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Zu meiner Zeit

Erinnerungen der Lehrerstochter
Albertine Ulrike Wimmer, geb. Esterl

Vorwort
Wenn ich zu Besuch bei meiner Tochter in Deggendorf bin, so wandern meine Blicke oft zu den
Bergen des Bayerischen Waldes. Gleich vom ersten Gipfel grüßt da ein Kirchlein herunter mit
einem Zwiebelturm und schindelverkleideten Mauern. Meine Gedanken wandern dann zurück in
eine Zeit, da unser Jahrhundert erst wenige Schritte hinein in die Zeitrechnung getan hatte. Das Jahr
1903 hat man auf Akten und Briefe geschrieben, als meine Mutter mir just dort oben das Leben
geschenkt hat. Nun haben wir kaum noch mehr als zehn Jahre, bis dieses zwanzigste Jahrhundert
abgelaufen ist, und es ist mittlerweile viel Wasser die Donau hinabgeflossen, wie man bei uns zu
sagen pflegt.

Es hat sich viel verändert seit jener Zeit, ja ich möchte fast sagen, die Zeit selbst scheint eine andere
geworden zu sein. Wie es nun zu meiner Zeit gewesen ist, das soll ich auf Bitten meiner Töchter für
sie selbst und für Enkel und Urenkel aufschreiben. An Muße dazu fehlt es mir jetzt im Alter nicht.
Ob es dann aber auch für die nachfolgenden Generationen interessant zu lesen sein wird, davon bin
ich nicht so ganz überzeugt. Bin ich doch schließlich kein “gelehrtes Haus”, sondern habe lediglich
bei meinem Vater sieben Klassen Volksschule besucht und hinterher die Handelsschule in Passau
Josephsheim.
Nun ich will es versuchen und ganz von vorne anfangen!
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Familienzuwachs im Schulhaus
In das Schulhaus, das am Fuße des Ulrichsberger Kirchleins steht, war erst vor einigen Monaten ein
junger Lehrer mit seiner Frau und einem kleinen Töchterchen eingezogen. Nun sollte bereits wieder
ein Kindchen ankommen. Die vom Lehrer herbeigeholte Hebamme saß schon seit einer guten
Stunde in der Küche und wartete und wartete. Sie hatte bereits einige Tassen Kaffee getrunken und
schon die dritte Buchtel in Angriff genommen, doch die Lehrersfrau hatte offensichtlich noch
immer keine Zeit zum Kinderkriegen. Sie rannte hin und her, denn dies und jenes mußte noch
erledigt werden, bevor sie sich für acht Tage ins Bett legen konnte. Zwar würde morgen mit dem
ersten Zug ihre Schwester Hermine kommen, um auszuhelfen, doch in vielen Sachen wußte das
junge Ding halt doch noch nicht so recht Bescheid. Endlich, als es wirklich nicht mehr anders ging,
kam die junge Frau herein und in einer halben Stunde war das Kind da.
Ich begrüßte die Welt mit lautem Geschrei - wie sich das so gehört.
Einen schlechten Platz hatte ich mir da nicht ausgesucht, wenn ich es im nachhinein so betrachte:
Da gab es eine schöne und tüchtige Mutter, einen gescheiten und heiteren Vater und eine
Landschaft ringsum, wie aus einem Bilderbuch. Zwar bin ich keinen begüterten Eltern in die Wiege
gelegt worden (die Armut eines Dorfschullehrers war geradezu sprichwörtlich), doch hatte mir der
liebe Gott einen Reichtum anderer Art beschert, einen Reichtum, dessen sich wohl nicht viele
Menschen auf dieser Erde erfreuen können. Mein Vater und meine Mutter betreuten uns Kinder mit
der größten Liebe und Sorgfalt. Die Jahre meiner Kindheit sind für mich zu einem einzigen,
wundervollen Traum geworden.

Der erste Schrecken
Mein Erinnerungsvermögen reicht im Einzelfall bis auf eine Zeit zurück, da ich etwa 1½ Jahre
gezählt haben dürfte. Meine Mutter hatte mich draußen in ein Laufgitter gesetzt, damit ich viel
Licht und frische Luft bekäme. Zeit zum Spazierenfahren hatte sie schließlich nicht. Anderseits
lauerten für das Kleinkind hier überall Gefahren. So saß ich also auf meiner Wiese mit unzähligen
Blumen und sah den bunten Schmetterlingen zu, die darüber hinweg gaukelten, nicht ahnend, daß
bereits der erste große Schrecken meines Lebens auf mich zukam.
Der Wirt hatte nämlich seine Kühe nahe an unserem Schulhaus vorbeigetrieben. Das Gros der Tiere
war schon vorübergetrottet, als sich eine Kuh von den anderen absonderte und zielstrebig auf mich
zusteuerte. Möglicherweise war es ein besonders wißbegieriges Tier, das mal sehen wollte, welch
sonderbares Wesen sich hinter diesem niedrigen Gatter befände. Dieses Riesenvieh also streckte
seinen Kopf direkt vor mein Gesicht und glotzte mich mit großen Augen an. Als ich daraufhin aus
Leibeskräften zu schreien begann, streckte die Kuh ihre lange und rauhe Zunge heraus und fuhr mir
damit ein paarmal über das ganze Gesicht. Sie mag es ja durchaus gut mit mir gemeint haben, ich
dagegen hatte eher den Eindruck, sie würde mich nacheinander auffressen Mein Vater erzählte mir
später, ich hätte noch lange Zeit schon zu schreien angefangen, wenn nur irgendwo in der Ferne
Kuhglocken zu hören gewesen wären.

Noch hab ich bloß zugeschaut
Schon ein bißchen größer, sehe ich mich auf dem Brunnhäusl sitzen. Ein paar Buben sind auch da,
meine Cousins aus München. Mit Hilfe von Heftumschlägen haben sie kleine Trichter gemacht, aus
denen nun riesige Seifenblasen herausquellen und vom Dach des Häuschens hinunterschweben.
Drunten am Boden lauert unsere Katze und sobald solch eine schillernde Seifenblase ankommt,
springt sie hoch, schlägt danach und ist sehr verwundert, wenn das schöne Spielzeug plötzlich
zerplatzt. Schön langsam wird es ihr zu dumm und sie zieht beleidigt ab. Es hilft kein Locken und
kein gutes Zureden, die Katze geht jetzt ihren eigenen Weg.
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Eine kleine Welt wächst unter meinen Füßen
Schritt für Schritt eroberte ich schließlich meine kleine Welt. Es trieb mich unwiderstehlich hinweg
vom Schulhaus, hinaus aus Garten und Vorplätzen. Bald schon konnte ich die steile und lange
Granittreppe hinaufstapfen bis zur Kirche. Wieder etwas später wagte ich mich noch ein Stück
weiter bis auf den Berggipfel, von wo aus, wenn ich mich ganz auf die Zehenspitzen stellte, um
über die Mauer schauen zu können, sich ein weiter Blick auftat hinaus ins Land mit dem silbernen
Band des Donaustromes. An Föhntagen konnte man sogar in der Ferne das Gebirge sehen. Rings
um das Kirchlein stieß man überall auf altes Gemäuer, welches wohl aus der Zeit stammte, da hier
noch eine Burg gestanden hatte. Unser Spielplatz weitete sich im Laufe der Zeit immer mehr aus
und wurde am Ende zum schönsten Abenteuergelände, das man sich überhaupt vorstellen kann. Da
die Grundstücke der Kirche gehörten und unser Vater als Mesner und Organist sozusagen deren
örtlicher Vertreter war, konnten wir Kinder uns überall herumtreiben, wo wir nur wollten, ohne daß
uns das jemand wehren konnte. Unsere besondere Vorliebe galt den einzelnen Felsvorsprüngen, auf
denen sich jedes von uns seine eigene “Wohnung” einrichtete, meine Schwester Toni, mein
jüngerer Bruder Walter und ich. Wir kletterten herum, wie unsere Geißen, von denen wir anfangs
nur zwei Stück hatten.

Wenn unsere Geiß ein Zickerl bekam
Unsere Ziegen hatten keine Hörner. Die große Braune war bei allen Missetaten die Anführerin. Da
der ganze Grundbesitz zur Kirche gehörte, konnten wir die Tiere am Morgen frei lassen und am
Abend, meistens ums Gebetläuten, kamen sie vollgefressen und mit prallem Euter wieder heim.
Jedes Jahr bekamen unsere Ziegen ihre jungen Zickerl, was für uns Kinder stets ein großes Ereignis
war. Wir konnten uns gar nicht sattsehen an diesen kleinen, steifbeinigen Geißerln. Kaum geboren,
wollten sie bereits auf eigenen Füßen stehen, wußten aber nicht so recht, wohin mit den vier
Beinen. Sie torkelten herum und fielen immer wieder hin. Die Geißenmutter leckte sie trocken, warf
sie aber gelegentlich abermals um wenn sie es gar zu gut meinte. Nun suchten sie gleich nach dem
Euter der Alten, fanden es denn auch nach anfänglichen Mißerfolgen und ließen sich die Milch
schmecken. Die kleinen Schwänzchen hüpften dabei hin und her vor lauter Wohlbehagen. Einige
davon behielten wir, die anderen wurden verkauft. So brachten wir es schließlich auf fünf Ziegen.
Mutter molk sie am Morgen und am Abend. Tagsüber liefen sie frei umher und suchten sich einen
Lagerplatz zum Wiederkäuen, wenn sie satt waren.

Besondere Kirchgänger
Es war an einem Festtag und mein Vater spielte die Orgel. Da sah ich plötzlich vom Chor aus
unsere fünf Geißen durch den Mittelgang marschieren, die große braune voran, die anderen
hintendrein. Bei diesem Anblick wurde es mir heiß und kalt zugleich. die Leute steckten die Köpfe
zusammen, eine Unruhe ging durch die ganze Kirche. Die Geißen aber hielten zielstrebig auf das
Presbyterium zu. Da hatte zum Glück der Ministrant einen rettenden Einfall. Kurz entschlossen
nahm er das Löschhörndl zur Hand und jagte die Ziegen hinaus, noch ehe sie den Hochaltar erreicht
hatten. Wie hatte das geschehen können? Ein verspäteter Kirchbesucher hatte lediglich die
Kirchentüre offengelassen.
Ein andermal kamen unsere Geißen mit blutroten, triefenden Köpfen heim. Hinterher liefen ein paar
wütende Weiber, die mit den Fäusten in der Luft herumfuchtelten und laut zeterten. Sie hatten den
ganzen Nachmittag Himbeeren gesucht und die fast vollen Eimer am Straßenrand stehen gelassen,
während sie erneut den Hang hinuntergeklettert waren. Die Geißen ihrerseits fanden das gefundene
Fressen überaus schmackhaft und ließen sich nur widerwillig davontreiben.
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Papa baute uns ein wunderschönes Gartenhaus

Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich das
Zickerl ganz für mich allein haben sollte.
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In diesem Grab lag schon mein Brüderchen Karl.
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Die Stadtleut
Im Sommer verging fast kein schöner Tag, an dem nicht Ausflügler unseren Berg bevölkerten, Von
Deggendorf und Straubing kamen sie daher , schnauften die steile Treppe hinauf zur Kirche,
kehrten dann wohl auf ein Vaterunser beim heiligen Ulrich ein um hinterher, ein paar Stufen höher,
die herrliche Aussicht zu genießen. Ich mochte sie nicht, diese Leute aus der Stadt, und hielt. sie für
ausgesprochen dumm. Sie fragten uns ständig aus, wollten unsere Namen wissen und wem wir
angehören würden. Wir mußten uns mit unseren Geißen in Positur stellen und sie photographierten
uns. Den versprochenen Abzug bekamen wir nicht ein einziges Mal. Eine ganz dumme Gans rief
einmal beim Anblick unserer Geißen: „Schau nur, Arthur, da gibt es sogar Gemsen!“ Eine andere
Städterin deutete auf unseren Ziegenbock und sagte zur Mama: „Gelt, diese Ziege gibt gewiß die
meiste Milch!“
An einem schönen Frühlingstag war es, daß gleich eine ganze Schar von Damen und Herren
aufkreuzte. Damals trug man auf den Damenhüten einen ganzen Kranz bunter Blumen. Unsere
Geißen hatten eben erst ihre Zickerl bekommen und die Damen stießen Laute der Verzückung aus,
beugten sich zu den Geißerln hinunter und streichelten sie. Unsere alte Geiß fühlte sich offenbar
zurückgesetzt und wollte sich wenigstens die Blumen vom Hut der einen Dame schmecken lassen.
Diese fuhr erschrocken in die Höhe und ihr Begleiter fing laut zu schimpfen an. Die Geiß aber hatte
längst die Flucht ergriffen, den Hut trug sie schön im Maul. Aus der Mauer neben der Treppe stand
ein etwas breiteres Felsstück heraus. Dort stand nun die alte Geiß und weil ihr die künstlichen
Blumen offenbar nicht geschmeckt hatten, probierte sie jetzt zur Abwechslung das Strohgeflecht.
Dieses löste sich ob solch schlechter Behandlung auf und in kurzer Zeit war das ganze Maul der
Ziege von vielen kleinen Strohzöpfchen umwunden. Der Kavalier den Dame war zur Mauer
hinaufgestiegen und fuchtelte laut schimpfend mit seinem Spazierstock zur Geiß hinüber. Diese
aber schaute ihn nur verächtlich an. Sie war dem ungewohnten Schmaus auf den Geschmack
gekommen und kaute ungerührt weiter. Mich schauten alle furchtbar böse an und der Herr sagte zu
mir: „Lach nicht so blöd, Du ... Was dieser schöne Hut gekostet hat! Was der gekostet hat!“
Kein Wunder also, wenn ich diese Stadtleut nicht leiden konnte und es als ausgesprochene
Genugtuung empfand, als einmal ein heftiges Gewitter losbrach und die Ausflügler so naß wurden,
daß ihnen die Kleider am Leibe klebten.
Hatten diese Leute auch noch Buben mit sich, so waren diese in der Regel mit Botanisierdosen
ausgerüstet. Schon ging es über unsere schönen Falter her. Sie fingen sie in Mengen, zerdrückten
ihnen die Köpfe und steckten sie in ihre Trommeln. Es gab damals den gelben Schwalbenschwanz
noch in reicher Zahl, neben vielen anderen schönen Schmetterlingen. Einmal fand ich einen recht
sonderbaren, dicken Falter und brachte ihn gleich meinem Vater. „Das ist ein Totenkopf,“ sagte er,
„und es gibt ihn gewöhnlich nicht bei uns. Der Sturmwind wird ihn mitgebracht haben!“ Ich konnte
mich nicht genug wundern über die Zeichnung auf dem Rücken, die wirklich etwas an einen
Totenkopf erinnerte. Nur ein einziges Mal noch in meinem langen Leben habe ich einen solchen
Falter zu Gesicht bekommen.

Das liebe Federvieh
Außer den Geißen hatten wir übrigens auch noch an die zwanzig Hühner. Die Singerl zogen wir uns
selber auf. Das war immer meines Amtes und es machte mir große Freude. Da mußte ich zunächst
die Gluckhenne täglich einmal vom Nest heben, warten, bis sie gefressen und getrunken hatte und
schließlich ihr Geschäfterl verrichtet, um sie dann wieder auf die Eier zu setzen und einen
Kistendeckel darüberzulegen, damit sie nicht fortlaufen konnte. Welche Freude, wenn dann die
kleinen Singerl aus den Eiern schlüpften! Diese betreute ich natürlich besonders liebevoll. Jedes
Jahr freilich holte sich auch der Hühnerhabicht seinen Teil. Ich war dann tagelang traurig. Einen
echt dummen Gockelhahn hatten wir auch. Wenn er den Habicht pfeifen hörte, oder am Himmel
kreisen sah, und alle Hühner schnell in den Stall liefen, so steckte er nur immer seinen Kopf unter
die großen Scheiter der Holzschar, die da zum Trocknen aufgestellt war. Er meinte wohl, wenn er
den Habicht nicht mehr sehen könne, so würde der Habicht ihn auch nicht finden. Ein besonderer
Kavalier war er ebenfalls nicht. Wenn er einen Regenwurm gefunden hatte, stieß er zunächst
Lockrufe aus, daß die Hühner von allen Seiten herbeigeeilt kamen.
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Schnell fraß er dann vor deren Augen den Wurm höchst persönlich auf. Eines Tages war sogar ein
Fuchs in der Waschküche, als meine Mutter am Morgen hinauskam. Ich weiß nicht, wer da am
anderen mehr erschrocken sein mag, der Fuchs an der Mama oder die Mama am Fuchs.

Bim – bam - Glockenklang
Nicht immer machten mir meine kleinen Pflichten ausgesprochen Freude. Vater hatte als Mesner
dreimal am Tage zu läuten: um elf Uhr, um zwölf Uhr und am Abend zum Gebet. Als wir ein
bißchen größer waren und genug Kraft besaßen, bekamen wir Kinder diese Verrichtung übertragen.
Das Dumme war nur, daß dies eben an eine ganz bestimmte Zeit gebunden war. Einmal, als wir
eben mitten unter dem schönsten Spiel waren, schickten Toni und ich den kleinen Walter allein zum
Läuten. Doch die Glocke brachte unser Pflichtversäumnis schnell an den Tag. Es war nämlich ein
großer Kunstfehler, wenn der Schwengel nicht gleich von Anfang an, an beiden Seiten anschlug. So
erschraken wir nicht wenig, als vom Turm an Stelle des gewohnten „Bim-bam-bim-bam...“ nur ein
ganz jämmerliches „Bim.....bim.....“ kam. Uns schwante nichts Gutes und wir rannten in größter
Eile Richtung Kirche.
Schon nahte unser Papa und die Strafe folgte auf dem Fuße, bzw. auf der Backe. Unser Vater war
äußerst fleißig und pflichtbewußt und verlangte ein Weniges dieser Tugenden auch von uns. Später
haben Walter und ich das Läuten übernommen. Es machte uns insofern Spaß, als wir herausgekriegt
hatten, wie man sich am Schluß mit dem Seil hochziehen lassen kann, um oben beim Fensterlukerl
hinauszuschauen.
Unser Spielplatz schloß eines Tages auch noch die Kirche mit ein. Wir spielten nach, was wir bei
den Großen hier so alles beobachtet hatten. Daß dies nicht erlaubt war, wußten wir freilich, doch
das gab der Sache ihren besonderen Reiz. Da gab es Taufen und Hochzeiten und feierliche
Gottesdienste. Es wurde gestritten wegen der Rollenverteilung, wer der Pfarrer sein durfte und wer
den Bräutigam machen mußte.
Nach Jahren einmal behauptete ein feiner Herr, der mir vorgestellt wurde, mein Vater hätte ihm
einmal eine saftige Ohrfeige verpaßt. Da ich mir das nicht vorstellen konnte, klärte er mich auf, er
sei einmal auf dem Ulrichsberg zu Besuch gewesen und hätte bei unseren Spielen in der Kirche
mittun dürfen. Während wir Ortskundigen beim Auftauchen meines Vaters uns schleunigst aus dem
Staub gemacht hätten, sei er in seiner Verkleidung plötzlich alleine vor dem Altar gestanden und
hätte auch gleich die Strafe für uns alle einheimsen müssen.

Sommer am Berg
Nicht nur uns Kindern gefiel es so gut bei uns. Die Freundlichkeit und Gastfreundschaft meiner
Eltern hatte sich bald herumgesprochen und so wurde unser Haus ein beliebtes Ausflugsziel
zahlreicher Kollegen meines Vaters. Mußten wir auch noch so sparen, ein gutes Butterbrot oder ein
Stück Kuchen hatte Mutter immer anzubieten. So kamen sie also alle daher, die Seehubers, die
Paurs, die Lehrer Lipp und Wimmer und wie sie alle hießen. Sie schleppten die nötigen Sitzmöbel
in den Garten hinaus und sagten zu meinem Vater: „Gelt, Esterl genier Dich nur net! Tu nur grad
so, als ob Du daheim wärst!“
Ein besonderer Anziehungspunkt für unsere Gäste war, neben der herzlichen Gastfreundschaft des
Hauses, unser Garten.
Unser Vater war ein begeisterter Handwerker und er baute uns ein wunderschönes Gartenhaus, in
dem wir viele Sommerabende verbrachten. An zwei besonders schönen Stellen stellte er Bänke auf
und pflanzte Sträucher darum, hauptsächlich Haselnußstauden. Eine der lauschigen Stellen nannte
er „Antonienruh“ nach meiner Mutter, die andere hieß „Minnenruh“. Eine besondere Liebhaberei
Papas war die Rosenzucht. Er zog sie fast ausnahmslos als Hochstämmchen und ich habe erst auf
der Insel Mainau wieder solch prächtige Hochstammrosen gesehen, wie wir sie hatten. Vater
veredelte sie alle selbst und wir durften zuschauen, wenn er die Augen einsetzte und im Frühjahr
sorgsam den herumgewundenen Bast abnahm. So war der Weg vom Haus bis zum Springbrunnen
in der Mitte des Gartens beiderseits mit Rosenbäumchen eingefaßt, die herrlich dufteten.
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Im Herbst bog Vater die Stämmehen nieder bis zur Erde, um sie vor der strengen Kälte zu schützen.
Er deckte sie ganz mit Tannenreisig ab, damit wir auch im nächsten Jahr unsere Freude daran haben
sollten.

Ausflug zum Dreitannenriegel
Als wir schon ein wenig größer waren, durften meine Schwester und ich den Papa auf den
Dreitannenriegel begleiten. Jener ganz besondere Ausflug ist mir noch heute in lebhafter
Erinnerung. Oben auf dem Gipfel packte unser Vater zunächst eine schöne Brotzeit aus. Auch an
unseren ewigen Durst hatte er gedacht und eine Flasche Milch mitgenommen. So gut hat uns selten
etwas geschmeckt! Hinterher holte Papa eine Blechdose hervor und ich hoffte schon auf irgend eine
hübsche Überraschung. Enttäuscht war ich, als nur eine unscheinbare Pflanze zum Vorschein kam.
„Das ist ein Edelweiß,“ sagte Vater, „weil ich wissen will, ob ein solches auch hier gedeiht, probier
ich es mal aus. Das Pflanzerl stammt von meinem Schulfreund vom Hintersteiner See!“ Nun grub er
ein Loch, lockerte rings die Erde und setzte die Pflanze ein. In unserer dickbauchigen
Aluminiumflasche hatte er auch Wasser zum Eingießen mitgebracht. Dann häufte er noch Laub
drum rum, damit das Pflanzerl nicht gleich der prallen Sonne ausgesetzt sei.
Eines Tages berichteten uns gute Bekannte, sie hätten auf dem Dreitannenriegel ein richtiges
Edelweiß gesehen. Vater lächelte merkwürdig. „Nur gesehen?“ mag er gedacht haben. Als er selbst
den Berg wieder bestieg, fand er nichts als ein frisch ausgehobenes Loch. Er war gar nicht einmal
sehr enttäuscht, wahrscheinlich hatte er es sich schon gedacht.
Als mir kürzlich ein Gedicht von Siegfried von Vegesack in die Hände kam, mußte ich lebhaft an
die Waldexkursionen meiner Kindheit denken. „Hast Du schon einmal Moos geseh‘n?.....“
Auch wir trugen alle möglichen Arten dieser wundersamen Pflanzen heim und durften sie dort
durch Vaters Lupe betrachten, eigentlich im Sinne des heiligen Franziskus: „Wie groß ist Gott, wie
groß ist Gott, wie groß ist Gott im Kleinen!“

Als mein Zicklein sterben mußte
Jenen Sommer hatte eine unserer Geißen zwei, eine andere ein Junges bekommen. Meine Mutter
fragte mich, ob ich wohl ein Zicklein ganz für mich allein haben wolle. „Ja. das möcht ich schon
recht gern!“ meinte ich erstaunt und noch ein wenig ungläubig.
„Du mußt es mir aber abkaufen!“ gab sie mir zur Antwort. Schließlich einigten wir uns auf einen
Preis von fünf Mark. Mein Lebtag habe ich nicht mehr so gerne Geld für etwas ausgegeben, wie für
dieses kleine Geißerl. Ich war außer mir vor Freude und suchte mir das weiße Zicklein aus. Immer
wieder drückte ich es ans Herz, liebkoste es und versorgte es mit größter Gewissenhaftigkeit. Nun
wollten natürlich auch meine Geschwister ein eigenes Tierchen besitzen und opferten gern das
Ersparte. Es wird seinen guten Grund gehabt haben, weswegen uns Mutter die Geißlein kaufen ließ.
Nun waren inzwischen die großen Ferien gekommen und mit ihnen die Schwester meines Vaters,
eine liebe und feine Frau, deren Ehemann, der Sohn Hans und die kleine Tochter Martha. Der
Onkel Weber war nach meiner Ansicht ein dickwampiger Mensch, der vor allem gut und viel essen
wollte und eine Menge Bier zu vertilgen mochte. Ich konnte nicht begreifen, wie Tante Julie ihn
hatte heiraten können. Weil er so dick war, ist er auch im Badehäusl durchgebrochen und hat sich
einen Kratzer am Bauch zugezogen. Das kleine Mädchen hat furchtbar geschrieen: „Der Vati stirbt,
der Vati stirbt!“ Es war aber gar nicht so schlimm. Das Badehäusl stand über unserem Bassin und
man konnte drinnen ins Wasser hinuntersteigen, wobei man durch einen Lattenrost geschützt war,
zu tief ins Wasser zu sinken. Nun konnte es Papa wieder reparieren!
Eines Abends nun kamen alle Geißen heim, nur mein Zicklein fehlte. Wir suchten die ganze
Gegend ab, nirgends war es zu finden. Als es dunkel wurde erst, gaben wir die Suche auf. Diese
Nacht konnte ich nicht einschlafen. Ständig mußte ich mir mein Zicklein vorstellen, wie es mit
gebrochenen Beinen am Fuß eines Felsens lag oder wie sein schönes, weißes Fell vom Fuchs
zerrissen und von Blut verklebt war. Am nächsten Tag fanden die Schulkinder meinen Liebling an
einer Steinmauer im Wald - erhängt. Der Weber Hans hatte ihm einen langen Strick um den Hals
gebunden und es dann weglaufen lassen.
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Als es nun die Mauer hinabgesprungen war, hatte sich der Strick an einem Busch verhängt und das
Tierchen wurde erbarmungslos stranguliert. Ich war untröstlich und habe meinen Vetter Hans nun
gar nicht mehr leiden mögen. Als die Verwandten längst wieder nach Nürnberg abgereist waren und
wir das Grummet einbringen wollten, wurden wir noch einmal auf unliebsam Weise an unseren
Besuch erinnert. Unsere hölzerne Heugabel, ein schönes, handgefertigtes Stück, war nirgends zu
finden. Zerbrochen und in Stücke geschnitten, entdeckten wir schließlich Teile davon in unserer
Scheune. Heute gibt es diese Art von Heugabeln nicht mehr.

