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Vorwort von Chris

Nachruf

Eine Leserin konnte den letzten Kurier
nicht lesen, weil sich ihr Ehemann das
Heft sofort "gekrallt" hatte. Ihn
interessierten die Computer-Codes.
Dieses Heft enthält nur eine kleine
SF-Story, die von Kindern handelt.
Die längste Geschichte in diesem
Heft ist diesmal eine Geschichte eines
Eisenbahningenieurs im 19. + 20. Jahrhundert (eine Art "Familiensaga").
Für Computer-Freaks habe ich hier
etwas aus meinem neuen Büchlein
über die Transkription griechischer
Buchstaben abgedruckt.
Traurig bin ich über den Tod einer
guten Freundin in meinem Alter.
Im nächsten Heft wird wieder etwas
Berlin-Historisches von Hanne Buhl
stehen.
Chris

Eine sehr gute Freundin von mir starb
unerwartet im Juli 2009:
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Science-Fiction:

Abschied von Terra
Ende des 21. Jahrhunderts auf Terra
Eine Schar Kinder in geflickter und verblichener Kleidung stürmte aus
der Schule. Ein Mädchen mit schwarzen Zöpfen, brauner Hautfarbe und
rotem Kopftuch war von Mitschülern umringt, die ihr die Hand
schüttelten: "Leb wohl, Eva!" riefen sie.
Es war Evas letzter Schultag. Morgen würde das Raumschiff "Roter
Adler" starten. Evas Mutter war Antriebstechnikerin und nahm natürlich
ihre Tochter mit. Die eigentlichen Passagiere waren überwiegend
Deutsche weißer Hautfarbe, die im fernen Weltraum ihren Traum vom
Sozialismus verwirklichen wollten, daneben auch Christen, Muslims
und Buddhisten, die dem industriebeherrschten Planeten "Erde" den
Rücken kehren wollten.
Zum Schluss blieb nur noch ein Kind bei Eva, ein Junge, ebenfalls mit
brauner Haut und schwarzem Haar. Seine Kleidung war die
zerlumpteste von allen, aber sein Gesicht strahlte normalerweise einen
schalkhaften Humor aus, dass es fast schade ist, dass er den BenettonFotografen nie über den Weg gelaufen war. Jetzt aber war er ernsthaft
traurig: "Musst Du uns wirklich verlassen, Eva? Du hast mir doch
versprochen, dass wir für immer zusammenbleiben würden!" Eva
seufzte: "Ich muss. Ich kann doch meine Mutter nicht im Stich lassen!"
Und nach einer Weile ergänzte sie, wobei sich ihre Miene aufhellte:
"Du kannst ja mitkommen, Tom! Du bist schließlich ein ausgesetztes
Heimkind und hast niemand, bei dem Du bleiben musst."
Tom: "Du spinnst ja. Wie soll ich an Bord kommen? Außerdem habe
ich meine Hühner zu versorgen." Eva trotzig: "Die Hühner oder ich!
Was ist Dir wichtiger? Außerdem habe ich bereits meine Katze mit
ihren Jungen an Bord geschmuggelt." Eva schmunzelte: "Ich habe auch
eine Idee, wie ich Dich an der Kontrolle vorbeischleuse." Tom: "Was
soll ich denn auf einem Raumschiff!" Eva: "Macho! Außerdem hast
auch Du versprochen, dass wir zusammenbleiben, also musst Du
mitkommen, wenn ich nicht hier bleiben kann." Tom zuckte wehmütig
die Schultern: "Na ja, wenn Du meinst."
Die beiden Kinder gingen los in Richtung Bushaltestelle. Sie kamen
an einer Robottaxi-Haltestelle vorbei. Eva hatte eine Idee: "Ach lass uns
doch ein Taxi nehmen. Du hast doch sicher noch ein paar geklaute
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Kreditkarten." Tom verärgert: "Ich klaue nicht, ich borge sie lediglich
kurz aus, bis der alte Gerald sie auf seiner Anlage kopiert hat!" Eva
erklärte: "Ich möchte noch einmal Berlin sehen, und ich schmuggele Dir
dann auch Deine Lieblingshenne mit an Bord." Tom: "Und der Hahn?"
Eva: "Okay, versprochen!"
Tom zog eine Kreditkarte aus seiner Unterhose und schob sie in den
Schlitz der Robottaxi-Haltestellensäule. Dann sprach er eine Nummer in
das Mikrofon. "Stimme identifiziert, ein Taxi kommt in acht Minuten",
kam eine elektronische Stimme aus der Säule. Auf Evas staunenden
Blick erklärte er: "Gerald modifiziert immer die Kopien der
Kreditkarten etwas, damit sie auf seine beziehungsweise meine Stimme
kodiert sind. Und von einem Freund bei einer Bank kriegt er dann über
Internet eine passende Geheimnummer. Dann wird das Geld von
irgendwelchen schwarzen Konten abgebucht, wo die Besitzer sich nicht
trauen, Gerald und seinem Kumpel bei der Bank die Polizei an den Hals
zu hetzen..."
Das Taxi kam. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen hatte es zwar
pro forma noch einen Fahrer, aber der verstand weder Deutsch noch
Hindi, aber das war ja heutzutage gar nicht mehr nötig. Eva sprach ins
Bordmikrofon: "Zum Berliner Zoo, bitte" und das Fahrzeug fuhr los.
Vollautomatisch fand es seinen Weg nach Berlin. Auf der Avus, der
Berliner Stadtautobahn, fragte der Bordcomputer: "Der Zoo in BerlinCharlottenburg oder der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde?" Nach
kurzem Zögern entschied sich Eva für den Tierpark.
Tom hatte schon Sorge, dass Eva von ihm wollte, dass er dort noch
ein paar Tiere klaue für das Raumschiff, aber die Sorge war
unbegründet. Genüsslich schlenderten sie durch den Tierpark. Tom
stibitzte bei einem fliegenden Händler ein paar belegte Brötchen, ohne
dass dieser es bemerkte, dazu tranken sie Leitungswasser. "Manchmal
hat es was für sich, als Straßenkind aufgewachsen zu sein", dachte er.
Nach dem Tierparkbesuch holten sie – wieder per Robottaxi – aus dem
Garten des Kinderheimes Toms Lieblingshenne, und im letzten Moment
noch eine weitere und den Hahn. Tom packte die Tiere in seinen alten
Rucksack, wo sie sofort in Schlaf zu versinken schienen. "Wenn ich sie
nicht dressiert hätte, mucksmäuschenstill zu sein, wenn ich sie
verstecke, wären sie mir schon längst von einer fremden StraßenkinderGang geraubt worden", erklärte er Eva.
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Vor der Landefähre (das eigentliche Raumschiff befindet sich ja in
einer Umlaufbahn im Weltraum) blieben die beiden Kinder stehen. Tom
war gespannt: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie Du die Kontrolle
austrickst - oder hast Du auch einen erwachsenen Freund, der Karten
'modifiziert'?" Tom sprach das Wort 'modifiziert' so aus, dass es
ironisch wie 'fälschen' klang.
"Viel einfacher", sagte Eva, "ich muss mich für zuhause sowieso
immer umziehen, Mama mag es nicht, wenn ich in Hosen 'rumlaufe."
Dann packte sie ein langes Kleid, eine Art Sarong, aus der Schultasche
und zog es über ihr T-Shirt und die Hose, ja es schlapperte sogar am
Boden.
"So, jetzt gib mir Deinen Rucksack mit den Hühnern, und die
Schultaschen mit den schweren Computern1 lassen wir hier draußen!"
Sie warf ihre Schultasche in einen Papierkorb. "Du Deine auch!"
forderte sie ihn auf. Schweren Herzens legte Tom seine Tasche
vorsichtig zu Evas Tasche in den Papierkorb und gab ihr seinen
Rucksack.
"Und nun nimm mich huckepack wie beim Reiterkampf!" fordert Eva
Tom auf und hob ihr Kleid bis unter die Achseln hoch. Flink kletterte
sie auf Toms Rücken und ließ das Kleid über ihn herabfallen, so dass
nur noch oben ihr Kopf und unten Toms Füße zu sehen waren.
Dann kommandierte Eva Tom zur Schleuse des Raumschiffes
("Links, rechts, geradeaus, Stop!"), Am Eingang nannte sie ihren
vollständigen Namen, nämlich Eva Roshan, und die Computerkontrolle
antwortete mit freundlicher Kunststimme: "Gesicht und Stimme sind
identifiziert. Sie dürfen eintreten, Frau Roshan, aber Sie haben zuviel
Übergewicht in ihrem Gepäck."
Nach kurzem Erschrecken fasste Eva sich und sagte: "Eine
Schulfreundin hat mir ihre Mineraliensammlung geschenkt. Das ist sehr
wichtig, dass wir unterwegs daran das Erkennen von Gesteinsarten
üben, damit wir auf unserem Zielplaneten geologische Kenntnisse
haben."
Der Computer: "Ihr Motiv leuchtet ein, aber ohne Genehmigung des
zuständigen Offiziers ist jegliches Übergewicht nicht erlaubt." Eva:
"Und wenn ich nachher dafür etwas anderes von meinem persönlichen
1

Dass tragbare Computer einmal nicht mehr schwergewichtige "Schlepptops" sein
würden, war für mich beim Schreiben damals noch nicht vorstellbar.
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Gepäck hinausbringe?" Der Computer schien nachzudenken. "In
Ordnung, aber in spätestens 15 Minuten müssen Sie 3,478 Kilogramm
wieder nach draußen bringen. Sonst gibt es eine Meldung." Dankbar
huschte die lange Gestalt im Sarong, oben Evas Kopf und unten Toms
Füße, ins Innere des Raumschiffes.
Und so kam es, dass zu den wenigen terranischen Tieren, welche die
Siedler auf den Planeten Boruthia mitgebracht hatten, auch Hühner
gehörten.

