
125

Georg Weiss,

Kanada-

auswanderer.

WARUM

KANADA?
Es ist eine Ehre für mich, zur Jubi-
läums-Chronik von Mosheim einen
Beitrag leisten zu können. Ich möchte
in drei Teilen berichten:
Warum auswandern? Warum nach
Kanada? Wie war das Leben in Kanada?
Die Familie Weiss (Kurt, Waltraute,
Georg und Michael) kam zusammen
mit den Großeltern (Hugo und Marga-
reta Hartmann) im Mai 1946, mit vielen
anderen Vertriebenen aus dem ehema-
ligen Ost-Sudetenland, in Viehwaggons
in Wabern an. Als persönliche Habe
brachte jeder etwa 50 Kilogramm
Gepäck mit. Lastwagen brachten uns
nach Mosheim. Zuerst fanden wir bei
der großen Familie von Paul Jakob
Unterkunft. Später übersiedelten wir
wegen Umbauarbeiten bei Jakobs in
das Haus von Elisabeth Schnell.
Meine lebendigsten Erinnerungen an
Mosheim sind mit dem Schulweg zur
August-Vilmar-Schule (AVS) nach
Homberg verbunden. Im Winter bin
ich bei Schnee und Eis wiederholt
nach einem Sturz ohne Fahrrad einen
Abhang hinuntergerutscht. Das Rad-
fahren machte mich allerdings körper-
lich fit und stärkte meine Lungen. Ich
fahre heute noch mit meinem Rad.

Mein Vater war Maschinenbau-Inge-
nieur. Mit seiner Erfahrung in der
Textilindustrie versuchte er, mit Unter-
stützung meines Großvaters, einem
Bauingenieur, in Süddeutschland eine
neue Textilfabrik zu gründen. Dort
waren die meisten Textilarbeiter unse-
rer Heimatstadt nach der Vertreibung
aus dem Sudetenland angesiedelt wor-
den. Leider scheiterte dieser Versuch.
Ein Aachener Betrieb, in dem er
schließlich Arbeit fand, schloss einige
Zeit später die Tore. Nach 100 erfolglo-
sen Briefen zur erneuten Arbeitssuche
kam mein Vater zu dem Entschluss,
außerhalb West-Deutschlands Arbeit
zu finden. Er zog Kanada in Betracht.
Von Vorkriegsjahren her kannte mein
Vater einen Mr. LeBel, den New York-
Vertreter der Textilfirma R & R, in der er
arbeitete und in der mein Großvater
Weiß Gesellschafter war. Der New Yor-
ker, mit dem mein Vater Verbindung
aufnahm, hatte einen Vertreter in
Montréal, Québec, in Kanada. Mehr
zufällig hörten wir damals ein deutsch-
sprachiges Radio-Programm von Radio
Canada International. So begründete
sich das Interesse unserer Familie für
Kanada. In den Jahren 1950 oder 1951

erhielt mein Vater eine Offerte aus
Kanada. Im September 1951 reiste er
nach Kanada, wo ihm ein Mr. G.
Annand eine Arbeit bei Canadian
Vickers in Montréal vermittelte. Cana-
dian Vickers baute nicht nur Schiffe,
sondern auch Schleusentore für Was-
serdämme. Das war Arbeit für meinen
Vater. Glücklicherweise blieben wir in
Montréal hängen und sind nicht nach
Dawson City an der Grenze zu Alaska
verschlagen worden. Ich habe nie her-
ausgefunden, warum sich mein Vater
von diesem Ort am Ende der Welt
angezogen fühlte. Montréal war und ist
eine Weltstadt (z.B. Expo 1967, Olympi-
ade 1976). Nachdem wir Weiss-Söhne in
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unserem jungen Leben bislang nur
kleine Städte und Ortschaften kennen
gelernt hatten, war diese Großstadt für
uns ein überwältigendes Erlebnis.
Meine Mutter, mein Bruder Michael
und ich fuhren Anfang Juni 1952 mit
dem Zug zu einer Sammelstelle nach
Bremen. Von dort ging es dann nach
Bremerhaven. Die SS Columbia sollte
uns nach Kanada bringen. Das Schiff
kam mir wie ein riesiger Ozeandamp-
fer vor, hatte ich doch bislang noch
keine hochseetauglichen Schiffe gese-
hen. In den Augen meiner Mutter war
es eher ein kleines Schiff.
Die Reise ging über Southampton und
Cherbourg nach Québec City/Kanada.
Als wir in die Mündung des St. Lorenz
Stroms einfuhren, machten wir in der