Zuwachs im Stall- ein Kaiberl
Etwas abgelenkt von meinem Schmerz und meinem Zorn wurde ich dadurch, daß ein Kälbchen ins
Haus. bzw. in den Stall kam. Futter für die Tiere hatten wir insofern genug, als eine große Wiese
mit zum Kirchenbesitz gehörte, die allerdings einige hundert Meter vom Schulhaus entfernt lag.
Das Gras dieser Wiese machten wir immer zu Heu, damit das Futter für den Winter gesichert sei.
Nun kauften unsere Eltern also von Baron Poschinger in Buchenau das kleine Kälbchen. Es war
weiß- und braungefleckt und hatte wunderschöne, sanfte Augen. Ich hatte es gleich vom ersten Tag
an ins Herz geschlossen. Mir oblag es denn auch, ihm das Trinken aus einer Schüssel beizubringen.
Damit hatte ich freilich anfänglich meine liebe Not! Wenn ich ihm auch zwei Finger ins Maul
steckte, damit es dran suzeln sollte und dabei lernen, die Milch aus der Schüssel zu saugen, so stieß
es doch immer wieder den Kopf nach oben, um nach dem Euter der Kuh zu suchen. Es dauerte
einige Tage, bis es verstehen lernte, daß der Segen auch von unten kommen kann. Von da an aber
trank es schön brav die Milch unserer Geißen und gedieh prächtig. Anfangs führte ich das Kälbchen
noch mit einem Strick auf die Wiese, doch schon bald zog es am Morgen mit den Geißen los und
suchte sich selbst die schmackhaftesten Gräser und Kräuter. Ich konnte mich nicht genug wundern,
wie groß das Kälbchen den Sommer über geworden war. Nur noch mit Mühe konnte ich seinen
Hals umfassen, um es am Morgen von der Kette loszulassen und am Abend wieder anzuhängen.
Mutter fürchtete immer, das Tier könnte mich einquetschen oder umstoßen, wenn es seinen großen
Körper in dem kleinen Stall umdrehen mußte, um herauszugeben, aber da war die Kuh doch viel zu
gescheit. Als wir später vom Ulrichsberg wegzogen, mußten wir das schöne Tier leider verkaufen.
An Vaters neuem Wirkungsort gab es keine Wiese, nur einen Obstgarten. So zog also Mutter los auf
den Viehmarkt. Der Brui Wastl führte die Kuh an einem Strick, Mutter ging voran. Das prächtige
Tier lockte auf dem Markt gleich viele Käufer an, doch als diese den Preis hörten, zögerten sie
noch. Doch schon trat ein gutgekleideter Mann vor, nahm die Kuh am Strick und legte Mutter vier
Hundertmarkscheine auf die Hand - das Fünffache von Papas Monatsgehalt!
Daß unsere “Gretl” einen so überaus hohen Preis erzielen konnte, kam nicht zuletzt von der
sorgfältigen Pflege, die wir dem Tier hatten angedeihen lassen. Im Herbst hatten wir immer fleißig
Streu gerecht im Wald, damit die Tiere ein weiches Lager hatten und schön sauber blieben. Viel
öfter, als das sonst bei den Bauern üblich ist, war ich in den Stall gegangen, um die Kuhfladen mit
der Mistgabel wegzubefördern. Deshalb hatte unsere Kuh auch so schöne, saubere Schenkel.
Anfangs trauerte ich sehr um das liebe Tier, besonders wenn ich den Stall betrat und seinen leeren
Platz sah, aber schließlich mußte ich einsehen, daß es unmöglich für uns war, es zu behalten.
Aber das war alles viel später.
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Meine Eltern ließen sich beim Fotografen verewigen.

Ein Glück, dass Papa handwerklich so geschickt
war! Dieses Arzneischränkchen, das er geschnitzt
hat, ist im Besitz meines Bruders

Seite 12 von 120

Im Grieglert
Augenblicklich kraxelten wir Kinder noch fröhlich im Grieglert herum, wie man die Ostseite des
Berges nannte. Das war eine große Fläche, auf der Steine jeder Größe herumlagen. Manche davon
mögen wohl noch von der verfallenen Burg hergestammt haben. Dazwischen wuchsen Himbeeren
und Brombeeren, durchwuchert von Brennesseln und vielen anderen Stauden. Auch die
Heidelbeeren ernteten wir größtenteils im Grieglert. Da mußten wir freilich die ältesten Kleider
anziehen, weil man überall an den Dornen hängen blieb und so manchen Triangel mit nach Hause
brachte. Für Insekten und Kleintiere mag es dort wohl das reinste Paradies gewesen sein. Ein
einziges Summen lag über dem Gestrüpp. Manchmal haben wir uns auch damit vergnügt, die
Grillen aus ihren Löchern herauszukitzeln. Hatten wir so ein Grillenloch gefunden, so steckten wir
ganz langsam einen langen Binsenhalm hinein. Nach einer Weile kam die Grille dann tatsächlich
heraus und sah sich um, wer sie da gestört hätte. Wir hielten uns natürlich ganz still, damit sie nicht
gleich weglaufen sollte und wir sie noch ein bißchen beobachten konnten. Einmal ließ uns eine
sogar beim Zirpen zuschauen, wobei sie Beine und Flügel aneinander zu reiben schien. Am oberen
Rand des Grieglerts wußten wir den Waldmeister zu finden, aus dem unsere Mutter ein solch
köstliches Getränk zu bereiten wußte. Wir Kinder bekamen freilich nur ein ganz kleines Gläschen
davon ab, weil zu viel Wein drin sei, hieß es. Später grub ich mir einmal ein paar Pflänzchen aus
und setzte sie in meinen Garten, doch sie erreichten hier niemals den feinen Duft, den sie auf dem
Ulrichsberg ausgeströmt hatten. Die ungedüngte Erde und die frische Bergluft mögen wohl gefehlt
haben.

Von Sommerfrischlern und anderen Gästen
Aber nicht nur vom hautnahen Umgang mit der Natur provitierten wir Kinder dort oben auf dem
Ulrichsberg. Je größer wir wurden, desto mehr interessierten wir uns auch für die Menschen, die bei
unseren Eltern zu Gast waren. Den Sommer über nämlich vermietete unsere Mutter die beiden
oberen Zimmer an sogenannte Sommerfrischler, um ihren Haushaltsetat etwas aufzubessern. Wir
lernten dabei recht liebe Menschen kennen, wie z.B. das Ehepaar Michtl aus München und die
Friedrichs aus Nürnberg. Wir Kinder freuten uns immer sehr über ihr Kommen und unser Vater
fand an ihnen Gesprächspartner, wie sie ihm sonst nicht zur Verfügung standen. Soviel ich mich
erinnere, bezahlten sie pro Person für Übernachtung und Frühstück täglich eine Mark.
Wir Kinder spitzten die Ohren, damit uns ja nichts auskam, was die Sommerfrischler so alles zu
erzählen hatten. Auch von den Eltern kam so manches, was wir sonst nicht zu hören bekamen. Man
unterhielt sich damals nicht wie heute, wo man sich gemeinsam vor dem Fernseher ausschweigt,
sondern man unterhielt sich miteinander. Jeder erzählte eine heitere, oder auch eine schwere
Episode aus seinem Leben.
Noch heute erinnere ich mich an den Bericht der guten Frau Michtl über deren blamable
Grubenentleerung. Da sie sehr sparen mußten, beschlossen sie und ihr Mann eines Tages, die
Jauchegrube in der Nacht selbst zu entleeren und den Inhalt dem Garten zugute kommen zu lassen,
der sich hinter ihrem kleinen Häuschen in München Neuhausen befand. Mit vereinten Kräften
hoben sie in finsterer Nacht den schweren, eisernen Deckel hoch und stellten ihn gegen die
Hauswand. Doch als sie dann mitten in ihrer Arbeit waren, fiel dieses Trumm plötzlich um und tat
einen solchen Pumperer, daß rings herum die Fenster aufgingen und die lieben Nachbarn Ausschau
hielten, woher dieser Lärm käme. Nach einer kleinen Überraschungssekunde brach auch schon von
allen Seiten eine laute Spottkanonade los: Ja. da schaugts her! Da schaugts enk die Michtls an! Die
ham koa Geld, daß s‘ eahnan Dreck ausfahrn lass‘n! Schaugts as an, die Notniggel, die schöpfan d‘
Scheiße selber aus! Gehts weida, halt ma a Sammlung! Wer spendiert glei a Fünferl?“
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Freunde aus Deggendorf
Es kamen aber auch recht liebe Freunde aus Deggendorf. Da stellte sich des öfteren ein Herr
mittleren Alters ein, der recht gut Klavierspielen konnte. Man war damals noch recht glücklich,
wenn irgendwo Musik zu hören war, denn die ständige Berieselung von heute war noch weit weg.
Wir standen also um diesen Herrn Lacher herum und ich erinnerte mich gerade, aus dem Gespräch
der Erwachsenen aufgefangen zu haben, daß dieser Herr frühzeitig pensioniert worden sei und
längere Zeit in der Nervenheilanstalt zugebracht habe. Da zupfte ihn auch schon mein Bruder
Walter am Ärmel und fragte recht treuherzig: „Du is des wahr, daß Du narrisch bist?“ Der Herr
unterbrach sein Spiel, schaute recht böse und sagte: „Wer hat Dir das gesagt?“ „Da Papa und die
Mama habens gsagt!“ war Walters Antwort. Mir war das recht peinlich, denn der Herr Lacher ließ
jetzt den Kopf hängen und schaute recht traurig. An diesem Tag ging er schon bald weg, ist aber
später oft wiedergekommen. Ein anderer Freund des Hauses, der der Musik sehr zugetan war, war
der Herr Rat Hussan. Von ihm hörte ich zum ersten Mal Schuberts Erlenkönig und es war auch das
erste Mal, daß mir beim Anhören von Musik ein Schauder über den Rücken lief. Noch ahnte ich
nicht im entferntesten, daß ich einmal einen leidenschaftlichen Musiker als Lebensgefährten
gewinnen würde, der nicht nur Geige, Klavier und Orgel spielte, sondern sich auch noch als
schöpferischer Künstler hervortat.

Unvergessener Julius Lipp
Und da gab es vor allem den Herrn Lehrer Julius Lipp, dessen Bild noch heute nach 80 Jahren auf
meinem Klavier steht. Er ist später im ersten Weltkrieg gefallen, als er einen verwundeten
Kameraden aus dem Feuer trug. Als seine Todesnachricht kam, habe ich meinen Vater weinen
gesehen. Einmal nahm er mich auf den Schoß, streichelte mich und sagte: „Siehst Du, so eine Frau
wie Dich wünsche ich mir einmal. Bis jetzt habe ich mir noch keine gefunden. Magst mich denn
überhaupt heiraten?“ Ich schaute ihn eine Weile an und studierte sein Gesicht. Das Urteil fiel
eigentlich zu seinen Gunsten aus. Dann überlegte ich wieder und sagte schließlich: „Na ja, wenn ich
älter wär, dann möcht ich vielleicht schon. Aber bis ich einmal älter bin, derweil sind Sie mir schon
zu alt!“ Da lachte er, gab mir einen Kuß und stellte mich wieder auf den Boden. Am Abend, als
alles gemütlich beisammensaß, erzählte er, er hätte sich heute von einem Mädchen einen Korb
geholt. Alle schauten ihn ungläubig an. Welche von den jungen Damen unseres Bekanntenkreises
würde wohl dem hübschen Julius Lipp einen Korb gegeben haben? Jeder wußte doch, wie
umschwärmt er in der Damenwelt war. Er ließ sie eine Weile warten und als nichts herauskam,
meinte er lachend: „Da müßt Ihr gar nicht so weit gehen! Euere Tina sagte zu mir, ich wäre ihr zu
alt, bis sie mich heiraten könnte.“ Alle haben nun laut gelacht und ich ärgerte mich sehr, daß er
mich so bloßgestellt hatte.

Als die Nachricht kam, dass er gefallen sei,
habe ich meinen Vater weinen gesehen
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Das Eisbad
Auch der Lehrer Karl Wimmer war ein gerngesehener Gast und wenn es schon zu spät zum
Heimgehen war, übernachtete er einfach auf unserem Liegestuhl im Wald. Am Morgen stand der
Liegestuhl dann vor unserer Haustüre. Nun traf es sich, daß sich Papa den Fuß gebrochen hatte und
das Schulamt Herrn Lipp als Aushilfe schickte. Auch Herr Wimmer fand sich ein. Es war Winter
und unser Wasserbassin, besser gesagt der betonierte Löschweiher, hatte eine dicke Eisdecke. Herr
Wimmer, dieser Naturbursche, schlug mit einer Hacke ein Loch in das Eis, um darin zu baden. Er
hatte sich im Badehäusl ausgezogen und da er sich allein glaubte, verzichtete er auf eine Badehose.
Nun war es aber bereits zehn Uhr und Herr Lipp entließ die Kinder in die Pause. Schon hatte einer
der Buben den Mann im Eis entdeckt und rief, so laut er konnte: „Do gehts her! Do is oana drin!“
Sofort liefen alle Buben und Mädchen herbei, um den zu sehen, der „do drin is“. Es blieb nun dem
armen Herrn Wimmer nichts übrig, als noch eine ganze Viertelstunde im Wasser zu bleiben, bis die
Pause endlich aus war. Ein krebsrotes Gesicht hatte er schon, als er uns hinterher in der Küche von
seinem Mißgeschick erzählte. Doch er hielt es aus und trug nicht einmal einen Schnupfen davon.
Auch er ist leider im ersten Weltkrieg gefallen.

Winteridylle
Die Winter da oben auf dem Berg waren meistens recht schneereich. Ich erinnere mich, daß einmal
am Morgen unsere Haustüre vollständig zugeschneit war. Auch die Küchenfenster waren bis
obenhin mit Schnee zugemauert. Der Wind hatte zwischen Schulhaus und Felsen auf dem die
Kirche steht, eine riesige Schneewehe zusammengetragen. Es war nur ein Glück, daß Mutter am
Abend aus der Scheune noch ziemlich viel Heu heraufgeschleppt hatte, so daß wenigstens für die
Tiere genug Futter greifbar war. Nach geraumer Zeit kamen einige Bauern und brachten uns einen
Laib Brot und eine Kanne Milch. Uns Kinder freute es sehr, daß die Schule ausfiel und als die
Scheewehe etwas zusammengesunken war, diente sie uns als Schlittenbergerl. Im Gegensatz zu den
Sommermonaten war es um diese Jahreszeit recht einsam bei uns auf dem Berg, aber urgemütlich.

Literarische Erziehung
Am Abend saßen wir oft, einen Strickstrumpf in der Hand, um den großen, runden Tisch mit der
Petroleumlampe. Unser Vater las uns vor, so lernten wir schon früh einiges aus der Dichtkunst
kennen und lieben. Besondere Vorliebe entwickelte ich für Gedichte und ich lernte etliche davon
auswendig. Noch heute spreche ich oft das eine oder das andere vor mich hin und ärgere mich,
wenn es plötzlich nicht mehr weiter geht.
Auch das Drama von Wilhelm Tell trug uns Vater vor. In völliger Verkennung des Sachverhaltes
wunderte ich mich, daß sie da wegen eines Apfelschusses gleich so ein Aufhebens machten. Was da
schon dabei wär, das war ja geradezu lächerlich! Das hätte der Papa schon längst geschafft. Der hat
sogar den großen Habicht geschossen von der hohen Tanne herunter, und das aus solcher
Entfernung! Der war vielleicht groß! Gleich darauf sind wir mit dem Papa über die Wiese gelaufen,
der Walter und ich, und haben den Raubvogel an den Flügeln heimgetragen. Da hat er noch ein
bißerl gelebt, aber gleich darauf ist er gestorben. Wie gut für unsere Baberl!
Ich hörte also schon zu, doch dazwischen gingen meine Gedanken immer wieder ihre eigenen
Wege.

Frohe Weihnachten
Wenn es Weihnachten zu ging und es draußen schon bald dunkel wurde, schauten wir gern ins Tal
hinunter, von wo aus den Dörfern zahlreiche Lichter zu uns heraufgrüßten. Manchmal auch überzog
ein glutfarbenes Abendrot den Himmel und Mutter sagte dann wohl, das sei des Christkinds
Backofen.
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Dort würden die Engerl all die guten Sachen backen, die uns am Heiligen Abend immer so gut
schmeckten. Wir glaubten schon, die Engerl mit Backblech und Nudelwalker hantieren zu sehen.
Das Weihnachtsfest selber habe ich in zauberhafter Erinnerung. Unsere Eltern taten ihr
Menschenmöglichstes, es uns recht schön zu machen. Obwohl sie doch recht sparen mußten,
wurden unsere wesentlichen Wünsche doch stets erraten und auch erfüllt. Besonderen Eindruck
machten mir die ersten Sternwerfer. Als ich aber die große Gliederpuppe sitzen sah, konnte ich gar
nicht glauben, daß sie wirklich mir gehören sollte. Und am Kleid gar, da hatte sie die gleichen
Spitzen, die mir schon an Mamas Kleid so gut gefallen hatten. Wie das Christkind nur alles wissen
konnte?
Mit einem Nähtischchen hatte Mama einmal eine riesige Freude.
Dies steht noch heute in meinem Wohnzimmer und erinnert mich stets an jene glücklichen
Kindheitstage. Meine jüngste Enkelin möchte es einmal haben, wenn ich nicht mehr bin.

Aus Vaters Junggesellenzeit
An den langen Abenden erzählte Vater auch gerne
von früher. Eigentlich hatte er ja, nach dem Willen
seiner Mutter, Pfarrer werden sollen. Als er jedoch
sah, daß es neben alten Weibern und häßlichen
Mädchen auch recht hübsche gab, hatte er dazu
keine Lust mehr. So wechselte er nach vier Jahren
Lateinschule in Passau an das Lehrerseminar in
Straubing über. Für seine Mutter freilich war das
eine arge Enttäuschung! Hatte sie ihn doch längst
dem Himmel versprochen für irgend ein Anliegen.
Drei Töchter hatte sie, und als sie schon längst nicht
mehr mit einem Kindersegen rechnete, bekam sie
mit 42 Jahren noch einen Sohn. Sie liebte diesen
abgöttisch und hätte ihn am liebsten ganz für sich
behalten. So war sie natürlich auf meine Mutter
recht eifersüchtig. Schon als junger Schulgehilfe
hatte sich Vater in ein sehr schönes Mädchen
verliebt. Ihr Bild steckte noch lange in einem alten
Album und ich sah es gerne an, dieses liebliche
Gesichtchen mit der blonden Haarkrone. Alle rieten
sie ihm ab: die Eltern, die Schwestern, ja sogar die
Freunde. Das Mädchen sei in der Schule
ausnehmend dumm gewesen, es stamme aus gar
keiner guten Familie, doch was man ihm auch
vorhielt, alles war umsonst. “Diese oder keine!” war seine kurze und bündige Antwort.
Nun aber war Vater zwanzig geworden und er wurde in den Bayerischen Wald versetzt, nach
Wollaberg bei Waldkirchen. Er war also zwangsweise von seiner Schönen getrennt und schrieb ihr
einen glühenden Liebesbrief. Eine Antwort kam auch umgehend, aber welche Ernüchterung
bedeutete diese für den jungen Lehrer! Der Brief strotzte nur so von orthographischen Fehlern und
enthielt auch nicht einen einzigen akzeptablen Gedanken. Von dieser Zeit an begann die große
Liebe des Hilfslehrers zu schmelzen, wie der Schnee nach einem Frühlingsregen.
Als er sich wieder verliebte, dachte er an eine möglichst baldige Heirat. Doch da spielte ihm das
Schicksal einen Streich. Seine Braut gefiel ihm außerordentlich, nur deren Mutter war ihm höchst
unsymphatisch. In einem Brief an seine Schwester Julie erläuterte er sein Verhältnis zu seiner
zukünftigen Schwiegermutter ausführlich. Am gleichen Abend schrieb er an seine Braut, einen sehr
liebevollen Brief natürlich. Das Pech war nur, daß er die beiden Umschläge verwechselte. Da war
natürlich Feuer auf dem Dach! Die Braut löste auf Betreiben ihrer Familie umgehend das
Verhältnis. Was habe ich da bloß geschrieben? fragte sich der verschmähte Bräutigam.
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Allmählich fiel ihm wieder alles ein: daß die Schwiegermutter als ausnehmend bös verschrieen sei,
daß sie eine spitze Zunge habe, daß er sich dieselbe schon vom Leib zu halten wisse und daß er
schließlich die Tochter heiraten wolle und nicht die Alte. - Das war freilich ein bißchen viel!
Zu einer dritten Liebschaft kam es, weil nun Vater seinerseits einer recht begüterten jungen Dame
bestens gefiel und sie ihn nur zu gerne als ihren Ehemann gesehen hätte. Als sie einmal recht
gemütlich und ausnahmsweise allein im Sommerhaus ihrer Eltern beisammensaßen, fing das
Mädchen in schmeichelndem Ton an, indem sie ihren Kopf an seiner Schulter rieb:
„Gelt Karl, wenn wir erst einmal verheiratet sind, dann gehst mir fei nimmer ins Wirtshaus!“
„Nnnnein,“ sagte der also Angeredete.
„Gelt Karl, und rauchen tust auch nimmer!“
Der junge Mann ließ sich nun schon etwas Zeit, um ihr auch dieses noch zu versprechen. Sie aber
redete unbeirrt weiter:
„Gelt Karl, und zu die Maiers da gehst a nimmer nüber, wenn wir erst einmal verheiratet sind, die
Freundschaft die gibst besser auf!“
„Schon gut,“ erwiderte Papa, „und heiraten tu ich Dich auch nimmer!“ Er griff nach seinem Hut
und ging, ohne sich auch nur ein einzigesmal umzuschauen.
So war also auch seine dritte Liebschaft in die Brüche gegangen, zum Glück für ihn und uns
Kinder; denn eine liebere, tüchtigere Frau hätte er nie und nimmer finden können, als unsere
Mutter. Sie brachte ihm zwar keine große Mitgift mit, auf die früher der allergrößte Wert gelegt
wurde, dafür aber viel Liebe und Achtung. Zudem hatte sie in ihrer großen Familie gelernt mit dem
Groschen umzugehen, was sich als tausendmal wertvoller erwies als Geld und Gut.