Bild: Tom mit seinem Hahn
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Roman: Auf den Spuren unseres Großonkels
Kap. 1: Die Erbschaft
Von der Existenz unseres Großonkels Karl erfuhr ich eigentlich erst, als
der Möbelwagen mit der Erbschaft vor der Tür stand. Mutter wusste von
ihm auch nur, dass Großvater sich mit ihm wegen einer Erbschaft
verkracht hatte, als beide noch fast Kinder waren. Großonkel Karls
Vermieter hatte uns nun die ganze Wohnungseinrichtung geschickt,
nachdem er uns als die einzigen Erben aufgespürt hatte.
Die meisten Sachen wurden von Mutter gleich verkauft (wir haben
nicht genug Platz), die schönsten Stücke aber behielten wir. Briefe oder
persönliche Unterlagen waren leider nicht dabei. Lediglich eine
Abschiedsurkunde seiner Firma zu seiner Pensionierung ließ auf seinen
Beruf als Ingenieur schließen. Er muss recht einsam gelebt haben.
Schade, dass Mutter nichts über unseren Großonkel wusste und Großvater
nicht mehr lebte!
Es waren wohl einige Monate vergangen, als ich mir einen Sekretär aus
der Erbschaft herrichten wollten. Beim Polieren mit Möbelpolitur öffnete
sich plötzlich ein Geheimfach, das ich sonst nie entdeckt hätte. Außer ein
paar beschriebenen Blättern enthielt das Fach nur eine Brosche, sonst
nichts.
Ich wollte die schwer lesbaren Blätter schon wegwerfen, doch dann
bezwang ich mich, diese altertümliche Schrift zu lesen, und schon bald
war ich gefesselt. Was wusste ich schon über die alten Zeiten! Offenbar
hatte unser Großonkel angefangen, sein ganzes Leben zu beschreiben.
Über seine Kindheit hatte er nichts geschrieben. Anscheinend begann für
ihn sein Leben nach dem Examen als Ingenieur (vielleicht wegen dem
Familienstreit mit seinem Bruder, unserem Großvater.
Doch nun zu seinen Aufzeichnungen:
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Kap. 2: Die neue Strecke
(aus den alten Aufzeichnungen)
Meine erste Stelle nach dem Examen fand ich in Zillerland. Es war nicht
das Zillerland in den Alpen, sondern eine trostlose Heidegegend im Osten
des Reiches. Man hatte dort Kohle entdeckt und wollte dort nun
Stahlwerke errichten. Als ich da ankam, standen schon die ersten
Schornsteine und daneben eine Barackensiedlung. Wir Ingenieure wurden
erst einmal in Bauernhäusern einquartiert, die sich mit ihren weit
überhängenden Strohdächern auf den Boden zu kauern schienen, wie
Tiere, die bewegungslos auf der Erde hocken und hoffen, vom Raubtier
übersehen zu werden.
An den Sonntagen fuhren wir mit der Bahn nach Wiessee, dem
Nachbarort. Zu den Bällen, Strandkonzerten und den Theateraufführungen dort kam immer die ganze Nachbarschaft, auch aus der
weiteren Umgebung. Wenn man von Wiessee weiterfährt, kommt man
nach Mühlenau. Aus Mühlenau bezog Zillerland immer das Mehl, denn
nur dort gab es genügend Wasserkraft, und die Windmühle von Wiessee
reichte gerade für den eigenen Bedarf. Der Fürst, dem Mühlenau gehörte,
war immer etwas eigenwillig gewesen. Er war der letzte, der seinerzeit in
dieser Gegend der Zollunion beitrat.
Nach Mühlenau kommt St. Albani, die damalige Endstation der
Eisenbahn. Hier sagten sich gewissermaßen Fuchs und Hase gute Nacht.
Von St. Albani aus legte man gerade, als ich nach Zillerland kam, die
Eisenbahn weiter bis zur Grenze, um einerseits die unermesslichen
Wälder dort zu erschließen und andererseits den Fernhandel zu
erleichtern.
Zur Eröffnung der neuen Bahnlinie wollte sogar der König selbst
kommen. Schon Monate vorher sprach man von nichts anderem mehr.
Jenseits der Grenze war die Bahnlinie noch nicht in Angriff genommen
worden, aber man wollte von dort wenigstens einen Minister zur
Eröffnungsfeier schicken. Ich hatte in Tannenhöh, dem Grenzort, den
Empfang des Königspaares vorzubereiten. Da der König der erste
Passagier auf der neuen Strecke sein sollte, musste ich zu den
Vorbereitungen immer mit Pferd und Wagen von St. Albani aus nach
Tannenhöh fahren, obwohl die Strecke schon zwei Wochen vorher fertig
geworden war. Heute klingt das sehr romantisch, aber wenn ich an
damals denke, so fallen mir eigentlich als erstes die Flüche des Kutschers
ein, die er ausstieß, wenn uns gerade an der engsten Stelle ein Fuhrwerk
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mit Baumaterial für die Eisenbahn entgegenkam. Ein Vergnügen war die
Fahrt mit dem Pferdewagen weiß Gott nicht!
Schließlich war es soweit. Ich stand mit einem Posaunenchor und dem
Bürgermeister von Tannenhöh auf dem Bahnsteig von Tannenhöh und
erwartete den Zug. Es war überhaupt das erste Mal, dass der König in
diese Gegend kam. Auf dem Weg zur Festhalle, die ich eigens für diesen
Zweck konstruiert hatte, standen die Kinder und schwenkten Fähnchen.
Leider entgingen mir die Reden der Honoratioren und die Feierlichkeiten
im Ort, weil ich zu müde war. Da ich außerdem noch einen langen Abend
vor mir hatte, legte ich mich in den leeren Festzug und schlief bis zum
späten Nachmittag. Niemand fiel meine Abwesenheit auf. Um sechs Uhr
sollte die Rückfahrt stattfinden, bei der ich selber dann zum ersten Mal
auf der neuen Strecke mitfuhr. In Wiessee wollte das Königspaar
übernachten. Da eine der Prinzessinnen am nächsten Tag Geburtstag
hatte, sollte am Abend dort ein Ball veranstaltet werden. Ich war dafür
verantwortlich, dass um Mitternacht ein Feuerwerk stattfand.
Als der Zug schließlich aus Tannenhöh abfuhr, war es viertel nach sechs
abends. Ich saß im letzten Wagen bei den Bediensteten des Hofes. Neben
mir stand ein junges Mädchen am Fenster und fragte mich nach den
Namen der Berge und etliches über die Gegend. Sie war offenbar das
erste Mal in den Bergen. Ich erklärte ihr alles, so gut ich es selber wusste.
Links erhob sich das Mittelgebirge mit seinen Wäldern. Rechts dagegen
war fast ebenes Feld. Neben der Bahnlinie lief die Straße entlang. Kurz
vor St. Albani kam ein Tunnel. Wie tief unterm Berg der Tunnel war,
konnte ich ihr nicht sagen, als sie mich danach fragte. Luise, so hieß das
Mädchen, war Gouvernante des Neffen des Kronprinzen, wie sie mir
dann erzählte.
In St. Albani kamen wir auf die alte Eisenbahnstrecke. Es wurde kurz
angehalten, um Kohlen nachzuladen. Gerade als die Fahrt weiterging, sah
man die Sonne hinter der Kirche von St. Albani blutrot untergehen.
Abermals kam ein Tunnel. Er reichte aus, um Luise meinen Lebenslauf
zu erzählen, In Mühlenau hielt der Zug plötzlich an. Überrascht brach ich
meine Erzählung ab und schaute aus dem Fenster. Der Stationsvorsteher
sprach erregt mit dem Lokführer. Ich wandte mich wieder Luise zu und
verabredete mit ihr einige Tänze für den Ball in Wiessee.
Es wurde schon dunkel, während der Stationsvorsteher den ersten
Wagen betrat, in dem der König saß. Schließlich wurde bekanntgegeben,
dass eine Weiterfahrt erst am nächsten Tag möglich sein würde, da in
einem der Tunnel zwischen Mühlenau und Wiessee eine Lokomotive
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entgleist sei. Da inzwischen aber schon ein paar Stunden vergangen
waren, hatte man in Mühlenau genug Zeit gefunden, die Gastwirtschaft in
der Mühle für den hohen Besuch herzurichten.
Das Orchester war glücklicherweise mit im Festzug, und von Wiessee
war bereits ein Gespann mit den Feuerwerkskörpern unterwegs. Bis
11 Uhr nachts sollte es eintreffen, alles weitere wäre dann meine
Aufgabe.
Der Abend wurde dennoch ein großer Erfolg. Eine große Überraschung
gab es, als große Bogenlampen plötzlich die Mühle und den Platz vor
dem Mühlrad erhellten, wo ein Podium für das Tanzorchester bereitstand.
Zwar kannte man in der Hauptstadt schon das elektrische Licht, aber
sonst war es noch weitgehend unbekannt. Der Müller hatte es erst ein
halbes Jahr.
Wegen des beschränkten Platzes im Saal duften nur die Gäste vom Hof
dort tanzen. Wir anderen tanzten auf dem Platz vor dem Mühlrad. Luise
tanzte fast nur mit mir. Nach und nach kamen aber auch die hohen Gäste
ins Freie, um die warme Nacht zu genießen, so dass schließlich die
Wirtsleute sich genötigt sahen, auch das kalte Büfett nach draußen zu
tragen, wo sich das Mühlrad romantisch im Scheine des elektrischen
Lichtes drehte.
Als um halb 11 das Gespann mit dem Feuerwerk eintraf, machte ich
mich mit einigen Arbeitern ans Werk. Punkt 12 Uhr, das heißt, um
Mitternacht, gab ich dem Müller einen Wink. Er ließ das Wasserrad
anhalten, und das elektrische Licht erlosch. Wenige Sekunden später stieg
die erste Rakete empor. Die Farbenpracht des Feuerwerks wurde sehr
bewundert, doch niemand bemerkte, dass der Rhythmus der Raketenstarts
einen gemorsten Glückwunsch bildete, was mich sehr ärgerte.
Am nächsten Morgen hatte man die verunglückte Lokomotive aus dem
Tunnel herausgeschafft, so dass die Fahrt weitergehen konnte. Da für
einen Aufenthalt in Wiessee nun keine Zeit mehr war, blieb ich in
Mühlenau auf dem Bahnsteig zurück und winkte inmitten der Einwohner
dem abfahrenden Festzug nach. Aus einem der Wagenfenster wurde noch
eine Rose geworfen und fiel in die Menge, dann verließ der Zug den
Bahnhof. Kurz darauf sah man ihn über die hohe Bogenbrücke dampfen
und in dem Tunnel verschwinden, in dem am Tag vorher die Lok
entgleist war.
Ich fuhr später dann mit dem Mittagszug nach Zillerland zurück. In
Wiessee hielten sich übrigens noch jahrelang Gerüchte, dass bei der

