Georg vom Eigenheim sind noch beinander er
wohnt Schiller Straße 1. Liebe Eltern sonst bin
ich noch gesund schreibt mir bitte bald wieder.
Liebe Eltern wenn ich jetzt Zeit habe werde ich
euch wieder schreiben.
Auf ein baldiges Wiedersehen euer Sohn
Hans Geier
Grüß Schwester Berta
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Osten, den 13.7.43
Meine lieben Eltern!
Endlich komme ich heute wieder
dazu euch einige Zeilen zu senden.
Liebe Eltern wir hören schon seit einigen Wochen
das Gröhlen und ... der Geschosse und wissen jetzt
schon allmählich, was Krieg heißt. Ihr müßt schon ein
bißchen geduldigen mit der Post denn hier hat man
nicht immer Zeit zu schreiben. Liebe Eltern muß euch
kurz mitteilen, daß mein Kamerad Dorsch am 10.7.
neben mir gefallen ist. Seine Eltern werden natürlich
noch nichts wissen. Zwei Schritte neben mir hats ihn
erwischt, er hatte einen Kopfschuß und war sofort tot.
Liebe Eltern ihr müßt entschuldigen wegen der Schrift
ich liege im Graben und habe weder Bank noch Stuhl.
Ich lege euch heute zwei Marken bei da könnt ihr mir
auf eine Marke 2 Pfund schicken. Sonst bin ich noch
gesund. Essen ist prima. Richte bitte viele Grüße an alle
Verwandten aus denn ich habe ja nicht viel Zeit zum
schreiben. Gestern setzte die Artillerie kurz vor mir
hinein. Der Splitter ging durch meine Hose und hatte
mir zum Glück nichts gemacht. Ich will nun wieder
schließen mit der Hoffnung daß wir uns bald wieder
sehen in der schönen Heimat und ich noch gesund mit
nach vorwärts schreiten kann. Sonst nicht neues euer lb.
Sohn Hans. Schreibt mir bitte bald wenn ich von euch
Post habe schreibe ich euch sofort.
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Osten, den 11.9.43
Liebe Eltern!
Da ich nun schon wieder eingesetzt bin möchte ich
euch einige Zeilen schreiben. Bin am Nachmittag
aus dem Lazareth entlassen worden und wurde dann
gleich wieder an die Front geleitet. Wie ich sah sind
nur noch einige meiner Kameraden hier. Ich bin jetzt
bei einer anderen Kompanie weil ja von uns fast keine mehr
hier sind. Nun lb. Eltern ein Kamerad sagte sie hätten ein
Päckchen von mir bekommen und das haben sie gegessen mit
Schokolade und Kuchen das macht ja nichts. Liebe Eltern habe
von euch seit 13. August keine Post mehr erhalten, ich weiß
nicht liegt sie alle noch bei der Kompanie, wenn ich wieder Post
bekomme werde ich euch bescheid schreiben. Das ist ja alles
egal lb. Eltern, die Hauptsache ist, ich komme wieder gesund
nach Haus zu euch meine lieben. Und darüber mache ich mir
keine Gedanken. Denn hier wird man mit dem Alarm sowieso
ganz blöde. Manchmal sind meine Gedanken immer zuhause
aber man darf nicht daran denken. Die Hauptsache ist, daß ich
immer den Gedanken habe ich komme wieder zu euch nach
Hause und wenn es auch lange dauert. Ihr müßt natürlich entschuldigen lb. Eltern wegen der Schrift denn im Graben kann
man nicht anders schreiben. Nun muß ich heute wieder schließen, denn wir werden uns noch einen festen Bunker bauen zum
schlafen. Nun meine lieben bleibt alle recht gesund und munter
und hoffen, daß wir uns bald wiedersehen.
Es grüßt auch vor dem Feinde euer lb. Sohn Hans
Gruß Berta
Wie waren die Angriffe auf Nürnberg?
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Vielen Dank an Anneliese Hagenauer (Schwabach)
für die Umschrift der Briefe aus der Sütterlinschrift.
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„Todesmarsch“

I

von Waltraud Westhoven

wecktes Kind war, entging
mir kaum ein Ereignis im
Dorf. Folgende Ereignisse
hatte ich im April 1945:
Die Sonne schien und doch
war es nicht „heiß“. An dem
Nachmittag wurden Männer,
von Seeweiher kommend,
die Dorfstraße in den obe
ren Dorfbereich
getrieben. Es wa
ren
ausgemer
gelte Gestalten,
die nur mühsam
und schleppend
vorankamen. Be
sonders der letzte
Mann war beson
ders mager, seine
dunklen
Augen
lagen tief in den
Augenhöhlen, das
Gesicht bestand
fast nur aus Kno
chen und Haut.
Er konnte kaum
laufen. Alle Män
ner trugen Unifor
Waltraud Westhoven aus Rednitzhembach – geboren 1940
men und Mützen.

