
Dienstag, 3. September 2019 Kreisseite Nummer 203 · 25

Gerda Schumann und ihre beiden Söhne Nico und Joachim (vorne) verbringen gern einige Urlaubstage auf dem Mausberg, wo sie viele Freunde und Be-
kannte treffen. Ein Großteil von ihnen hat die Schumanns schon in Neuseeland besucht, wie die Gäste hinten am Tisch. Bild: swo

Aus Neuseeland zum Mausberg
Gerda Schumann und ihre
Söhne haben wohl die
weiteste Anreise zum
Mausbergfest: Sie kommen
aus Neuseeland. Gerda hat
eine besondere Beziehung
zur Gebenbacher Kirche.

Gebenbach. (swo) Gerda Schumann
ist eine gebürtige Gebenbacherin.
1987 verbrachte die gelernte Kran-
kenschwester einige Monate Urlaub
in Australien und Neuseeland. Wie es
auch heute noch üblich ist, besserte
sie ihre Urlaubskasse durch Arbeiten
im Urlaubsland auf. Dabei half sie ei-
nem mutigen jungen Mann, der da-
mals den Schritt in die Selbständig-
keit wagte und einen Weinberg an-
legte. Der Weinbau steckte damals in
Neuseeland noch in den Kinderschu-
hen: Vieles musste bezüglich Sorten
und Lagen erst ausprobiert und erar-
beitet werden.

Ein Jahr später kam die Gebenba-
cherin zurück, um das Ergebnis ihrer
Arbeit anzuschauen. Danach be-
suchte sie Neuseeland und auch den

Weinberg immer wieder – so kamen
sie und der junge Unternehmer Rob
sich schließlich 1992 auch privat nä-
her. Man tauschte die Adressen und
pflegte regen Kontakt. 1995 brach sie
dann die Zelte in der alten Heimat
komplett ab, heiratete ihren Rob und
zog nach Neuseeland. Die Hochzeit
fand natürlich auf dem Mausberg
statt, in der Wallfahrtskirche, die Ger-
da Schumann von Kindesbeinen an,
mit jedem Blick aus ihrem Zimmer-
fenster, sehen konnte.

Ein mutiger Schritt
Aus der Ehe sind inzwischen drei
Kinder, zwei Jungen (Zwillinge) und
ein Mädchen, hervorgegangen. Für
Gerda war es ein einschneidender
und mutiger Schritt: Sie hat nicht nur
ihre Heimat verlassen, um Tausende
von Kilometern entfernt zu leben,
sondern hatte als Krankenschwester
auch nicht die geringste Ahnung vom
Weinbau. Aber sie engagierte sich
und eignete sich mit viel Ehrgeiz,
Leidenschaft und Lernbereitschaft
an, was sie für diese Arbeit können
muss, an der sie noch heute viel
Freude hat. Inzwischen umfasst das

von der Familie bewirtschaftete
Weingut etwa 100 Hektar.

Der Kontakt in die alte Heimat
reißt dennoch nicht ab. So wie sie da-
mals kommen auch heute viele junge
Leute aus Gebenbach, dem Umfeld
und dem Bekanntenkreis von Gerda,
aber auch aus ganz Europa über
„Work and Travel“-Programme nach
Neuseeland und bessern sich im
Weinberg die Urlaubskasse auf.
Selbstverständlich hat die Familie
auch professionelle Unterstützung.
Zu ihren eigenen Trauben werden
noch weitere hinzugekauft und in
der eigenen Kelterei zu hochwertigen
Weinen verarbeitet.

Auch die beiden Söhne Nico und
Joachim arbeiten inzwischen mit
und haben sich beim Studium in
Europa weiteres Wissen angeeignet.
Demnächst werden sie erneut in
Frankreich Erfahrung und Know-how
sammeln. Die Eichenfässer für die
Weine werden übrigens ebenfalls in
Europa, vorwiegend in Frankreich,
eingekauft. Natürlich gibt es für be-
stimmte Arbeiten auch Maschinen,
die einem die Arbeit erleichtern, aber

vieles, vor allem die Feinarbeiten, sei
im Weinbau nach wie vor Handar-
beit, sagt Gerda.

Seit 2012, als die Kinder schon älter
waren, nimmt sie sich jedes Jahr im
neuseeländischen Winter, bei uns
August und September, einige Wo-
chen Auszeit und verbringt ihren Ur-
laub in der alten Heimat. Das Maus-
bergfest ist natürlich nur ein Grund,
nach Hause zu kommen. Aber es
passe halt auch von der Zeit her her-
vorragend, meint Gerda. Hier trifft
sie viele alte Bekannte und kann
Freundschaften pflegen.