Seite 12

Siebener-Kurier 59

August 2009

entgleisten Lok im Tunnel die Mühlenauer ihre Hände im Spiel gehabt
hätten.
Zu Kap. 2: Der Streckenplan von Tannenhöh bis Zillerland
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Kap. 3: Luise
(aus den alten Aufzeichnungen)
Etwa ein halbes Jahr später, ich dachte schon lange nicht mehr an den
Königsbesuch auf der neuen Eisenbahnstrecke, erzählte mir eines
Montags ein Arbeiter, dass in Mühlenau Post aus der Hauptstadt für mich
bereitläge. Er habe dort in der Mühlengaststätte ein Brief mit der
Anschrift gesehen: "An den Feuerwerker von Mühlenau, Mühlenau,
Mühle." Da kann doch nur ich damit gemeint sein.
Am nächsten Sonntag fuhr ich statt nach Wiessee bis nach Mühlenau.
Unterwegs überlegte ich mir, von wem ich derartige Post bekommen
haben mochte, doch wohl nur von der königlichen Gesellschaft! Hat
ihnen vielleicht mein Feuerwerk so gut gefallen, dass sie mich am Hofe
haben wollen? Oder haben sie für mich eine gute Stelle in der Hauptstadt?
Ich begann, mir das Leben in der Hauptstadt auszumalen und konnte die
Ankunft in Mühlenau kaum erwarten. Obendrein fuhr der Zug einen
Umweg über St. Albani auf einer provisorischen Strecke, weil die andere
Strecke neu gebaut werden musste!
Die Briefe in Mühlenau waren tatsächlich für mich, die dort in der
Mühle am Kaminsims lehnten. Sie waren ohne Absender, nur der
Poststempel verriet die Herkunft aus der Hauptstadt. Ich war sehr
überrascht, als ich die Briefe aufmachte. Sie waren von dem Mädchen aus
dem Festzug! Ich versuchte, mich näher an sie zu erinnern. Jetzt fielen
mir die Tänze wieder ein, vor dem Mühlrad. In ihrem Briefen fragte sie
mich nach meinen Namen (hatte ich ihr nicht meinen Namen im Zug
gesagt gehabt?). Dann erzählte sie von ihrem Leben bei Hofe, von Bällen
und anderem.
Nach meinen Luftschlössern auf der Herfahrt war ich etwas enttäuscht.
Um eine Brieffreundschaft anzufangen, macht man gewöhnlich keinen so
weiten Ausflug. Um nicht gänzlich umsonst gefahren zu sein, wanderte
ich trotz des kalten Februarwetters rund um Mühlenau, während meine
Kollegen vermutlich gemütlich im Club in Wiessee saßen.
Eigentlich war die Umgebung von Mühlenau gar nicht so schlecht. Es
gibt zwar keinen See dort, aber Berge, Bäche und einen kleinen
Mühlteich. Ich beschloss, im Frühjahr und im Sommer öfters mal hierher
zu fahren. Am Abend schrieb ich zu Hause einen Antwortbrief an das
Mädchen mit meiner Adresse. Sie hatte glücklicherweise ihren Namen
und ihre Adresse in ihrem Brief angegeben. So einen Brieffreundschaft ist
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doch etwas ganz Nettes! Jedoch bekam ich keine weiteren Briefe von
Luise.
Ende April bekam ich plötzlich ein Telegramm: "Bin mit meiner Mutter
in Mühlenau ab nächster Woche. Stop. Besuchen Sie mich doch bitte,
wenn Sie Zeit haben. Stop." Ich überredete einige Kollegen, mit mir von
Mühlenau aus eine Bergwanderung zu machen. Einige von ihnen nahmen
auch ihre Frauen mit.
Wie aber erschrak ich, als ich Luise in Mühlenau sah! Bleich und
abgemagert erwartete sie mich auf dem Bahnsteig. Wie sie mir dann
erzählte, war sie krank gewesen, und als ihr der Arzt anschließend eine
Erholung in den Bergen verordnete, entschied sie sich sogleich für diesen
Ort. Meinen Brief hatte sie bekommen, sie war aber zu krank zum
Antworten. Da schönes Wetter war und sie außerdem wieder genug bei
Kräften war, schloss sie sich mit ihrer Mutter unserer Bergwanderung an.
Es hatten erst wenige Bäume schon Laub, aber im Tal blühten bereits die
Obstbäume. Luises Mutter kam schnell mit meinen älteren Kollegen und
ihren Frauen ins Gespräch. Luise selbst dagegen war schweigsam. Sie
war diesmal so ganz anders als letztes Jahr. Das lange Wandern schien sie
anzustrengen, aber sie sagte nichts.
Beim Rückweg blieb sie etwas zurück, während ihre Mutter im
Gespräch vertieft war und nichts zu bemerkten schien. Ich blieb deshalb
auch etwas zurück. Ich erzählte Luise einiges von dieser Gegend. Der
Berg, auf dem wir waren, hieß früher "Mons Sacer", das heißt
Heiligenberg. Früher hat darauf eine Kapelle gestanden, aber schon davor
hat dieser Berg in der Umgebung eine besondere Rolle gespielt. So
durften da oben keine Bäume gefällt werden, ja selbst Blumenpflücken
mochte dort niemand. Sogar heute noch trauten sich die Kinder aus dem
Dorf aus abergläubiger Furcht nicht, auch nur ein Gänseblümchen da zu
pflücken. Ich schlug Luise vor, nachher den alten Müller nach dem Grund
dafür zu fragen.
Am Rande des Dorfes, als wir den Bach überquerten, blieben Luise und
ich auf der Holzbrücke einen Augenblick stehen, während die anderen
von uns schon in die Mühlwirtschaft gingen. Man sah den Giebel der
Mühle bereits hinter einigen blühenden Bäumen hervorschauen. Bachaufwärts lag der Mühlteich mit dem Wehr. Dahinter ragten schroff die
Felsen des Berges in die Höhe. Vom Mühlteich floss der Bach unter der
Brücke hindurch ins Dorf. Ich wies Luise auf die Schlüsselblumen und
die Veilchen hin, die ich an den Ufern des Baches entdeckte.
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Während wir uns über das Brückengeländer lehnten und dem fließenden
Wasser zusahen, erzählte mir Luise ein Märchen von den
"Himmelschlüsselchen". Ich überlegte, ob mir nicht ein Gedicht über
Veilchen einfiele. Mir kam nur in den Sinn: "veilchenblaue Augen". Ich
schaute mir Luise genauer an: ihre Augen waren blau, aber heller als
Veilchen. Ihr Gesicht war sehr hübsch, wenn man das so sagen kann, bloß
noch etwas bleich. Aber mit Schillers "Du bist so blass, Luise", wollte ich
lieber nicht reimen. So folgten wir schließlich den anderen in die
Wirtschaft. Am Abend war ein Konzert in Wiessee. Ich lud Luise und
ihre Mutter dazu ein, aber nach der Wanderung fühlte sie sich zu
erschöpft dazu.
Am nächsten Sonntag war das Wetter zu schlecht, um irgendetwas zu
unternehmen. In der Woche danach trafen wir uns einen Abend in
Wiessee. Sie bat mich, wenn auch nicht mehr so selbstbewusst wie
früher - was mir gefiel - ihr doch ab und zu einen Brief zu schreiben.
Irgendetwas trieb mich in der Woche, als Luise abreiste dazu, die Arbeit
zu unterbrechen und nach Wiessee zu fahren, wo sie laut Fahrplan bei der
Heimfahrt umsteigen musste. Ihren Blick vergesse ich nie, wie sie
nochmals zum Fenster des Abteils herausschaute. Ihre Mutter schloss das
Fenster, bevor der Zug losfuhr; wohl wegen des Fahrtwindes. Luise
winkte mir noch hinter der Fensterscheibe nach, bis der Zug abgefahren
war.
In den Wochen danach musste ich immer wieder an sie denken.
Manchmal war ich deswegen bei der Arbeit etwas zerstreut. Meine
Kollegen wussten so eher als ich selber, dass ich verliebt war.
Luise schrieb mir, dass sie sich freuen würde, wenn ich sie mal
besuchen würde. Ich beschloss daraufhin, meinen Urlaub in der
Hauptstadt zu verbringen. An den Sonntagen wanderte ich jetzt öfters
durch die Berge bei Mühlenau. Ich fuhr auch gelegentlich nach
St. Albani, dem Nachbarort. Im Sommer ist es dort schöner. Sehenswert
ist die Kirche des Ortes, die quasi auf der Stadtmauer steht. An heißen
Tagen ist es in St. Albani kühler, weil der Ort höher liegt und die Wälder
auf den Bergen Schatten spenden. Das Gasthaus am Bahnhof ist auch
größer als die Mühlwirtschaft in Mühlenau. Mit den Tischen unter den
Bäumen im Hof ist es dort in der heißen Mittagszeit sehr nett. Später war
ich dort noch oft mit Luise. In jeder Jahreszeit ist anscheinend ein anderer
Ort der schönste.
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Als im Sommer überall blau die Vergissmeinnicht blühten, schickte ich
Luise ein paar gepresste Blüten mit den Versen:
Der Vergiss-mein-nicht Pracht auf dieser Wiese
gleicht deiner Augen Glanz, Luise.
Wenn ich auf diese Blumen schau,
so seh' ich in deiner Augen Blau.
In ihren Briefen erzählte sie jetzt weniger von Bällen und Tänzen als im
Winter, sondern von Konzerten, Opern sowie Spaziergängen im Zoo,
aber nie davon, dass sie noch tanzte.
So verging der Frühsommer. Während das Korn auf den Feldern reifte,
zählte ich fast schon die Tage bis zum Urlaub, den ich im September
nehmen wollte. Plötzlich blieben ihre Briefe aus. Ich wurde unruhig, die
Kollegen witzelten schon, dass sie wohl einen anderen gefunden habe.
Schließlich schrieb sie, dass sie wieder krank war, es ihr aber schon
besser ginge. Diesmal habe ihr der Arzt zu Seeluft geraten. Wenig später
erhielt ich ein Angebot einer Firma in Kiel für einen hohen Posten. Ich
dachte mir gleich, dass ....
***
(hier brach der Bericht des Großonkels ab.)

September 2009

Siebener-Kurier 59

Seite 17

Kap. 4: Luises Brief
(der Erzähler)
Weil ich keine weiteren Aufzeichnungen von meinen Großonkel finden
konnte, schrieb ich an seine Firma in Kiel, wo er gearbeitet hatte, ob sie
etwas über sein Leben wüssten. Das Manuskript des Großonkels hatte
mich neugierig gemacht auf den Lebenslauf dieses Verwandten, von dem
ich bis vor kurzem ja noch nichts gewusst hatte. Schon nach einigen
Wochen erhielt ich eine Antwort. Eigentlich hatte ich nicht mit einer
Antwort gerechnet. Die Firma schrieb folgendermaßen:
Sehr geehrter ...
Ihr Interesse für das Leben Ihres Großonkels freut uns sehr.
Die älteren Kollegen unter uns, die ihn noch kannten, haben
ihn alle in guter Erinnerung. Er war ein netter und
freundlicher Vorgesetzter und Kollege. Die Sekretärinnen
schwärmten für ihn, man konnte fast neidisch werden.
Über seinen Firmeneintritt und seine Heirat, nach der Sie
fragen, haben wir leider keinerlei Unterlagen mehr, da unser
Betrieb im Krieg ausgebombt worden war.
Jedoch fand ich im Archiv einen Brief, den wir vor Jahren
zwischen alten Konstruktionsunterlagen gefunden hatten.
Unser Archivar hat ihn für sein "Museum" gerettet. Anbei
senden wir Ihnen eine Fotokopie.
Mit freundlichen Grüßen
M. Müller, Personalabteilung
Der beigefügte Brief zeigt eigentlich ganz deutlich, dass mein
Großonkel diese Luise geheiratet hat, und zwar in Berlin, während er
selber schon seine Stelle in Kiel hatte. Leider fehlt auf dem Brief ein
Datum. Sicherlich war es noch vor dem ersten Weltkrieg. Doch nun zu
dem Brief selbst:
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Liebster Karl!
Du fehlst mir sehr! Dass Du wegen der Arbeit in Kiel unsere
Hochzeit um eine Woche verschieben musst, passt mir gar
nicht, aber dass sie dieses Kessel-Dingsda ohne Dich nicht
hinbekommen, obwohl Du erst ein viertel Jahr dort bist, finde
ich sehr schmeichelhaft. Jedoch von der Hochzeitsreise lasse
ich Dich nicht fort, auch wenn sich das ganze Werk auf den
Kopf stellt. Es bleibt doch dabei, dass Du am Sonnabend
wieder nach Berlin kommst?
Gräfin von Staufen hat mir gestern bei den Gardinen
geholfen (Du weißt doch, das ist die, über deren Bruder Du
diese Stelle bekommen hast).
Mamán will übrigens in Berlin bleiben. Ich glaube, Du bist
ganz froh, keine Schwiegermutter im Haus zu haben, auch
wenn Du immer das Gegenteil behauptest. Du wirkst nämlich
immer etwas gereizt, wenn Du länger mit ihr geredet hast.
Lucie hilft mir, die Blumenarrangements in der Kirche
vorzubereiten. Ach, als der Pfarrer beim Brautgespräch mich
nach dem Myrtenkranz fragte - wie Du da rot wurdest, sahst
Du wirklich zu süß aus. Alle meine Freundinnen beneiden
mich um Dich.
Tausend Küsse
von Deiner Luise