Ferne ein großes Tier aus, das sich im
Wasser rollte. So machten wir Bekannt-
schaft mit dem Blauwal (balaenoptera
muscules). Unsere Reise wurde an
dem eindrucksvollen Château Fronte-
nac in Québec unterbrochen. Dort
wurde unsere Ankunft in Kanada
registriert. Damals hätte ich nie
geglaubt, dass ich acht Jahre später in
der Nähe arbeiten, dort heiraten und
zwei Töchter haben sollte.
Die Schiffsreise ging dann weiter nach
Montréal, wo unser Vater uns am 23.
Juni begrüßte. Noch vor Verlassen des
Hafens ließ er mich wissen, dass ich
mir mein Schul- und Studiengeld selbst
verdienen müsse, dächte ich an eine
Fortsetzung der Schulausbildung oder
an ein Studium. Ich war damals 17

Jahre alt. Wir sind alsbald mit unseren
Sachen in eine kleine Studentenwoh-
nung eingezogen. Ich erinnere mich,
dass der Kühlschrank dort mit Eisblö-
cken betrieben wurde. Zu kaufen war
das Eis an pferdebespannten Lieferwa-
gen, die regelmäßig durch die Straße
kamen. Ich fand bald Arbeit als Packer
in einem Lebensmittelgeschäft. Dort
habe ich sechs bis sieben Jahre am
Wochenende und die ersten vier Jahre
auch in den Sommerferien gearbeitet.
Einige Monate nach unserer Ankunft
zeigte uns unser Vater eine Münze, die
er im Wechselgeld gefunden hatte. Es
war eine durch langen Gebrauch abge-
nutzte 25-Cent-Münze mit dem Bild
der Königin Viktoria. Er erklärte uns:
„Schaut, wie stabil dieses Land ist, wo
eine solche Münze noch benützt wer-
den kann.“ Diese Münze musste in den
Jahren 1870 bis 1901 geprägt worden
sein.
Mein Vater hatte eine High School, ver-
gleichbar mit den oberen Klassen
eines deutschen Gymnasiums, für
mich gefunden. Die Schule war klein.
Dafür hatte ich dort aber sehr fähige
Lehrer, die mein Englisch verbesser-
ten. Außerdem weckten sie mein
besonderes Interesse für Mathematik,
Chemie und Physik. Sie zeigten mir
den Weg zum Chemie-Ingenieur. Der
Weg dahin war schwer, aber ich habe
es geschafft. Ich war sehr enttäuscht,
dass das Schulleben in Québec so
ganz anders war als in der Homberger
AVS. Die Schüler waren getrennt durch
Sprache, Religion und Geschlecht, im

STUDENTENLEBEN/
BERUFSLEBEN

Schule Mosheim,
8. Schuljahr, 1948.
Hinten v. l: Frl.
Löscher, Lehrer
Engelbrecht, Herbert
Pachonik, Karl
Ploch, Gustav Plisch-
ke, Lehrer Franke.
2. Reihe: Mia Foch-
ler, LilliWaßmann,
Erna Lorenz, Georg
Weiss, Heinz Lind-
ner, Karl Neumann,
Alfred Schneider,
Herta Fritz, Emmi
Sauer. 1. Reihe:
Liesel Wagner,
Thea Vrobel, Elsa
Kriegisch, Irma
Ammicht, Herta
Hannich.
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FAMILIENLEBEN.Vergleich zur AVS wenig Abwechslung!
Am 7. Januar 1958 bin ich nach einer
Prüfung kanadischer Staatsbürger
geworden. Während der Studenten-
jahre suchte und fand ich Arbeit außer-
halb von Montréal in der Viskose-, Alu-
minium- und Papierindustrie. Das
Studium an der Universität McGill
beendete ich nach zehn Semestern im
Jahre 1960. Danach entschied ich mich
für eine Tätigkeit in der Papierindus-
trie in der Nähe von Québec City.
Das Papiermachen in dem kleinen
Dorf Beaupré, in der Nähe der histori-
schen Stadt Québec City, machte mir
Freude. Außerdem kam der in der
Nähe gelegene Mont Ste. Anne,
bekannt durch den Ski World Cup,
meinem Interesse für den Wintersport
entgegen. In Beaupré wurde ich Leiter
des Labors und auch der Verfahrens-
technik. Semi-microscopische Photo-
graphie mit Stoff und Papier machte
das technische Leben noch interessan-
ter. Peinlich berührt war ich im Herbst
1968, als wir jüngere tschechische
Flüchtlinge in Beaupré zu Besuch hat-
ten. Ich wurde gebeten, ihnen auf
Deutsch das Papiermachen zu erklä-
ren. Deutsch war neben russisch deren
Fremdsprache. Ich stellte fest, dass ich
Papiermachen besser auf französisch
als auf deutsch erklären konnte.
Irgendwie hatte es aber doch funktio-
niert. Man weiß nie, was das Schicksal
bringt. So etwas könnte vielleicht nur
ein Vertriebener aus der Tschechoslo-
wakei wirklich verstehen.
Im Jahre 1972 übersiedelten wir, auf