Modetorheiten von Annodazumal
Meine Mutter war eine schöne junge Frau mit langem blondem Haar. Sie hatte Naturlocken, was ihr
sehr gut zu Gesicht stand. Eines Tages nun fuhr sie mit meinem kleinen Bruder zu Vaters Schwester
Albertine nach Breslau und kam mit total gekrausten Haaren zurück. Ich fand das ganz abscheulich,
aber nun mußte ihr mein Vater auch fürderhin die Haare mit der Kreppschere behandeln. Da saß sie
dann auf einem Stuhl und ihr Haarmantel reichte bis zum Sitz hinunter. Vater nahm nun eine
Strähne um die andere in die Hand, hielt für jede einzelne das Kreppeisen aufs neue über die
Spiritusflamme, probierte an einem Stück Papier die Temperatur und erst wenn dieses nicht mehr
rauchte und sich braun verfärbte, kreppte er die Haarsträhne. Am Schluß wurde die ganze Pracht
hochgesteckt. Wir haben noch ein Bild, auf welchem Mama mit dieser aufgebauschten Frisur zu
sehen ist. Im Prinzeßkleid steht sie da vor einem Paravant und scheint genau zu wissen, daß sie den
Vorstellungen jener Zeit genau entsprechen würde.
Ich wunderte mich auch darüber, daß jede Frau die etwas auf sich hielt, mit einem derartig langen
Rock herumlaufen mußte, der ständig auf dem Boden schleifte und der deshalb beim Gehen mit
einer Hand zusammengerafft und hochgehalten werden mußte. Ganz besondere Probleme gab es
natürlich beim Treppensteigen. Und erst die vielen Falten oben über dem Po! Die Spitzenblusen
dagegen gefielen mir gar sehr. Namentlich die viereckigen Lätzchen hatten es mir angetan, die mit
einer Ecke vorne am Halsausschnitt befestigt waren. Immerfort verglich ich die Damen, welche
wohl das schönste hätte. Den Namen dieser hübschen Dinger habe ich leider vergessen. Um den
Halsausschnitt hatten diese Blusen dafür so hohe Krägen, daß diese mit Hilfe von Fischstäbchen
hochgehalten werden mußten. Sie reichten bis knapp unter die Ohren und ich stellte mir vor, es
müsse jedesmal unangenehm sein oder gar wehtun, wenn man den Kopf zur Seite drehen müßte.
Es gefiel mir auch wenig, wenn Vater aus Leibeskräften an Mamas Korsettschnüren zog, bis ihre
Taille ganz dünn geworden war. Immer mußte ich an eine Wespe denken, bei der man auch den
Eindruck hat, sie könne in der Mitte abbrechen.
Als ich Mama einmal fragte, wozu das alles gut sein solle, antwortete sie mir, das sei eben jetzt so
Mode. Seit dieser Zeit betrachte ich dieses Wort mit etwas gemischten Gefühlen. Mode, na gut,
solange sich die Menschen nicht durch sie zu rechten Narren machen ließen.
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Mama ganz im Trend der damaligen Mode
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Mama erzählt aus ihrer Jugend
So ganz leicht hatte sie es da nicht gehabt. Nachdem sie aus der Volksschule entlassen worden war,
schickten sie ihre Eltern noch für ein Jahr in das Kloster in Zwiesel, damit sie bei den dortigen
Schwestern noch in Handarbeit ausgebildet würde. Kaum 15 Jahre alt, verdingte sie sich auf
ausdrücklichen Wunsch ihres Vaters als Dienstmädchen bei einer Familie Pagani in Regensburg.
Großvater war mit Herrn Pagani befreundet und glaubte es hier mit sehr anständigen Menschen zu
tun zu haben. Mama jedenfalls ging es bei den Paganis alles andere als gut. Sie wurde sehr
ausgenützt, mußte furchtbar viel arbeiten und wurde zudem recht von obenherab behandelt. Am
Waschtag mußte sie bereits um 3 Uhr morgens aufstehen, um mit der Arbeit zu beginnen. Da die
Waschküche sich im Kellergeschoß befand und sie dort unten ganz alleine war, fürchtete sie sich
sehr. Man schrieb damals das Jahr 1892 und von einer Waschmaschine wagte selbst die Techniker
noch nicht zu träumen.
Nachdem die Wäsche schon am Vortag eingeweicht worden war, mußte zuerst einmal mit der Hand
der ärgste Schmutz herausgewaschen werden. Dann wurde alles im Waschkessel mit Lauge
gekocht. Besonders anstrengend war das Herausschöpfen der großen Wäschestücke aus der
dampfenden Brühe. Stück für Stück mußte nun gebürstet werden und danach mit sauberem Wasser
noch einmal ausgekocht. Nun wurde die Wäsche noch mehrmals geschwenkt, ausgewrungen und
auf den Speicher geschleppt, um dort aufgehängt zu werden.
Auch im Haushalt halste Frau Pagani dem jungen Mädchen alle erdenkliche Arbeit auf, um selbst
möglichst viel Freizeit herauszuschinden. Nur die Tochter zeigte etwas Mitgefühl und wollte der
netten Altersgenossin gerne helfen. Doch dann schrie die Frau Pagani gleich: “Henriett, das ist
nichts für Deine feinen Hände! Höre sofort auf!”
Zudem fiel es der Frau ein, nacheinander alle Betten auszuschütten und unsere Mama mußte dann
die schon recht zusammengeklumpten Federn fein säuberlich auseinanderzupfen.

Stellungswechsel
Als sie nun schon ein Jahr bei den Paganis ausgehalten hatte und endlich ein paar Tage Urlaub
bekam, erzählte sie daheim, wie unglücklich sie sich in Regensburg fühle. Sie weigerte sich strikte,
dorthin zurückzukehren und suchte sich nun selber ein Wirkungsfeld. Diesmal hatte sie allerdings
mehr Glück. Sie trat bei einem Generalstabsarzt Weiß in Wien ihren Dienst an, dessen Familie zu
den drei Töchtern eben noch einen kleinen Nachzügler bekommen hatte. Mutter hatte nun diese
Kinder zu betreuen und sich außerdem um die Wäsche zu kümmern. Arbeit gab es da freilich auch
genug, man denke nur an die damals üblichen gestärkten Krägen, Manschetten und Vorbrüste, die
recht schwierig zu bügeln waren. Die Mama wurde aber hier von der ganzen Familie recht liebevoll
behandelt. Man wußte ihre Tüchtigkeit zu schätzen. Am Vormittag fuhr sie den Kleinen im
Schönbrunner Schloßpark spazieren. Man wohnte nämlich dort ganz in der Nähe. Allmählich
kannte sie die Leute, die ihr dort regelmäßig begegneten. Kinder bilden ja immer leicht einen
Anknüpfungspunkt. Besonders erinnerte sie sich noch an einen recht freundlichen alten Herrn. Als
sie einmal zufällig bei meinem Mann ein Bild von Anton Bruckner sah, rief sie ganz freudig aus:
„Ja, das ist ja der nette Herr aus dem Schloßpark!“
Mit den größeren Kindern ging Mama regelmäßig in den Tierpark. Vom Affenkäfig waren die
Mädchen kaum mehr wegzubringen , aber auch das Nilpferd machte ihnen viel Vergnügen, wenn es
das große Maul weit aufsperrte, damit man ihm eine Münze darauflege, wonach der Wärter das
Geldstück von der Zunge des Tieres nahm und in seiner Tasche verschwinden ließ. Das Essen in
diesem Haus war erstklassig. Es gab jeden Tag Suppe, ein Fleischgericht, und hinterher eine
Mehlspeise. Mutter wuchs noch in dieser Zeit und wurde viel kräftiger. Sie versuchte, so viel als
möglich von der sehr tüchtigen Köchin abzuschauen und half dieser deshalb freiwillig, so sie nur
irgendwie Zeit hatte. Das führte nun allerdings dazu, daß die Frau des Hauses nach ein paar Jahren,
als die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, die Köchin fortschickte und Mama an deren Stelle
setzte. Anfangs ist ihr freilich noch mancher Fehler unterlaufen. So schnitt sie den Forellen, die sie
blau machen sollte, gleich Flossen und Schwanz ab, was dann am Mittagstisch zu einiger
Erheiterung führte.
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Mama in Ihrer Wiener Zeit von 1894 - 1900

Nun waren die ehemaligen Schützlinge
schon selbst junge Frauen. Man schrieb
sich noch immer.
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In den Ferien fuhr man mit der ganzen Familie in die Steyermark. Mama hatte auch dort einiges zu
tun wurde aber gehalten, wie die Tochter des Hauses. In dieser Sommerfrische war es auch, daß
Mama einen sehr gut aussehenden, jungen Mann kennenlernte. Er gehörte zum Freundeskreis der
Familie war der Sohn eines reichen Gutsbesitzers und muß in Mama sehr verliebt gewesen sein.
Noch viele Jahre hing im Passauer Haus meiner Eltern draußen auf dem Gang ein recht schönes
Bild von dem jungen Paar. Dann aber traten die Schwestern des jungen Mannes auf den Plan. Sie
fanden, daß diese Heirat nicht standesgemäß sei. Hier war ja Mama nicht die Tochter des
angesehenen Oberförsters Mittinger, sondern lediglich die Köchin der Familie Weiß. Die
Schwestern ihres Freundes schwätzten überall herum und Mama erfuhr das natürlich postwendend
wieder. „Das würde der Toni so passen, wenn sie sich bei uns in das gemachte Nest setzen könnte!“
oder „Unsere Eltern würden das nie zugeben, nie!“ bekam sie da zu hören.
Da zog sich die Mama von sich aus zurück. Sie war viel zu stolz, um sich irgendwo aufzudrängen.
Jahre später erfuhr sie, daß der Mann schließlich im Sinne seiner Familie geheiratet habe und dabei
recht unglücklich geworden sei, Mama hätte natürlich damals am liebsten Wien den Rücken
gekehrt, doch der Herr Generalstabsarzt scheint ein recht geschickter Mensch gewesen zu sein. Er
kam mit all seinen Kindern ins Zimmer und erklärte diesen an Ort und Stelle, daß die gute Toni sie
verlassen wolle. Die Kinder gaben ihrem Bedauern sogleich beredten Ausdruck. Die Mädchen
jammerten und fielen ihr um den Hals und der kleine Bub gar klammerte sich an ihren Beinen fest
und rief ein um das andere Mal, sie dürfe einfach nicht fortgehen. So blieb sie denn vorerst wieder.

Die Brautbeichte
Im Urlaub daheim in Buchenau lernte unsere Mutter den neuen Lehrer kennen. Als er zum ersten
Mal ins Haus kam und sie ansprach, entgegnete sie ihm etwas schnippisch: „Wenn Sie meine
Schwester sprechen wollen, die ist nicht zu Hause!“ Er aber erklärte ihr spontan, daß es ihm ja gar
nicht um die Schwester gehe, sondern um sie höchst persönlich. Dieser Herr Esterl war recht witzig,
nicht ganz unerfahren im Umgang mit Damen, machte er ihr die größten Elogen und ging recht
schnell aufs Ganze. Er wollte sie über kurz oder lang heiraten.
Mein Großvater war anfangs sehr gegen diese Verbindung. Er hatte da einen recht derben
Holzhauer unter seinen Leuten, einen recht grobgesichtigen. Die Heirat mit diesem Türkl wäre ihm
noch willkommenen als eine solche mit dem Lehrer, meinte er.
Meine Mutter verehrte ihren Vater fast wie einen Heiligen. Er war für sie das Idealbild eines
Mannes, aber in solchen Dingen ließ sie sich durchaus nichts dreinreden. In der Kirche zu Frauenau
sollte also die Trauung stattfinden. Eine Woche vorher mußten die Brautleute die Beichte ablegen.
In der Kirche aber standen vor dem Beichtstuhl viele, viele Leute, die ausgerechnet alle gerade an
diesem Tage ihr Gewissen erleichtern wollten. Man wartete und wartete. Meinen Vater drückten
indessen die neu erstandenen Schuhe ganz erbärmlich und er konnte es kaum mehr aushalten.
Schließlich machte er sich möglichst unauffällig davon und begab sich ins nahegelegene Wirtshaus,
wo er sich mit einer Maß Bier zu stärken gedachte. Es dauerte aber gar nicht lange, bis ein
Ministrant in die Wirtsstube geeilt kam, sich suchend umschaute und dann auf den Papa zusteuerte.
“Bitte kommen Sie jetzt gleich zur Beichte!” richtete er aus. Papa dachte nichts anderes, als seine
Braut hätte nach ihm geschickt, dem war aber nicht so, wie sich hinterher herausstellte. Er machte
sich also wieder auf den Weg zur Kirche und wunderte sich, daß er dort sofort drankam, obwohl er
noch lange nicht an der Reihe gewesen wäre. Der Pfarrer selbst hatte dafür gesorgt, daß ihm dieser
reuige Sünder nicht noch im letzten Augenblick durch die Lappen gehen würde.
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Heimweh nach Wien?
An ihre Wiener Zeit dachte Mama noch gerne zurück. Sie erzählte von den feschen Ulanen und
ihrem Schmäh, wie sie hinter den Mädchen hergestiegen waren und diese getratzt hatten. So sagte
einer zu seinem Kameraden, auf sie deutend: „Schau dir nur des Madl an, wie is die ausnehmend
sauber .... gewaschen!“ Sie erzählte von dem beliebten Bürgermeister Lueger, der im Prater mit am
Tisch gesessen war und mit geschunkelt habe. Eigentlich hat Mama die feine Art, die sie während
ihrer Kindheit in Ungarn und später in Wien kennengelernt hatte, niemals ganz ablegen können.
Jetzt aber war sie die Frau eines Dorfschullehrers. Sie war stolz, ging aufrecht wie eine Kerze und
hatte auch sonst viel von der Gradlinigkeit ihres Vaters an sich. Frau von Poschinger war dieser
jungen Frau sehr zugetan. Mama war oft im Schloß eingeladen und besuchte die Frau Baronin noch
nach vielen Jahren.
Drei von Mamas Geschwistern gingen zur selbigen Zeit noch zu dem neuen Schwager in die
Schule: die beiden jüngsten Brüder Max und Ludwig und unsere Tante Hermine.
Trotz des anfänglichen Widerstandes gegen die Verheiratung seiner Tochter mit dem Lehrer, kamen
Papa und der Großvater mit der Zeit recht gut miteinander aus. Papa hielt seinen Schwiegervater
hoch in Ehren und sagte „Sie“ und „Herr Vater“ zu ihm. Was beide verband war vor allem eine
große Liebe zur Natur und ein rechtschaffener Sinn.

Unser Großvater
Gerne erinnere ich mich an die Besuche unseres Großvaters. Er war die ehrwürdigste Erscheinung,
die man sich vorstellen kann. Das mag zum Teil daran gelegen haben, daß er sehr groß und stattlich
war und einen schöngelockten Vollbart hatte, wie Gottvater in der Kirche. Jedesmal wenn er seinen
Besuch angesagt hatte, war alles in freudiger Stimmung. Da Großvater sehr moralisch eingestellt
war, fand er an allerlei sinnträchtigen Liedern Gefallen. Diese hatten sicher keinen besonderen
literarischen Wert, machten aber auf mich als Kind einen tiefen Eindruck. Dabei bevorzugte ich vor
allem die etwas gruseligen Angelegenheiten, wie jenes Gedicht vom Gang auf den Friedhof, wobei
einer einen Totenkopf fand und in die Hand nahm.
Es hieß da:
...
nahm ehrfurchtsvoll ihn in die Hand,
wobei ich nun gar viel empfand.
Da fiel mir der Gedanke ein,
wer wirst Du wohl gewesen sein?
Hast Du auf Deiner Erdenbahn
als Mensch stets Deine Pflicht getan?
Hast Du die Unschuld stets beschützt,
den Nächsten auch nicht ausgenützt?
Ein anderes solches Sinngedicht begann mit den Worten:
Der Mensch soll nicht stolz sein
auf Gut und auf Geld,
denn es prägt halt das Schicksal
verschieden die Welt.
Dem einen hat ‘s Gaben,
die goldnen, beschert,
der andere muß graben
tief unter der Erd.
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Großvater sah aus, wie Gott Vater in der Kirche
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Es kamen noch viele Strophen, die aber alle gleichermaßen darauf hinwiesen, daß man nicht auf das
stolz sein dürfe, was man empfangen hat, sondern nur auf das, was man selber daraus gemacht hat.
Großvater besaß auch eine sehr gute, böhmische Geige. Besondere Freude bereitete es mir, wenn er
mir darauf den Radetzkymarsch vorspielte. Bis kurz vor seinem Tod hackte er noch das Buchenholz
und als ich ihm beim Aufrichten helfen wollte, wies er mich ganz entschieden zurück: „Nein, laß
das, Du kannst es ja doch nicht so, daß ich damit zufrieden wäre!“ Als ich hinterher die Holzschar
anschaute, mußte ich zugeben, daß ich es so bei bestem Willen nicht geschafft hätte. Da stand kein
einziges Scheit auch nur einen Zentimeter heraus.

Eine recht verwischte Geschlechterfolge!
Im Jahre 1901: Stehend Onkel Max, Tante Hermine, Papa, Onkel Naz , Seine Frau Martha, Onkel
Hoenegg mit Klein-Ludwig.
Sitzend: Cousine Annerl, Mama mit meiner Schwester Toni, Großvater, Cousine Martha (Tochter
von Onkel Naz), Großmutter, Tante Tilly (Hohenegg)
Es fehlen die Söhne Richard, Tony, Arnold und die Tochter Maria.
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Zu Besuch in Buchenau
Die größte Freude war es für uns Kinder, wenn wir nach Buchenau fahren durften, wo Großvater
bei Baron von Poschinger als Oberförster angestellt war. Der damalige Forstmeister war ein
Schwager des Komponisten Engelbert Humperdinck. Dieser selbst verbrachte seinen Urlaub oft bei
Frau Schwester und deren Kindern im Forsthaus. Weil wir Kinder uns gar nicht stillhalten wollten,
wenn er uns etwas vorspielte, setzte er uns einmal schön nebeneinander auf das Kanapee und
versprach jedem ein Fünferl, wenn wir uns schön ruhig verhalten wollten und einmal nur zuhören
würden. Allein schon die Bahnfahrt von Ulrichsberg nach Zwiesel war für uns ein großes Ereignis.
Voll Ungeduld warteten wir schon auf die beiden langen Tunnels, weil es dann im Zug stockfinster
wurde und wir uns so schön gruseln konnten. In Zwiesel angekommen, machten wir zunächst einen
Besuch bei der Wabitant. Sie hatte unweit des Bahnhofes ein Bauerngütl. Diese Frau war die
Schwester unserer Großmutter und wir mochten sie und ihre Tochter Kathi gleichermaßen, weil
beide immer so lustig waren. Außerdem stärkten wir uns hier schon im vorhinein für den
bevorstehenden, zweistündigen Fußmarsch. Nun erst stapften wir los. Das letzte Stück des Weges
wurde uns schon oft recht sauer, aber wenn wir dann aus dem Wald traten und das Forsthaus sahen,
mit dem großen Hirschgeweih über der Türe, fingen wir an zu laufen, bis uns die gute, rundliche
Großmutter in die Arme schloß. Nachdem wir beim traulichen Schein der Petroleumlampe
beisammengesessen waren und alles erzählt hatten, was unsere Kinderherzen halt so bewegte,
gingen wir in die Dachkammer zum Schlafen. Da gab es freilich noch einige
Auseinandersetzungen, weil jedes gerne bei Tante Hermine im Bett geschlafen hätte. Unsere
Lieblingstante war die jüngste Schwester unserer Mama und sie betreute nicht nur die Großeltern
mit großer Liebe, sondern sie hatte auch großes Verständnis für all unsere großen und kleinen
Anliegen. Der zweitbeste Platz zum Übernachten war der Strohsack, der auf dem Boden lag.
Am nächsten Morgen konnte ich es kaum erwarten, meine Freundin, das Dick Marerl, zu besuchen.
Sie war ein fröhliches Mädchen und wußte eine Menge Spiele.

Die Stöckelschneider-Kinder
Mit den Stöckelschneider-Kindern sollten wir nach Großmutters Meinung lieber nicht spielen. Von
denen könnten wir doch nichts Gescheites lernen, meinte sie. Und dabei konnte man gerade ihnen
die interessantesten und wichtigsten Dinge abschauen: wie man im Bach die Forellen mit der Hand
fangen kann, wo die größten Krebse zu finden sind und auch, wie man sich mit Hilfe eines kräftigen
Astes über den breiten Bach schwingen kann. Den Arbeitern des Dampferofens freilich machten wir
oft rechten Ärger, wenn wir ihnen die Rollwagerl davonzogen und mit diesen bis zum Wald
hinuntersausten, wo das Holz für ihre Schmelzöfen gelagert war. Als ich meinte, wir müßten die
Wägen doch wieder zurückbringen, sagten die Stöcklschneider-Kinder bloß: „A wos, die sollns
eahna selber holn!“ Da gab es natürlich hinterher großen Krach, sobald die Arbeiter gemerkt hatten,
daß wieder kein Wagen mehr zur Verfügung stand und sie schimpften und fluchten: „Des warn
gwiß wieder die Stöcklschneider-Saufratzen, die ganz miserablichen!“

Das Dick Marerl
Am liebsten aber war mir doch das Dick Marerl. Wir konnte stundenlang beisammensitzen und uns
Geschichten erzählen, oder wir streiften durch Wald und Flur und freuten uns an allem, was da so
kreucht und fleucht. „Die ghört eh an Poschinger an!“ raunte mir das Kistenmacher Monerl ins Ohr.
Das verstand ich nicht so recht, denn das Marerl hatte doch selber Eltern und wenn sie wirklich dem
Poschinger angehört hätte, dann wäre sie wohl anders angezogen gewesen und hätte mit der
Erzieherin im Park spazieren gehen müssen, wie der Poschinger - Bub. Ich fragte aber nicht nach,
denn vor dem Monerl mochte ich mir keine Blöße geben. Am Abend aber wollte ich es von der
Großmutter dann ganz genau wissen. Die aber wurde gleich ganz ungehalten und sagte: „Da bist du
bestimmt wieder mit den Kistenmacher-Kindern beieinander gewesen, sonst redt doch keiner einen
solchen Schmarrn zusammen!“
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Die Kistenmachers
Die Kistenmachers wohnten gleich neben den Großeltern. Ein paar Kisten standen auch immer vor
dem Haus. Dort pflegten sie in einer riesigen Schüssel das Geschirr zu spülen. Einmal ist unsere
kleine Olga am Fenstersims herumgeklettert und von dort aus mitten in das schmutzige Wasser in
der Spülschüssel gefallen. Hat die ausgeschaut! An Haaren und Kleidern hingen ihr die Speisereste.
Auf Walters Geschrei hin kam Tante Hermine herbei, tröstete das Kind, wusch es und kleidete es
neu an. Auch den Walter hat Tante Hermine einmal gerettet, als ihn der gehörnte Geißbock gegen
die Kirchenmauer stieß. Zwar packte der Bub das Tier an seinem Bart und suchte es an diesem von
sich weg zu ziehen, doch der Bock stieß immer wieder von neuem zu. Wer weiß, was noch passiert
wäre, hätte die Tante nicht die Hilferufe gehört!
Auch Großvaters Dienstherrn habe ich oft gesehen. Wenn er durchs Dorf daherkam, trat
Großmutter schnell vom Fenster zurück, um nicht gesehen zu werden.und sagte: „Der gnädige Herr
reit‘ vorbei.“

Olgas Geburtstagsüberraschung
Jetzt war nur noch Tante Hermine daheim bei den Großeltern.
Die beiden jüngsten Brüder unserer Mama hatten schon eine Lehre angetreten, Max als Konditor,
Ludwig als Maler.
Zu Großvaters 70. Geburtstag freilich kam die ganze Familie wieder einmal zusammen. Meine
Mutter hatte mir ein Verserl gelernt:
Sie sagen, Du seist schon 70 Jahr. Ich kann noch nicht so weit zählen, drum will ich mich auch
nicht quälen und sage jetzt nur das eine noch: Großväterchen, nun lebe hoch!
Ich hatte mein weißes Kleid anziehen dürfen und war recht stolz. Alle Verwandten standen herum
und Tante Hermine wollte jetzt zum Kaffee anrichten. Sie hatte drei schöne Torten gebacken und
ging nun ins Schlafzimmer, um dieselben zu holen. Doch als sie die Tür aufmachte, stieß sie einen
lauten Schrei aus. Sie hatte die schön verzierten Prachttorten auf ein Tischchen unweit des
Bettchens unserer kleinen Olga gestellt. Doch wie sah das Kind nun aus! Gesicht und Hände und
Arme, ja die ganze kleine Gestalt, alles war mit Schokolade beschmiert. Der zweite Blick fiel auf
die Torten. Aus der Schokoladentorte hätte das Kind ein großes Stück herausgebuddelt, die anderen
beiden hatte es auch versucht, doch die schienen nicht gleichermaßen seine Zustimmung gefunden
zu haben. Auf Tantes Geschrei hin waren alle herbeigeeilt. Das Schwesterchen saß nun da in
seinem Bettchen, streckte die Arme aus und lachte uns allen entgegen, als wollte es sagen: „Gelt, da
schaut ihr, was ich alles zuwege bringe!“
Tante Hermine suchte zu retten was zu retten war. Schließlich nahm man die Angelegenheit von der
lustigen Seite. Der zierlichen Olga, die zart wie eine kleine Elfe war, konnte man eigentlich nicht
leicht böse sein.

Schach dem Forstgehilfen
Besonders die Schwester von Herrn Humperdinck hatte das Kind ins Herz geschlossen. Sie tobte
mit der Kleinen herum und kaufte Olga wunderschöne Puppen und andere Spielsachen. Eine etwa
20 Zentimeter große Kuh, die aussah wie eine echte, da sie ganz mit Wildleder überzogen war, ist
mir bis heute in Erinnerung geblieben. Meine Mutter hat sie nach Olgas Tod noch Jahrzehnte
aufgehoben. Die Puppen aber hat sie ihr mit ins Grab gegeben.
Damals in Buchenau schien unsere kleine Schwester auf den Forstgehilfen eifersüchtig gewesen zu
sein, der bis über beide Ohren in Tante Hermine verliebt war. Jedenfalls fügte ihm die Kleine
allerlei Schabernack zu. So schlich sie sich, noch ehe der junge Mann zum Frühstück erschienen
war, unter den Tisch und versteckte sich unter der Tischdecke. Unterhielt sich aber dann der
Forstgehilfe angeregt mit seiner Angebeteten, so zwickte ihn Olga schnell in die Waden oder zog
ihn an den Beinhaaren, die unter seinen Wadlstutzern heraussehauten, so daß er erschrocken
aufsprang.

Seite 26 von 120

Nun wollte er freilich vor der Tante nicht als Grobian dastehen und machte darum gute Miene zum
bösen Spiel. Er schimpfte keineswegs, sondern holte die Kleine lediglich unter dem Tisch hervor,
und das noch möglichst liebevoll dazu.
Rauhe Sitten
Nebenbei auch recht rauhe Sitten konnte man gelegentlich in Buchenau beobachten. Einer der
Glasmacher hatte das Unglück, eine Trinkerin zur Frau zu haben. Eines Abends nach Dienstschluß
hatte er sie wieder erst aus dem Wirtshaus heimtreiben müssen. Es war ein lauer Sommerabend und
die Leute hielten sich noch im Freien auf. Man saß auf den Hausbänken zusammen und machte ein
Abendschwätzchen, als der Mann mit seiner betrunkenen Frau des Weges kam. Er hatte alle Mühe,
sein schwankendes Weib auf den Beinen zu halten. Einige der Zuschauer konnten es nicht lassen,
ungeniert zu lachen und den armen Mann auch noch zu frotzeln. Da bekam er, der sonst durchaus
nicht als gewalttätig bekannt war, eine solche Wut, daß er einen Schaub Brennesseln vom Wegrand
rupfte, seinem Weib die Hose herunterzog, sie übers Knie legte und ihr den nackten Hintern
windelweich verdrosch.