Ein ganz besonderer Blick
Der Hauptgrund für den Besuch liegt
aber darin, den Kontakt zu ihrer Mut-
ter und ihren Freunden zu intensi-
vieren. Der Mausberg ist ihr eine
Herzensangelegenheit geblieben.
Deshalb hat sie auch den Blick aus
ihrem Zimmerfenster auf einem Bild
festgehalten, das schon lange in ih-
rem Schlafzimmer in Neuseeland
hängt und das sie immer in Verbin-
dung zu ihrer Herkunft und zum
Mausberg bleiben lässt.

Gebenbachs Heimatpfleger Albert
Rösch. Bild: mma

HINTERGRUND

Woher der Berg
seinen Namen hat
Woher hat der Mausberg seinen
Namen? Albert Rösch, der Ge-
benbacher Heimatpfleger, kann
das erklären: Das Wort „Maus“
gehe in diesem Fall, „in diesem
Mischgebiet zwischen Slaven
und Franken“, auf die Besiede-
lung um 800/900 durch einen sla-
wischen Adeligen namens Malisa
zurück. Verkürzt zu „Malis“, wur-
de daraus ein „Maus“. Mausdorf
und der Mausberg künden noch
heute davon. (mma)

Blasmusik in der
Wallfahrtskirche
Gebenbach. (swo) Traditionell
findet am zweiten Mausbergfest-
sonntag ein festliches Kirchen-
konzert in der Wallfahrtskirche
am Mausberg statt. In diesem
Jahr gestaltet dies einmal mehr
die Blasmusik Gebenbach. Ihr
Konzert beginnt am 8. September
um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das 45-köpfige Orchester hat
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. Melo-
dien aus dem Musical „Jesus
Christ Superstar“ finden sich da-
rin ebenso wie „Hymn to the fal-
len“ aus der Filmmusik zu
„Saving Private Ryan“. Am Diri-
gentenpult stehen Gerhard Böller
sowie Angelika Schöpf.

POLIZEIBERICHT

Verboten: Im Lkw
zwei Fahrerkarten
Kümmersbruck. (eik) Ein Mann
im Lkw-Führerhaus – und dazu
zwei Fahrerkarten. Damit hat sich
ein 49-jähriger Lastwagenfahrer
Ärger eingehandelt. Die Schwer-
verkehrskontrollgruppe der Ver-
kehrspolizeiinspektion Amberg
kontrollierte den Mann am Frei-
tag gegen 13.30 Uhr auf der Auto-
bahn A 6. Dabei stellte sich he-
raus, dass der osteuropäische
Kraftfahrer auf seiner Tour zwei
Fahrerkarten benutzte: Das ist
verboten.

Den 49-Jährigen erwartet nun
eine Anzeige. Der Mann musste
auch gleich an Ort und Stelle eine
Sicherheitsleistung zahlen.

MAUSBERGFEST

Heute ist
Tag der Senioren
Gebenbach. (swo) Auf dem
Mausberg wird am heutigen
Dienstag der Tag der Senioren ge-
feiert. Das Thema lautet: „Im
Glauben und in Gemeinschaft
Heil finden“.

Bereits um 9 Uhr gibt es die
Möglichkeit zur Beichte. Um 9.30
Uhr findet eine Eucharistiefeier
mit Pfarrvikar Christian Preit-
schaft statt, gestaltet von der
Klangbrettgruppe. Um 14.15 Uhr
treffen sich dann die Senioren
zum Sammelrosenkranz und an-
schließend um 15 Uhr zum Se-
niorengottesdienst mit dem ehe-
maligen Gebenbacher Pfarrer Jo-
seph Madathiparampil. Er hält
auch die Festpredigt. Es singt der
Kirchenchor Ursulapoppenricht.
Zur Abendandacht in der mit Ker-
zen beleuchteten Wallfahrtskir-
che sind die Gläubigen um 20
Uhr eingeladen.

Am Nachmittag wird ab 14 Uhr
ein Pendelbus eingesetzt, der Se-
nioren, die den Berg nicht hinauf-
gehen möchten oder können, bis
vor die Kirche bringt und bei Be-
darf danach auch wieder zurück.
Die Familiengemeinschaft wartet
im Festzelt der Pfarrei wieder mit
selbst gemachten Kuchen und
Kücheln auf. Bratwürste, Käse,
Bier und andere Getränke gibt es
selbstverständlich auch.

Himmlische Hagelversicherung
Gebenbacher Heimatpfleger Albert Rösch berichtet Wissenswertes zur Mausbergkirche

Hahnbach. (mma) Albert Rösch, der
Gebenbacher Heimatpfleger, führte
im Auftrag der AOVE durch die Kir-
che auf dem Mausberg. Von deren
Entstehung über die Wallfahrt, den
Kirchenraum und manche „Guttaten
dank der Fürsprache Mariens“ reich-
te sein breites Wissen.