ch bin am 2. Juni 1940 in
Schönwald, Kreis Tach
au, geboren. Der Ort lag
an einem Hang. Die steile
Dorfstraße zog sich lange
hin. Fast auf der Höhe la
gen links der Straße Schule,
Kirche, Schloss mit Meierhof
und Park. Da ich ein aufge
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Es waren aber auch andere ich vorsichtig den Apfel
Männer dabei, mit anderen aus dem Mund, lief auf den
Uniformen. Sie trugen Ge Mann zu und drückte ihm
wehre und konnten gut lau den Apfel in die Hand. Dabei
fen. Es standen Frauen am hatten wir ständig Blickkon
Straßenrand, manche hiel takt. Der Mann würgte den
ten Krüge oder andere Be Apfel mit zwei bis drei Bis
hältnisse hinter ihrem Rü sen hinab. Ich hatte das Ge
cken. Ab und
fühl, dass der
zu, wenn die
Hungrige „in
Männer
mit
den
Augen
„Ich hatte das
den Gewehren
winkeln“
ein
Gefühl, dass der
nicht hinsa
wenig lächelte.
Hungrige ,in den
hen, schütte
Darüber freu
Augenwinkeln‘
ein
ten die Frauen
te ich mich
wenig
lächelte.“
Wasser auf die
und lächelte
„schwachen“
ihn an. Hin
Männer. Sie
ter ihm ging
schleckten gierig das Was ein Uniformierter mit einem
ser von den Ärmeln. Auch Gewehr. Er hob es hoch und
als Kind von noch nicht fünf dann gab es einen fürchter
Jahren merkte ich, dass die lichen Knall. Der schwache
se Menschen Durst hatten!
Mann fiel wie ein Sack um,
Ich selbst hatte einen klei Blut spritzte aus seinem
nen Apfel in der Hand. In Kopf. Der „böse“ Mann stieß
diesen biss ich, als ich in die ihn mit dem Fuß in den rech
Augen des letzten Mannes ten Straßengraben, wo er tot
sah. Ich hatte das Gefühl, er liegen blieb. (Später habe ich
wolle mir den Apfel aus dem erfahren, dass die Hühner
Bauch holen. Da wusste ich, noch am nächsten Tag sein
dass der Mann sehr großen Hirn aufpickten.)
Hunger haben musste!
Frauen zogen mich weg von
Mitten im Abbeißen nahm der Straße. Ich habe bei dem
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Schönwald bei Tachau (heute: Tschechien)