In der Flanitzhütte
Ab und zu durften wir auch zu Onkel Naz, der in der Flanitzhütte Direktor war. Onkel Naz ist mir
immer vorgekommen, wie ein großer Bär, weil er so groß und kräftig war und sich langsam und
bedächtig bewegte. Er war der älteste von Mutters sechs Brüdern und eigentlich eine Seele von
Mensch. Nie habe ich ihn ein böses oder auch nur ein lautes Wort sagen hören. Die Glasarbeiter
schauten ihn freundlich an, wenn er vorbei ging und man merkte gleich, daß sie ihn mochten. Uns
hat er kaum je eine Bitte abgeschlagen, auch nicht, wenn wir das Fuhrwerk beanspruchten, das ihm
als Hüttendirektor zur Verfügung stand. Seine Ehe freilich war nicht im Himmel, sondern in
Leipzig geschlossen worden. Diese lange und sehr schlanke Tante Martha richtete an uns Kinder
kaum je ein Wort. An eine einzige Ausnahme kann ich mich erinnern, und dabei handelte es sich
eher um eine Rüge, die sie mit zuteil werden ließ. “Schämst Du Dich nicht, Du großes Mädchen,”
sagte sie, “mit so kleinen Buben zu spielen!” Ich war ja auch immerhin schon sieben oder acht Jahre
alt und wagte es noch, mit ihrem vierjährigen Söhnchen und dessen kleinem Freund zu spielen.
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Onkel Naz mit seiner Frau und deren Kindern,
Onkel Wenzl mit Tante Maria
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Tante Marie
Glücklicherweise lebten hier aber auch noch Tante Marie und ihr Mann. Sie hatten fünf Kinder und
wohnten in einem alten Bauernhaus. Die Türe war so niedrig, daß sich die jetzige Generation schon
ordentlich bücken müßte, um ins Haus zu gelangen. Doch die Zimmer waren groß und durch die
vielen Fenster auch recht hell. Größten Wert legte Tante Marie auf die schneeweißen Vorhänge, die
sich zu den alten Möbeln ausnahmen, wie ein frisches Leinenhemd zur Lederhose. Alles in allem
war es urgemütlich und die Tante schenkte uns all die Liebe, welche die Frau von Onkel Naz nicht
zu geben vermochte. Auch für die Frauen der Glasarbeiter war Tante Marie ein wahrer Segen und
sie hatten großes Vertrauen zu ihr. Einmal hat sie das einzige Kind einer Arbeiterfamilie unter
eigener Lebensgefahr aus dem Bach gerettet, der im Frühjahr wild angeschwollen war. Mit den
Kindern von Tante Marie verstand ich mich prächtig. Da waren der Arnold, der Alfred, das Marerl,
die Rosl und der Ludwig.
Onkel Wenzl war ihnen ein lieber Vater, der unermüdlich für seine große Familie arbeitete. Er war
Glasschmelzer bei Onkel Naz und ging am Abend in die Hütte, um das Glas für den nächsten Tag
zu schmelzen. Zweitausend Grad waren nötig, sollte dies so recht gelingen. Es war eine harte
Arbeit, die Säcke mit Salz, Soda und Asche herbeizuschleifen und nebenbei den Ofen zu heizen.
Wahrscheinlich ist er deshalb auch so früh gestorben. Am Morgen traten dann die Glasmacher an.
Ganz weiß glühte es aus jedem Ofenloch. Davor befand sich eine große und lange Grube. Die
Männer tauchten ihre Rohre in die flüssige Masse und fingen sogleich an zu blasen. Aus dem
Wenigen, das sie da aus dem Ofen geholt hatten, wurde eine recht beträchtliche Blase. Größer und
größer blähte sich diese auf, bis sie sich durch das eigene Gewicht in die Länge zog und am Ende
aussah wie eine riesige Wurst. Nun wurde diese in die Grube gehängt und hin und hergeschwenkt,
bis sie eine Länge von etwa 1 1/2 Metern erreicht hatte. Die Glasbläser hatten nun ganz rote
Gesichter. Schon schnitten sie die riesigen Glasröhren ab und stellten sie nebeneinander auf.
Sodann wurden die “Weizl”, wie man sie nannte, der Länge nach aufgeschnitten und sie kamen in
den Streckofen, wo sie schön gebügelt wurden. Dort mußten sie zirka zwei Tage bleiben, um
langsam auszukühlen, damit das Glas recht widerstandsfähig wurde. Einmal, als ich gerade zu
Besuch in der Flanitzhütte war, fiel ein Mann in die Schwenkgrube und ein glühend heißes Weizl
auf ihn. Da war große Bestürzung in der ganzen Fabrik und auch mir ging der Unfall recht zu
Herzen. Die Männer arbeiteten alle mit entblößtem Oberkörper, denn von den Öfen strahlte eine
entsetzliche Hitze aus. Sie freuten sich immer, wenn wir ihnen frisches Trinkwasser brachten.
Manchmal gingen wir auch in den Raum, in dem die Spiegel gemacht wurden. Da waren riesige
Glaskugeln an Riemen befestigt, die sich immerzu schnell drehten. In die Wölbung unten wurde das
Quecksilber geschüttet. Durch die Zentrifugalkraft verteilte sich nun dieses in der ganzen Kugel und
es entstand der Quecksilberbelag. Der Geruch in diesem Raum war so streng, daß man nach einigen
Minuten meinte, man müsse ersticken. Da rannte ich natürlich so schnell als möglich an die frische
Luft.
“Da kannst es feststellen, ob Du Dich beherrschen kannst,” sagte mein Cousin, “wennst es eine
Viertelstund aushältst, dann hast gewonnen!”

Steinpilze und Zigeunerl
Was mir aber in der Flanitzhütte am meisten Spaß machte, waren die vielen Pilze, die dort in den
Wäldern wuchsen, so daß das Schwammerlsuchen ein reines Vergnügen war. Man brauchte nur
einen großen Korb an den Arm zu hängen und in den Wald zu gehen. Meine Cousine hatte mir
neidlos die “Plätz” verraten an denen die meisten Steinpilze und Rotkappen wuchsen. Obwohl ich
nur die ganz kleinen und jungen Pilze nahm, hatte ich heim zu immer ganz schön zu schleppen.
Zigeunerl hatte uns mein Vater lieber nicht nehmen lassen, weil er befürchtete, wir könnten sie mit
dem recht ähnlichen Teufelspilz verwechseln. Tante Marie dagegen schätzte diese Pilze sehr. Man
müsse nur auf die Färbung des Stiels achten, meinte sie. Beim einen sei das Rot unten, beim
anderen oben. Auch die Kappe sei beim Teufelspilz viel heller.
Ich aber traute dem Feieden nicht recht und hatte Angst, daß sie uns vergiften würde. Feig wollte
ich aber auch nicht sein und da alle von dem Gericht aßen, aß ich halt in Gottesnamen mit.
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Hinterher wartete ich auf die auftretenden Schmerzen und horchte den ganzen Nachmittag auf jede
geringste Regung in meinem Bauch. Ich vermeinte schon, eine aufkommende Übelkeit zu
verspüren. Glücklicherweise aber erwies sich schließlich alles als pure Einbildung.
Rehgeißerl (Pfifferlinge) nahmen wir nur dann mit, wenn sie noch recht klein waren. Da
schmeckten sie allerdings köstlich, in Butter geröstet und mit Ei darüber. Aufpassen mußte man in
dem großen Wald, daß man sich ja nicht verirrte. Man hätte damals stundenlang gehen können, ehe
man wieder an eine menschliche Behausung gekommen wäre. Onkel Wenzl schärfte mir daher
dringend ein, ja nicht zu weit über das mir bekannte Terrain hinauszugehen.

Wieder daheim
So schön es für uns Kinder bei den Verwandten war, so gerne kehrten wir jedesmal wieder zurück
auf unseren Ulrichsberg. Wir empfanden unser Zuhause nun erst recht wieder als ein richtiges
kleines Paradies. Ganz allmählich begann ich freilich zu begreifen, daß es für Mutter hier nicht ganz
so ideal war. Außer dem Bier, das man von dem etwa hundert Meter entfernten Wirtshaus holen
konnte, gab es dort oben keinerlei Einkaufsmöglichkeiten. So mußten unsere Eltern Zucker, Mehl,
Fleisch und was man sonst noch so alles brauchte, aus Deggendorf heraufholen. Dorthin waren es
sechs Kilometer und der Weg - der sogenannte Knieschinder war furchtbar schlecht. Da ein Auto
zur damaligen Zeit so selten war, wie eine Fliege zu Weihnachten, mußten die Lebensmittel alle zu
Fuß heraufgetragen werden. Heimzu fuhren wir oft mit dem Zug bis zur Bahnstation Ulrichsberg,
aber von dort hatten wir auch noch eine halbe Stunde zu gehen und der Weg war schlecht. Solche
Steinplatten wie auf dem Knieschinder gab es hier allerdings nicht. Wir Kinder bekamen kleine
Rucksäcke und man konnte es uns schon allmählich zumuten, leichtere Sachen zu tragen. Hinterher
wurden wir natürlich gelobt und waren nicht wenig stolz auf unsere Leistung. War Mama allein
nach Deggendorf gegangen, so pflegte sie Vater am Bahnhof abzuholen. Konnte er dies aber aus
zeitlichen Gründen nicht ermöglichen, so war sie heimzu trotzdem nicht allein. Kaum war sie
nämlich aus dem Zug gestiegen, schmeichelte ihr etwas um ihre Füße - unsere Katze. Wie diese
wissen konnte, wann es Zeit war Mutter abzuholen, das ist mir bis heute ein Rätsel geblieben.
Einmal in der Woche also waren diese Ausflüge nach Deggendorf eingeplant. Da es aber damals
weder Kühlschrank noch Gefriertruhe gab, kann man sich vorstellen, wie problematisch es für eine
Hausfrau war, einen abwechslungsreichen Speisezettel zu erstellen und täglich etwas
Schmackhaftes auf den Tisch zu bringen. Ich muß mich noch heute wundern, wie Mutter dies zu
jeder Zeit schaffte. Sicherlich kam es ihr zugute, daß sie als junges Mädchen in Wien so erstklassig
kochen gelernt hatte. So verstand sie es, viele köstliche Gerichte aus Kartoffeln und Milch
zuzubereiten. Einen so feinen Apfelstrudel wie den von Mutter, habe ich seither nie mehr gekostet.

„Gelt Esterl, genier Dich nur nicht, tu nur, als ob Du daheim wärst!“
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Meine Schwester Toni,
mein Bruder Walter und ich

Grenzen der Leistungsfähigkeit
Was Mutter noch zusätzlich zu leisten hatte, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Ihr oblag
die Kirchen- und Schulreinigung, die Gartenarbeit, die Stallarbeit, die Pflege der nun schon vier
kleinen Kinder und der Handarbeitsunterricht in der Schule. Hier mußte sie etwa 25 Mädchen das
Stricken, Sticken und Häkeln beibringen. Es kam ihr natürlich sehr zustatten, daß sie sich als junges
Mädchen in Zwiesel die Ausbildung für diese Tätigkeit angeeignet hatte. Namentlich im Sticken
war sie eine rechte Künstlerin. Mit einem Stempel drückte Vater die Muster auf den Stoff, wovon
mir vor allem ein großer Blumenstrauß mit Schleife in Erinnerung geblieben ist.
Viel Mühe verursachte zur damaligen Zeit auch die Wäsche, von der ein Großteil zur sogenannten
“Stärkwäsche” gezählt wurde, die besonders schwer zu bügeln war. Dazu gehörte die
Kirchenwäsche, die Tischwäsche, Papas steife Hemdenkrägen und Vorhemden, die Blusen, die
Rüschenschürzen und noch vieles mehr.
Dabei war Mama die Robusteste nicht. Gegen ihre Blutarmut verordnete ihr der Doktor, täglich
einen Apfel zu essen, in welchem mindestens 24 Stunden Eisennägel gesteckt waren. Besonders seit
Olgas Geburt kränkelte unsere Mutter. Kein Wunder, hatte sie doch in den ersten sechs Jahren ihrer
Ehe gleich fünf Kindern das Leben geschenkt. Noch in Buchenau waren Toni auf die Welt
gekommen und der kleine Karli, der sich nur so kurze Zeit seines Lebens freuen konnte. Das Büberl
hat das erste Lebensjahr nicht ganz erreicht. Herz und Lunge seien zusammengewachsen gewesen,
wollten die Ärzte wissen. Der Kleine hatte wohl arge Beschwerden auszuhalten gehabt, weil er trotz
sorgsamster Pflege sehr viel geschrieen hatte. Mama war gerade dieses Kind besonders lieb
gewesen, hatte es doch die langen Glieder ihres Vaters geerbt und dessen dunkles, gelocktes Haar.
Sie war todtraurig, als sie das Kind wieder hergeben mußte. Später sprach sie oft noch von dem
kleinen Buben. Ein schlimmes Erlebnis war für sie Karlis Taufe gewesen. Wie hatte sie sich
damals geängstigt!

Karlis Taufe
In Frauenau hatte seinerzeit Karlis Taufe stattgefunden. Onkel Richard, ein Bruder meiner Mutter,
war Pate gewesen. Es war tiefer Winter und da marschierten sie durch die verschneite Landschaft:
Onkel Richard, mein Vater und die Tante Hermine, mit dem Kind auf dem Arm. Eine ganze Stunde
war zu gehen und so wechselten sie sich dann im Tragen des Täuflings ab. Da kam auch noch ein
heftiger Wind auf und der Taufschleier flatterte. wie eine Fahne und stülpte sich dem jeweiligen
Träger immer wieder über den Kopf. Papa wurde das bald zu dumm, er wollte den Schleier unter
einem Baum am Wegrand ablegen und mit einem Stein beschweren. Tante Hermine protestierte
hier heftig, so steckte der Papa schließlich das Requisit, mehr oder minder schön zusammengefaltet,
in seine Manteltasche.
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Bei der heiligen Handlung war man dann doch froh, daß man “das weiße Kleid” zur Hand hatte.
Hinterher wollte Tante Hermine so schnell wie möglich heimgehen. Papa und Onkel Richard aber
hatten da eine andere Meinung. So folgte die Tante schließlich schweren Herzens und mit dem
Karli im Wickelkissen auf dem Arm den beiden Männern ins Wirtshaus. Sie hatte vor ihrem
Schwager, der damals noch ihr Lehrer war, doch einigen Respekt, so daß sie sich nicht getraute,
energisch genug aufzutreten. Während die beiden Mannsbilder das feierliche Ereignis gebührend
begossen, saß das arme Mädchen wie auf Kohlen. Es verging eine Stunde und dann noch eine
halbe, bis man sich endlich wieder auf den Weg machte. Nun hatte es auch noch angefangen zu
schneien und es zeigte sich, daß die Jüngste doch die Gescheiteste gewesen war, denn unter der
Schneedecke hätte man jetzt den Schleier nie und nimmer gefunden.
So stapften sie also im Schneetreiben zurück, eine gute Wegstunde lang. Hermine stellte sich die
arme Mama daheim vor, wie sie sich sorgte wegen des langen Ausbleibens, wie sie am Fenster
stehen und mit Bangen dem immer heftiger werdenden Tanz der Flocken zusehen würde. Sie hatte
recht gehabt die Vorwürfe der Schwester blieben nicht aus: “Wenigstens Du hättest gescheiter sein
sollen,” klagte sie, “wenigstens Du, Hermine!”
Kurz vor meiner Geburt ist der kleine Karli gestorben. Beerdigt wurde er in Grafling und ein kleiner
Engel aus Marmor saß oben auf seinem Grabstein.
Dreizehn Monate nach mir kam Walter und ein Jahr später unsere Olga.

Die finanzielle Situation
Auch die finanzielle Situation ist heute kaum nachvollziehbar. Da meine Mutter neun Geschwister
hatte, konnte ihr Großvater, damals Oberförster bei Baron von Poschinger in Buchenau, nur das
Nötigste mit in die Ehe geben. Von Wien aus hatte Mama umgekehrt die Familie daheim noch
unterstützt. Da sie dort statt des Abendessens immer Geld bekommen hatte und sie ohnehin am
Mittag gut satt geworden war, schickte sie auch noch diese Groschen heim nach Buchenau. Was sie
sich ansonsten erspart hatte, reichte auch nicht aus für eine standesgemäße Aussteuer. Mein Vater
hatte ein Monatsgehalt von 80 Mark, davon mußten jetzt neben Nahrung, Kleidung und Schuhen für
sechs Personen, auch noch Möbel angeschafft werden. Die Eltern freuten sich über jedes Stück, das
sie so nacheinander erwerben konnten und ich freue mich, daß einiger dieser Kirschbaummöbel
noch heute in den Wohnungen meiner Enkel Verwendung finden.

Läutkorn-Eintreiben
Das ohnehin äußerst schmale Entgelt für den Kirchendienst mußte sich der Lehrer höchst persönlich
von den Kleinbauern rings zusammenholen. Dies sah in der Praxis etwa so aus: Meine Mutter und
ein Knecht suchten zusammen die etwas größeren Höfe auf und der Knecht ließ dann seinen Spruch
herunter: “Mir kemman zum Bettln fürn Lehrer am Berg!” Darauf verschwand die Bäuerin nach
nebenan, holte eine Schütte voll Weizen und ließ diesen in den mitgebrachten Sack rieseln. Der
Knecht trug den Sack und die Mama schämte sich. Ich erinnere mich, daß auch ich einmal bei einer
derartigen Sammelaktion dabei war und es mir sehr peinlich war, als der Knecht seinen Spruch
herunterleierte.
Einen derartigen Brauch scheint es übrigens noch vor etwa 30 Jahren gegeben haben. Jedenfalls
habe ich bei einem Besuch auf dem Ulrichsberg einen Geistlichen gesehen, der von Haus zu Haus
ging. Schön brav hinter ihm schleppte sich eine Köchin mit zwei schweren Taschen ab.

Wirkungskreis eines Dorfschulmeisters
So armselig das Einkommen eines Lehrers auf dem Lande war, So vielfältig und umfangreich
waren dagegen seine Pflichten. Vater unterrichtete hier gleich sieben Jahrgänge in einer einzigen
Klasse. Das waren immerhin an die 50 Kinder. Für mich war dieser Zustand insofern gar nicht so
übel, als ich immer zuhören konnte, was die größeren Kinder schon Interessantes lernen durften.
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Ich schaute dann dem Vater auf den Mund und vergaß ganz, was ich eigentlich hätte tun sollen,
schreiben oder rechnen auf meiner Tafel. Des öfteren darauf ermahnt, lernte ich es, dem Vater
zuzuhören, ohne zugleich von meinem Pult aufzuschauen. Ein Glück, daß Papa handwerklich so
geschickt war! So baute er für den Physikunterricht in der Schule alle möglichen Geräte. Ich
erinnere mich vor allem an einen Pumpbrunnen und an ein Elektrisiergerät, das uns Kindern
besonders imponierte. Wir bildeten mit den Händen einen Kreis und warteten mit leichtem
Schauder, daß uns der schwache Stromstoß zusammenzucken lassen würde. Doch nicht nur die
Kinder, auch die Erwachsenen im Dorf, das eigentlich gar keines war und nur aus Kirche-SchuleWirtshaus auf dem Berggipfel und verstreuten Bauernhöfen bestand, beanspruchten den Lehrer
nach Kräften. Er versorgte nicht nur den Kirchendienst, die Gemeindeschreiberei, zog in seinem
Garten die Pflanzen für die ganze Umgebung, erledigte für die Leute den Schriftverkehr mit der
Obrigkeit, fungierte als Hilfsgendarm bei kleineren Delikten, die man dann unter sich ausmachte,
sondern mußte gelegentlich auch noch den Doktor ersetzen.
Als Vater noch Schulgehilfe in Wollaberg gewesen war, hatte er sich mit dem jungen Dr.Pfau aus
Waldkirchen angefreundet. Dieser nahm ihn nur zu gerne mit, wenn er seine Patienten besuchte. Es
war doch angenehmer für ihn, mit einem gleichaltrigen jungen Mann im Wagerl durch die Gegend
zu fahren, statt alleine zu kutschieren. Vater assistierte seinerseits dem Doktor gern, wenn es nötig
war. Unfälle gab es ja in der Landwirtschaft mehr als genug. Diese Erfahrungen kamen nun auch
den Menschen auf dem Ulrichsberg zugute. Der nächste Arzt war in Deggendorf, und bis der kam,
hätte sich so mancher verbluten können. Vater leistete erste Hilfe und man holte ihn im Notfall.
Einmal konnte er einer Bäuerin und Mutter mehrerer Kinder sogar das Leben retten, weil er sich
erinnerte, wie Dr. Pfau in einem ganz ähnlichen Fall reagiert hatte.

Nebenbei auch noch Familienvater
Am meisten allerdings profitierte die eigene Familie von Vaters praktischem und fröhlichem Sinn.
Er verstand es auch, uns seine große Liebe zur Natur zu übermitteln. Schon früh nahm er uns mit in
den Wald, nannte uns die Namen der Blumen und der Tiere, nicht ohne auf deren Schönheit und
Besonderheit hinzuweisen, zeigte uns die verschiedenen Bäume und erzählte von den Gesteinsarten.
Daheim nahm er die Modernisierung der Wohnung in Angriff und sorgte dafür, daß das Wasser
vom Brunnen draußen ins Haus geleitet wurde. Auch ein Badezimmer wurde auf Betreiben unseres
Vaters eingerichtet. An sich war die Wohnung im Schulhaus recht schön. Wir hatten fünf große
Zimmer, eine Küche und eben jenes Bad, was zur damaligen Zeit absolut keine
Selbstverständlichkeit war. Das Gebäude selbst sollte, ebenso wie die Kirche, teilweise aus den
Steinen der Burg errichtet worden sein. In der Schule paßte ich am liebsten auf, wenn den "Großen"
was erzählt wurde. Mir wachem Interesse hörte ich die Geschichte von den Raubrittern, die eimal
drunten in Egg gehaust hatten. Vor etwa 600 Jahren sollten die wüsten Gesellen ihr Unwesen
getrieben haben. Die ganze Gegend wurde von ihnen tyrannisiert, hörte ich. Ein Unterschied
zwischen Dein und Mein schien ihnen völlig fremd gewesen zu sein. Sie nahmen sich mit Gewalt,
was ihnen nicht freiwillig überlassen wurde. Die Knechte aber schickten sie bis hinüber zur Donau.
Dort wurden die Schiffe geplündert und die Kaufleute als Geisel mit auf die Burg geschleppt. Kam
das Lösegeld nicht rechtzeitig, so wurde den Angehörigen ein Ohr oder eine Hand des Gefangenen
übersandt, blieb es aber ganz aus, so hatte dieser sein Leben verwirkt. Er wurde einfach in den
Hungerturm geworfen. Schließlich wurden die Räuber immer frecher und zeigten selbst vor dem
Herzog keinen Respekt. Ich sah die verwegenen Gesellen förmlich vor meinen Augen
vorüberziehen, einen armen Gefangenen hinter sich herziehend. Als ich hörte, welch böses Ende es
eines Tages mit ihnen genommen hatte, erfüllte mich das mit großer Genugtuung. Auch auf dem
Ulrichsberg soll ein sehr böser Herr die Burg befehligt haben, Ingram mit Namen. Die Schweden
sollen von hier aus in die Gegend geschossen haben, als sich die Eidsberger Bauern
zusammengerottet hatten, um Hab und Gut zu verteidigen. Allen vergönnte ich die gerechte Strafe.
Mehr Sympathie brachte ich dagegen schon für den Eppelein von Geilingen auf. Ihm vergönnte ich
es durchaus, daß er am Ende doch noch entkommen konnte. So ein Sprung über die Stadtmauer
mitsamt dem Pferd, das konnte mir schon imponieren!
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Daß es freilich auch heutzutage noch Leute geben würde, die sich am Hab und Gut anderer
vergreifen könnten, das war mir bis jetzt nicht klar gewesen, bis eines Tages Einbrecher unser
Schulhaus heimsuchten. Sie hatten ein Fenster eingeschlagen und waren in unsere Wohnung
eingedrungen. Vaters goldene Uhr haben sie mitgehen lassen und noch einige Dinge mehr.
Offenbar zahlten diese Leute selbst noch einen Dorfschullehrer zur wohlhabenden Klasse. Sie
haben es ein zweites Mal versucht, obwohl Papa sie mit dem Gewehr vertrieben hatte. Dieser war
nun hellhörig geworden gegen jegliche Geräusche in der Nacht. Als er wieder einmal etwas
Verdächtiges hörte, sprang er aus dem Bett nahm sein Gewehr zur Hand und schlich den Gang
entlang. Aus der Küche schienen die Geräusche zu kommen. Das Gewehr in Anschlag, riß er die
Türe auf und - brach in schallendes Gelächter aus. Unsere Mieze quälte sich da ab, hatte den Kopf
in Mamas bauchigem Rahmhaferl drinnen und konnte nicht mehr herauskommen. Sie ging
vergebens rückwärts, polterte mit dem tönernem Kopfputz auf dem Küchenboden herum, ohne
diesen jedoch loszuwerden. Ob nun das Haferl zerschlagen werden mußte, oder ob Papa die Katze
auf andere Weise befreien konnte, das weiß ich heute nicht mehr.
Es war wieder Sommer und ein recht heißer Tag dazu. Mein Bruder und ich lagen im Gras und
sprachen über alle möglichen wichtigen Dinge. Wie das mit dem Kinderkriegen sei, hatte uns
interessiert. Die Geschichte mit dem Storch schien uns doch schon recht unglaubwürdig.