Kap. 5: Spurensuche
Eine Nachbarin meines Großonkels in Kiel hatte mir bei meinen
Nachforschungen erzählt, dass er früher einmal im Jahr nach Wiessee
gereist sei, ihr jedoch nie gesagt habe, warum. Ich beschloss deshalb,
selbst einmal dahin zu reisen. Meine Schwester Jenni kam mit. Im
Reisebüro verkaufte man uns Fahrkarten und Bettreservierung für
St. Albani. Wiessee, Zillerland und Mühlenau kannten sie dort nicht.
So fuhren Jenni und ich eines Freitags los und trafen nach einer langen
Fahrt nachmittags in Tannenhöh ein. Hier warteten wir auf den Zug nach
St. Albani. Dieses war der erste Ort aus Onkel Karls Bericht von Luise.
Das große, graue Bahnhofsgebäude hat es sicherlich damals noch nicht
gegeben, das hätte er sonst erwähnt. Die Tür war zugenagelt. Darauf war
ein Schild: "Fahrkarten bitte beim Schaffner lösen." Neben uns warteten
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einige Arbeiter auf den Anschlusszug, da sie zum Wochenende
heimfuhren, und einige Reisende, die offenbar trotz des fortgeschrittenen
Herbstes noch einmal für ein Wochenende in die Berge wollten. Ein paar
Schuljungen liefen zwischen den Gleisen herum uns sahen sich eine
Dampflok an, die dort abgestellt war. Gestikulierend wiesen sie auf die
Lokomotive und warfen mit technischen Fachausdrücken um sich, dass
ich nur stauen konnte. Einer von ihnen kam zu uns und erzählte mir, dass
die Strecke nach St. Albani eine Schmalspurbahn sei und schon längst
stillgelegt wäre, wenn sie der Bundesbahn gehören würde. Dann begann
er, mir von seinem Mathelehrer und seiner Modelleisenbahn zu erzählen.
Schließlich kam der Zug und beendete den Redestrom des Schulkindes.
Die Fahrt mit der Kleinbahn war ziemlich schaukelig. Man musste sich
fast festhalten, um nicht vom Sitz zu fliegen. Ich überlegte, ob wir
vielleicht auch in St. Albani einen Sonnenuntergang, wie ihn Onkel Karl
beschrieben hatte, zu sehen bekommen würden und dachte an die
Erzählungen des Jungen, der mich auf dem Bahnhof angeredet hatte. Ich
möchte auch mal Kinder haben, dachte ich mir. Bei diesem Gedanken
stieß mich Jenni an: "Mensch, achte lieber auf die Gegend draußen,
anstatt wieder zu träumen." Also schaute ich hinaus. Rechts waren Felder,
links Wald. Rechts neben der Bahn führte die Straße entlang. So, wie die
aussah, muss das Autofahren noch holperiger zugehen als das
Bahnfahren, dachte ich. Jenni meinte: "Das Motorradfahren muss hier ein
irres Gefühl sein mit den vielen Schlaglöchern!" Ob sie das ernst meinte
oder ironisch, war mir nicht ganz klar. Gerade überholte uns ein
Radfahrer; die Kleinbahn war wirklich ein Bummelzug! Schließlich kam
noch ein Tunnel, dann waren wir in St. Albani.
Es hatte angefangen zu regnen. Ein junger Mann (Hotelboy wäre der
falsche Ausdruck) holte uns ab und nahm unsere Koffer. Wir wohnten im
Eschenhof. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. In der großen
dunklen Diele roch es etwas nach Stall und nach Scheune, durch die
offene Küchentür sah man einen Holzherd, auf dem ein Kessel dampfte,
und an den Wänden hingen Hirschgeweihe. Der "Hotelboy" führte uns die
Treppe hoch, die bei jedem Schritt laut knarrte. "Ideal zum
Gespensterspielen", meinte Jenni. Unser Zimmer war sehr gemütlich. Die
Bettdecken waren rot-weiß kariert, auf dem Boden lag ein Flickenteppich
und das Fenster hatte lauter einzelne kleine Scheiben. Verschwommen
sah man im Regen einige Berge, wenn man hinaus schaute.
Beim Abendessen erkundigte ich mich nach Zügen nach Mühlenau,
aber es fuhren keine. Nur sonntags ginge einer nach Wiessee, der aber
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von dem "Verband der Deutschen Eisenbahnfreunde e. V." betrieben
würde, aber der halte nicht immer in Mühlenau. Die Wirtin schlug uns
vor, am nächsten Tag eine Wanderung über den Berg dahin zu machen,
vielleicht zusammen mit den anderen Gästen. Es lohne sich.
Die Gaststube war dem übrigen Haus entsprechend rustikal. Die Wände
waren getäfelt, die Decke war aus Holzbalken und die Stühle hatten
geschnitzte Lehnen. Die Lampen waren aus Hirschgeweihen gemacht und
hatten Schirme aus kariertem Stoff. Es hätte mich nicht gewundert, wenn
in einer Ecke noch Zinngeschirr gehangen hätte, aber das war nicht der
Fall.
Wir gingen früh ins Bett, denn so eine lange Fahrt machte doch müde.
Am nächsten Morgen war das Wetter wieder gut, und so wanderten wir
los. Nach einem zweistündigen Marsch kamen wir in Mühlenau an. Die
Mühle existierte nicht mehr, sie war vor drei Jahre abgerissen worden,
wie uns der Wirtssohn und "Hotelboy" am Morgen erzählt hatte, als er
uns den Weg erklärte. Wir gingen zum Bauernhof, der noch da stand, aber
es war kein Mensch dort. Wie wir später erfuhren, gehörte er jetzt ein paar
Studenten, die da in den Semesterferien alternative Landwirtschaft
versuchten. Auf dem Rückweg kamen wir über eine Holzbrücke. Ob es
die war, wo sich unser Großonkel mit Luise über Blumen unterhalten
hatte? Jetzt blühten zwar keine Blumen, aber die Bäume sahen mit ihrem
bunten Herbstlaub farbenprächtig aus. Dann kletterten wir wieder den
sogenannten Heiligenberg hoch, von wo wir den Ausblick auf die
Landschaft genossen. Nach Norden sah man Mühlenau und andere
Dörfer, die weiter weg lagen, nach Süden sah man in den Talkessel von
St. Albani hinab.
"Hier, das kannst Du in deinen Bericht reinkleben!" sagte Jenni
kichernd und reichte mir ein Gänseblümchen. "Dichten kann ich auch",
alberte sie:
"Wenn ich deine Ohren seh,
tut mir gleich der Magen weh."
Meine Antwort war im gleichen Stil:
"Ich glaube, heute Nacht gibt's 'ne Kissenschlacht!"
Dass sich das reimte, merkte sie aber nicht. Jenni eilte voraus, rutschte aus
und schlitterte auf dem nassen Laub den halben Berg hinunter. Unter den
anderen Wandernden fand sich sogleich ein halbes Dutzend Kavaliere, die
ihr nacheilten und sie aufhoben. Jenni schien das zu genießen. Trotz ihres
burschikosen Wesens ist sie doch sehr hübsch, und sie weiß es auch.
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Als ich schließlich im Gasthaus ankam, war von Jenni nichts zu sehen.
Es war schon später Nachmittag. Ich beschloss, mir die Kirche anzusehen.
Die Kirche steht auf der Stadtmauer von St. Albani. Der Weg hinauf
verläuft in Schleifen und am Schluss führt eine Treppe nach oben. Da
gerade Abendvesper war, war die Kirche offen. Von ihrem Inneren war
ich aber enttäuscht: ein Altar, einige Bänke und sonst fast nichts. Es sah
aus wie in einer protestantischen Kirche.
Auch diesmal gab es keinen Sonnenuntergang, und so ging ich zum
Gasthof zurück. Da Jenni nicht aufzufinden war, aß ich allein zu Abend
und zog mich mit einem Buch ins Bett zurück. Offenbar war ich beim
Lesen eingeschlafen, dann plötzlich wachte ich davon auf, dass mir ein
Kissen an den Kopf geworfen wurde. "Sechs Uhr, aufstehen!" rief Jenni.
Draußen war es noch dunkel. Ohne viel zu zögern warf ich das Kissen
zurück, und schon war die tollste Kissenschlacht im Gange. Jenni und ich
haben das schon als kleine Kinder mit dem größten Vergnügen getan.
Schließlich sagte Jenni, der Zug fahre gleich. Was sie dann nach langem
Hin und Her erzählte war folgendes: Nach dem Sturz am Vortag hatte sie
einen Burschen von den Eisenbahnfreunden kennen gelernt, die die
Eisenbahn nach Wiessee betreiben. Er, Ludwig, sei als Lokführer mit dem
ersten Zug dran und habe ihr angeboten, in der Lok mitzufahren. Sie aber
habe ihn soweit becirct, dass ich statt ihrer in der Lokomotive mitfahren
könne, 'ich sei so romanisch und möchte gerne den Sonnenaufgang
miterleben'. Im übrigen sei Ludwig wohlerzogen, er sei der vollendete
Kavalier, sagte sie und warf mir dabei einen vielsagenden Blick zu.
Ich ging also zum Bahnhof. Offenbar hatte mich Jenni gut beschrieben,
denn ich war kaum auf dem Bahnsteig, als mich der Lokführer zum
Einstigen aufforderte. Er reichte mir die Hand und zog mich hoch. "Die
Trittstufe ist leider weggerostet", meinte er zur Begrüßung. Jenni stieg in
einen der Wagen ein. Es war das erste Mal, dass ich in einer Lokomotive
mitfuhr. Ich musste aufpassen, dass ich dem Heizer nicht im Wege war.
Ludwig war sehr schweigsam. In Mühlenau sagte er zum ersten Mal
etwas zu mir, als der Zug kurz hielt: "Das Bahnhofsgebäude haben wir
leider nicht mitkaufen können. Das gehört jetzt so einem Typen von
Siemens." Als kurz darauf ein Nebengleis im Unkraut verschwand, sagte
er: "Hier ging die alte Stecke nach Wiessee. Es ist darauf aber einmal ein
Sonderzug mit dem Kaiser in einem Tunnel steckengeblieben, und
deshalb hat man die jetzige Strecke gebaut." Darauf entgegnete ich: "Es
war nicht der Sonderzug, sondern ein Gegenzug, der stecken blieb und
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den königlichen Sonderzug so in Mühlen festhielt." Ludwig sah mich
interessiert an, schwieg aber.
Als die Sonne aufging, stoppte Ludwig den Zug kurz, sah mich lächelnd
an, wies mit der Hand auf die Landschaft und ließ dann den Zug wieder
anfahren. Die Gegend war märchenhaft romantisch. Gerade überquerte
der Zug einen Bach. Rechts sah man eine große Burg auf einem Berg,
links eine kleine Burg als Ruine auf einem Hügel. Hätte ich jetzt noch
Ritterscharen vorbeiziehen sehen, es hätte mich nicht gewundert. Mit
großem Gepolter überquerte der Zug einen See, den Wiessee, auf einer
Holzbrücke, dann hielt der Zug im Bahnhof. "Endstation", rief Ludwig
laut.
Ich dankte Ludwig für die Fahrt und sprang aus dem Führerhaus. Der
Bahnhof Wiessee war ein langgestrecktes Fachwerkgebäude und machte
einen etwas verfallenen Eindruck, wenn auch nicht zu übersehen war,
dass alles blitzblank sauber war. Einer der Eisenbahnfreunde verschwand
mit zwei Bierkästen im Bahnhofsgebäude und rief dabei, dass das
Bahnhofsrestaurant hiermit eröffnet sei. Ludwig wandte sich seinen
Kollegen zu, die in den Wagen mitgefahren waren, und war sofort in
eifrige Diskussionen mit ihnen vertieft.
Ich ging zu Jenni, die verschlafen aus einem der Wagen kletterte, und
fragte sie: "Was hast Du mit Ludwig angestellt, dass er so schweigsam zu
mir ist?"
"Och - nichts weiter. Ich habe ihm bloß erzählt, dass Du nichts von
Technik verständest und große Angst hättest, dich in einem Gespräch
darüber zu blamieren. Du solltest mir dankbar sein, sonst hätte Dir
Ludwig pausenlos Vorträge gehalten. Außer Technik und Mädchen hat er
anscheinend leider keine Interessen."
"Du bist ein raffiniertes Biest", sagte ich zu Jenni, während diese sich
hinsetzte, ihre Schminktasche aufmachte und sich in aller Ruhe
schminkte. "Ich habe gestern Abend bis um drei Uhr mit den Junges
getanzt, da bin ich doch eben im Zug glatt wieder eingepennt. Nach ein
paar Minuten meinte sie: "Mein Knöchel tut mir weh vom Sturz gestern."
Ich sagte nichts, sondern stand auf und ging die Gleise weiter entlang in
Richtung Zillerland. Nach wenigen hundert Metern endete der
Bahndamm an einer weißen Mauer: die Grenze. Ich schaute eine Weile
auf die Mauer. Einer der anderen Reisenden sprach mich plötzlich von
hinten an: "Seit sie nach dem Krieg da die Grenze langgezogen haben, ist
da dicht. Und ausgerechnet das beste Bergbaugebiet haben sie da
drüben!" Er schwieg eine Weile und fuhr dann fort: "Da steht kein Stein
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mehr auf dem andern, seit sie dort mit Tagebau angefangen haben - und
der Westen liefert ihnen noch die Maschinen dafür!" Es war schade.
Wenn Zillerland nicht mehr existierte, waren auch keine Spuren von
Onkel Karl zu finden. Das mit der Grenze hätten die einem ja auch im
Reisebüro sagen können, dann hätten wir die Reise gelassen.
Ich ging dann an den See, schaute ins Schilf und fütterte mit ein paar
Keksen die Enten. Alle paar Stunden donnerte der Zug über diese Brücke.
Die Eisenbahnfreunde fuhren so oft nach St. Albani und Wiessee hin und
zurück, bis jeder einmal als Lokführer an der Reihe gewesen war.
Mittags wurde im Bahnhofsrestaurant gegessen. Die Atmosphäre war
ganz echt, nur dass jeder das gleiche Menü bekam, nämlich Eintopf. "Den
Eisenbahnfreunden fehlt es an Frauen", sagte ich zu Jenni und sah sie
dabei grinsend an. "Ich werd' Dir helfen!" erwiderte sie. Ob sie dabei rot
wurde, konnte ich wegen ihrer Schminke nicht erkennen.
Abends ging es wieder nach St. Albani zurück. Jennis Fuß war
schlimmer geworden. "Hast' wohl Blumen auf dem Heiligenberg
gepflückt," sagte ein Bauer in der Gaststube zu ihr. Jenni sah
verständnislos zu ihm hin. "Ach, Fräulein, dass ist nur so eine Redensart
hier, wenn sich jemand das Bein gebrochen oder den Fuß verstaucht hat.
Machen Sie sich nichts daraus." Ich erzählte der Wirtin von meinem
Misserfolg mit Zillerland. Sie lachte, und als ich ihr die Geschichte von
meinem Onkel erzählte meinte sie, sie werde sich bei den alten Leuten
umhören, sie kenne auch den letzten Müller von Mühlenau, und wenn sie
etwas erführe, werde sie mir gerne schreiben.
Diesmal war es Jenni, die früh ins Bett ging. Ich ließ mir von der Wirtin
aus der Geschichte St. Albanis erzählen. St. Albani war Wallfahrtsort für
Lungenkranke. Jetzt ist es einfach ein Luftkurort, glücklicherweise aber
vom Massentourismus noch nicht entdeckt. Ich fand es bemerkenswert,
dass die Wirtin das 'Glücklicherweise' selbst sagte.
Am nächsten Morgen fuhren wir zurück. In Tannenhöh beim Umsteigen
trennten sich die Eisenbahnfreunde von uns. Ein halbes Dutzend Jungens
winkten uns, oder besser Jenni, nach. "Es hat sich trotz allem doch
gelohnt". meinte sie. Ich nickte nur, zog ein Buch aus der Tasche und
vertiefte mich ins Lesen.
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Kap. 6: Auf der Flucht
Es waren seit unserem Urlaub einige Monate vergangen, da kam Post für
Jenni, ein Brief von Ludwig. Sie bestellte mir Grüße von ihm, wollte
mich aber den Brief nicht lesen lassen. Ludwig sei von mir sehr
beeindruckt, sagte sie mir nur. Das klang ja fast eifersüchtig!
Inzwischen war Weihnachten vorbei, als ein Päckchen für uns beide
kam. Es war von der Wirtin aus St. Albani und enthielt eine Karte und
ein etwas kleineres Päckchen. Die Wirtin wünschte uns ein frohes neues
Jahr. Sie schrieb, sie habe im Ort herumgefragt für uns wegen unseres
Großonkels, schließlich hatte die ehemalige Lehrerin der dortigen Schule
etwas gefunden. Ich öffnete das Päckchen der Lehrerin, es enthielt den
Rest eines vergilbten Schulheftes und einen Brief:
Liebe Geschwister ...
Mir wurde gesagt, Ihr sucht die Spuren Eures Großonkels aus
Kiel. Leider bin ich ihm nie begegnet, aber dieser Schulaufsatz
könnte von Eurer Großnichte stammen (falls Eurer Großonkel
Kinder hatte). Damals war ich noch nicht in dieser Gegend tätig,
aber meine Vorgängerin hatte ihn aufgehoben als Dokument
über den 2. Weltkrieg. Der Aufsatz ist sogar einmal in der
hiesigen Zeitung abgedruckt worden. Den Heftumschlag mit
dem Namen des Kindes konnte ich leider beim besten Willen
nicht auffinden.
Mit freundlichen Grüßen
(Name unleserlich)
Der Einband fehlte, wie gesagt. Das Heft enthielt mehrere Diktate und
Aufsätze, dann brach es ab, weil die restlichen Seiten herausgerissen
waren. Bis auf einen Aufsatz waren alle für mich uninteressant (Märchen,
Nacherzählungen etc.), aber dieser eine war trotz des belanglosen Titels
wirklich von Interesse. Er handelte von der Flucht im Kriege:
Eine Fahrt mit der Eisenbahn
Onkel Frieder brachte mich zum Bahnhof. Der Bahnhof war
voller Menschen. Der Zug sollte um 20 Uhr fahren laut
Fahrplan, aber es galten keine Fahrpläne mehr. Es hieß, dies
sei der letzte Zug vor dem vorrückenden Feind.
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Draußen war es sehr kalt, und das Wartehäuschen war wie
der restliche Bahnhof abgebrannt. Die wartende
Menschenmenge wärmte sich gegenseitig. Onkel Frieder
erzählte mir von früheren Wintern in seiner Jugend, wo es
noch kälter gewesen sei, und anderes von früher.
Schließlich kam der Zug. Alles drängte sich zu den
Wagentüren, dabei war der Zug schon mehr als voll. Onkel
Frieder schob mich einfach durch ein Fenster in einen der
Wagen und passte auf, dass mich die Leute im Abteil nicht
wieder rausschmissen. Dabei ging leider mein Köfferchen
verloren. Während die Leute noch versuchten, sich irgendwie
in den Zug zu zwängen, pfiff die Lok und die Fahrt ging los.
Onkel Frieder rief mir noch zu: "Grüße deinen Vater von mir,
ich bleibe bei Tante Adelheid, Du weißt ja..."
Inzwischen muss es schon lange nach Mitternacht gewesen
sein, denn einer der Fahrgäste knurrte bei der Abfahrt, "Sonst
stehe ich um diese Zeit auf, und das nennt sich Abendzug",
während ein anderer entgegnete: "Das ist wahrlich ein
Abendzug, denn für die Zurückgebliebenen sieht es jetzt
finster aus!" Einer der Fahrgäste im überfüllten Abteil nahm
mich netterweise auf den Schoß, und so schlief ich ziemlich
schnell ein.
Als ich wieder aufwachte, war es längst Tag. "Wünsche
wohl geruht zu haben, gnädiges Fräulein", sagte der Mann,
schubste mich von seinem Schoß und massierte sich die
Beine: "Die haben jetzt auch lange genug geschlafen!" Nun
stand ich erst einmal eine Weile wie die Leute im Gang. Dort
waren auch einige Kinder dabei, die sich mit Ratespielen
beschäftigten und mich mitspielen ließen.
Später ließ mich Herr Schulz, so hieß dieser Mann, wieder
auf seinem Schoß sitzen. Erst wollte er, dass ich ihn Onkel
Walter nenne, aber ich finde, ich bin schon zu groß, um noch
alle Erwachsenen Onkel und Tante zu nennen. Draußen
schneite es, und es gab nichts zu sehen. Gegen Abend hielt
der Zug endlos auf freier Strecke. Das heißt, freie Strecke war
es noch nicht; mit etwas Phantasie erkannte man zwischen
den verkohlten Baumstümpfen die Trümmer eines Bahnhofes
unter der Schneedecke.
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Ich musste dabei an Tante Adelheid denken, sicher hätte sie
jetzt ihren Zeichenblock hervorgeholt. Tante Adelheid konnte
wunderbar schön malen. Nach dem Luftangriff auf das
Hafenviertel hatte mich Papa zu Onkel Frieder und Tante
Adelheid aufs Land geschickt. Als ich dort erleichtert den
Koffer auf dem Bahnsteig abstellen wollte, um sie zu
begrüßen, rief Tante Adelheid doch tatsächlich: "Einen
Moment bitte, diese Szene muss ich erst skizzieren.
Frieder-Schatz, stell Du dich doch bitte 'mal dorthin..."
Eigentlich sind ja Onkel Frieder und Tante Adelheid keine
Verwandte von mir, sondern die Eltern eines Kollegen meines
Vaters. Tante Adelheid war sehr nett, aber seit ihr Sohn
letztes Jahr gefallen war, etwas komisch. Als zum Beispiel
das Gut abbrannte und wir alle im Keller saßen, war sie nur
mit Gewalt dazu zu bewegen, mit uns durch den Notausgang
zu fliehen, obwohl bereits brennende Trümmer vom Hof aus
durch die ovalen Fenster in den Keller fielen und alles
gespenstisch beleuchteten. Sie murmelte nur etwas von "wie
malerisch!" Wirklich eine infernalische Szene! Es ist wohl
klar, dass mit ihr Onkel Frieder die Flucht nicht mitmachen
konnte.
Doch zurück zur Bahnfahrt:
Es war längst Abend, als der Zug endlich weiterfuhr. Plötzlich
erwachten die Leute aus ihrer Apathie. "Gerettet!" und "Ab
hier sind wir sicher", hörte man es aus den Abteilen rufen.
Jetzt keuchte der Zug den Bergen zu. Wir sahen zum Fenster
hinaus. Niemand sagte ein Wort. Stumm glitten die Bäume
am Fenster vorbei. Nur das Stampfen der Lokomotive war zu
hören. Plötzlich erkannte ich draußen den Bahnhof Wiessee,
obwohl der Zug nicht anhielt.
Jetzt war es nicht mehr weit. Ich starrte angestrengt in die
Nacht hinaus. Das Schneetreiben hatte nachgelassen, die
Lokomotive musste sich nicht mehr so durchschnaufen und
wurde schneller. Ich fing ein wenig an zu frieren. Allmählich
kamen die Sterne hinter den Wolken hervor. Die Landschaft
wirkte wie verzaubert. Im Winter war ich noch nie in den
Bergen gewesen. Niemand im Abteil interessierte sich für die
Waldhänge, die aussahen wie mit Puderzucker bestäubt. Es
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wurde immer schwieriger, eine Stelle im Fenster mir von
Eisblumen freizuhauchen. Vor lauter Hauchen war ich
überrascht, als der Zug dann hielt: "Mühlenau!"
Notfalls treffen wir uns in Mühlenau, hatte Papa an Onkel
Frieder geschrieben, meine Tochter kennt sich dort ja aus. Ich
kämpfte mich durch die Menschen im Gang, die da zum Teil
schon schliefen, und stieg aus. Der Bahnhof war unbeleuchtet,
wie auch der Zug unbeleuchtet war. Ich war recht froh, keinen
Koffer dabei zu haben, denn diesmal stand niemand da, um
mich abzuholen. Sonst erwartete uns schon immer jemand
von der Mühle, wenn wir zum Sommerurlaub hierher kamen,
um die Koffer zu tragen. "Weiß jemand den Weg in den Ort?"
fragte ein Mann hinter mir. Erschrocken drehte ich mich um.
Etwa ein Dutzend Flüchtlinge war ausgestiegen, unter
anderem auch der Herr Schulz, dem ich erzählt hatte, von wo
überall Pensionsgäste zur Mühle von Mühlenau im Sommer
gekommen waren. Auch einige Kinder waren mit dabei. So
stapften wir also in dem frischen Schnee durch die sternklare
Nacht in das Dorf. Es war völlig ruhig. Selbst als wir an die
Türe klopften, bellte nicht einmal ein Hund. Lebte vielleicht
Waldi nicht mehr?
Die Tür war unverschlossen, also gingen wir hinein. Das
Licht ging nicht, und es war kein Mensch im Hause. Waren
die Mühlenauer etwa auch geflohen? Aber es hatte doch
geheißen, ab Wiessee sei man sicher! "Ganz egal", sagte Herr
Schulz, "heute Nacht bleiben wir jedenfalls hier." Er zog eine
Taschenlampe aus seinem Koffer und fragte mich: "Weißt Du,
wo hier das Feuerholz ist, Kleines?" Ich bin nicht klein,
brummte ich und zeigte einigen Männern, wo das Brennholz
lagerte. Glücklicherweise kannte ich mich hier von den vielen
Sommerurlauben her glänzend aus. Ich wusste sogar, wie das
Mühlrad mit dem Dynamo in Gang gesetzt wird, und hatte
meinen Spaß dabei, die Männer herumkommandieren zu
können. Bald brannte wieder das elektrische Licht, das im
Takte des Mühlrades flackerte.
Dann zeigte ich, dass ich mich in der Küche und in der
Speisekammer auskannte. Die Tür zur Speisekammer war seit
dem letzten Mal sehr gut getarnt worden, außerdem lag die
Speisekammer im Keller, wo sie niemand vermutet hätte, aber
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ich fand sie trotzdem sofort; ich hatte nämlich der Wirtin ab
und zu helfen dürfen. Als das Abendessen aber fertig war,
hatte ich keinen Hunger mehr, obwohl ich über 24 Stunden
nichts mehr gegessen hatte. Inzwischen hatten die Frauen den
Tisch gedeckt und die Männer den Kamin eingeheizt.
Während nun alle über das Essen herfielen, ging ich nach
oben, um mir mein Bett zu sichern, wo ich jedes Jahr schon
geschlafen hatte. Es waren nämlich mehr Leute unten beim
Essen als Betten in der Mühle. Aber sie konnten mir dankbar
sein, dass ich sie zur Mühle geführt hatte und ihnen das Essen
gemacht habe. Kurz vor dem Einschlafen dachte ich noch,
wo wohl die Mühlenauer geblieben sein mögen, vielleicht
waren sie auf einem Fest eingeladen. Jedenfalls hat Papa
Mühlenau als Treffpunkt ausgemacht, und so war für mich die
Reise zuende.
***
Hier hörte der Aufsatz auf. Ich zeigte ihn Jenni. Sie hatte gerade keine
Zeit und versprach, ihn bis zum nächsten Tag zu lesen. Ich machte mir
Gedanken, ob der Aufsatz von einer Tochter unseres Großonkels sein
könnte. Es wäre ja zu toll, wenn wir noch auf Verwandte stoßen würden.
Am nächsten Tag hatte Jenni den Aufsatz immer noch nicht gelesen, erst
am übernächsten Tag las sie ihn nach mehrmaligem Drängen. Sie zeigten
sich jedoch sehr skeptisch, als ich sie nach ihrer Meinung fragte:
"Überlege doch, wie alt Onkel Karl war; er ging doch bald nach dem
Krieg in Rente. Und das Mädchen könnte fast seine Enkelin sein."
"Aber es gibt doch Nachzügler unter den Kindern oder Ehen, wo erst sehr
spät ein Kind kommt!"
"Vielleicht, aber dann hätten wir zum Beispiel wenigstens einige Fotos in
der Erbschaft finden müssen. Dieser Aufsatz ist von jemand Fremdes."
Ich überlegte. "Du kannst Recht haben, aber vielleicht ist Onkel Karl
ausgebombt worden", ich blätterte in dem Aufsatz: "Hier steht etwas von
einem Luftangriff auf das Hafenviertel. Weißt Du, ob Kiel im Krieg etwas
abgekriegt hat?"
"Nein. Aber nach dem Krieg müsste dann diese Tochter umgekommen
sein, bevor sich der Onkel wieder eine Kamera kaufen konnte!"
"Du bist so zynisch heute, Jenni. Was denkst Du übrigens über das
verlassene Mühlenau?"
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"Nun, um zynisch zu sein, vielleicht haben die Mühlenauer gerade eine
Wallfahrt zu deiner bewunderten Kirche gemacht."
"Lass doch diese Albereien, Jenni!"
"Gut, dann hat sie entweder der Feind verschleppt, oder sie sind geflohen,
was ich eher glaube. Vielleicht sind sie aufgrund eines falschen Gerüchtes
geflohen und später wiedergekommen. Da ja selbst Wiessee noch
diesseits der heutigen Grenze liegt, kann der Feind ja gar nicht bis
Mühlenau gekommen sein."
"Vielleicht sind die Mühlenauer wegen irgendwas von unseren Leuten
verschleppt worden", alberte ich. "Ach Quatsch!" brummte Jenni nur.
Wir sahen uns noch mal das Päckchen an. "Da, sieh mal den Nachsatz
auf dem Brief der Lehrerin, hier auf der Rückseite!" rief Jenni aus und las
laut vor:
"P. S.: Über das verlassenen Mühlenau konnte ich leider nichts in
Erfahrung bringen. Hier weiß niemand etwas davon. Es ist anzunehmen,
dass die verlassene Mühle der Phantasie des Mädchens entspringt."
"Dann bleibt also nur der Schluss: erlogene Phantasie eines uns fremden
Mädchens?" fragte ich. "Nicht unbedingt. Aber Ostern werden wir mehr
darüber wissen."
"Wieso, Jenni?"
"Ganz einfach! Weil wir beide dort unsere Osterferien verbringen werden,
ich habe schon alles gebucht."
Ich war zu sprachlos, um noch etwas zu erwidern.