Wunsch der Firma, nach Pine Falls, wo
ich Produktionschef und stellvertreten-
der Fabrikdirektor war. Pine Falls liegt
nördlich von Winniepeg im flachen
Manitoba, dem geographischen Zen-
trum von Kanada. Die Arbeit war sehr
interessant.
Im Jahre 1979 wurde ich in die Groß-
stadt Toronto zum Zentralsitz der
Firma eingeladen. Dort wurde ich der
Direktor der Qualität für 13 Papier-
fabriken.
In den Jahren 1990 bis 1993 war ich
mit meiner technischen Erfahrung –
und dreisprachig – das einzige nicht-
europäische Mitglied bei Ifra in Darm-
stadt (Europäisches Papier- und Druck-
Forschungs-Institut). Ich vertrat die
kanadische Papierindustrie. Während
der Jahre 1980 bis 1993 gehörte es zu
meinen Aufgaben, Papierfabriken oder
Kunden in ganz Kanada sowie Kunden
in den USA, England und Deutschland
zu besuchen. 1993 begann mein beruf-
licher Ruhestand.
Der dauerte allerdings nur bis Ende
1994. Meine technische Erfahrung in
der Papierbranche, meine drei Spra-
chen und meine Bekanntheit in Ame-
rika und Europa brachten mir die
Ernennung zum Welt-Vorsitzenden
des Technischen Komitees für „Papier,
Pappe und Faserstoff“ bei der ISO in
Genf. Das dauerte bis zum Jahre 2003.
Ich hatte unter anderem die Hauptver-
sammlungen des Komitees in Peking,
Kapstadt, Helsinki, Whistler (Olympi-
ade 2010), Paris und Tokio zu verant-
worten und zu leiten. Am Ende meiner

letzten Versammlung erhielt ich in
Tokio eine Dankschrift vom General-
sekretär der ISO in Genf. In diesen Jah-
ren war ich außerdem als Gast bei den
Tagungen des europäischen CEN-
Komitees. Technisches Deutsch hatte
ich glücklicherweise bei vielen Besu-
chen von deutschen Kunden gelernt.
Deutsch, Englisch und Französisch
sind die offiziellen Sprachen der Ifra
und CEN. Neben Englisch und Franzö-
sisch ist bei der ISO die dritte offizielle
Sprache Russisch. ISO wurde übrigens
im Jahr 1947 gegründet.
Im Jahre 1999 wurde ich zum Ehren-
mitglied auf Lebenszeit im Kanadi-
schen Verein der Technischen Papier-
macher gewählt.
Im Jahr 2000 wurde ich von CEN/DIN
nach Berlin zum 50. Jubiläum des DIN
Normenauschuss Papier und Pappe
eingeladen, um einen Vortrag über
das Thema „Cooperation between
ISO/TC6 and CEN/TC 172“ zu halten.
Am Heimweg musste ich in London
am Heathrow Flugplatz mit 4000 ande-
ren Menschen in Südengland eine
Nacht wegen eines Computerpro-
blems am Fußboden schlafen!
Anfang der 1960er Jahre bauten meine
Eltern ein kleines Haus auf der Insel
Montréal. 1964 heiratete ich in Beau-
pré die Schullehrerin Elizabeth. Dort
kamen auch unsere beiden Töchter
zur Welt. In Beaupré lebten wir bis
zum Jahre 1972. In meiner Freizeit
baute ich damals aus vielen Einzeltei-
len einen Fernsehapparat und ein
Segelboot. Meine Eltern wohnten bis
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REISEN.