Hummel-Brummel
Als wir da so lagen, summte eine dicke Hummel über unsere Köpfe hinweg. Wir setzten uns auf
und schauten ihr zu, wie sie sich von einer Blüte zur anderen schwang und wir mußten lachen, als
sie ihren dicken Leib in eine kleine Glockenblume zwängte. Nun hatte ich schon immer eine
Vorliebe für diese pelzigen Brummer gehabt. Jetzt ließ sich die Hummel neben uns auf der Erde
nieder, verschwand in einem Loch und wir mußten annehmen, daß dort unten wohl ihr Nest sein
würde. Wir ergingen uns darauf in Vermutungen, wie groß dieses sein könne, wieviele Tiere da
zusammenwohnten und ob es arg weh täte, wenn sie einen stechen würden. Bis jetzt hatten wir in
dieser Hinsicht mit ihnen noch keine Erfahrungen gemacht, ganz im Gegensatz zu den Wespen.
Schließlich beschlossen wir, das Nest auszugraben. Zunächst bettelten wir unserem Vater eine
Zigarrenschachtel ab. Mit der Laubsäge schnitten wir in die Seitenwand ein Flugloch, der Größe
einer Hummel angemessen. Auch ein Landebrettchen bastelten wir, damit es die anfliegenden
Hummeln ja recht bequem hätten. Den Deckel des Kisterls ersetzten wir dann noch durch eine
Glasscheibe, denn wir wollten den Hummeln ja zuschauen.
Nun warteten wir ungeduldig, bis es endlich dunkel sein würde und wir annehmen durften, daß jetzt
schon alle daheim seien. Ganz vorsichtig gingen wir ans Werk und trugen Zentimeter für
Zentimeter ab. Was da zum Vorschein kam, war zunächst nur vertrocknetes Moos und dürre
Grashalme. Darunter entdeckten wir eine zirka zehn Zentimeter große Wabe, eine Anzahl Hummeln
drum herum. Ganz behutsam verpflanzten wir das Hummelnest in unsere Schachtel und stellten
diese sogleich unters Schuppendach, wo es schön finster war und die Hummel zudem unter dem
überstehenden Dach gut wegfliegen konnte. Wir waren sehr neugierig, ob diese die neue Behausung
überhaupt annehmen würden. Um sie mit dem ungewohnten Aufenthaltsort zu versöhnen, stellten
wir ihnen in einem Puppengeschirr noch etwas Honig auf. Schon vor der Schule krochen wir unters
Dach, um nachzusehen, Doch da lag der Mooshaufen drinnen und nichts rührte sich. Wir konnten es
kaum erwarten, bis am Mittag die Schule endlich aus war und rannten noch vor dem Essen in den
Schuppen, um nachzusehen Noch immer rührte sich nichts. Das Nest sah aus, wie es schon am
Morgen ausgesehen hatte und schien völlig unbewohnt. Nach längerem Warten beobachteten wir
mit großer Freude, wie eine Hummel auf dem Flugbretterl landete und im Nest verschwand. Schon
brummte eine zweite daher und verschwand ebenfalls, eine weitere drängte heraus und flog fort.
Wir freuten uns über die Maßen!
Den ganzen Sommer über lagen wir hier viele Stunden auf dem Bauch, um dem Treiben der
Hummeln zuzuschauen. Allmählich wagten wir es auch, das Moos wegzuzupfen, um das
Ausschlüpfen der Insekten besser sehen zu können. Am Anfang waren die Tierchen noch ganz klein
und hellgelb und wurden fleißig gefüttert. Erst als sie etwas größer geworden waren und ihre Farbe
schon mehr ins Braune ging, verließen sie den Stock. Sie vermehrten sich fleißig, so daß wir am
Schluß an die 50 Tiere gehabt haben dürften.
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Wir fragten uns schon, wie wir sie wohl über den Winter bringen würden, doch das Problem löste
sich von selbst Im Herbst wurden die Hummeln allmählich weniger. Die noch da geblieben waren,
wurden recht dick und groß und flogen schließlich auch davon. Wie ich gehört habe, sollen sie
einzeln überwintern, oftmals in einem eingerollten Blatt, und im Frühjahr ein eigenes Nest gründen.

Ein trauriges Weihnachtsfest
Der erste große Schmerz meiner Kindheit war Olgas Tod.
Unsere Olga war nicht wie andere Kinder ihres Alters. Recht zart und feingliedrig, bewegte sie sich
äußerst geschickt. Auch zeigte sie sich ausnehmend musikalisch, suchte sich alle möglichen
Melodien auf dem Klavier zusammen und summte mit, wenn Tante Hermine auf der Zither spielte,
reagierte aber sofort, wenn jener ein Fehler unterlaufen war. Da sie überaus aktiv war, stellte sie
eine Menge an. Mit Vorliebe räumte sie die Asche aus dem Ofen, stieg überall hinauf, schaute
plötzlich zu Tante Hermines Schrecken aus dem offenen Speicherfenster und balancierte auf dem
Brunnenrand herum. Bei dieser Gelegenheit ist sie denn auch einmal ins Wasser gefallen. Ich zog
meiner Puppe gerade ein neues Kleid an, als Walter schrie und am Brunnenrand hängte, um die
Kleine über Wasser zu halten, bis Hilfe herbeikäme. Ich legte meine Puppe weg und lief vom
Gartenhaus zum Brunnen. doch wir hatten auch zu zweit nicht die Kraft, das Kind herauszuziehen.
Da kam auch schon die Mama herbeigerannt und zog die Wassermaus an Land. Mama kränkelte
seit ihrer fünften Entbindung und mußte sich in München zweimal einer Unterleibsoperation
unterziehen. Großmutter und Tante Hermine versorgten uns abwechslungsweise. Als Mama nach
der ersten Operation endlich wieder nach Hause zurückkehrte, brachte sie der Scheßl auf seinem
Bauernwagen von Deggendorf herauf. Sie war so elend, daß sie sich gleich ins Bett legen mußte
und die vorbereitete Willkommensfeier ins Wasser fiel. - Die kleine Olge nützte diese Zeit, kreuzte
auch gelegentlich im Schulzimmer auf und setzte sich in eine Bank. Vater ließ sie dann so lange
gewähren, als sie Ruhe gab, doch es dauerte meist nicht lange, schon zog sie ein Mädchen bei den
Haaren oder zwickte einen der Buben in die Wadl. Da gab es natürlich großes Geschrei und Vater
verwies Olga aus dem Zimmer.- Man schrieb das Jahr 1911 und Olga hatte nun bald das Schulalter
erreicht. Meine Eltern sahen diesem Zeitpunkt mit Sorge entgegen. Die Kleine verstand zwar, was
man ihr sagte, war körperlich gewandt, ja wieselflink und von daher keineswegs behindert. Richtig
sprechen aber hatte sie nie gelernt. Der Taubstummenlehrer Pongratz befaßte sich viel mit der
kleinen Schwester, doch sie war weder taub, noch stumm, konnte eine große Anzahl Wörter richtig
benützen, bildete daraus aber keine richtige Satzordnung. Schulen für lernbehinderte Kinder aber
gab es damals nur in der Großstadt. Das äußerst sensible Kind weggeben zu müssen, machte den
Eltern großen Kummer. Indessen wurde der Kleinen der Tag nicht lang. Mit großer Vorliebe stellte
sie alle Stühle hintereinander und schob diesen Zug mit großem Gerumpel über den Holzfußboden.
In hellen Vollmondnächten gar war es ganz unmöglich, sie im Bettchen zu halten. Sie kletterte über
das Gitter und geisterte durch das ganze Haus.
Um Weihnachten wurde Olga schwer krank. Diphterie, stellte der Arzt fest. Sie hatte noch eine
Spieldose vom Christkind bekommen, die wollte sie jetzt immer wieder hören. Zum Fest waren die
Großeltern gekommen und der verwaiste Vetter Ludwig aus Wien. Großmutter versorgte den
Haushalt, machte Mohnnudeln und einen saftigen Guglhopf, aber nichts wollte uns so recht
schmecken. Mutter kümmerte sich nur um das Schwesterchen und schaute höchstens einmal zur Tür
herein. Wir mußten in einem Zimmer im ersten Stock bleiben und durften weder ins Kinderzimmer,
noch hinaus ins Freie, um die Krankheit nicht auf andere Kinder zu übertragen. Gegen Ende des
Jahres war das Fieber von Olga gewichen, nach dem sie zwei Serumspritzen erhalten hatte. Nun
durften wir erstmals von der geöffneten Türe aus ins Krankenzimmer schauen Da saß Mutter auf
einem Stuhl, hatte das Kind im Arm, das leise “Kommt ein Vogerl geflogen” sang, das es auch
gerne auf dem Klavier gespielt hatte. Am Neujahrstag kam Großmutter weinend ins Zimmer und
holte Olgas weißes Kleidchen. Sie sagte kein Wort und doch wußten wir augenblicklich, daß unser
Schwesterchen jetzt doch gestorben war. Wir durften sie noch einmal sehen, wie sie da so klein und
zart im weißen Sarg lag, das feine Gesichtchen von vielen hellblonden Löckchen umrahmt. Wir
alle, vor allem aber meine Mutter, waren furchtbar traurig. Nach zwei Tagen haben wir sie nach
Grafling zur letzten Ruhe begleitet. In diesem Grab lag schon mein Brüderchen Karli. Vielleicht
hatte aber damals mein Dasein die Mutter ein wenig von ihrem Schmerz abgelenkt.
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Nun war sie schier untröstlich und wenn es geschah, daß sie aus Gewohnheit wieder vier statt drei
Teller auf den Kindertisch stellte, so fing sie aufs neue zu weinen an. Meinen Vater sah ich im
Leben nur zweimal weinen: als Olga starb und als Julius Lipp gefallen ist.
Eine andere Sache kam noch hinzu, die mir durchaus nicht gefallen wollte. Es begann damit, daß
Mama zu mir sagte, Tante Hermine werde bald heiraten. Ich war bestürzt, denn diese Möglichkeit
hatte ich noch niemals in Erwägung gezogen. Dafür bekommt ihr aber einen neuen Onkel tröstete
die Mutter. Als ich wieder nach Buchenau kam, nahm ich dieses neue Familienmitglied gleich in
Augenschein, gehörig kritisch, versteht sich. Dieses Mannsbild wollte uns also unsere Tante
Hermine wegnehmen! Albin Liebisch war damals Chauffeur des Herrn von Poschinger. Er war von
großer Gestalt, und hatte eine Hakennase, daß er gut mit Charles de Gaulle, dem späteren
französischen Staatspräsidenten, hätte konkurrieren können. Viel später erzählte mir Tante Hermine
einmal, sie sei zur damaligen Zeit einmal in Buchenau im Kramerladen gewesen. Da hörte sie, wie
eine junge Frau zu den anderen sagte: “Habts scho den neuen Chauffeur vom Poschinger gsehng?
Na. wenn der amol stirbt, na kennan si’ d’ Leit den Grabstoa sparn, dem sei Nasn ragert eh no a
ganzes Trumm außer!” Tante Hermine aber erwartete bereits ein Kind von ihm und man kann sich
vorstellen, wie sehr sie diese Bemerkung gekränkt haben muß. Jenen Laden hat sie jedenfalls nie
mehr betreten.
Mama war noch lange Zeit sehr schwach und mußte viel liegen. Vater kaufte ihr einen Liegestuhl
mit Sonnendach und Fußstütze und wenn immer das Wetter es erlaubte, stellte er diesen in den
Garten. Ich erinnere mich noch heute, wie liebevoll er sie betreute. Großmutter und Tante Hermine
fanden, sie sei durch die Krankheit noch schöner geworden. Vater sorgte nun für einen dienstbaren
Geist, damit sich Mama schonen könne, aber es gab allerlei Ärger mit den Dienstboten, mehr Ärger,
als deren Arbeit oft wert war. Das erste Mädchen stellte sich ganz gut an, doch eines Tages war sie
mit einem Teil unserer Wäsche verschwunden. Das zweite war nicht viel besser. Es blieb grad so
lange, bis es ordentlich kochen gelernt hatte und ging dann in die Stadt. Die dritte Haushaltshilfe
sperrte meinen Bruder und mich in den Speicher, sobald unsere Eltern nicht da waren und kochte
dann für Toni und sich die besten Sachen. Wir sollten unseren Eltern ja nichts sagen, sonst bekämen
wir Schläge, warnte sie uns. Einmal hängte sie mich mit den Händen an den Querbalken der
Schaukel und als dann das Telefon läutete, lief sie weg und ließ mich hängen. Ich hielt so lange aus,
als es mir irgendwie möglich war, bis ich schließlich nicht mehr konnte und hinunterplumpste. Der
Arm tat mir schrecklich weh, und das böse Weib verbot mir wieder, es Vater zu sagen. Das vierte
Dienstmädchen aß so viel, daß die Eltern bemerkten, die äße uns noch arm. Die Mama meinte:
„Wenn sie nur im Frühjahr mit der Arbeit auch so tüchtig ist, dann ist es schon gut!“ Doch sobald es
warm wurde, erklärte sie, die Arbeit in der Landwirtschaft und im Haus sei ihr zu schwer und sie
suche sich jetzt einen leichteren Dienstplatz.
Nun schlug Tante Marie unserer Mutter vor, sie möge es doch mit ihrer 15-jährigen Tochter Anne
versuchen. Diese erwies sich als brav und willig, war aber nach Mutters Ansicht bei der Arbeit viel
zu langsam. Anna war eine voreheliche Tochter von Tante Marie. Sie blieb sechs Jahre bei uns und
noch als alte Frau versicherte sie mir, dies sei die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. Wir alle
mochten sie von Herzen gern und bedauerten es sehr, als Onkel Richard schrieb, er möchte die
Anna jetzt für seinen Haushalt haben. Seiner Frau Leni würden alle Mädchen schon nach vier
Wochen davonlaufen. Tante Marie aber war ihrem Bruder zu Dank verpflichtet, hatte er sich doch
um sie und ihre Kinder gekümmert, als Onkel Wenzl viel zu früh gestorben war. Was blieb unseren
Eltern anderes übrig, als Anna ziehen zu lassen. Ihre guten Tage waren jetzt freilich vorbei. Tante
Leni konnte nicht besonders gut kochen und war überhaupt keine leidenschaftliche Hausfrau. Anna
mußte nun den Haushalt mit den drei Kindern übernehmen, die viele Wäsche waschen und das
große Direktorenhaus sauber halten.

Onkel Richard
Ich freute mich jedesmal, wenn ich Onkel Richard in Zwiesel besuchen durfte und dort unsere Anna
sehen konnte. Sie war froh, sich bei mir über ihre mißliche Lage als ausgenutzte Dienstmagd in
diesem Hause aussprechen zu können.
Onkel Richard selber war eine sehr imposante Erscheinung,und hatte ein symphatisches Gesicht.
Auch er war, wie Onkel Ignaz, Hüttendirektor und zwar in den Farbenglaswerken in Zwiesel.
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In ihrer Jugend, nach Abschluß ihrer Ausbildung, waren sie beide nach Amerika gegangen, um dort
eigene Glasfabriken zu eröffnen. Onkel Richard sagte diesbezüglich einmal zu mir: „Wenn sich
jemand in Deutschland so abschuftet, wie wir das in Amerika getan haben, so muß er hier auch
reich werden!“- Ob sie nun dort große Reichtümer angesammelt haben, weiß ich nicht. Wenn ja, so
hat Onkel Richards Frau schon dafür gesorgt, daß diese keinen Schimmel angesetzt oder gar giftige
Gase ausgeströmt haben. Sie warf das Geld mit vollen Händen hinaus und machte diesen starken
und gescheiten Mann so recht zum Narren. Als lustige und leichtlebige Rheinländerin fiel sie unter
den etwas schwerfälligen Niederbayern auf - und das nicht immer angenehm. Man nahm es ihr
übel, wenn sie im Wirtshaus auf den Tisch stieg, den Rock schürzte, damit man möglichst viel von
ihren Beinen sehen konnte, und im Tanz den schlanken Körper hin und her wiegte. Den Männern
mag das vielleicht schon gefallen haben, aber die Zwieslerinnen! Ob es Onkel Richard gefallen hat,
weiß ich nicht, er brachte es jedenfalls nicht fertig, seine Holde davon abzuhalten. - Als aber der
Onkel älter wurde und sich ein leichtes Bäucherl bei ihm ansetzte, mußten hintereinander noch zwei
von seinen Neffen herhalten. Großvater war darob sehr erbost und klagte noch auf seinem
Sterbebett über diesen unmöglichen Zustand.
Wir Kinder freilich trieben uns unbeschwert und gerne in der Glasfabrik herum und freuten uns an
den vielen Farben. Als ich mich einmal wunderte, wieviel verschiedenes Grün da zu sehen sei,
meinte der Onkel lachend: „Nun, was meinst Du, wieviele Grüntöne gibt es ?“ „Na, so die fünfzig!“
riet ich. „Ja freilich,“ sagte er, „an die zweihundert sind es!“

Nach Abschluss einer Ausbildung
war Onkel Richard zusammen mit
seinem Bruder Tony nach Amerika
gegangen.
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Onkel Richard, Tante Leni und Klein-Richi

Onkel Tony
Mama war so stolz auf ihre Brüder! In Zwiesel gab es da auch noch den Onkel Tony. Er war ein
geschickter Glasgraveur und in der Theresientaler Hütte angestellt. Ich sah gerne zu, wenn er schliff
und gravierte und wunderte mich über die sichere Hand, mit der er diese Arbeiten ausführte. Meiner
Mutter machte er einmal einen Becher zum Geschenk, auf dem er nach einer Photographie Kirche
und Schulhaus auf dem Ulrichsberg eingeschliffen hatte. Ich hatte das kostbare Glas bis vor ein paar
Jahren sorgsam aufgehoben, ebenso eine Tortenplatte, die Onkel Tony für Mama gemacht hatte.
Beide schenkte ich aber dann auf deren Bitte hin den beiden Enkeln des Onkels, Kinder unseres
ehemaligen „Berliner Walter“, dem Ferienkind aus dem ersten Weltkrieg. Christl und Cony freuten
sich sehr, existierte doch in der eigenen Familie nicht ein einziges Stück, das ihr Großvater
geschliffen hatte.

Das tapfere Scheßl Marerl
Auf dem Ulrichsberg ereignete sich inzwischen etwas, das sogar in der Zeitung stand. Vom tapferen
Scheßl Marerl wurde da berichtet, unter der Überschrift: „Fünfjährige rettet ihrer Mutter das Leben“
Der Scheßl hatte den größten Bauernhof in der Gegend. Außer einer Magd hatte er noch einen 15jährigen Hüterbuben, den Sepp, angestellt. Da das Mähen auf den steilen Wiesen und das
Einbringen des Futters mühsam gewesen wäre, wurde das Vieh auf die Weide getrieben. Als nun
der Sepp eines Abends die Kühe heimtrieb, damit sie gemolken würden, gingen zwar diese schön
brav in den Stall, der junge Stier aber stellte sich stur. Ihm gefiel es offenbar in Freiheit besser und
als ihn der Hüterbub schließlich mit der Peitsche hineinzutreiben versuchte, ging er auf diesen los.
Der Sepp ließ nun die Peitsche fallen, und rannte davon, so schnell er konnte. Da sah der Stier die
Scheßlin stehen und richtete nun seine ganze Wut auf diese. Er stieß sie in den Misthaufen, trat
zurück und ging aufs neue auf sie los. Immer wieder stieß er zu. Das kleine Marerl aber griff sich
die Peitsche, kletterte auf den Leiterwagen, der dort zum Mistaufladen bereitgestellt war und hieb
aus Leibeskräften mit dem Peitschenstiel auf den Jungstier ein, bis dieser von der Mutter abließ und
von dannen trottete.
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Die Eiglmeierin
Zu den Leuten vom Ulrichsberg, die ich bis heute in lebhafter Erinnerung behalten habe, zählt nicht
zuletzt die Eiglmeierin. Etwa in der Mitte zwischen Brechhausen und der Kirche stand ein kleines
Häuschen. Dort wohnte diese Frau mit ihrem Mann und dem Eiglmeier Sepp, ihrem Sohn. Wovon
sie lebten, könnte ich nicht genau sagen. Sie hatten nur zwei Geißen und es ist wohl anzunehmen,
daß sich die beiden Eheleute im Taglohn das Nötigste verdienten. In der Beerenzeit ging die
Eiglmeierin fleißig in den Wald zum „Hoawabrocka“ und auch sonst traf man sie häufig an, wenn
sie das nötige Brennholz für den Winter sammelte. Man mußte sich wundern, wie sie die großen
Packen noch fortschleppen konnte, die sie sich aufgeladen hatte. Der Eiglmeier dagegen war ein
vierschrötiger Mann und trug wohl zum größten Teil ins Wirtshaus, was er sich als Tagwerker
verdient hatte. Welch aufopfernde Gattin aber die Eiglmeierin war, konnte man daraus ersehen, daß
sie ihrem Mann das Geld noch ins Wirtshaus nachtrug, das sie mit den Beeren verdient hatte.
Das Bemerkenswerteste an der Eiglmeierin aber war ihr riesiger Kropf. Mein Bruder behauptete
immer, sie habe einmal einen ganz großen Knödl verschluckt, der sei ihr dann im Hals stecken
geblieben. Wenn sie so sprach, so hüpfte der Kropf immer von der einen Seite des Halses auf die
andere. Zu uns kam sie, wenn besonders viele Arbeit anfiel, wie zum Heuen, zum Streurechen und
am Anfang der Ferien zum Schulputzen. Der Sepp mochte ins sechste Schuljahr gegangen sein, als
ihn mein Vater einmal richtig verbleute. Ich weiß nicht, was er wieder angestellt hatte,
wahrscheinlich hatte er Rehschlingen gelegt, wie schon so manches mal. Der Jagdpächter war es
zufrieden, wenn Papa so eine Sache an Ort und Stelle bestrafte und sah von einer Anzeige gegen die
armen Leute ab. Nun kam aber die Eiglmeierin angerannt und fuhr wutschnaubend auf unseren
Vater los. Sie sah jetzt aus, wie eine richtige Hexe und riß dem Papa sogar den Zwicker von der
Nase.
Eines Nachts pumperte jemand kräftig an unsere Haustüre und als Vater nachschaute, stand die
Eiglmeierin draußen, im Nachthemd stand sie da, schrie und rang die Hände. Ich war auch
aufgewacht, hörte unten die Stimme meiner Mutter und dazwischen die begütigende Stimme des
Vaters. Was es gegeben hatte, erfuhr ich erst viel, viel später. Meine diesbezüglichen Fragen
wurden zunächst nur mit belanglosen Ausreden abgespeist. Kurz, den Eiglmeier hatte beim
Liebesdienst der Schlag getroffen. Das hatte die Frau so konfus gemacht, daß sie im Hemd
davongelaufen war und - wie konnte es anders sein - zunächst wieder bei Papa Trost und Hilfe
gesucht hatte.
Am Nachmittag kam zufällig wieder einmal der Bezirksamtmann aus Deggendorf. Als ihm mein
Vater das nächtliche Vorkommnis erzählt hatte, meinte er: „Donnerwetter, das wär wohl der
schönste Tod, den man sich wünschen könnte!“ Einige Jahre später kam die Eiglmeierin wieder
einmal heulend und schreiend an und wollte Papa um Hilfe angehen. Sie traue sich überhaupt nicht
mehr heim, jammerte sie, weil sie der Sepp nichts wie schlagen würde. Inzwischen hatte aber dieser
die Schule längst hinter sich gebracht, so war ihr von dieser Seite nicht mehr zu helfen.

Die Störnäherin kommt
Jedes Jahr kam eine recht fleißige und tüchtige Frau zu uns ins Haus, die Störnäherin Rackl. Sie
blieb jedesmal acht Tage und nähte für Mama und uns Kinder alles was nötig war. Nicht nur der
neuen Kleider wegen freuten wir uns schon immer auf diese Woche. Die Näherin war nämlich sehr
nett, wir hatten sie alle gern und außerdem bedeutete ihr Aufkreuzen immer eine willkommene
Abwechslung. Die Näherin fand auch uns sehr nett und die Kinder wohlerzogen, ganz im Gegensatz
zu ihrer kleinen Schwester, über die sie sich oft beklagte, da diese sehr verzogen und schon nahezu
bösartig sei. Diese Rackl Betti führte sich auch in der Schule dementsprechens auf, daß sich Papa
einmal genötigt sah, ihr eine Tatzn zu verpassen. Da riß sie blitzschnell Papas Hand an sich und biß
ihn in den Daumen. Obwohl dieser die Wunde sofort verarztete, fing sie zu eitern an und er mußte
wochenlang zum Arzt, um sie ausätzen zu lassen.
Als wir jedoch vom Ulrichsberg wegzogen, führte sich die Rackl Betti auf, wie eine Narrische. Sie
kam zum Bahnhof und heulte und schrie so laut, daß die Leute aus den Fenstern des Zuges
schauten, um zu sehen, wer da umgebracht würde. Als dann der Zug endlich abfuhr, fing sie an zu
laufen und rannte, so lange sie konnte, noch neben demselben her.
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Nach vielen Jahren besuchte ich zusammen mit meiner Mutter und meinen Kindern wieder einmal
den Ulrichsberg. Wir suchten auch die Scheßls auf. Das Marerl war nun hier die Bäuerin und eine
Anzahl Kinder kugelten in der Stub'n herum. Das Baby in der Wiege schrie erbärmlich. Es war total
wund und Mama gab der Frau gute Ratschläge, wie diesem Übelstand beizukommen sei. Am Tisch
saß der Ehemann, bleich und in einem fort hüstelnd. Mama fragte die Bäuerin, wieviele Kinder sie
schon hätte, da antwortete diese ganz trocken: „Na, i han iatzt fünfe. Mei Muata hat dreizehne
g’habt, aber derer is wenigstens owei wieder oans g’storm!“

Der Prüfstein der Lebensfähigkeit
Eine Erzählung meines Vaters fiel mir ein. Er hatte sich mit dem Medizinalrat Herz aus Deggendorf
unterhalten, worauf die hohe Säuglingssterblichkeit gerade in dieser Gegend zurückzuführen sei.
Sie kamen auf die hier übliche Unsitte zu sprechen, dem Neugeborenen als erste Mahlzeit gleich ein
roggenes Muserl zu verabreichen. Der alte Arzt schüttelte leicht resigniert den Kopf und meinte:
„Wir verstehen das nur nicht, das ist der in den Magen des Kindes versenkte Prüfstein der
Lebensfähigkeit!“
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Onkel Ludwig war Maler,
Max Konditor.