Kap. 7: Die Erzählung des Pfarrers
Als wir zu Ostern nach St. Albani fuhren, konnten wir nicht mehr mit der
Bahn fahren; nach Tannenhöh fuhren keine Züge mehr, und die Strecke
Tannenhöh nach St. Albani wurde nur noch sonntags für Touristen
betrieben. So saßen wir also am Donnerstag in einer mittelgroßen Stadt
im Bahnhofsrestaurant und warteten auf den Bus nach St. Albani. Jenni
fragte übermütig: "Wetten, dass ich einen der Männer hier dazu bringen
kann, uns den Kaffee zu bezahlen?" "Abgelehnt", sagte ich zu Jenni, "ich
weiß, dass Du gewinnen würdest. - Aber wie würdest Du den denn los,
wenn er von Dir dann mehr wollte?"
"Ganz einfach, ich erwähne einen Freund, der Rocker ist oder so ähnlich.
Oder ich frage Dich ganz nebenbei, ob Du wirklich meinst, dass meine
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TBC immer noch ansteckend sein könnte. Das wird ihn schon
vertreiben."
" Du bist ganz schön raffiniert; irgendwie erinnerst Du mich an Kishons
Jossele. Aber so geschminkt, wie Du bist, würde sich niemand wundern,
wenn Du tatsächlich plötzlich tot umfallen würdest... Aua!"
Das war Jennis Fuß an meinem Schienbein.
Inzwischen war es Zeit, und wir gingen zur Bushaltestelle vor dem
Bahnhof. Im Gegensatz zum Zug kann ich beim Busfahren nicht lesen,
und so sah ich diesmal auch die Landschaft vor Tannenhöh. Ich fand sie
eintönig. Erst kurz vor St. Albani, wenn die Berge anfangen, wird die
Landschaft schön. Bei der Straße ist es dagegen umgekehrt. Ab
Tannenhöh war die Fahrt eine Katastrophe. Als wir in St. Albani
ankamen, war mir übel. Ich war froh, dass uns niemand erwartete. Jenni
nahm meinen Koffer und ich atmete tief durch, um meinen Magen zu
beruhigen.
Als wir den Eschenhof betraten, wurden wir von der Wirtin herzlich
begrüßt. Diesmal bekamen wir kein so schönes Zimmer wie letztes Mal.
Das Haus war restlos belegt. Die Wirtin führte uns ins Zimmer, dann eilte
sie wieder davon. Beim Abendessen erzählte uns die Wirtin, sie habe den
alten Pfarrer getroffen, der im Krieg schon hier gewesen war und zufällig
gerade über Ostern seine alte Gemeinde besucht. Sie habe mit ihm über
unseren Großonkel geredet, er erwartet uns Karfreitag nach der Abendmesse. Er erinnert sich an unseren Großonkel.
Am nächsten Tag, Karfreitag, kam Ludwig mit seinen Eisenbahnfreunden. Jenni schloss sich ihnen an, so dass ich den Nachmittag allein
war. Ich machte einen Spaziergang auf der anderen Seite des Ortes
hinterm Bahnhof. Dort sind die Berge nicht so hoch, aber man hat von da
einen weiten Blick über die Ebene auf der einen und eine gute Aussicht
auf St. Albani auf der anderen Seite. Am Fuße des Berges lag der
Bahnhof. Als ich da unten Menschen sah, lief ich schnell hinunter. Sicher
war das Ludwig mit seinen Freunden.
"Vorsicht, der Tunnel!" rief mir jemand zu. Genau unter mir lag das
Tunnelportal. Fast wäre ich da hinuntergestürzt. Unten begrüßten mich
die Eisenbahnfreunde. Wie nicht anders zu erwarten, war Jenni bei ihnen.
"Hallo," rief sie, "wolltest Du ausprobieren, wie tief unterm Berg der
Tunnel liegt?"
"Wieso das?"
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"Na, weil doch die Luise ganz am Anfang den Großonkel das gefragt
hatte, das muss genau in diesem Tunnel gewesen sein!" Jenni fuhr fort:
"Ich habe eben Ludwig die ganze Geschichte erzählt vom Großonkel und
so. Übrigens, Ludwig kommt heute Abend mit zum Pfarrer." Dabei sah
Jenni auf Ludwig, ihr Blick schien mir irgendwie stolz. Nach einer Weile
sagte sie mir leise, dass ich allein abendessen gehen solle, ihr Magen sei
nicht ganz in Ordnung.
Da es sich nicht mehr lohnte, vor der Abendmesse noch aufs Zimmer zu
gehen, blieben wir am Bahnhof. Ein paar der Eisenbahnfreunde fingen an
mir alles mögliche zu erzählen, dass sie jetzt die Strecke nach Tannenhöh
auch mit übernommen haben und den alten Bahnhof dort zum Hotel
ausbauen wollen: " ein Hotel mit eigener Eisenbahn muss doch sehr
attraktiv sein", dass sie aber kein Personal dafür fänden, und sie selbst
könnten nur am Wochenende etc. Dann erzählten sie noch von den
Schwierigkeiten mit dem TÜV. Ich hätte nicht gedacht, dass auch
Eisenbahnen zum TÜV müssen.
Endlich war es Zeit, zur Kirche zu marschieren. Vom Bahnhof aus ging
es die Dorfstraße hoch, am Eschenhof vorbei, dann führte ein
geschlängelter Pfad zur Burgmauer hoch. Neben einem kleinen Häuschen,
das sich an die Festungsmauer anschmiegte, war das große Tor der
Burganlage. Drinnen führte eine breite Treppe zur Kirche hoch, die den
höchsten Punkt der Festung ausmachte. Da wir noch Zeit hatten, sahen
wir uns die ganze Burg noch mal an. Bei der Apsis der Kirche führt ein
Wehrgang über das Eingangstor zum Eckturm, dem östlichsten Punkt der
Festung. Von hier hat man einen fantastischen Ausblick über den ganzen
Ort, den Berg, wo ich am Nachmittag war, sowie ein Stück Ebene, von
wo gerade der Bus die Straße herauf kroch.
Der Eingang der Kirche liegt auf der anderen Seite, im Westen, wo wir
uns unter einem Baum auf eine Bank setzten, um den Pfarrer zu erwarten.
Wir hatten keine Lust, uns die Abendmesse noch anzuhören. Inzwischen
fingen wir an, uns zu unterhalten. Ich erzählte gerade Ludwig, wie Jenni
auf einer Klassenreise den Jungens die Schlafanzughosen zugenäht hatte,
da wurde ich überrascht, als uns plötzlich der Pfarrer ansprach: "Seid Ihr
das, die etwas vom Großonkel wissen wollen?"
Der Pfarrer wirkte sehr alt, aber trotzdem noch sehr lebendig. Sein Haar
war fast weiß, sein Bart dagegen noch schwarz. Als wir bejahten, fuhr er
fort: "Tja, Euer Großonkel war ein eindrucksvoller Mann. Ich habe ihn
nur einmal gesehen, aber alles der Reihe nach. Gehen wir doch rüber zum
Friedhof."
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Jenni, die schon vorher unruhig war, sagte auf einmal: "Entschuldigt
bitte, ich habe Durchfall, wartet nicht auf mich" und rannte ins Dorf
hinunter. Es verstand sich von selbst, dass Ludwig sie da nicht begleiten
konnte und sich also die Erzählung des Pfarrers mit anhören musste,
obwohl er eigentlich nur bei Jenni sein wollte. Beim Gehen sprach der
Pfarrer kein Wort, erst als er auf dem Friedhof stehen blieb, ging er
langsam an: "Über das Leben Eures Onkels kann ich nicht allzu viel
erzählen, aber ich sehe ihn heute noch genau so vor mir, wie er damals in
seinem alten Mantel hier stand. Was interessiert Euch besonders zu
wissen?"
Daraufhin erzählte ich kurz von dem Schulaufsatz des unbekannten
Mädchens und meine Zweifel, ob sie unsere Großnichte ist bzw. war.
Schließlich nickte der Pfarrer und sagte: "Euch interessiert also vor allem,
ob dieses Flüchtlingskind Eure Verwandte ist? Ich erinnere mich noch gut
an dieses Kieler Mädchen, Klara hieß sie, glaube ich, aber mit Namen bin
ich mir nicht sicher, dagegen Gesichter vergesse ich nie. Sie kam damals
mit anderen Flüchtlingen aus dem Osten. Ihr Vater war damals in
Schleswig-Holstein interniert von den Engländern, und so wohnte sie in
der Mühle in Mühlenau und half dort in der Gastwirtschaft. Eigentlich
war sie evangelisch, aber sie kam immer mit den Müllersleuten hierher in
die Kirche. Ihre Mutter lebte nicht mehr, und so blieb sie auch noch in
Mühlenau, als ihr Vater von den Engländern entlassen wurde. Er musste
nämlich erst wieder eine Wohnung im zerstörten Kiel finden, und
herkommen konnte Euer Großonkel nicht, er wurde beim Wiederaufbau
der Fabrik gebraucht. Aber irgendwie schickte er immer Hilfspakete.
Immer wenn mich in der schlimmen Nachkriegszeit die Müllersleute
einluden, gab es stets Bohnenkaffee von Klaras Vater.
Eines Tages aber verletzten sich einige spielende Kinder an einem
Blindgänger, den sie in der Ebene gefunden hatten. Klara selbst war nur
leicht verletzt. Die schwerer verletzten Kinder kamen ins Krankenhaus,
wurden aber schnell wieder entlassen. Ich formulierte schon ein
Dankgebet für den nächsten Gottesdienst, da gab es Komplikationen bei
Klara. Die Wunde war wohl nicht sauber. Wir brachten sie dann schnell
ins Krankenhaus. Dort fehlte es damals in der Nachkriegszeit an den
nötigen Medikamenten. Der Arzt telegrafierte an ihren Vater. Der schaffte
es nach endlosen Mühen, bei den Engländern dieses Medikament zu
beschaffen und setzte sich gleich in den nächsten Zug.
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Wisst Ihr übrigens, wie es damals in Deutschland aussah? Habt Ihr die
Bilder von den überfüllten Zügen gesehen? Hier in St. Albani fuhren
zeitweilig tagelang keine Züge aus Kohlenmangel. So kam Euer
Großonkel also erst nach einigen Tagen hier an - auf einem
Pferdefuhrwerk. Doch für Klara war es schon zu spät. Sie lag bereits im
Sterben. Ihren Vater hat sie nicht mehr erkannt.
Die Beerdigung machte dann mein evangelischer Kollege. Aber ich war
auch dabei sowie praktisch alle Einwohner von St. Albani, Mühlenau und
noch einige aus Wiessee. Was ich erst bei der Beerdigung erfuhr, war,
dass auch ihre Mutter schon hier lag. Wie die gestoben ist, weiß ich nicht,
aber man erzählte damals, dass sie früher oft zur Kur in diese Gegend
gekommen war. Sie soll schon immer sehr kränklich gewesen sein."
Der Pfarrer schwieg jetzt und führte uns zum Grab. Es war schon etwas
dunkel geworden, aber im rötlichen Licht der untergehenden Sonne las
ich auf dem Grabstein die Namen: Luise und Klara. Darunter war ein
Spruch, den ich aber nicht entziffern konnte, der Grabstein war schon
stark verwittert. "Das ist ein Vers von Hiob," sagte der Pfarrer, "Aber ich
kann ihn auch nicht mehr lesen."
Wie wir da vor dem Doppelgrab standen, kamen mir die Tränen.
Vielleicht war es das leicht verwilderte Grab im Abendrot, was mich so
sentimental stimmte. Ich musste an den Großonkel denken, wie er da
seine Familie verloren hatte und ihm durch den Krieg nicht einmal
Erinnerungsfotos geblieben waren. Jetzt war mir klar, warum er jedes Jahr
hierher gefahren war bis zu seinem Tode.
Der Pfarrer entschuldigte sich, er habe noch Besuche zu machen, und
ließ uns allein. Ich fühlte mich sehr traurig. Ludwig bot mir mitleidig
sein Taschentuch an, und als wir ins Dorf hinuntergingen, legte er seinen
Arm um mich und versuchte, mich aufzumuntern. Er fragte mich, ob wir
sonst noch Verwandte hätten, und erklärte mir, dass genau unter der
Kirche der Tunnel nach Mühlenau durchgeht. Dort gehe sogar ein
Geheimgang vorbei, der in der Festung beginnt und jetzt im
Eisenbahntunnel endet. Trotzdem ging mir der Großonkel nicht aus dem
Kopf. Wie muss ihm damals am Grab zumute gewesen sein?!
Auf der Dorfstraße kam uns Jenni entgegen. Ludwig nahm den Arm von
meiner Schulter, als er sie sah, und sie machte den Vorschlag, noch ein
Glas Wein trinken zu gehen. Dort könnten wir ihr ja die Neuigkeiten vom
Pfarrer in Ruhe erzählen. Ludwig aber entschuldigte sich, er müsse zu den
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Eisenbahnfreunden, es tue ihm leid. Bevor er ging, gab ich ihm noch
rasch sein Taschentuch zurück, ich hatte es gar nicht gebraucht.
Als Jenni und ich alleine waren, fuhr sie mich an: "Du hast dich ja
unmöglich benommen gegenüber Ludwig. Wie konntest Du mir das
antun!" Ich war mir keiner Schuld bewusst. Vielleicht hätte ich in seiner
Gegenwart nicht in Tränen ausbrechen sollen? Was Jenni befürchtetet
hatte, war geschehen. Ludwig umschwärmte sie am folgenden Tag nicht
mehr. Am liebsten wäre Jenni gleich abgereist.
"Suche Dir doch einen andern der Burschen zum Schäkern, das hast du
doch sonst immer getan," sagte ich zu ihr. Doch statt des erwarteten
Wutausbruches, der den Auftakt zu einer Kissenschlacht gegeben hätte,
kam Schweigen. Jenni war diesmal tatsächlich ernsthaft verliebt!
Als wir Ostermontag abfuhren, drückte mir die Wirtin einen Zettel in
die Hand: "Schau doch mal wieder vorbei, wenn Du Lust hast. Pfingsten
machen wir ein Lokomotivrennen hier in St. Albani. Erzähle bitte von
diesem Brief nichts Deiner Schwester, ich glaube, sie ist jetzt sauer auf
mich, weil ich nichts von ihr wissen will. Alles Gute - Ludwig."
Ich glaube, Jenni würde mir den Hals umdrehen, wenn ich Ludwig oder
die ganze Großonkelgeschichte in ihrer Gegenwart noch einmal erwähne.
Unsere nächste Reise machen wir lieber woanders hin.
Ende