1978 in Montréal. Anschließend zogen
sie nach Ottawa, Kanadas Hauptstadt.
Die Schulzeit unsere Töchter begann in
dem kleinen Dorf Pine Falls. Von Pine
Falls aus hatten wir 30 Minuten Fahrzeit
zum Segeln auf dem Winnipeg See. Von
Winnipeg trennten uns lediglich 150
Kilometer Autofahrt. Dort konnten wir
unter anderem die Aufführung von
Wagners „Fliegender Holländer“ erle-
ben. Die Vorliebe unserer Töchter
gehörte dem schottischen „Highland
Dancing“. Sie waren viel auf Achse.
Das Leben in einem kleinen Dorf in
Kanada ist nicht viel anders als in ande-
ren Ländern. Allerdings hat der Kana-
dische Winter seine Besonderheiten.
Ein Winter in Beaupré brachte uns ein-
mal fünf Meter Schnee; in Pine Falls
erlebten wir öfters über etliche Tage
Temperaturen bis –40oC. Meine Eltern
besuchten uns oft in Beaupré, Pine
Falls und Toronto. Elizabeths Eltern
reisten weniger gern. Deshalb besuch-
ten wir sie jährlich im östlichen
Kanada. Im Jahr 1977 kandidierte ich
für einen Sitz im Landtag von Mani-
toba. Mir fehlten leider 500 Stimmen in
meinem Wahlbezirk, der mit nur
12000 Wählern fast so groß war wie
ganz Bayern.
Die Übersiedlung in die Großstadt
Toronto im Jahr 1979 war etwas aufre-
gend für meine Frau und die beiden
Töchter, denn alle drei hatten bis dahin
nur in kleinen Dörfern gewohnt. Beide
Töchter beendeten ihre Studien in
Toronto und übersiedelten dann nach
Vancouver an der pazifischen Küste.

Toronto gab uns die Möglichkeiten,
Theater und Musicals mit berühmten
Künstlern zu erleben, z.B. Anthony
Quinn in „Alexis Sorbas“ oder Yul
Brynner in „The King and I“. Auch
sahen wir dort in einem älteren Opern-
haus Wagners „Meistersinger“.
Mein Vater starb im Jahr 1985. Er war
ein sehr ernster Mann, dem Ehrlichkeit
über alles ging.
Zu seinem Andenken hier noch eine
kleine Geschichte, die zeigt, wie klein
unsere große Welt doch ist. Eines
Tages in den 1990er Jahren erhielt ich
einen Anruf eines Professors Georg
Neuspiel. Er lebte wie meine Eltern in
Ottawa. Als ich im Jahr 1935 auf die
Welt kam, war er als elfjähriger Junge
mein Nachbar in meinem Geburtsort
im damaligen Ost-Sudetenland. Wie
hatte er mich gefunden? Er war nach
1989 als Vertreter von Vaclav Havel in
die CSR und zu meinem Geburtsort
gefahren, als ihm ein Bekannter einen
englisch geschriebenen Brief von mir
zum Übersetzen gab. So sah er meinen
Namen und meine Adresse. Doch wie
kam er nach Ottawa? Im Jahre 1938
wurde seine ganze Familie als Vertre-
ter der Firma R&R zur Weltausstellung
nach New York/USA geschickt. Ich
habe bereits erwähnt, dass mein Groß-
vater Gesellschafter dieser Firma war.
Wegen der Gefahr rassistischer Verfol-
gung wurde der Familie Neuspiel gera-
ten, in New York zu bleiben. Ein Jah-
resgehalt wurde ihnen gezahlt; die
Möbel wurden nachgeschickt. In den
USA studierte Georg Neuspiel Jura und