Mama hielt nicht viel
von einer Liebesheirat.
Max dagegen hatte
wirklich Glück mit
seiner Resi.

Bierbrauer in Wien war Mamas Bruder Arnold.
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Onkel Ignaz Mittinger als Nimrod

Onkel Tony war ein erstklassiger Graveur.
Hier mit Frau und dem „Berliner Walter“,
unserem Ferienkind aus dem 1. Weltkrieg
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Prag bei Hutthurm
Die nächste Station meines Lebens war Prag bei Hutthurm. Ich war zehn Jahre alt, als wir vom
Ulrichsberg Abschied nahmen, doch ist mir diese Zeit als die schönste meines Lebens im
Gedächtnis geblieben, wozu die wunderschöne Landschaft sicher ihren Teil beigetragen hat.
Im Jahre 1913 also wurde mein Vater nach Prag versetzt. Es war dies ein kleines Bauerndorf mit 14
Höfen, einem Wirtshaus und dem Schulhaus. Da Vater überzeugter Sozialdemokrat war, was zu
dieser Zeit von der Geistlichen Schulaufsicht noch als großes Verbrechen bewertet wurde, mußte er
mit diesem Posten vorlieb nehmen. Wir hofften aber, daß er es dort schulisch besser haben würde,
doch da hatten wir die Rechnung ohne den Deutschen Kaiser gemacht, der sich damals schon mit
seinem Säbelgerassel nicht zurückhalten konnte. Vater hatte hier zwar nicht mehr sieben, sondern
vier Klassen zu unterrichten, doch waren das nicht 40-50 Kinder, sondern 70-80. Das Schulzimmer
war viel zu klein, so daß die hinterste Bank direkt an die Wand stieß. Auch zwischen Katheter und
erster Bank war kaum ein Platz. Die ersten drei Klassen hatte eine Lehrerin zu unterrichten, die in
unserem Haushalt mit verköstigt werden mußte.
Da sich die beiden Schulzimmer im ersten Stock befanden, hatten wir das Getrampel der
Schulkinder über dem Kopf. Die Wohnung war feucht und furchtbar heruntergekommen. Von dort
aus sah man in den Garten hinaus, der freilich im Frühjahr, wenn die Obstbäume blühten,
wunderschön anzusehen war. Vom Küchenfenster aus schaute man in Nachbars Garten mit dem
gewissen Häuschen, in dessen Tür ein herzförmiges Fensterl geschnitten war, damit der jeweilige
Insasse sein Geschäft nicht ganz im Dunkeln verrichten mußte.
Neben dem Schulhaus befand sich ein großes Gartenhaus, das ganz von wildem Wein umrank war.
Darin spielten wir mit Vorliebe, hier machten wir unsere Schularbeiten,und ich knüpfte im Laufe
der Zeit eine Menge Handtaschen für die Bekannten meiner Mutter und für liebe Verwandte. Das
Knüpfen hatte ich im Handarbeitskurs, das Klöppeln von einer unserer Lehrerinnen gelernt. Gleich
neben dem Gartenhäuschen aber stand ein riesiger Apfelbaum und diese großen, glasigen Früchte
haben mich oft aufgeweckt, wenn sie des Nachts auf das Ziegeldach des Häuschens fielen.
„Hühner und Geißen kommen mir nicht mehr ins Haus!“ sagte Vater, und Mutter war es zufrieden,
da sie dann weniger Arbeit haben würde. Eine Wasserleitung gab es hier auch nicht. Wir mußten
das Wasser von einem Pumpbrunnen vor dem Haus holen. Regnete es einige Wochen
hintereinander, so kam es schon vor, daß ein Regenwurm darin herumschwamm. Ich mußte dann
zum Kochen jedesmal einen Eimer Wasser vom Nachbarn holen. Besonders schlimm war es an
einem Waschtag. Zuerst mußte ich das Rohr des Brunnens vorne verstopfen, dann floß das Wasser
durch eine Leitung nach hinten in die Wanne der Waschküche. Sodann mußte ich den
Brunnenschwengel 400 mal in Bewegung setzen, bevor ich überhaupt mit dem Waschen anfangen
konnte.

Seite 43 von 120

Auch in Prag war unser Haus ein Treffpunkt für die Lehrer der umliegenden Dörfer.

Ein abscheuliches Erlebnis
Gleich in den ersten Tagen, nachdem wir in Prag eingezogen waren, hatte ich ein abscheuliches
Erlebnis. Ich wachte in der Nacht auf, verspürte einen heftigen Durst und wollte mir in der Küche
ein Glas Wasser holen. Da wir kein elektrisches Licht hatten und auch keine Kerze in erreichbarer
Nähe war, tastete ich mich im Dunkeln hinaus. Schon bei den ersten Schritten, die ich in die Küche
getan hatte, verspürte ich unter meinen Füßen etwas Hartes, das beim Darauftreten einen leisen
Knacks machte und nachgab. Entsetzt wischte ich meine Fußsohlen am Läufer ab und rannte davon.
Nun packte mich aber doch die Neugierde und ich wollte sehen, was ich da zertreten hatte. Ich
suchte also eine Kerze und ging mit dem Licht in der Hand nochmals in die Küche. Doch was
mußte ich da sehen! Ich war ausgezogen, um das Gruseln zu lernen. Hunderte von großen,
schwarzen Käfern rannten da umher und suchten sich schnell zu verstecken. Da schlüpften sie unter
ein Paar Pantoffeln, dort unters Buffet oder die Anrichte. Die meisten aber suchten ihr Heil in dem
breiten Zwischenraum von Ofen und Mauer.
Als ich meinen Eltern am Morgen von diesem grausigen nächtlichen Erlebnis berichtete, meinten
sie, das könnten nur Küchenschaben sein. Bei dem heruntergekommenen Zustand der Wohnung
und den halb verfaulten Fußbodenbrettern wäre dies kein Wunder, wenn sie sich eingenistet hätten.
Wo ein Brett ganz verfault war, hatte man dieses einfach herausgeschnitten und ein passendes
daraufgelegt. Als wir so ein Stück hochhoben, entdeckten wir darunter die Kinderstube der
Küchenschaben. Hunderte waren es und in allen Größen, von ganz kleinen, hellgelben, bis zu den
großen, breiten „Panzerkreuzern“. So nannte unser Reiseleiter diese Viecherln, als wir ihnen nach
Jahren in Afrika wieder begegnet sind.
In der nächsten Nacht nun stellten wir viele Schuhe auf den Boden. Mein Bruder und ich gingen mit
einem Kerzenlicht in die Küche. Mit einem alten Schlappschuh erschlugen wir, was wir gleich
erwischen konnten. Nun hoben wir einen Schuh nach dem anderen auf, um auch die zu erschlagen,
welche sich darunter versteckt hatten. Am nächsten Tag schob mein Vater viel Zeitungspapier
zwischen Ofen und Mauer und zündete es an. Man konnte deutlich hören, wie die Käfer drinnen
herumrannten. Als er meinte, das Papier sei völlig erloschen, wollte er nochmals etwas Spiritus
nachschütten. Da ging das Spirituskännchen los, Vaters Kleider fingen Feuer und er rannte in den
Gang, so schnell er nur konnte. Dort wickelte er sich in den Teppich, um die Flammen zu ersticken.
Er war noch einmal mit dem Schrecken davongekommen.
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Da der vorsintflutliche Ofen ohnehin nichts taugte, und zudem eine Menge Holz fraß, beantragte
Vater einen Wamslerherd, mit dem wir recht zufrieden waren. Einmal hätte freilich beinahe die
Katze darin ihr Leben lassen müssen. Ich war mit dem Abspülen fertig gewesen, hatte den Herd fein
säuberlich geputzt und machte zum Schluß das Backrohr zu. Dann ging ich hinaus zur Gartenarbeit.
Als ich später Spagat holen wollte zum Aufbinden der Dahlien, hörte ich vom Herd her ein
merkwürdiges Gerumpel. Ich machte das Bratrohr auf und heraus kam, reichlich verstört, unsere
Mieze. Mutter hatte nämlich inzwischen Feuer gemacht für den Nachmittagskaffee und unsere
Katze hätte ihre Vorliebe für ein warmes Plätzchen beinahe mit dem Leben bezahlt.

Vaters neues Hobby
Von seinem Vorgänger hatte mein Vater auch zwei Bienenkörbe übernommen. Diese waren
allerdings auch in einem solchen Zustand, daß er die Bienen alsbald in moderne Kästen aus Holz
umquartierte. Bei dieser Gelegenheit konnten wir Kinder sehen, wie so ein strohgeflochtener
Bienenkorb innen aussah. Da waren kreuz und quer Waben gebaut, teils mit Honig gefüllt, teils
schon mit Wachs verschlossen. In anderen waren kleine weiße Maden drinnen und Vater erklärte
uns, wie sich daraus die Bienen entwickeln würden. „Jetzt müssen die Maden erst groß genug
werden“ sagte er, „dann verschließen die Bienen die Waben. Die Maden verpuppen sich. Wenn sie
dann endlich junge Bienen geworden sind, beißen sie das Wachs selber durch und schlüpfen
heraus.“

Der Imkerkurs
Da nun Vater alles mit großer Gründlichkeit anging, beschloß er, einen Imkerkurs mitzumachen,
der in der Fachzeitschrift ausgeschrieben war. Kaum hatten die Sommerferien begonnen, ließ er
sich von Mutter alles Nötige packen und fuhr nach Weihenstephan. Es gefiel ihm dort recht gut, er
lernte nette Menschen kennen und lernte, was er als neugebackener Imker so alles wissen mußte.
Nach zwei Wochen kam er so erholt zurück, daß wir uns alle über sein gutes Aussehen freuten.
An dem Kurs hatten auch Damen teilgenommen. Eine von ihnen, weder häßlich noch schön, fiel auf
durch ihr freundliches Wesen und war allen recht sympathisch. Sie suchte immer wieder mit Vater
ins Gespräch zu kommen und setzte sich auch während der Mahlzeiten immer an seine Seite. Doch
namentlich in den letzten Tagen empfand er deren Aufmerksamkeit schon nicht mehr als angenehm.
Sie sagte ihm immer wieder, wie anziehend und sympathisch er sei und welches Glück es für eine
Frau bedeuten müsse, immer in seiner Nähe weilen zu dürfen. Vor der Abreise bat sie ihn auch
noch, mit ihr in Briefwechsel zu treten. Meinem Vater war das peinlich, weil er an einem solchen
absolut kein Interesse hatte. Am Bahnhof schließlich, als alle Kursteilnehmer auf den Zug warteten,
kam diese Dame auf ihn zu, drückte ihm rasch ein Päckchen in die Hand und verabschiedete sich
darauf so schnell, daß er nicht einmal Zeit hatte, sich dafür zu bedanken. Nun gesellte sich einer der
Herrn zu Vater und klärte diesen auf, sie hätten sich mit dieser Frau einen Spaß erlaubt. Sie hätten
ihr erzählt, Vater sei ein recht reicher Junggeselle, der eine Frau suche. Bis jetzt hätte er noch keine
gefunden, da sie alle so oberflächlich, eitel und dumm seien.
Vater war darauf ziemlich verärgert. Mit den Gefühlen der Menschen, so meinte er, sollte man kein
Allotria treiben.
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Hier lernte er alles, was er als neugebackener Imker wissen musste: Der Imkerkurs in
Weihenstephan.

Freudenhain
Meine Schwester Toni hatte inzwischen die Volksschule hinter sich gebracht und sie kam in die
Lehrerinnenbildungsanstalt nach Freudenhain. Die strenge Zucht dort wollte ihr anfangs gar nicht
gefallen. Im Bett mußten sie sich aus-und anziehen und beim Füßewaschen die Beine mit einem
Handtuch bedecken, damit man ja keinen „unkeuschen Körperteil“ sehen konnte. Unter all den
morgendlichen Verrichtungen mußte pausenlos gebetet werden. „Stehet auf im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes!“ Mit diesen Worten wurden sie schon geweckt. So ging
es fort, bis man zur Messe gehen mußte. Das Essen schmeckte ihr, auf Mutters erstklassige Küche
hin, überhaupt nicht. Da sie von Natur aus sehr heikel war, litt sie darunter weitaus mehr als andere,
die mit einem guten Appetit gesegnet waren. Wenn sie sich aber beschwerte, meinte die Mater nur:
„Du hast keinen Hunger, du hast nur Gelüste!“ Tonis lebenslange Allergie gegen jede Art von
Bigotterie mag wohl hier ihren Anfang genommen haben.
Von zu Hause kannte sie so was absolut nicht. Vater war immer benachteiligt worden wegen seiner
politischen Einstellung. Dabei waren die Sozialdemokraten von damals durchaus rechtschaffene
Leute. Von denen von heute unterschieden sie sich recht wesentlich. Auf die Leistung eines Lehrers
kam es ehedem weniger an. Wichtig war nur, daß dieser den Pfarrern gegenüber schön dienerte.
Kein Wunder, daß mein Vater der Geistlichkeit gegenüber erhebliche Vorbehalte hatte. Und doch
wurde gerade ein Pfarrer sein bester Freund. Dieser Pfarrer Braun war eben so, wie sie alle sein
sollten. Er traute sich etwas zu sagen, und das nicht nur im Geheimen, sondern an der richtigen
Stelle. Er hielt es für recht erbärmlich, daß ausgerechnet die Landlehrer derart schlecht bezahlt
waren, wo sie doch auf dem Dorf für so vieles zuständig waren, durch ihre Armut aber geringes
Ansehen genossen. Vater tat natürlich diese Anteilnahme gut, hatte doch auch er sich im Wirtshaus
jenes Spottlied schon des öfteren anhören müssen:
„Und wird im Dorf ein Kind getauft, so kann man sehen wie er sauft. Was er nicht ißt, das packt er
ein, das arme Dorfschulmeisterlein.
Und wenn es wo im Dorf e brennt, so kann man sehen, wie er rennt. Was er erwischt, das packt er
ein, das arme Dorfschulmeisterlein.“
Es kamen noch viele Strophen, doch die habe ich längst vergessen.
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Die Strenge Zucht in Freudenheim wollte meiner
Schwester anfangs gar nicht gefallen.

Ein seltsames Erlebnis
Nun aber zurück zu Vaters Freund, dem Pfarrer Braun, den Vater noch vor seiner Verheiratung
kennen gelernt hatte. Eines Tages erzählte dieser unserem Vater ein seltsames Erlebnis.
Dies gab er freilich erst preis, nachdem Vater in ihn gedrungen war und unbedingt wissen wollte,
worauf wohl die Veränderung in seinem Wesen zurückzuführen war, die jeder merken mußte, der
den Pfarrer näher kannte.
Der Pfarrer hatte also wieder einmal einen Versehgang machen müssen und das, wie so oft, mitten
in der Nacht. Man pflegte ihn ja stets erst in allerletzter Minute zu holen. Auf dem Heimweg
begegnete ihm ein großer Mann, den er noch nie gesehen hatte. Dieser trug eine Ritterrüstung und
sprach den Pfarrer an. Er erkundigte sich nach allen möglichen Leuten, deren Namen der Pfarrer
noch nie gehört hatte, und wollte wissen, wo diese begraben seien. Noch ehe der Pfarrer sich auf
eine Antwort besonnen hatte, war diese Erscheinung verschwunden.

Seite 47 von 120

Nebenbeschäftigung
Die Nebenbeschäftigung des Lehrers in Prag bestand in der Führung von gleich zwei
Gemeindeschreibereien. Alle möglichen Leute kamen zu ihm in die Kanzlei und wir mußten dann
schön draußen bleiben. Als ich, im ersten Frühjahr gleich, einmal in den Garten kam, sah ich dort
eine niegesehene, wundervolle Blume. Die Blütenblätter waren groß und leuchtend rot, der
Blütengrund gelb und die Staubbeutel darum in einem zarten Lila. Lange stand ich vor dieser
Wunderblume und schaute sie an. Das mußte ich unbedingt meinem Vater zeigen. Ich rannte zum
Gemeindezimmer, riß die Tür auf - und erschrak sehr. Viele Männer saßen da um den Tisch und
machten ganz ernste Gesichter. Umkehren wollte ich nun auch nicht, so ging ich zum Vater hin und
zupfte ihn am Ärmel. Ich müsse ihm was ganz Wichtiges zeigen, flüsterte ich ihm ins Ohr. Er
unterbrach nun die Sitzung kurz und folgte mir in den Garten. „Das ist eine Tulpe,“ belehrte er
mich, „und wenn Du recht brav bist, kaufe ich im Herbst einige Zwiebeln, weil Du gar so viel
Freude damit hast.“
Die Obstbäume im Schulgarten waren seit Jahren nicht beschnitten worden.Sie hatten zwar herrlich
geblüht, trugen im Herbst dann zwar viele, aber lauter winzig kleine Äpfel. Vater holte die
Baumschere und mir tat das Herz weh, als ich sah, wie radikal er zuschnitt und auslichtete. Im
nächsten Jahr aber hatten wir bereits eine reiche Ernte von schönen, großen Äpfeln und Birnen.
Mutter verkaufte gelegentlich auch Obst und ließ die Käufer selbst aussuchen, was sie haben
wollten. In der Regel griffen sie dann nach den schönen, roten Äpfeln, die aber gar keinen
besonderen Geschmack hatten. Uns blieben dann glücklicherweise die guten Sorten.

Die Adler Resl
Ich indes fand in der Tochter des Bahnhofvorstehers eine liebe Freundin. Die Adler Resl und ich
saßen auch in der Schule nebeneinander. Holten wir jemand von der Bahn ab, so verbrachten
Mutter und ich oft die Wartezeit bei den Adlers. Einmal wurde unsere Unterhaltung plötzlich durch
laute Fauchlaute unterbrochen. Der Hund und die Katze waren im Kampf um einen Kranz Würste
entbrannt, die die Katze aus einer Pfanne am Ofen geholt hatte. Wie es der Zufall wollte, nahmen
wir am nächsten Tag in der Schule die Katze durch. Als es dann um die Reißzähne ging, fingen
Resl und ich zu lachen an und wir konnten gar nicht mehr aufhören, weil uns die komische Szene
vom Vortag vor Augen stand. Vater ließ uns schließlich für diese vermeintliche Unaufmerksamkeit
hinausstellen.

Das Lausrennerts
Ein andermal war Geschichtsstunde und mein Vater bemühte sich, möglichst drastisch zu erzählen,
wie der Mönch Bonifazius unter heftigem Protest der Bevölkerung die Donald-Eiche gefällt hat.
Plötzlich unterbrach er seinen Bericht und richtete seine Schritte dorthin, wo die von der vierten
Klasse saßen und ihre Rechnungen zu schreiben hatten. Dort steckten einige Buben die Köpfe
zusammen und schauten ganz vertieft auf eine Tafel. Erst jetzt bemerkten sie den Lehrer, fuhren
erschrocken auseinander und bekamen rote Köpfe. Der fragte den Franzl, was da los sei und dieser
hatte längst begriffen, daß es bei diesem Lehrer besser sei, gleich die Wahrheit zu sagen. A
Lausrennerts ham ma g’haltn,“ berichtete er wahrheitsgetreu, „und die mei kann am bessan laufa!“
„Ja freili,“ suchte der Maxl nun eine Laus zu verteidigen, „die dei is a die größa, da kanns ganz klar
schnella renna!“ - „Oba Du hast die dei owei mim Griffi in Oasch einig’stocha!“ berichtigte der
Wiggerl. „Die mei wa a net schlecht gwen, oba owei hätts af d’Seitn lafa meng. Da han is wieda af
d’Zeiln schiabn müaßn!“
„Habt ihr die Rechenaufgaben fertig?“ fragte mein Vater betont streng, „Und außerdem, sagt
Eueren Müttern, sie sollen Euch die Köpfe mit Petroleum einreiben, solches habt ihr ja zu Hause!
Nach einer Stunde wird dieses wieder abgewaschen und die Behandlung muß täglich wiederholt
werden, eine ganze Woche lang. Dann habt's die Läuse los.“
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Ob sie das durchgeführt haben, weiß ich nicht, doch so lange ich mich erinnere, gab es immer Läuse
bei diesen Kinder. Oftmals kamen Mütter zu Vater in die Schule und baten: „Geh, bittschön, ,Herr
Lehrer, setzns doch mei Dirndl von derer ... weg, die hat gar so vui Läus!“
Viel schlimmer noch sei es in Wollaberg gewesen, erzählte mein Vater. Zur Zeit, als er dort als
Aushilfslehrer tätig war, trugen alle Mädchen Kopftücher, auch während des Unterrichts. Sie fuhren
mit dem Griffel unter die Kopfbedeckung und striegelten drunter herum, wenn es die Läuse gar zu
sehr trieben. Nun verlangte mein Vater, daß sie ohne Kopftücher in die Schule kämen, wodurch er
sich bald den Haß der Mütter zuzog, die ihre Kinder nur einmal in der Woche zu kämmen pflegten.
„O mei, des is a Kreuz mit dem neuen Lehrer,“ sagten sie, „ was der für a Mod einführn dat! Do is
unser oida Lehrer scho vui kommoda gwen, do host net owei waschn und kampin müaßn!“
Die Laus
Da Lera fragt an Buam – an dumma:
„Wia wit san ma bei die Insekten kumma?“
Da Seppal steht af und schaugt und lust;
Sei Nachbar, der hat’s a net g’wußt.
Da sogt da Lehra: „Denk daweil nach!
Na, streng di’ an, s’ist koa schware Sach!
I schau bei de Derndln die Schriften an,
aber nachher kimmst Du glei wieder dran“
Dem Seppal, dem wird da Balg ganz hoaß,
weil er’s halt gar ned z’nenna woaß.
„Geh,“ sogt da Lehra, „I helf dir dra’f,
na mirk mir aber gfälligst af:
A Unzifer is, es kimmt leicht in d’Haar!“
„Ja,“ sagt da der Seppal, „Iatzt wird ma’s klar,
iatzt woas i scho a wenig mehra:
I moa halt, des is der Herr Lehra!“
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Die Schuifrein
Eine gewisse Abwechslung war in Prag dadurch gegeben, daß immer wieder eine neue „Schuifrein“
hinversetzt wurde, die die Kleinen zu unterrichten hatte. Die erste war ein Fräulein Steffi und meine
Eltern verstanden sich zunächst recht gut mit ihr. Sie mußte bei uns verköstigt werden und bezahlte
dafür eine Mark. Mama hätte gern auf diese Belastung verzichten können, doch Vorschrift war halt
Vorschrift. Da Mutter so gut kochte, schmeckte es dem Fräulein recht. Von Atzeldorf kam des
öfteren ein junger Hilfslehrer zu ihr, doch dem Fräulein Steffi schien mein Vater besser zu gefallen
und sie versäumte keine Gelegenheit, um sich begehrenswert zu machen. Auf die Dauer konnte dies
natürlich nicht gut gehen und so suchte sie von sich aus um Versetzung nach. Über mich mußte sich
das Fräulein einmal recht ärgern - und das mit Recht.
Mein Bruder und ich vergnügten uns eines Nachmittags damit, auf der Schultafel zu zeichnen. Mir
fiel dabei nichts besseres ein, als den Herrn Pritzl, so hieß Steffis Verehrer, zu konterfeien. Ich
zeichnete ihn im Bett und natürlich durfte darunter das damals allgemein gebräuchliche Nachthaferl
nicht fehlen. Damit ja kein Zweifel bestand, wen das darstellen sollte, schrieb ich noch darunter:
„Herr Pritzl träumt von seiner Steffi.“ Über dem Bett vermischte ich die Kreide nun zu einer feinen
Wolke, in der ich Frl. Steffi erscheinen ließ. Als ich fertig war, drehte ich die Tafel um, um auf der
Rückseite meine Zeichenkünste zu erproben. In diesem Augenblick rief mich meine Mutter und ich
lief schnell hinunter in unsere Wohnung. Wie es aber der Teufel haben wollte, war mein Vater am
nächsten Tag krank und das Fräulein Steffi hielt für ihn den Unterricht. Weil sie mich, und ich
sie,nicht leiden konnte, rief sie mich sogleich an die Tafel und diktierte mir eine besonders schwere
Rechnung. Als ich glücklich damit fertig war, sagte sie: „So, jetzt dreh die Tafel um, damit Du noch
so eine Aufgabe rechnen kannst!“
Ahnungslos wendete ich die Tafel um, aber o Schreck! Da war ja mein Gemälde vom Vortag noch
darauf. Obwohl ich so schnell wie möglich nach dem Lappen griff, hatte nicht nur sie, sondern auch
die ganze Klasse mein Kunstwerk gesehen und alle lachten sehr. Nur das Fräulein Steffi lachte
nicht. Ich bekam zwei ordentliche Tatzen verabreicht und das Fräulein verpetzte mich obendrein bei
meinem Vater.
Ich weinte ihr natürlich keine Träne nach, als sie aus Prag verschwand. Den freien Posten bezog
nun Fräulein Wiegand. Sie gefiel uns von Anfang an nicht, denn jeden Tag hatte sie am Essen etwas
auszusetzen. Jeden Tag wollte sie Fleisch essen und sie hielt meiner Mutter ständig Vorträge, was
für meinen Vater gut sei, und was nicht. Meine Mutter wäre ihren Wünschen gern nachgekommen,
doch wir mußten ja das Fleisch aus Hutthurm holen. Mama kaufte am Sonntag zwei Pfund, wenn
sie Sauerbraten machte, auch mal drei. Wir Kinder bekamen nur ein sehr kleines Stückchen davon
ab, dafür aber viel Gemüse, das die Eltern im Garten zogen. Da wir über keinerlei
Kühlmöglichkeiten verfügten, war es gut, daß dies immer frisch zur Verfügung stand.