Anmerkung:
Die in der Geschichte "Auf den Spuren unseres Großonkels" beschriebene
Gegend ist die Landschaft unserer Garteneisenbahn, die wir Geschwister
Gast im Berlin Wannsee aufgebaut hatten. Kapitel 2 bis Kapitel 4
beschreiben die Eisenbahnanlage um 1973, Kapitel 5 bis Kapitel 7 den
Zustand der Eisenbahnanlage um 1979. Die Farbbilder auf dem Coverblatt
zeigen den Zustand der Garteneisenbahn von 1974 bis 1979.
Nach Ende meines Studiums erfolgten nur noch notdürftige Reparaturen und
Strecken-Stilllegungen, bis die Anlage schließlich 1991 völlig abgebaut
wurde, weil mein ältester Bruder dort sein Haus baute.
In meiner Phantasie spann ich mir oft Geschichten über den Garten und die
Häuser, später auch über die Eisenbahn aus, aber nur einen Teil davon
schrieb ich auf wie in der obigen Geschichte.
H. C. Gast, 1979 bis 1981
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Lageplan zu der Geschichte
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Kurzgeschichte: Der Tagebau
Ich kletterte über die Absperrung und ging bis an den Rand des
Abgrunds. Unten wühlten sich die riesigen Bagger durch den Schlamm,
wie Ungeheuer aus einem Gruselroman. Dahinter erstreckte sich die
Schlammwüste bis zum Horizont, an dem sich Schuttberge erhoben.
Kaum vorzustellen, dass daraus jemals wieder eine richtige Landschaft
werden kann! Das ist es also, dachte ich, was die Wende meiner
Heimat gebracht hat... Dahinten links muss St. Albani gewesen sein. In
Gedanken sah ich mich als Kind die Dorfstraße hinauflaufen. Oben war
die Kirche an der alten Stadtmauer mit dem freundlichen Pfarrer, Onkel
Johannsen. Rechts war der Eschenhof, wo ich morgens für die Oma die
Milch holte, wenn ich in den Ferien bei den Großeltern war. Am
anderen Ende der Dorfstraße war der Bahnhof, wo ich die Züge pfeifen
hörte, bevor sie in einen der Tunnels nach Tannenhöh oder Mühlenau
abfuhren.
Wieder starrte ich in die Mondlandschaft vor mir, welche die Bagger
zurückgelassen hatten: Dort rechts muss Wiessee gewesen sein. An
Sonntagen oder Feiertagen waren wir manchmal mit Papa dort
spazieren, und es gab Limonade. Wiessee trauere ich nicht so nach,
wahrscheinlich weil ich dort niemanden gekannt hatte. Vom Ort
Wiessee soll noch, wie ich gehört habe, der Bahnhof stehen, wenn auch
ohne Gleise und mit verfallenem Dach. Außerhalb von St. Albani war
der Frankenhof, wenn man durch das Stadttor Richtung Westen ging.
Oft spielte ich dort mit den Kindern, Michael und Lisa - ich muss an
den Igel denken, den wir in der Scheune gefunden hatten. Den ganzen
Winter war er dort im Heu und hielt Winterschlaf, bis er im Frühjahr
fort war.
Mir kamen Tränen. Was mag wohl aus all' den Leuten geworden
sein? Bei der Beerdigung des alten Müllers hatte ich sie alle das letzte
Mal gesehen. Dann musste ich wegen meiner Arbeit in die Stadt ziehen,
erst nach Hamburg, dann nach Berlin. Ich hatte große Schwierigkeiten,
mich dort einzuleben. Wie beneidete ich damals alle, die in ihrer
Heimat Arbeit gefunden hatten! Jetzt gibt es wohl keine Chancen mehr,
ihre Spuren zu finden. Gewiss, die Kirche von St. Albani und ein paar
der schönsten Häuser und Bauernhöfe stehen jetzt in irgendeinem
Museumsdorf. Aber ohne die zugehörigen Menschen finde ich das zu
leblos. Ich glaube nicht, dass ich mir das Museumsdorf ansehen werde.
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Heimat, das sind Menschen, keine Häuser! Und diese Menschen sind
jetzt in alle Winde zerstreut, soviel ich weiß.
Langsam wendete ich den Blick von der Baggerwüste, um die
Grübeleien abzuschütteln. Ich muss mich damit abfinden, jetzt endgültig
heimatlos zu sein - wie so viele Menschen heutzutage. Da hilft auch
keine interessante Arbeit und keine gemütliche Wohnung in der
Großstadt! Nachdenklich ging ich zum Auto zurück. Thomas wartete
schon ungeduldig. Er hatte um 10 Uhr einen Vorstellungs-Termin bei
Dr. Piefke. Hoffentlich bekommt er die Stelle! Wenn er nur endlich
wieder Arbeit hat, dann können sie meinetwegen für ihren Tagebau
auch Potsdam und Berlin wegbaggern ...
Chris 1993