Geschehen nicht geweint.
Irgendwie war ich fast froh,
dass der arme Mann nicht
gesehen hat, was der „böse“
Mann mit ihm vor hatte. Au
ßerdem war ich über sein
„Lächeln in den Augen
winkeln“ glücklich, als ich
ihm meinen Apfel schenk
te. So habe ich später keine
Schuldgefühle
entwickelt.
Ich bekam noch mit, dass
diese Männer im Schlosshof
übernachten sollten.
Ich konnte nicht schlafen und
musste dauernd an „meinen“
Mann denken. Im Morgen
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grauen bin ich barfuß und im
Nachthemd aus dem Haus
geschlichen und durch unser
verbotenes „Kinderschlupf
loch“ in den Schlossgarten
geschlüpft. Es war bitterkalt
und ich fror entsetzlich. Die
Neugierde war aber größer
und was mit diesen hungri
gen Menschen geschieht.
Unter den riesigen Buchen
kauerte ich mich nieder.
Vor mir waren Büsche, die
schon kleine grüne Blätt
chen trugen. So war ich ge
schützt und konnte sehr ge
nau folgende Szene sehen:
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Im Vordergrund links waren
Männer zu einem Haufen ge
schlichtet, etwas rechts da
neben kauerten einige Män
ner am Boden, nahe beiei
nander. Noch weiter rechts
brannte ein Feuer, über das
ein großer dampfender Kes
sel hing. Rechts von dem
Kessel standen einige Män
ner in Uniform. Sie hielten
Becher in den Händen, aus
denen auch Dampf kam und
sie tranken, füllten die Be
cher mehrmals nach. Die
kauernden Männer bekamen
nichts. Es war mir durchaus
klar, dass dies die hungern
den und durstigen Männer
vom Nachmittag waren. Die
tranken, waren für mich die
„Bösen“.
Ich hatte meine Faust fest in
den Mund gepresst, um kei
nen Laut von mir zu geben.
Ich war unglaublich traurig
und weinte tief in mir, ohne
eine Träne zu zeigen. Plötz
lich fuhr ein Lastwagen in
den Park. Man warf die auf
geschichteten, steifen Män
ner auf die Ladefläche. Nach
wenigen Minuten wollte der
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Lastwagen wenden, seine
Lichtkegel gingen in meine
Richtung. Ich duckte mich
tief auf die Erde. Ich hatte
Angst, dass man mein weißes
Nachthemd sehen würde. So
war mir klar, dass ich mög
lichst schnell verschwinden
musste. Leise und beson
ders vorsichtig verließ ich
meinen Beobachtungsplatz
und schlich mich aus dem
Schlosspark. Doch zuvor
habe ich in meiner kindli
chen Art dem Lieben Gott ein
Versprechen gegeben: „Lie
ber Gott, ich will nie etwas
tun, das einen Menschen
verletzt oder gar tot macht.
Ich will immer aufpassen,
wenn es Menschen schlecht
geht, dass ich helfen muss
und das auch tue.“
Dann schlich ich heim und
da merkte ich, wie ich vor
Kälte zitterte. Ich erzählte
keinem von dieser Nacht.
Ich bekam am nächsten Tag
hohes Fieber, es kam zu ei
nem Abszess im Hals mit be
drohlichem Zustand. Da es
keinen Arzt gab, hatte man
mich schon fast aufgegeben.
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Ein amerikanischer Arzt, der sind die um den 21. April
auch Deutsch sprach, kam 1945 nach Schönwald ge
dann zweimal täglich, er öff kommen.
nete den Abszess, brachte Nach diesem Gespräch habe
Medikamente und überwach ich alles meiner Mutter er
te den Verlauf. Dann sagte zählt, die völlig außer sich
er zu meiner Mutter: „Das war. Sie konnte sich nie erklä
Kind müsste gesund sein. ren, warum ich über Nacht so
Es ist drinnen
schwer krank
krank.“ und
wurde
und
dabei zeigte er
danach über
„Nun hoffe ich
auf die Brust.
längere
Zeit
nach dieser Nieder verändert war.
Ich wollte im
mer wissen, schrift, dass er seine Jetzt war alles
wann
diese
Ruhe finden kann.“ für sie nach
Ereignisse
vollziehbar.
stattgefunden
„Mein Mann“
haben.
Von
hat mich ein
Frau Rosa Stich (Nr. 69), der Leben lang begleitet, war im
Mutter von Frau Hoch, habe mer in den Nächten da. Ich
ich kurz vor ihrem Tod, Ende sah ihn stets so scharf, dass
der 80er Jahre das ziemlich ich ihn hätte zeichnen kön
genaue Datum in einem Ge nen, aber immer mit dem
spräch erfahren. Ihr habe kleinen Lächeln in den Au
ich als Erste von den Ge genwinkeln. Er wurde mir
schehnissen erzählt. Sie war vertraut. Nun hoffe ich nach
erstaunt über die Details, dieser Niederschrift, dass er
die ich sagen konnte. Sie seine Ruhe finden kann.
sah mich lange an und sag Mein Versprechen, allen
te dann: „Dees worst du? Es Menschen zu helfen, die Hil
war genau eine Woche bevor fe brauchen, habe ich bis
die Amerikaner kamen.“ So heute gehalten. 2001 bekam
weit ich in Erinnerung habe, ich die „Bayerische Staats
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Das Schönwalder Wappen

medaille für Soziales Ver
halten“. Ich muss nicht eine
extra Ehrung haben. Mein
ganzes Leben wurde durch
diese Ereignisse bis heute
geprägt und ich habe dieses
Versprechen nie bereut.
Nachtrag bzw. Ergänzung:
Ich habe im April und Mai
2012 in einigen Telefonaten
mit meiner Cousine folgende
Aussage erhalten.
Meine Cousine, Frau Cäcilia,
genannt Anni Graw, wohn
haft in Obernjesa bei Göttin
gen, ist Jahrgang 1926. Sie
wohnte bis zur Vertreibung
im Elternhaus, Schönwald
Nr. 5 (Schütz ist der Haus
name). Dieses Anwesen lag
auf der Höhe des Schlosses,
rechts neben der Straße,