Fräulein Wiegand
Dieses neue Fräulein war auch sehr überspannt. Wenn sie zu unserem Nachbarn um die Milch ging,
vergaß sie nie, das Gesicht zu verschleiern. Brockte ich mir ein Stück Brot in der Kaffee, so rügte
sie vorwurfsvoll: „Du machst Dich ja in der Gesellschaft völlig unmöglich!“ Meinen Vater
fankerlte sie immer an, indem sie sich in einem damals recht gewagten Badeanzug vor das
Gemeindezimmerfenster legte. Recht süß flötete sie, während sie ihm ein Plätzerl hinhielt: „Herr
Hauptlehrer, mögen s’ a Busserl von mir?“ Wenn er nicht auf ihre Verlockungen einging, tat sie
leicht beleidigt und meinte: „Ja, wenn ‘s das Fräulein Steffi wär, der hätten Sie keinen Korb
gegeben!“
Vor ihrer Anstellung als Lehrerin war Fräulein Wiegand Erzieherin bei einer adeligen Familie
gewesen und jetzt konnte sie halt das vornehme Getue nicht mehr lassen.
Überrascht waren wir darüber, daß sie mit den abscheulichen Gemeindemöbeln vorlieb nahm. Jede
Lehrerin pflegte normalerweise ein paar eigene Möbelstücke mitzubringen. Als sie mich aber am
Abend hereinrief, konnte ich mich nicht genug darüber wundern, wie hübsch ihr Zimmer aussah.
Das schöne Klavier, ihr einziges eigenes Stück, stand neben dem Fenster. Den Liegestuhl daneben
hatte sie mit einem alten, bunten Bauernschal bedeckt. Auf dem Tisch lag eine schöne, bestickte
Decke und das Bett war mittels eines Paravents den Blicken entzogen.

Seite 50 von 120

Wenn wir beim Mittagessen saßen, schilderte sie, nicht gerade appetitanregend, wie sich die Buben
mit dem Joppenärmel die Rotznasen abwischten und wie schön glänzend diese mittlerweile schon
geworden wären. Vater ärgerte sich darüber, daß das Fräulein die Arbeit ihrer Vorgängerin ständig
herabsetzte. Einmal beendete er ihren Redeschwall mit den Worten: „Kritisieren ist nicht schwer,
aber ruhig sein und selber besser machen!“ Das hat sie ihm übel genommen. Mich dagegen mochte
sie sehr gerne und sie lud mich oft am Abend ein, wenn sie Klavier spielte. Ich mußte mich dann in
ihren Liegestuhl setzen. Sie löste ihr langes Haar, kämmte es andächtig aus und zog schließlich
auch noch ein spitzenbesetztes Nachthemd an. So setzte sie sich ans Instrument und spielte in der
Regel eine Beethovensonate.
Als einmal der Heimatdichter Max Peinkofer bei uns zu Besuch war, war sie ausgerechnet krank
und mußte das Bett hüten. Als ich ihr von unserem Gast erzählte, wurde sie gleich ganz munter und
rief voller Begeisterung: „Schicke ihn mir nur ja herauf, schicke ihn herauf! Ich verehre ihn ja so!“
Peinkofer stieg also die Treppe hoch und absolvierte den erwünschten Krankenbesuch. Als er schon
bald darauf wieder im Wohnzimmer erschien, fragte ihn die Mama: „Na, wie geht es denn dann
dem Fräulein Wiegand?“
„O mei,“ antwortete er, „sitzt halt drom, wia a so a alte Krampfhenna!“
Einmal erzählte mir das Fräulein von einem dreizehnjährigen Buben aus Passau, der recht gut Geige
spielen könne und schon des öfteren seinen Vater auf der Orgel vertreten habe, welcher Organist in
St. Paul sei. Damals ahnte ich freilich nicht, daß gerade dieser Bub einmal mein Lebensgefährte
sein würde.
Eine Woche vor unserer Heirat traf ich dann die Wiegand Resl zufällig in Passau. Sie fragte mich,
ob ich auf jemand warte. „Ja, auf den Herrn Wimmer!“ entgegnete ich ihr. „Na, den kenn ich auch,“
meinte sie. „Ich kann Dir nur raten, hüte Dich vor dem! Er versteht es, in den Mädchen Hoffnungen
zu erwecken, und hinterher läßt er sie sitzen!“ Kurz darauf schickten wir ihr eine Heiratsanzeige,
worauf wir einen recht überschwänglichen Brief erhielten. Eine letzte Begegnung mit unserer
ehemaligen Schuifrein hatte ich Jahrzehnte später in der Schwesterngasse. Sie erzählte, daß sie nun
im Spital sei, da sie gar keine Angehörigen habe. Unsere Tante Schramm war auch dort und so
erkundigte ich mich bei ihr nach dem Fräulein Wiegand.
„Ja. die kenn ich wohl,“ meinte diese, „und wir sind alle recht froh, daß sie da ist. Sie rennt nämlich
wegen jedem Dreck gleich zum Bürgermeister und beschwert sich über alles. Oftmals hilft es auch
was. Das Essen ist jedenfalls bedeutend besser geworden!“

Fräulein Nachtigall
war die nächste in der Reihe. Sie war für eine Frau sehr groß, mindestens 1,80 Meter. Wir mochten
sie vom ersten Tag an und sie war sehr freundlich und hilfsbereit. Am Abend kam sie immer zu uns
ins Wohnzimmer herunter, da sie hier niemanden kannte und sich sehr einsam fühlte. Als sie uns
von ihrem Bräutigam erzählte, der auch Lehrer sei, meinte meine Mutter, sie könne ihn übers
Wochenende ruhig einladen, wir hätten ja ein Fremdenzimmer. Schon am nächsten Samstag kam er
an. Wir mußten an uns halten, um nicht zu lachen, als sie ihn vorstellte. Der Auserwählte war um
einen ganzen Kopf kleiner als sie! Bald merkten wir aber, daß die beiden im Grunde ausgezeichnet
zusammenpaßten: eins war so liebenswert, wie das andere.
Sie erzählten uns von einer Wanderung, auf der ihnen ein Paar mit ähnlich ungewöhnlichem
Größenverhältnis begegnet sei: er ausnehmend klein und sie die reinste Riesendame. Als sie sich
ein Stück voneinander entfernt hatten, drehten sie sich um. Im selben Augenblick drehten sich die
anderen zwei auch um und alle vier mußten herzlich lachen. Zufällig trafen sie sich in einem
Biergarten wieder, setzten sich gleich zusammen und verbrachten einen vergnügten Nachmittag.
Weil es Fräulein Nachtigall bei uns so gut gefiel, richtete sie ein Gesuch an die Regierung mit der
Bitte, in Prag angestellt zu werden. Leider wurde dieses negativ beschieden und es hieß schon
wieder einmal, Abschied zu nehmen.
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Fräulein Schrottenloher
Noch am gleichen Abend klopfte es zu später Stunde an unserer Haustüre. Eine große, kräftige Frau
stand draußen und stellte sich als die neue Lehrerin vor. Sie war nicht begeistert von dieser
Versetzung nach Prag, hatte zudem die Zugfahrt und den Fußmarsch von der Bahnstation her hinter
sich, kurz: sie machte einen recht grantigen Eindruck. Mutter bot dem Fräulein unser
Fremdenzimmer an zum Übernachten, machte heißen Tee und legte noch ein schönes Stück Stollen
auf den Teller. Nun wurde Fräulein Schrottenloher, eine Bauerstochter aus dem Gäu, schon
erheblich freundlicher.Sie wohnte nun bei uns, bis der Möbelwagen mit der sehr schönen
Ausstattung eintraf.
Eines der liebsten Spiele für uns Kinder wer das „Blinde- Mäusl Fangen“, und das war nirgends
besser zu bewerkstelligen, als im großen Schulzimmer. Ich hatte mir dazu die Schweikl Kathi
geholt und noch zwei andere Kinder. Mit meinem Bruder alleine wäre das längst nicht so schön
gewesen. Wir hatten da unsere feststehenden Regeln: Über die Bänke und in den Mittelgang konnte
man nur auf eigenen Gefahr, weil die Bänke krachten, wenn man draufstiegund weil man aus dem
Mittelgang nicht mehr entkommen konnte, sobald das „Blinde-Mäusl“ merkte, daß da jemand drin
sei. Über den Katheter durfte man überhaupt nicht, dafür aber hinter die Tafeln.
Nun war es halt wieder einmal recht laut bei uns zugegangen. Da stand auf einmal die neue
Lehrerin in der Tür. Wir erschraken und waren auf ein gehöriges Donnerwetter gefaßt, weil sie ein
solch strenges Gesicht machte. Doch plötzlich brach sie in schallendes Gelächter aus und fragte:
„Darf ich mitspielen?“ Da gab es natürlich ein großes Hallo und von nun an spielte sie oft mit uns
und es ging jetzt höchstens noch lauter zu. Einmal freilich hatte unsere Ausgelassenheit schlimme
Folgen. Wir hatten gerade wieder recht umgetrieben, als ich meine Mutter in einem ungewohnt
strengen Ton meinen Namen rufen hörte. Unten angekommen, sah ich dann die Bescherung. O je,
da hatte ich ja ganz vergessen, den Tisch nach der Jause abzuräumen, die Tassen
zusammenzustellen, Butter und Brot in die Speisekammer zu tragen. Die Tassen lagen jetzt
zerbrochen auf dem Boden, die Butter war spurlos verschwunden und der Brotlaib angefressen.
Ganz allein war ich freilich nicht schuld an dem Misere. Bestimmt hatte wieder einer der Männer
aus der Gemeindekanzlei seine Notdurft im Hof verrichtet, anstatt im Clo. Dabei hatte er die
Hoftüre offen gelassen und die Geißen hatten die günstige Gelegenheit benutzt und der Küche einen
Besuch abgestattet. Daß sie auch ihrer Verdauung keinen Zwang angetan hatten, konnte man an den
vielen, schwarzen Bemmerln auf dem Küchenboden sehen. Auch einige Pfützen breiteten sich
dazwischen aus. Daß ich bei Mutter kein besonderes Lob einheimste, läßt sich denken. Die Geißen
hatte sich Mutter wieder zugelegt der Notzeit wegen. Es war der erste Weltkrieg ausgebrochen.

Lebensmittelkarten und Bezugsscheine
Mit Kriegsbeginn häufte sich für Vater die Arbeit in der Gemeindekanzlei. Lebensmittelkarten und
Bezugsscheine wurden eingeführt. Man mußte einfach für alles, für jeden Kinderschnuller und für
jede Zahnbürste einen Bezugsschein von der Gemeinde haben. Da kann man sich unschwer
vorstellen, welche Mehrarbeit anfiel. Wollte ein Bauer sein Getreide in die Mühle fahren, so
brauchte er einen behördlichen Mahlschein, sollte ein Schweinderl sein Leben lassen, so war ein
Schlachtschein vorzulegen. Am Ende jeden Monats mußten von sämtlichen Krämern der Gemeinde
die Lebensmittelkarten gezählt und, schön gebündelt und beschriftet dem Bezirksamt abgeliefert
werden. Da mein Vater immer bis spät in die Nacht hinein arbeiten mußte, setzten wir uns alle, die
jeweilige Lehrerin inbegriffen, zu ihm ins Gemeindezimmer.
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Die Karbidlampe
Damit wir ein besseres Licht hatten, kaufte mein Vater eine Karbidlampe. Sie war ganz schön groß
und hatte in der Mitte einen weißen Glühstrumpf. Darüber wölbte sich ein weitausladender Schirm.
Jeden Morgen mußte ich die Lampe zerlegen und das verbrauchte Karbid, das nun ganz zerfallen
war, entfernen, hinterher alles sorgfältig reinigen und die Lampe erneut mit Karbid und Wasser
versorgen. Zündete nun mein Vater am Abend an, so pfauchte sie oft ganz unheimlich und es
entstand eine hohe Stichflamme. Wir hielten uns dann alle in respektvoller Entfernung. Manchmal
fing sie auch plötzlich zu spinnen an, wenn wir längst über unseren Handarbeiten saßen und Vater
in seine Gemeinderechnungen vertieft war. Dann sprangen wir schnell auf und brachten uns in
Sicherheit. Einmal an einem frühen Winterabend saß mein Vater am Schreibtisch, ihm gegenüber
eine Bäuerin. Er war gerade dabei, ihr ein Urlaubsgesuch für ihren Mann zu schreiben. Die
Karbidlampe fing wieder einmal zu fauchen an und ehe die beiden es sich versahen, hob sich der
Lampenschirm in die Luft, verharrte einen Augenblick. ehe er zu sinken anfing und sich der
Bäuerin als Hut präsentieren wollte. Diese war aber so erschrocken, daß sie den Schirm, statt ihn
aufzufangen, von sich stieß und am Boden zerschellte. Daß wir keinen Ersatz für diesen bekamen,
läßt sich denken. So mußten wir wohl oder übel immer bei diesem grellen, unbeschirmten Licht
sitzen, oder wir mußten die Petroleumlampe anzünden. Nun reichte diese Funsel nicht aus für
Vaters Akten und unsere Handarbeiten. Außerdem war größte Sparsamkeit vonnöten, denn auch für
das Petroleum brauchten wir einen Bezugsschein.

Vor dem Prager Schulhaus
Nun waren wir nur noch in
den Ferien alle beisammen.
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Katls Bruder
(Zum Sterben schickte das Kloster Katl’s Bruder nach Hause.)
Eines Tages sagte eine Mitschülerin zu mir: „Du, weißt Du
es schon, der Katl ihre Großmutter is fei a Hex! Die hat fei
scho a Kuah verhext, daß s' a rote Mili gebn hat.“ „Ach geh,“
meinte ich drauf, „das ist doch lauter Aberglaubn. Hexen
gibt ‘s überhaupt net, hat mei Vater g’sagt!“ „Na, des is ganz
gwiß! Tischerlrucka tuats a und a Schwarzbüachel hats a und
wenns do draus verkehrt rum liest, dann kimmt owei der
Deifi.“ Ich lachte sie aus, doch am Abend erzählte ich es
Mutter. Diese hatte schon immer Interesse an übersinnlichen
Dingen und hätte diese Großmutter, die sie freilich nicht für
eine Hexe hielt, gerne kennengelernt.
Kurz darauf erzählte mir die Katl, ihr Bruder käme heim. Der
sei ein Pater in Wien und weil er nun sehr schwer krank sei,
würden die ihn heimschicken. Mutter, die ohnehin die
Kranken des Dorfes zu besuchen pflegte, machte natürlich
auch bei diesem jungen, 24jährigen Mann keine Ausnahme.
Sie merkte sofort, daß er an Lungenschwindsucht litt und
weil mir Katl sagte, er würde fast nichts essen, weil er die
Bauernkost nicht vertrüge, schickte sie mich täglich mit einer
ordentlichen Portion von unserem Mittagessen hinüber.
Jedoch es dauerte nicht mehr allzu lange, da war die
Krankheit schon so weit fortgeschritten, daß der Pater das Bett nicht mehr verlassen konnte. Doch
was war das für ein Raum, in dem er sein Leben zu Ende bringen sollte! Unten neben dem Stall lag
er in einer fast völlig finsteren Kammer. Neben dem Bett hatte lediglich noch ein kleines Tischchen
Platz. Mutter ging nun zum Onkel des jungen Mannes, der einen schönen Bauernhof hatte und bat
diesen, sich doch um den armen Pater anzunehmen, und ihm ein menschenwürdiges Zimmer zur
Verfügung zu stellen. Diese Bitte wurde ihr denn auch gewährt und so lag der Ärmste wenigstens
die letzten Monate seines Lebens in einem freundlichen, hellen Raum.
Als es dann zum Sterben kam, standen wir Kinder unter dem Fenster und lauschten atemlos auf das
laute Beten der Dorfleute drinnen im Zimmer. Von Zeit zu Zeit wurde dieses immer wieder
übertönt vom Stöhnen des Sterbenden, der keine Luft bekommen konnte und nach Atem rang. So
sehr wir Kinder auch diesen furchtbaren Todeskampf mitlitten, es wäre uns nicht möglich gewesen,
wegzulaufen. Wie gebannt standen wir vor dem Haus. Noch einmal schwoll das gemeinsame Gebet
der Leute an, wie zu einem Schlußakkord. Noch einmal vernahmen wir das Keuchen des
Sterbenden, dann war plötzlich schlagartig alles still. „Der hat’s überstanden!“ sagten die Frauen,
die zuerst aus dem Haus traten. Auch wir Kinder atmeten auf. Wir warteten noch ein Weilchen,
keins von uns sagte ein Wort. Dann gingen wir langsam nach Hause, angerührt von einer
Traurigkeit, die über das Sterben dieses einzelnen Menschen hinauswies.

Tischerlrucken
Ein paar Wochen darauf wagte ich doch die Kathi zu fragen, was es mit dem Schwarzbüchl und
dem Tischerlrucken ihrer Großmutter auf sich hätte. Von einem Schwarzbüchl wollte die Kathi
nichts wissen, doch einen Stuhl, der keinen einzigen Nagel hätte und zum Tischerlrucken geeignet
sei, den hätten sie schon. Ich bat sie darauf, ob sie mir den Stuhl nicht einmal leihen könnte, ich
wollte das Tischerlrucken auch mal probieren. Die Kathi war nach anfänglichem Zögern dazu bereit
und half mir sogar, den Stuhl bis in die Küche zu schleppen. Er war nämlich sehr schwer.
Am Abend saßen wir dann um den Stuhl herum und hatten unsere Hände daraufgelegt, meine
Mama, die Lehrerin und ich. Mutter fragte von Zeit zu Zeit: „Geist, bist Du schon da?“- Nichts
rührte sich. So verging zirka eine Viertelstunde und wir wollten das Unternehmen schon aufgeben,
als Mutter plötzlich eine kleine Bewegung am Stuhl gespürt zu haben glaubte.
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Nun warteten wir wieder geraume Zeit, da machte der Stuhl einen gut wahrzunehmenden Rucker,
so daß wir erschrocken die Hände wegzogen. Als wir die Hände wieder auflegten und meine Mutter
fragte: „Geist, bist Du schon da?“ vernahmen wir ein deutliches Klopfen des Stuhles. „Wer bist Du
denn?“ fragte Mutter jetzt. „Bist Du vielleicht mein Vater?“ Wieder ein Klopfen. „Geht es Dir gut,
oder möchtest Du lieber wieder leben?“ fuhr Mama fort. Nun rückte der Stuhl leicht hin und her,
was wir als „nein“ deuteten. So stellte Mutter noch alle möglichen Fragen und der Stuhl antwortete.
„Nimm Du einmal Deine Hände weg!“ verlangte ich von Mutter. Da verhielt sich der Stuhl ruhig,
vorbei war es mit den Antworten. Nahmen aber Fräulein Schrottenloher und ich die Hände weg, so
machte das dem Stuhl kaum etwas aus. Nun versuchte Mutter mit all unseren Stühlen das
Tischerlrucken, doch keiner war dazu geeignet. Da kam sie auf den Gedanken, das hübsche, runde
Ziertischchen, das Vater ihr einmal geschnitzt hatte, auszuprobieren und siehe da, es funktionierte
vortrefflich. So konnten wir nun wenigstens der Kathi ihren Stuhl wieder zurückgeben.
Mutter hat bis ins hohe Alter bei all ihrem Beginnen das Tischerl um Rat gefragt, vielmehr glaubte
sie, den Rat ihrer lieben Verstorbenen durch das Tischerl einholen zu können. Sie mochte es nicht
leiden, wenn sich einer darüber lustig machte, wie unsere Lehrerin, die immer zu Schabernack
aufgelegt war. Bei einer der nächsten Zwiesprachen mit diesen Außersinnlichen fragte diese voller
Übermut: „Bist Du vielleicht ein Franzos’, der im Krieg gefallen ist, ein schöner, schwarzer
Wuschelkopf?“ Dabei strich sie liebevoll über das Tischchen. Ein heftige Klopfen antwortete. „Na,
dann besuch mich doch heute Nacht! Ich freu mich, wenn Du kommst!“ fügte sie noch hinzu.
In der darauffolgenden Nacht rüttelte mich jemand wach. Da stand die Lehrerin vor meinem Bett
und sagte: „Laß mich zu Dir reinlegen, Tina, ich fürcht mich so sehr!“ „Ja, warum denn das?“ fragte
ich, noch ganz vom Schlaf benommen. „Der Franzos war da!“ rief sie. „Er stand erst in der Tür und
auf einmal war er vor meinem Bett. Ich bin davon aufgewacht!“ Da rückte ich halt ein wenig
beiseite, um ihr Platz zu machen. Noch vier Wochen mußte ich bei ihr im Zimmer schlafen, zuerst
im Bett und dann auf dem Sofa, so sehr fürchtete sie sich.
Vater stand unserer Geisterbeschwörerei etwas skeptisch gegenüber, ließ uns aber gewähren. Eines
Abends saß er wieder einmal über seinen Schreibarbeiten. Wir im Nebenzimmer saßen um das
Tischchen und hielten uns so ruhig, daß er uns kaum wahrgenommen haben dürfte. Ich weiß nicht,
ob wir diesen Tag Kohl zum Mittagessen gehabt hatten, oder ob ihm sonst irgend etwas Blähungen
verursacht hatte. Jedenfalls gerade, als Mutter fragte: „Geist, bist Du schon da?,“ ließ er einen
furchtbar lauten Furz. Die Lehrerin und ich mußten sehr lachen, der Mama aber war das ganz schön
peinlich. Wie dem auch sei, diesen Tag war es mit der Tischerlruckerei vorbei.

Der Schwarm geht ab
In der Beschäftigung mit seinen Bienen fand Vater Ausgleich und Entspannung. Es war eine
Selbstverständlichkeit, daß auch wir lernten, mit den Bienenvölkern umzugehen. Als ich eines
Tages in den Hof kam, flogen ganz ungewöhnlich viele Bienen umher. Ich meldete dies dem Vater
und er sagte gleich: „Da ist also ein Bienenschwarm abgegangen.“ Ich mußte nun dableiben, um zu
sehen, wo sich der Schwarm niederlassen würde, während Vater die nötigen Utensilien
zusammenholte. Am Ast eines Birnbaumes auf unserem Spielplatz entstand erst ein kleiner, dunkler
Zapfen. Tausende von Bienen schwärmten drum herum und ließen sich schließlich nieder, so daß
der summende Zapfen größer und größer wurde. Als sich endlich alle niedergesetzt hatten, wurde
ich ganz dick vermummt, mußte auf den Birnbaum klettern und bekam eine Axt in die Hand. Mein
Vater setzte die Bienenhaube auf, zog einen weißen Mantel an und hielt einen Rahmen mit einem
Sack darunter, unter den Schwarm. Nun mußte ich mit der Axt ganz fest und schnell an den Ast
klopfen. Da ließen die Bienen los und der ganze Schwarm fiel in den Schwarmfänger. Vater zog an
einer Schnur den Sack zu und hielt den Rahmen dann an einen neuen Bienenkasten. Am Abend
hatten die Bienen schon von ihrer neuen Wohnung Besitz ergriffen. Da wurde nun gleich
Bienenzucker gekocht, damir sich die Tierchen heimisch fühlen sollten. Ein Glasballon mit der
Zuckerlösung wurde oben auf den Kasten gestülpt. Es lief aber immer nur so viel in einen kleinen
Behälter, als die Bienen wegsaugten. Ich habe bald gelernt, die Fütterung im Spätherbst zu
besorgen, damit Vater etwas entlastet würde. In ein paar Jahren hatten wir schon 16 Bienenvölker
und Mutter konnte in dieser schlechten Zeit für den Honig so allerhand eintauschen, was
normalerweise nicht zu bekommen war.
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Ferienkinder aus der Großstadt
Da die Mutter in den Ferien Neffen und Nichten aus der Großstadt aufnahm, mußte sie natürlich
erst recht sorgen, daß genug zu essen da war. In besonderer Erinnerung geblieben ist mir der kleine
„Berliner Walter.“ Dieser war ein Bub von Onkel Tony, der inzwischen in die Reichshauptstadt
übergesiedelt war. Dieser Junge wollte immer beim Abspülen helfen und war recht traurig, wenn er
das nicht durfte. Er blieb dann die ganze Zeit über an der Küchentüre stehen und schaute beim
Fensterl herein. Einmal hatte ihm Mama am Mittag ein Endstück vom Apfelstrudel gegeben. Da
kam er hinterher zu mir in die Küche und meinte: „Geh, Dina, gib mir doch bitte noch ein Stück
Apfelstrudel, die Tante hat mit lauter Knochen gegeben.“ Dieser Bub war auch sehr
zärtlichkeitsbedürftig und wollte ständig ein Busserl haben. Frl. Schrottenloher und ich versprachen,
ihn zu küssen, wenn er sich auf den Briefkasten setzen ließe. Wir hoben ihn hinauf und er konnte
nicht mehr herunter, da er strumpfsocken war und sich unten ein rechter Morast befand. Schließlich
erbarmten wir uns doch und befreiten ihn aus seiner mißlichen Lage.
Auch die außereheliche Tochter von Vaters Schwager Karl Maresch gehörte zu unseren
Ferienkindern. Sie war noch nie aus der Großstadt herausgekommen und konnte sich über das
Leben hier auf dem Lande gar nicht genug wundern. Einmal brach sie in schallendes Gelächter aus,
als ich sie zum Ziegenhüten mitgenommen hatte. Auf meine Frage hin, was sie denn so lustig fände,
antwortete sie: „Ist das nicht lustig, wenn Deine Hünde Blumen pflücken!“ Einmal erzählte sie mir
von ihrer Mama. Als sie am Morgen zu dieser ins Bett schlüpfen wollte, habe diese gar nichts
gesagt. Auch gerührt hätte sie sich nicht. Da sei es ihr unheimlich geworden und sie sei zur
Nachbarin gelaufen, die am gleichen Gang gewohnt hatte. Die sei dann mit ihr gegangen und da
war die Mama tot.
Dieses Hannchen war ebenfalls sehr liebebedürftig und diese hat sie von uns in reichem Maße
bekommen. Als sie später in Freudenhain die Mittelschule besuchte, hat sie die Ferien auch immer
bei uns verbracht. Die Fahrt nach Chemnitz sei eben zu weit, hieß es.
Die Lebensmittel waren dazumal äußerst knapp, das Brot mit Sägemehl vermischt und die Bauern
hielten sich sehr zurück, uns etwas von ihren Erzeugnissen abzutreten. Was sie entbehren konnten
und nicht abliefern mußten, setzten sie lieber bei den Stadtbewohnern um gegen alle möglichen
begehrenswerten Dinge, die sich unter normalen Umständen keiner von ihnen hätte leisten können.
Auch Mama blieb gar nichts anderes übrig, als möglichst viel selbst zu erzeugen und nebenbei noch
einige Tauschgeschäfte zu unternehmen. Einmal handelte sie sogar einen ganzen Zentner Getreide
ein. Und dann hat es Papa erfahren! Er war ein ausgesprochener Patriot, schraubte sogar die
Metallbeschläge von den Möbeln ab, als dazu aufgefordert wurde und gab das sauer ersparte Geld,
das für meine Aussteuer zurückgelegt worden war, als Kriegsanleihe hin. Als er nun hörte, wieviel
Mehl Mama für uns (und die ganze Verwandtschaft) organisiert hatte, bekam er einen richtigen
Wutanfall. Noch nie hatte ich erlebt, daß er unserer Mutter anders als liebevoll und mit
Hochachtung begegnet wäre. Nun ließ er sich sogar zu einem Schimpfnamen hinreißen.