Foto: Kater Plüschi vor dem Bauernhof der Garteneisenbahn
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Ein Unsinns-Gedicht
Dunkel war's, der Mond schien helle
Dunkel war's, der Mond schien helle,
als ein Wagen blitzesschnelle
langsam um die Ecke fuhr.
Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft,
als ein totgeschoss'ner Hase
auf der Sandbank Schlittschuh lief.
Und auf einer grünen Bank,
die rot angestrichen war,
saß ein blondgelockter Jüngling
mit kohlrabenschwarzem Haar.
Neben ihm 'ne alte Schrulle,
die kaum sechzehn Jahr' alt war,
aß an einer Butterstulle,
die mit Schmalz bestrichen war.
Quelle: unbekannt
Ich weiß, dass es noch mehr Zeilen zu dem Gedicht gab. Hier der Versuch einer
Rekonstruktion von drei weiteren Zeilen:
(Und er sprach: "geh fort von mir,
Du mein holdes Trampeltier),

bleibe bei mir, o Marie."
Chris
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Unsinns-Gedicht (ergänzte Fassung)
Auf einer Chorfahrt im Mai dieses Jahres wussten einige Mitsänger
weitere Zeilen zu dem Gedicht, die ich hier ergänzte (eingerückte,
kursive Zeilen).
Dunkel war's, der Mond schien helle,
(Schnee lag auf der grünen Flur),

als ein Wagen blitzesschnelle
langsam um die Ecke fuhr.
Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft,
als ein totgeschoss'ner Hase
auf der Sandbank Schlittschuh lief.
Und auf einer grünen Bank,
die rot angestrichen war,
saß ein blondgelockter Jüngling
mit kohlrabenschwarzem Haar.
Neben ihm 'ne alte Schrulle,
die kaum sechzehn Jahr' alt war,
aß an einer Butterstulle,
die mit Schmalz bestrichen war.
(Oben auf dem Apfelbaume,
der auch süße Birnen trug,
hing des Frühlings letzte Pflaume
und an Nüssen noch genug).