Als der Pfarrer stürzte
Die erste Marienverehrung habe
man dem Gebenbacher Pfarrer Se-
bastian Grün zu verdanken, berichte-
te Rösch. Der Geistliche habe nach
einem glücklich überstandenen
Sturz vom Pferd ein kleines Marien-
Holzbild in einer Felsenhöhle am
Mausberg aufgestellt. Mit der Zeit
wich die kleine Holzkapelle einer im-
mer größer werdenden Kirche. Nach
manchen Bau-Schwierigkeiten be-
herbergte 1752/53 wahrscheinlich
die erste festere Kirche schon das jet-
zige Gnadenbild.

Der Hauptaltar kam aus Köblitz,
und der Amberger Schreiner Bacher
fertigte dazu die beiden Seitenaltäre.
Während der eine den heiligen Wen-
delin, den Patron der Viehhirten und
Bauern, zeigt, verweist der gegen-
überliegende auf den heiligen Bene-
dikt. Dies sei sicher eine Reminiszenz
an die Benediktiner, die bis zur Säku-
larisierung 1803 über Jahrzehnte hin-
weg die Pfarrer vom Benediktiner-
Kloster Prüfening aus stellten. 1870

kam der Kirchturm dazu, der auf Ei-
chenpfählen im Wasser mit einem
Kontrollschacht gründet. Wiederhol-
te Restaurierungen 1836, um 1900
und zuletzt 1991 waren an dem
Sandsteinbau dringend nötig. Der-
zeit ruhen die Außenmauern „wie ein
Schiff“ auf Beton und bewegen sich
nur minimal, sagte Rösch. Man hoffe
auf einen längeren ruhigen Zeitraum
ohne größere Schäden.

Eine Besonderheit ist laut Rösch
das Gnadenbild, einem Gemälde von
Lucas Cranach nachempfunden, da
es in ungewöhnlicher Weise mehrere
lateinische Inschriften zeigt. Das
„Contra Zollas“ über der Gottesmut-
ter verweist auf den Arianer Zolla,
der jede Marienverehrung fanatisch
ablehnte. Eine weitere Inschrift lau-
tet: „Kein Schmerz ist so bitter, weil
kein Kind so teuer.“ Eine Vase im
Hintergrund zeigt die Rose der Gott-
heit, die Lilie der Reinheit und das
Veilchen der Demut. Bei der Über-
führung des Bildes von Gebenbach
aus habe allerdings ein Brand im
Dorf die Feierlichkeiten unterbro-
chen, die man erst nach dem Lö-
schen fortgesetzt habe.

Rösch erklärte auch die Decken-,
Wand- und gerahmten Gemälde in
verschiedenen Techniken und Mate-
rialien. Viele Statuen sind als Spen-
den in die Kirche gekommen. Die
Goldmantel-Madonna in der Apsis

ist das Geschenk von glücklich aus
dem deutsch-französischen Krieg
von 1870/71 zurückgekehrten Solda-
ten. Ein Kreuz und ein M aus An-
stecknadeln auf rotem Samt haben
österreichische Soldaten aus ihren
Rangabzeichen im Siebenjährigen
Krieg gefertigt. Neben dem Eingang
zur Sakristei ist dieses zu bewundern.

Ursprung der Wallfahrt
Konnte man auch keine Wunder zur
Begründung einer Wallfahrt vorwei-
sen, so wurden doch 49 Guttaten Ma-
riens gesammelt, für die die Mutter
Gottes vom Mausberg verehrt wurde.
Sogar eine „himmlische Hagelversi-
cherung“ gibt es nach Röschs Worten
für das Umland. Als nämlich am 4.
Juli 1929 schlimmer Hagel Ernte und
Dächer Gebenbachs verwüstete, ge-
lobten die Einwohner schriftlich eine
alljährliche Prozession.

War das Mausbergfest früher nur
an einem Sonntag kaum rentabel,
regte Pater Alfred Lindner zu seiner
Primiz 1981 ein Zelt an. Bald darauf
habe sich der Pfarrgemeinderat für
eine ganze Wallfahrtswoche ausge-
sprochen. Dies habe sich als „wahrer
Segen“ für die kleine Gemeinde er-
wiesen, sagte der ehemalige Kirchen-
pfleger: „In einem ungeheuren Zu-
sammenhalt“ werde auf dem Berg al-
les ehrenamtlich gemacht, worauf
man zu Recht stolz sein dürfe.

Gitarrengruppe
von Rita Butz spielt
Gebenbach. (swo) Die Gitarren-
gruppe von Rita Butz gestaltet am
Donnerstag, 5. August, auf dem
Mausbergfest die Schüler-Ferien-
messe um 16 Uhr musikalisch.
Dazu lädt Butz besonders auch
alle früheren Mitspieler der
Gruppe ein, die aus beruflichen
oder persönlichen Gründen nicht
mehr dabei sind, wieder einmal
die Gitarre in die Hand zu neh-
men und mitzuspielen. Auch alle
ihre ehemaligen Schüler sind
willkommen.