AK

also dem Schloss und dem
Meierhof sehr nahe.
Sinngemäß sagt sie: „Gerade
in den letzten Kriegsmona
ten kam es sehr häufig vor,
dass nachts Schüsse fielen
aus der Richtung des Mei
erhofes. Dort in der großen
Scheune waren Menschen.
Fast jeden Morgen (noch im
Dunkeln) hörte man Lastwa
gen, die den Meierhof ver
lassen haben. Es war bei
Todesstrafe verboten, Men
schen zu helfen oder davon
etwas zu sagen. Wir hatten
im Dorf alle Angst.“
Auch sie hat den beschriebe
nen „Todesmarsch“ gesehen,
aber weiter oben im Dorf, in
der Nähe des Familienhofes,
während ich weiter unten im
Dorf war.
Das, was ich erlebt und nie
dergeschrieben habe, kann
ich bezeugen und beeiden.
So etwas vergisst man, auch
als Kind, niemals in seinem
restlichen Leben. Man wur
de nie danach gefragt.
Rednitzhembach, 13. Juni 2012
Waltraud Westhoven
für Dr. Hamperl-Dokumentation
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Warum laufen Sie denn?
Laufen im Alter – geht das noch? Muss ich nicht
schon in jungen Jahren damit anfangen? Und was
hab ich eigentlich davon? Die Alters-Klasse befragte Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 60
beim Saisonauftakt der Läufer, dem infinity-sportLäufercup, am Rothsee.
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Brigitte Bäuml (69) ist eine leidenschaftliche Läuferin. Sie läuft
seit 25 Jahren, ihren ersten Marathon bestritt sie 1990 in Regens
burg. Sie läuft für den TV Geiselhöring. Den Lauf am Rothsee
schaffte sie mit einem Lächeln – und freut sich schon auf ihre
nächsten Starts, denn „beim Laufen fühle ich mich einfach frei!“
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Herwig Eckert (64) stammt aus Hüttenbach bei Schnaittach. Jahrzehnte
lang wanderte er, dann brachte ihn sein Sohn zum Laufen – und das
lässt ihn nicht mehr los. Der Sohn ist mittlerweile ein begeisterter und
erfolgreicher Triathlet, Herwig läuft seit fünf Jahren die Läuferserie, seit
elf Jahren bestreitet er schon Wettkämpfe, darunter auch Schnuppertriathlons. Zur Belohnung gönnte er sich am im Strandhaus Birkach bei Wirt
Winfried Möltner einen leckeren Bienenstich mit Kaffee. Recht hat er.
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Günter Schwarz (65) aus Mildach ist ein alter Hase im Laufen.
Seit 1998 ist er bis zu sechs Mal die Woche unterwegs und
auch bei Wettkämpfen nicht zu bremsen. Er startet für den
Lauftreff KABA/Kammerstein-Barthelmessaurach.
Ernst Sauter (65) aus Nürnberg läuft für seinen Heimat
verein TSV Flachslanden. Bereits in den 80er Jahren startete
er im Marathon, dann kamen 15 Jahre Pause. Ein Arzt
motivierte ihn wieder zum Laufen. Seit fünf Jahren ist er
intensiv dabei, trainiert dreimal in der Woche und hat
keinerlei Gelenk- und sonstige Probleme.
Erwin Gillich (64) kommt vom DAV Röthenbach/Pegnitz,
ist auch Marathon-Mann. Mit 49 ging’s bei ihm los, eine
Kur war der Auslöser. Bewegen war damals das Rezept,
nun bereitet er sich auf dem Hamburg-Marathon im Mai
vor. Das wird sein achter!
Erika Hainer (61), auch vom DAV Röthenbach, läuft seit 20
Jahren und hat dabei schon Deutsche Meistertitel gewonnen.
Laufen, Radfahren, Duathlon – Erika ist Sportlerin mit Leib
und Seele. Und hat schon ihre nächsten überregionalen
Starts im Visier.
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Nach dem Lauf ist vor dem nächsten Wettkampf.
Von links: Günter Schwarz, Ernst Sauter, Erwin Gillich und Erika Hainer
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Heinz Sitzmann (73) ist ein ganz lustiger Läuferkollege. Der „MarathonMann“ vom TV Bad Brückenau hat schon neun Marathonläufe geschafft.
Bestzeit: hervorragende 2.48 Stunden. Nach 25 Jahren Unterbrechung
läuft er seit 2002 aus gesundheitlichen Gründen wieder zielstrebig und
mit viel Freude – „weil ich dann auch immer hinter den schönen Mädels
herlaufen kann …“ meint er nicht ganz ernst.
Auf dem Finisher-Foto wird er eingerahmt von zwei jungen Bekannten,
die auch erfolgreich den Hauptlauf bestritten: die Zwillinge Sandra Mark
(links) und Claudia Käser aus Mildach.
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„Laufen ist keine Frage des Alters – machen Sie den ersten Schritt!“
Impressionen vom infinity-sport Läufer-Cup 2014
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