Aber, ehrlich gesagt, mir gefällt diese erweiterte Fassung nicht.
Mehr dazu fand ich inzwischen im Internet unter:
http://faql.de/dunkel-wars.html.
Chris
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Foto: Harzquerbahn, Juni 1990

Kalenderbild: Katze und Steckdose
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Buch über die Transkription griechischer Buchstaben
Statt mit Science-Fiction habe ich mich die letzten 12 Monate einmal
mit anderen Themen befasst. Hier nun ein Fachbuch:
Hanna-Chris Gast:
Transkription griechischer Buchstaben in
Bibliotheken und Standesämtern; Vergleich
der Transkriptionen, Auflistung der Unicodes
für Computer sowie Tastenbelegung für
Windows XP;
Shaker Verlag, Aachen 2009
ISBN 978-3-8322-8427-5
in der Reihe: Berichte aus der
Literaturwissenschaft,
ISSN 0945-0858

Mit folgendem Makro kann man in Word für Windows ohne
griechische Tastatur auf Griechisch schreiben:

Makro zum Aufrufen eines griechischen Tastaturtreibers
mit Bildschirmtastatur für Word für Windows:
Sub Griechisch()
' Aufrufen mit Alt + 6 oder Strg + 6
' Makro erstellt: 23.04.2009 von Dipl.-Ing. Hanna-Chris Gast
' Zur Griechischen Tastatur und Sprache wechseln
Application.Keyboard (1032)
Selection.LanguageID = wdGreek
Selection.NoProofing = False
Application.CheckLanguage = True
' Bildschirmtastatur aufrufen
Shell ("c:\windows\system32\osk.exe"), 1
End Sub

****************************************************************

Im Folgenden eine dreisprachige Auflistung der griechischen GrundBuchstaben mit den dazugehörigen Computer-Codes:
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Die griechischen Buchstaben (dreisprachig)
Unicode
(hexadezimal)2

Unicode
(dezimal)3

Zeichen

0391

913

Α

0392

914

0393

0394

Griechischer
Großbuchstabe
Alpha
Griechischer
Großbuchstabe
Beta

GREEK
CAPITAL
LETTER ALPHA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΑΛΦΑ

GREEK
CAPITAL
LETTER BETA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΒΗΤΑ

Γ

Griechischer
Großbuchstabe
Gamma

GREEK
CAPITAL
LETTER
GAMMA

∆

Griechischer
Großbuchstabe
Delta

GREEK
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
CAPITAL
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
LETTER DELTA ΓΡΑΜΜΑ ∆ΕΛΤΑ

Griechischer
Großbuchstabe
Epsilon

GREEK
CAPITAL
LETTER
EPSILON

Griechischer
Großbuchstabe
Zeta
Griechischer
Großbuchstabe
Eta
Griechischer
Großbuchstabe
Theta
Griechischer
Großbuchstabe
Iota

GREEK
CAPITAL
LETTER ZETA

Κ

Griechischer
Großbuchstabe
Kappa

GREEK
CAPITAL
LETTER KAPPA

Λ

Griechischer
Großbuchstabe
Lambda

GREEK
CAPITAL
LETTER
LAMDA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΠΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΜ∆Α

Μ

Griechischer
Großbuchstabe
My

GREEK
CAPITAL
LETTER MU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΜΙ

917

Ε

0396

918

Ζ

0397

919

Η

0398

920

Θ

0399

921

Ι

039B

039C

3

916

Griechische
Bezeichnung

0395

039A

2

915

Englische
Bezeichnung

Β

922

923

924

Deutsche
Beschreibung

GREEK
CAPITAL
LETTER ETA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΓΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΕΨΙΛΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΗΤΑ

GREEK
CAPITAL
LETTER THETA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΘΗΤΑ

GREEK
CAPITAL
LETTER IOTA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΩΤΑ

Hexadezimale Unicode-Werte: In Word Code eingeben und dann Alt + C drücken.
Für Internet in html &#x davorsetzen und Semikolon dahinter: statt 0374 also &#x0374;
Dezimale Unicode-Werte: In Word Alt-Taste drücken und gleichzeitig den Zahlencode auf der
Nummerntastatur eingeben,
in html &# davorsetzen und Semikolon dahinter: statt 884 also &#884;
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Unicode
(hexadezimal)2

Unicode
(dezimal)3

Zeichen

039D

925

Ν

039E

926

Ξ

039F

03A0

03A1

927

928

Ο
Π

929

Ρ

930

Code nicht
belegt

03A3

931

Σ

03A4

932

Τ

03A5

933

Υ

03A6

934

Φ

03A7

935

Χ

03A8

936

Ψ

03A9

03B1

937

Ω

938 bis 944

(Codes nicht
belegt)

945

α

Deutsche
Beschreibung

Seite 43
Englische
Bezeichnung

Griechische
Bezeichnung

Griechischer
Großbuchstabe
Ny
Griechischer
Großbuchstabe
Xi

GREEK
CAPITAL
LETTER NU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΝΙ

GREEK
CAPITAL
LETTER XI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΞΙ

Griechischer
Großbuchstabe
Omikron

GREEK
CAPITAL
LETTER
OMICRON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΙΚΡΟΝ

Griechischer
Großbuchstabe
Pi
Griechischer
Großbuchstabe
Rho

GREEK
CAPITAL
LETTER PI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΠΙ

GREEK
CAPITAL
LETTER RHO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΡΟ

Griechischer
Großbuchstabe
Sigma
Griechischer
Großbuchstabe
Tau

GREEK
CAPITAL
LETTER SIGMA

Griechischer
Großbuchstabe
Ypsilon

GREEK
CAPITAL
LETTER
UPSILON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΥΨΙΛΟΝ

Griechischer
Großbuchstabe
Phi
Griechischer
Großbuchstabe
Chi
Griechischer
Großbuchstabe
Psi

GREEK
CAPITAL
LETTER PHI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΦΙ

GREEK
CAPITAL
LETTER CHI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΧΙ

GREEK
CAPITAL
LETTER PSI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΨΙ

Griechischer
Großbuchstabe
Omega

GREEK
CAPITAL
LETTER
OMEGA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ
ΩΜΕΓΑ

GREEK
CAPITAL
LETTER TAU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΣΙΓΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΜΜΑ ΤΑΥ

Griechischer
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
GREEK SMALL
Kleinbuchstabe LETTER ALPHA ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΑΛΦΑ
Alpha
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Unicode
(hexadezimal)2

Unicode
(dezimal)3

03B2

946

03B3

947

03B4

948

03B5

949

03B6

03B7

03B8

03B9

03BA

03BB

950

951

952

953

954

955

Zeichen

β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ

03BC

956

µ

03BD

957

ν

03BE

958

ξ

03BF

959

ο

03C0

960

π

Deutsche
Beschreibung
Griechischer
Kleinbuchstabe
Beta
Griechischer
Kleinbuchstabe
Gamma
Griechischer
Kleinbuchstabe
Delta
Griechischer
Kleinbuchstabe
Epsilon
Griechischer
Kleinbuchstabe
Zeta
Griechischer
Kleinbuchstabe
Eta
Griechischer
Kleinbuchstabe
Theta
Griechischer
Kleinbuchstabe
Iota
Griechischer
Kleinbuchstabe
Kappa
Griechischer
Kleinbuchstabe
Lambda
Griechischer
Kleinbuchstabe
My
Griechischer
Kleinbuchstabe
Ny
Griechischer
Kleinbuchstabe
Xi
Griechischer
Kleinbuchstabe
Omikron
Griechischer
Kleinbuchstabe
Pi

August 2009
Englische
Bezeichnung

Griechische
Bezeichnung

GREEK SMALL
LETTER BETA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΒΗΤΑ

GREEK SMALL
LETTER
GAMMA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΓΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
GREEK SMALL
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
LETTER DELTA
∆ΕΛΤΑ
GREEK SMALL
LETTER
EPSILON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΕΨΙΛΟΝ

GREEK SMALL
LETTER ZETA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΖΗΤΑ

GREEK SMALL
LETTER ETA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
GREEK SMALL
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
LETTER THETA
ΘΗΤΑ
GREEK SMALL
LETTER IOTA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΩΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
GREEK SMALL
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
LETTER KAPPA
ΚΑΠΠΑ
GREEK SMALL
LETTER
LAMBDA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΛΑΜ∆Α

GREEK SMALL
LETTER MU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΜΙ

GREEK SMALL
LETTER NU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΝΙ

GREEK SMALL
LETTER XI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΞΙ

GREEK SMALL
LETTER
OMICRON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΙΚΡΟΝ

GREEK SMALL
LETTER PI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΠΙ
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Unicode
(hexadezimal)2

Unicode
(dezimal)3

Zeichen

03C1

961

ρ

03C2

962

ς

03C3

03C4

03C5

963

964

965

σ

τ
υ

03C6

966

φ

03C7

967

χ

03C8

968

ψ

03C9

969

ω

Deutsche
Beschreibung
Griechischer
Kleinbuchstabe
Rho
Griechischer
Kleinbuchstabe
Schluss-Sigma;
End-Sigma
Griechischer
Kleinbuchstabe
Sigma;
(auch Zahlzeichen für 200)
Griechischer
Kleinbuchstabe
Tau
Griechischer
Kleinbuchstabe
Ypsilon
Griechischer
Kleinbuchstabe
Phi
Griechischer
Kleinbuchstabe
Chi
Griechischer
Kleinbuchstabe
Psi
Griechischer
Kleinbuchstabe
Omega

Seite 45
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Bezeichnung

Griechische
Bezeichnung

GREEK SMALL
LETTER RHO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΡΟ

GREEK SMALL
LETTER
FINAL SIGMA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΙΓΜΑ

GREEK SMALL
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
LETTER SIGMA;
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
(also used as a
ΣΙΓΜΑ
numeric value
200)
GREEK SMALL
LETTER TAU

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΥ

GREEK SMALL
LETTER
UPSILON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΥΨΙΛΟΝ

GREEK SMALL
LETTER PHI
( see also PhiSymbol 03D5)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΦΙ

GREEK SMALL
LETTER CHI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΧΙ

GREEK SMALL
LETTER PSI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΨΙ

GREEK SMALL
LETTER
OMEGA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΩΜΕΓΑ

In Word 2000 funktioniert die Eingabe von Dezimalen Codes nur bis "255", und
die Eingabe von hexadezimalen Codes gibt es da überhaupt nicht. Hier kann das
folgende (von mir hierfür erstellte) Makro für Word 2000 helfen. Dieses Makro
lässt sich wegen der maximal vierstelligen Codeangabe auch mitten in einem Wort
anwenden, ohne Chaos anzurichten.
Leider sucht das Programm, anders als der Befehl in Word 2003, keine
Sonderschriftart aus, die das jeweilige Zeichen hat. Dies muss noch von Hand
erfolgen.
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Sub HexCode_Buchstabe_erzeugen()
' Aufrufen mit Alt + C (nur für Word 2000 nötig)
' Makro zum Erzeugen eines Schriftzeichens aus dem Hex-Code
' mit maximal vier Codeziffern.
' Erstellt von H. Chris. Gast, Berlin, Stand: 4. Mai 2009
'
Dim Hexcode1, Ergebnis1, Code1
'
falls Code markiert ist, Markierung beseitigen
Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
'
Unicode (für Word ein "Wort") links vom Cursor markieren
Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=1, Extend:=wdExtend
'
Da nur Arial-Unicode Hexcodes mit mehr als vier Stellen hat,
'
was ich nicht brauche, verzichte ich auf solche Codes
'
mittels folgender Abfrage. Der Vorteil ist, dass ich bei vierstelligen
'
Codes dann keine Lücke davorzusetzen brauche.
If Len(Selection) > 4 Then
Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=4, Extend:=wdExtend
End If
Code1 = Selection
'
Selection.Cut
Hexcode1 = "&H" + Code1
On Error GoTo Zeile_Exit
Ergebnis1 = ChrW(Hexcode1)
' Vor dem Hexcode muss &H stehen, sonst wird der Code
'
für einen Dezimalcode gehalten.
Selection.TypeText Text:=Ergebnis1
Exit Sub
Zeile_Exit:
MsgBox "Bitte Code prüfen"
End Sub
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