zog nach Ottawa, wo er Professor war.
Leider wussten weder er noch meine
Eltern, dass sie in derselben Stadt
Ottawa wohnten. So leben wir doch in
einer sehr kleine Welt. Meine Frau Eli-
zabeth und ich hatten ihn dann in sei-
nem Uni-Büro besucht und waren bis
zu seinem Tod jährlich in Verbindung.
Im Jahr 1994 konnten wir Besuch aus
Mosheim in Toronto begrüßen. Hell-
muth Jakob und Otto Hocke waren die
Besucher. Im Jahr 1995 übersiedelten
wir in eine kleinere Wohnung in die
Nachbar-Universitätsstadt Guelph, nä-
her zu den Niagarafällen. Toronto war
aber nahe genug, um größere Vorstel-
lungen zu sehen. Meine Familie
schenkte mir zu meinem 70. Geburts-
tag eine Karte zur Erstaufführung von
Wagners vier Opern: „Der Ring des
Nibelungen“, zur Eröffnung des neuen
Opernhauses in Toronto. Es war fabel-
haft. Mein Sitznachbachbar, ein New
Yorker, hatte den „Ring“ schon 36 mal
gesehen!
Meine Mutter starb im Jahr 1997. Sie
war eine sehr lebhafte Frau. Sie lachte,
sang und tanzte gern. Sie tanzte mit
mir sogar am Anfang ihres Alzheimer-
leidens.
Nach der Geburt unserer Enkelkinder
in den Jahren 2003 und 2006 beschlos-
sen meine Frau und ich im Jahr 2007
den Umzug auf die 5000 Kilometer
entfernte, bergige Insel Vancouver. Wir
wollten näher bei unseren Kindern
sein. Unser jetziger Wohnort Ladysmith
ist nun wieder eine vertraute, kleine
Stadt. Bis 1908 von Kohlengruben
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UNSERE AUSWAN-
DERUNG NACH

KANADA WAR FÜR

MICH EINE GLÜCK-
LICHE FÜGUNG.

geprägt, liegt sie malerisch am Pazifi-
schen Ozean. Unsere Töchter sind gut
erreichbar. 15 Minuten per Fähre zu
einer Tochter und zwei Stunden per
Fähre zur zweiten mit zwei Enkelkin-
dern. Segeln ist in 15 Minuten vom
Haus aus möglich. Unser 1550 Meter
hoher Hausberg Mount Washington ist
zwei Autostunden entfernt. Skifahren
ist nach wie vor unser Hobby.
Als Familie haben wir unseren Töch-
tern wiederholt die Möglichkeit gege-
ben, dieses riesige Land Kanada mit
sechs Zeitzonen zu bereisen. Auch
waren beide Töchter mit uns in
Europa, um dort Familienangehörige
und Freunde (einschließlich Moshei-
mer) zu besuchen. Elizabeth und ich
haben neben Deutschland und ande-
ren europäischen Ländern auch Ägyp-
ten, Hawaii, Neu-Seeland, Ost-Austra-
lien, China und Japan besucht.
Unsere Auswanderung nach Kanada
war für mich eine glückliche Fügung.
In Montréal konnte ich an einer aner-
kannten Universität studieren. Über
das Zentralbüro der kanadischen
Papierindustrie habe ich einen
Lebensmittelpunkt gefunden. Beides
gab mir die Möglichkeit, mich in
einem interessanten Beruf zu entfal-
ten, eine Familie zu gründen und mit
Hilfe meiner Familie und vieler Mento-
ren nicht nur in zwei internationalen
Vereinigungen mitarbeiten zu kön-
nen, sondern auch mit meiner Familie
viele Gegenden dieses riesigen Landes
und der Welt zu besuchen. Ich kam in
Kanada im richtigen Alter an, hatte

wenig Schwierigkeiten im Gymna-
sium, bei der Arbeit und im allgemei-
nen Leben.
Nachdem Kanadas Bevölkerung so
groß ist wie die der chinesischen Stadt
Chongking, bin ich überzeugt, dass die
Möglichkeiten in meinem zweiten Hei-
matland riesig waren und sind. Der
gute Herrgott gab mir viele Gelegen-
heiten, für die ich sehr dankbar bin.
Ich weiß nicht, ob es mir irgendwo
anders so möglich gewesen wäre.
Während der Olympischen Winter-
spiele 2010 arbeitete ich ehrenamtlich
in der Presse-Zentrale der VANOC
2010. Bei einem Einsatz als Dolmet-
scher wurde ich während einer Sie-
gerehrung im Hauptstadion von

Vancouver in besonderer Weise an
meinen sechsjährigen Aufenthalt in
Mosheim erinnert. Meine Aufgabe
war an diesem Tage, eine französisch-
sprachige kanadische Journalistin
beim Interview einer Tschechin auf
deutsch und französisch zu unterstüt-
zen. Bei dieser Siegerehrung wurde
als erstes die tschechische, dann die
deutsche und schließlich die kana-
dische Fahne gehisst. Plötzlich begriff
ich: Ich stand vor der Fahne meines
Geburtslandes Tschechien, vor der
deutschen Fahne, unter der ich als
Flüchtling in Mosheim gelebt hatte
und vor der kanadischen Fahne, der
ich heute als Staatsbürger verbunden
bin.

Fronleichnam 1951.
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