Hühnersprengen
Als sich Mama neben den Geißen nun auch wieder Hühner zulegen wollte, schaltete Papa zunächst
total auf stur. Von einem Nachbarn nahm sich Mutter eine Gluckhenne zu leihen und setzte sie auf
ein ganzes Nest voller Eier. Sie, die sonst absolut geradlinig angelegt war, mußte nun zu einer List
greifen, doch es war halt um der Familie willen. Eines Tages kam uns die Gluckhenne aus und
rannte im Garten herum. Vater schickte mich hinaus, sie zu vertreiben, da er um seine schönen
Pflanzen fürchtete. Ich rannte hinter der Henne her, darauf bedacht, sie ja nicht entkommen zu
lassen. Er schimpfte, ich sei zu dumm zum Hühnersprengen. Mama lenkte ihn erfolgreich ab, indem
sie ihn aufforderte, sie auf einem Spaziergang zu begleiten. „Du warst ohnehin schon so lange nicht
mehr an der Luft!“ begründete sie das Vorhaben. Ich jedoch hatte mittlerweile Zeit, die Henne
wieder einzufangen. Bis die Singerl geschlüpft waren, hatte Mama den Papa überzeugt, daß Hühner
unbedingt vonnöten seien.
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Die Liesl, die Rehli und die Scheckl
Für mich bedeutete es die größte Freude, daß wieder Geißen angeschafft worden waren. Besonders
erinnere ich mich noch an drei mit besonders ausgeprägten Charakteren. Eine davon hatte ich
besonders ins Herz geschlossen. Sie hatte so lange, schneeweiße Haare, daß ihr diese bis zu den
Knien hinunter reichten. Auf der Stirne trug sie eine lange Locke, die wohl 20 Zentimeter gemessen
haben dürfte, wenn ich sie auszog. Was mir diese Rehli aber besonders liebenswert machte, war ihr
für ein Tier außergewöhnlicher Verstand. Kamen wir in den Hof, um die Geißen zu melken, so
stellte sie sich sogleich auf.Sie litt es aber auch nicht, daß wir eine andere Ziege vor ihr
drannahmen. In diesem Fall biß sie jene in den Schwanz, bis sie davonlief. Dann stellte sie sich
selber an deren Stelle. War sie dagegen erst mal gemolken, so trieb sie die anderen Geißen herzu, so
daß wir sie nicht erst fangen mußten. Wir hatten im Hof volle Obstbäume. Die Geißen fraßen
natürlich davon ab, was sie erwischen konnten. Mit der Zeit lernten sie auch noch das Gehen auf
den Hinterbeinen, um weitere Äste abfressen zu können. Besonders zeichnete sich hier die Liesl
aus. Sie war nicht so groß, wie die Rehli, hatte auch einen kräftigeren Körper und konnte daher
nicht so hoch reichen. Sie wußte sich aber dadurch zu helfen, indem sie einen bereits kahl
gefressenen Ast herunter zog und dann schnell wieder hochschnellen ließ. So fielen gleich viele
Äpfel auf einmal herab und die Geißen stürzten sich darauf. Die Bäume hatten nun alle Pagenköpfe,
weil sie rings herum gleichmäßig abgefressen waren. Im Trankeimer, den wir jeden Mittag auf den
Hof stellten, waren am Boden unten die besten Sachen, wie Gemüseabfälle, Apfel- und
Kartoffelschalen und dergleichen. Die wollten sie alle haben und sie tunkten daher die Köpfe ins
Wasser. Die Liesl mochte dies nicht tun. Sie kippte den Eimer mit ihrem Kopf so weit, daß die
Flüssigkeit herausrinnen konnte und sie sogleich an die guten Sachen auf dem Grund kam. Hatten
aber bereits die anderen die Köpfe in den Eimer gesteckt und sie fand keinen Platz mehr, so biß sie
ihre Genossinnen einfach in die Ohren, so daß diese erschrocken herausfuhren. Einmal hatte man
mich wieder recht gekränkt. Ich setzte mich auf den Holzbock im Hof und weinte in mich hinein.
Da stieg die Liesl mit ihren Vorderbeinen auf meinen.Schoß, legte ihren Kopf an meine Wange und
meckerte leise vor sich hin, wie eine Mutter, die ihr Kind trösten wollte. Ich war so gerührt, daß
mein Schmerz sogleich verebbte. Von da an hatte ich zu der Geiß ein Verhältnis, wie man es fast
nur zu einem Menschen hat. Geradezu das Gegenteil war unsere Scheckl. Ihre Mutter war eine
brave Geiß, aber diese weiß-braun-gefleckte Tochter hatte die Bosheit für sich gepachtet, und dies
von Geburt an. Sah sie eine andere Geiß liegen und schön genüßlich wiederkäuen, so biß sie diese
kräftig in den Schwanz, so daß sie mit einem lauten Meckerer aufsprang und das Weite suchte. Nun
legte die Scheckl sich selbst auf diesen angewärmten Platz. Hatte sich die Gluckhenne schön breit
niedergelassen, und ihre Singerlschar unter den Flügeln geborgen, so sprang die Scheckl auf sie zu,
daß die Henne erschrocken aufsprang und die Kleinen nur so herumpurzelten. Als sie nun im
Frühjahr selber ein Kitzerl bekam, ließ sie dieses absolut nicht trinken, sondern sprang davon und
kümmerte sich durchaus nicht um ihr Junges. Wir mußten sie bei jeder Mahlzeit mit Gewalt
festhalten, bis sich das Kitzerl sattgetrunken hatte, sonst wäre es glatt verhungert. Einmal hätte sich
die Geiß um ein Haar erhängt. Obwohl sie mehr als genug zu fressen hatte, stieg sie auf den
Querbalken des Zauns, um die Stangenbohnen im Garten nebenan abzurupfen. Da muß sie wohl
ausgerutscht und mit dem Hals zwischen zwei Latten gefallen sein. In der Küche hörten wir einen
Laut zwischen Schrei und Röcheln. Unser Ferienbesuch, Herr Michtl, stürzte als erster hinaus, sah
die Geiß am Zaun hängen und brach schnell eine Latte ab, so daß das Tier herunterfiel. Frei nach
Wilhelm Busch kann man freilich auch im Hinblick auf unsere Scheckl sagen: „Aber wehe, wehe,
wehe, wenn ich an das Ende sehe! Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es unserer Scheckl ging!“
Eigentlich war es meine Schuld, daß sie schließlich beim Metzger landete, und das kam so: Mutter
war zu Besuch nach Zwiesel gefahren und ich versorgte indessen den Haushalt. Da im Bienengarten
ein Menge saftiger Löwenzahn wuchs, die Lieblingsspeise der Geißen, hängte ich dort die Liesl an
einen Baum, bis sie sich dick angefressen hatte. Nun kam die Scheckl dran. Dieses Biest, das noch
mit zwei Jahren das Euter ihrer Mutter leergetrunken hatte, verdiente es zwar nicht, aber ich wollte
Gnade vor Recht ergehen lassen. Plötzlich hörte ich sie furchtbar schreien. Als ich hinaus kam, sah
ich, daß die Bienen sie überfallen hatten. Sie saßen in Gruppen von der Größe eines
Fünfmarkstücks zusammen. Ich lief eilends hin, um die Geiß abzulassen, doch da fielen die Bienen
über mich her und verfingen sich in meinen Haaren. Ich rannte ins Haus und pochte dringend an der
Schulzimmertür.
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Das Mädchen, das mit öffnete,erschrak sehr, als sie sah, wie ich mir die Haare raufte. Sie dachte
wohl, ich sei wahnsinnig geworden. „Hol den Papa!“ schrie ich. Als Vater mich erblickte, wollte er
mir helfen, ich aber schrie: „Hilf lieber der Scheckl, die hängt im Bienengarten!“ Vater holte eine
Bürste und streifte so der Scheckl die Bienen herunter.
Bei mir war es mit einigen Stichen am Kopf abgetan, aber die Geiß sah aus, wie ein gemästetes
Schwein. Nach einigen Tagen war sie soweit wieder normal und auch ganz lustig, aber die Ohren
fingen an zu eitern. Als Mutter heimkam, legte sie ihr einen Verband an. Wieder vergingen einige
Tage, da kam der „Berliner Walter“ herein und sagte: „Der Scheckl ihre Ohren hängen am Zaun!“
Diese unglaubliche Aussage beruhte tatsächlich auf Wahrheit. Sicher hatte Scheckl sich gerieben,
weil der Heilungsprozeß sie juckte, da blieb der Verband mitsamt den Ohren am Zaun hängen. Nur
noch etwa sechs Zentimeter lange, spitze Stummel standen heraus. Die Scheckl sah nun so
abscheulich aus, daß wir sie schließlich dem Metzger verkauften.

Kathis Schwester
Doch da fällt mir noch eine Bienengeschichte ein. Die älteste Schwester der Kathi war meiner
Ansicht nach ein mürrisches Ding. Kaum jemals habe ich sie sprechen gehört. Als ich sie lange
nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte, fragte ich die Kathi, ob denn ihre Schwester nicht mehr
daheim sei. „Ja, die is scho da,“ meinte die Kathi, „aber die Eltern hams ins Bienenhaus eings’perrt,
weils spinnt!“
Ich erzählte dies meinen Eltern, denen das freilich ziemlich unglaubwürdig vorkam. Ich dachte
nicht läinger darüber nach, doch da hörte ich aus dem Bienenhaus, das in der Nähe des Schulhauses
gelegen war, ein klägliches Wimmern. Als ich dann die Kathi am nächsten Tag fragte, ob denn ihre
Schwester noch immer im Bienenhaus eingesperrt sei, sagte sie: „Na, die is heut in der Nacht
gstorm!“ Hatte man sich so der Geistesgestörten zu entledigen gewußt? Mein Vater sagte einmal:
„Nun wohnen wir schon zehn Jahre neben den Schweikls, und doch habe ich von der Frau Schweikl
noch nie das Gesicht gesehen, sondern nur ein Hinterteil von beträchtlichen Dimensionen.“ Sobald
sie ihn nämlich erblickte, machte sie kehrt und schlüpfte beim Hoftürl hinein. Den Sohn Michael
dagegen konnte man eigentlich hübsch nennen. Als ich ihn nach vielen Jahren einmal traf, und mich
erkundigte, wie es ihm gehe, sagte er nur: „ ‘s Wei is ma doud worn!“ Mehr war aus ihm nicht
herauszubringen. Von anderer Seite konnte ich dann erfahren, er hätte die sehr nette Tochter vom
Voglöder geheiratet und die sei dann im Kindsbett gestorben.

Tante Albertine
Zu dieser Zeit war es wohl auch, daß Tante Albertine zu uns zog. Die Leute im Dorf wunderten
sich, daß der Besuch gar so lange blieb. Wir Kinder hatten durchaus nichts dagegen. Tante
Albertine war froh, bei der Familie ihres Bruders einen Unterschlupf gefunden zu haben und nun
machte sie sich auf jede erdenkliche Weise nützlich. Sie stopfte die Strümpfe, flickte die Wäsche
und half Vater in der Gemeindeschreiberei, worüber Mutter besonders froh war. Mit der Zeit kam
ich auch darauf, was es mit dem Aufenthalt der Tante bei uns für eine Bewandtnis hatte. Eigentlich
war die Tante noch immer verheiratet mit dem Onkel Karl. Als wir klein waren, hatten wir ihn recht
gern gehabt. Er stammte aus Wien, war immer lustig und kniff uns in die Backen oder in den Po
und hatte den Kopf stets voll drolliger Einfälle. Der Haken war nur, daß ihm gar viele andere
Frauen mitunter besser gefielen, als unsere liebe Tante. Das einzige Kind aus dieser Verbindung
war bereits im Kleinkindalter gestorben. Onkel Karl sorgte für seinen Nachwuchs auf anderer
Ebene. Da es nach österreichischem Recht keine Scheidung gab, verließ die Tante ihren Mann ganz
ungesetzlich und zog zu ihrem Jugenfreund nach Schlesien. Dieser Herr Fricke besaß ein schönes
Gut mit einem herrlichen Park in Obernigk bei Breslau. Es gab ein schönes Photo von dem jungen
Paar, wie es im Park des Gutes promenierte. Dieser Herr Fricke scheint die Tante sehr gern gehabt
zu haben, jedenfalls machte er noch ein Testament zu ihren Gunsten, bevor er in den Krieg zog. Da
er bald darauf gefallen ist, erbte die Tante nicht nur ein wunderschönes Haus mit einem riesigen
Park, sondern auch noch ein beträchtliches Vermögen. Nun rückten aber die Russen an.
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Sie waren kaum mehr zwei Kilometer von Obernigk entfernt. Die Tante war völlig konfus und ließ
sich beschwatzen, Obernigk mit allem drum und dran zu verkaufen, noch dazu für einen Spottpreis.
Nun war sie also zu uns gekommen. Später, als sie in der Inflation all ihr Geld verloren hatte, kehrte
sie übrigens wieder zu ihrem Mann zurück. Dieser hatte in Chemnitz eine Lichtpauseanstalt eröffnet
und sie nahm sich um zwei seiner unehelichen Kinder an, die 13jährige Lotte und das 4jährige
Hannchen.

Die Kriegsgefangenen
Immer mehr Knechte und Söhne der Bauern mußten einrücken. Um die ausgefallenen Arbeitskräfte
in der Landwirtschaft einigermaßen zu ersetzen, wurden den einzelnen Höfen Kriegsgefangene
zugeteilt. Es war jedermann strengstens verboten, mit ihnen zu sprechen. Da wir aber des
Französischen nicht mächtig waren, und sie unsere Sprache nicht verstanden, war eine Unterhaltung
von vorneherein ausgeschlossen. Eine weitere Vorschrift lautete, man dürfe die Gefangenen nicht
ohne Aufsicht in der Landwirtschaft beschäftigen. Die Schusters hatten einen sehr tüchtigen
Franzosen und sie wußten sich zu helfen, indem sie einfach das vierjährige Töchterchen mit aufs
Feld schickten. Wir mußten oft lachen, wenn wir das kleine Mäderl am Feldrain sitzen sahen., um
den Franzosen zu bewachen. Ob dieser wohl wußte, warum er das Kind immer mitnehmen mußte,
das dann oft stundenlang untätig warten mußte?

Ein Franzose
Unser Nachbar hatte auch einen Franzosen zugewiesen bekommen. Da unser Brunnenwasser
wieder einmal recht schlecht war, mußte ich dort das Wasser zum Kochen holen. Da kam es oft vor,
daß mir der Franzose den Eimer aus der Hand nahm und ihn dann vor unserer Haustüre absetzte.
Als ich ihm wieder einmal mit einem Kopfnicken gedankt hatte und eben den Eimer wieder
aufnehmen wollte, umschlang er mich plötzlich, küßte mich auf den Mund und rannte schnell
davon. Ich war recht verdutzt und irgendwie verärgert. Als ich hinterher zu meinen Leuten ins
Wohnzimmer trat, glaubte ich, jeder müsse mir ansehen, was mir eben passiert war. Von da an holte
ich das Trinkwasser immer bei einem anderen Nachbarn. Den Franzosen habe ich so niemehr
gesehen.

Der Serbe
Eines Abends, als ich gerade mein Schlafzimmer betrat, hörte ich ein wunderschönes Geigenspiel.
Ich schaute aus dem Fenster um festzustellen, woher diese süßen, sehnsüchtigen Töne kämen. Auf
einem Baumstamm, der vor dem Schweiklanwesen zum Trocknen aufgelegt war, saß der junge
Mann, der so schöne Musik zu erzeugen vermochte. Er hatte die Geige unters Kinn geklemmt und
es war, als ob er mit seinem Bogen das Instrument streichelte. Am anderen Tag fragte ich die Kathi,
ob sie wisse, wer da am Abend so schön Geige gespielt hätte. „Ja, des is unser neuer
Kriegsgefangener. Der spuit owei af d’ Nacht!“ gab sie mir zur Antwort. „Habt Ihr denn den
Franzosen nicht mehr?“ wollte ich wissen. „Na, der is woanderscht hikemma.“ erklärte sie mir. Nun
konnte ich also wieder beim Schweikl mein Wasser holen und bei dieser Gelegenheit sah ich den
Künstler aus der Nähe. Interessiert schaute ich ihn an. Er hatte ein sehr feines Gesicht und lange,
schmale Hände. „Na, wie wird es dem wohl bei der Bauernarbeit gehen?“ dachte ich mir. Jeden
Abend freute ich mich nun auf die Musik, setzte mich ans Fenster und hörte ihm zu. Eines Abends
aber wartete ich vergebens und als ich mich bei der Kathi erkundigte, warum denn der Serbe nicht
mehr spiele, meinte sie: „O mei, der hat ja gar nix daugt zu der Bauernarbeit und wega wollt er a.
Na hat eahm der Wachmann an Kopf zwischen d’ Knia zwickt und hat ‘n fürchterlich verdroschen,
wei er si so vui gärgert hat, der Wachmann!“ Ich dachte an das schöne, freundliche Gesicht und der
Mann tat mir von Herzen leid. Auf den Wachmann aber, diesen vierschrötigen, rohen Kerl, hatte ich
eine unglaubliche Wut.
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Der Russe
Bald darauf bekamen die Schweikls wieder einen Gefangenen. Diesmal sei es ein Russe, erfuhren
wir. Dieser mußte, wenn er Zeit hatte, in unserem Hof das Schulholz spalten. Zu meiner
Verwunderung grüßte er mich recht freundlich in deutscher Sprache, als ich einmal über den Hof
ging. Ich grüßte zurück und erzählte ihm, daß es uns strengstens verboten sei, mit den
Kriegsgefangenen auch nur zu sprechen. Da schaute er sich ein bißchen um, ob jemand in der Nähe
sei und uns beobachtete, dann sagte er: „Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter!“
Ich erzählte Fräulein Schrottenloher von dem Gefangenen, der so gut Deutsch sprechen könne, da
wollte sie ihn natürlich auch kennen lernen. Als er wieder im Hof arbeitete, machte ich die beiden
miteinander bekannt; das heißt, eigentlich stellte er sich selber vor, weil ich ja seinen Namen gar
nicht kannte. Er hieß Isaak London und war ein Hafenigenieur aus Riga. Oft machte er sich lustig
über die Bauern hier. Als man ihm sagte, er käme zu einem Bürgermeister, meinte er, er werde dort
als Diener angestellt. So war er natürlich sehr enttäuscht, als man ihm eine Mistgabel in die Hand
drückte, und ihn Mistbreiten hieß. Da er aber viel kräftiger war, als der feingliedrige Serbe, schickte
er sich in sein Los und griff fest zu. Als ich dann am Sonntag um die Milch ging, kam mir ein
eleganter Herr entgegen und grüßte mich mit meinem Namen. Ich brauchte ein Weilchen, ehe ich in
ihm Isaak London erkannte.
Da Vater sehr gewissenhaft war und keine Schwierigkeiten bekommen wollte, durfte er natürlich
nicht wissen, daß wir gar manchesmal mit dem Gefangegen ratschten und daß ihn Frl.
Schrottenloher darüber hinaus auch noch zum Tee einlud. Damit sie sich nichts vergeben würde,
mußte ich auch jedesmal mit dabei sein, obwohl ich überzeugt war, daß sie lieber mit ihm allein
gewesen wäre. Alles in allem scheint Isaak London keinen sehr guten Eindruck von Deutschland
bekommen zu haben, doch das ging schließlich den Deutschen - noch im zweiten Weltkrieg - bei
den Russen nicht viel anders. Von jenen hat jedoch mein Bruder auch viel Gutes berichten können:
über ihre Freundlichkeit und Dankbarkeit für jedes Entgegenkommen.
In Deutschland, so zog Isaak London sein Resumée, da schlafen Herr und Frau Bürgermeister bei
den Eiern und beim Schmalz, die Töchter schlafen bei den Kartoffeln und der Herr Sohn schläft bei
den Hühnern. Die Kinder aber scheißen in der Stube herum. Gar zu sehr dürfte, in diesem
besonderen Falle natürlich, seine Feststellung nicht übertrieben gewesen sein.
Nach Kriegsende bedankte sich der Gefangene noch mit großer Herzlichkeit bei uns dafür, daß wir
ihm durch unsere Gespräche den Aufenthalt sehr erleichtert hätten. Beim Abschied versprach er
hoch und heilig, uns zu schreiben, sobald er wieder glücklich in seiner Heimat angekommen sei.
Seine Heimatstadt Riga hatte er uns mit so viel Liebe beschrieben und uns wiederholt eingeladen,
ihn dort einmal zu besuchen. Wir haben aber nie wieder etwas von ihm gehört und es ist zu
befürchten, daß er dem Bolschewismus zum Opfer gefallen ist.
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Tabak für die Pfeifen
Da wegen des Krieges die Schiffe Waffen beförderten, anstatt Reis und Südfrüchte, Kaffee und
Tabak, beschlossen die Männer des Dorfes zum Eigenbau überzugehen, um Tabak für die Pfeifen
zu haben. Allen voran war der alte Binder. Eines Tages erschien er bei meinen Eltern und bat, ob er
im Bienengarten, wo sich auch unsere Gemüsebeete befanden, seine Tabakpflanzen großziehen
dürfe. Dieser unser Nachbar war, nach Meinung meines Vaters, der schönste Mann des Dorfes. Er
mochte etwa 60 Jahre alt sein, seine Frau jedoch mindestens um 25 Jahre jünger. Er versorgte den
Haushalt und das brave und fleißige Frauerl verdingte sich bei den Bauern und schuftete von früh
bis spät. Das damals etwa 6jährige Nannerl war mehr bei uns, als bei seinem Vater daheim. Mutter
fungierte später als Firmpatin für dieses Kind. Das Nannerl erzählte mir, sie hätten schrecklich viele
Schaben und der Vater müsse sie immer mit dem Geschirrlappen erschlagen. Dieser Binder also
brachte eine Anzahl kräftiger Tabakpflanzen, deren Blätter aussahen, als hätten sie einen feinen
Pelz. Vater hatte sich selbst Tabakpflanzen gezogen. Diese glichen den binderischen nur wenig,
hatten viel feinere Blätter und die Form selbst war wesentlich länglicher. Der Binder nun pflegte
seine Pflanzen recht sorglich, begoß sie jeden Abend und am Wochenende gar bekamen sie einen
Dungguß aus der Jauchegrube, die in der Nähe des Bienengartens lag. Nun wuchsen diese Pflanzen
ganz unglaublich, die unseren dagegen blieben weit zurück. Hatte doch Vater ausdrücklich
verboten, sie mit Jauche zu düngen. Mutter aber meinte, aus denen könne doch unmöglich was
Rechtes werden und wir sollten ihnen auch einmal einen Dungguß zukommen lassen. Ich erinnerte
sie an Vaters Verbot, doch sie glaubte, einmal könne das wohl nicht schaden. Sie kam sich schon
recht edel vor, als sie auf die 10-LiterKanne nur einen einzigen Schöpfer Jauche gab. In diesem
Dung ist eben ein Stoff, den die Tabakpflanzen unbedingt brauchten, glaubte sie zu wissen.
Darauf fingen auch unsere Pflanzen mächtig an zu wachsen. Vater erntete sie sorgfältig, wir
strichen sie glatt und er hängte sie im Schatten zum Trocknen auf. Nun kaufte er eine Tabakbeize
mit Rosenwasser und anderen Duftstoffen und rieb die Blätter damit ein. Darauf wurden sie ganz
fest in eine Schachtel gepackt und ins Rohr gestellt und wir mußten fleißig aufs Thermometer
schauen, damit sie ja die richtige Temperatur abbekämen. Als dann die Fermentierung endlich
abgeschlossen war, nahm sie Vater heraus, schnitt sie auf dem Tranchierbrett in feinste Streifen und
stopfte sich damit die Pfeife. Noch heute sehe ich ihn vor mir sitzen, in der einen Hand die Pfeife,
mit den Knöcheln der anderen Hand fest auf den Tisch klopfend: „Wenn ich nicht den Tabak selbst
gezogen hätte, ich würde jede Wette eingehen, daß die Pflanzen mit Jauche gedüngt worden sind!“
sagte er.

Kirschkerne
Einen solch feinen Geruchssinn hatte der Binder nun wieder nicht. Bei ihm war mehr die Quantität
ausschlaggebend. So aß er denn auch die Kirschen auf einen Sitz auf, die ihm Mutter geschickt
hatte, eine große Schüssel voll mitsamt den Kernen. Wir hatten dieses Jahr besonders viele und
Mutter wußte, daß der Binder diese fürs Leben gerne aß. Wie das Nannerl uns erzählte, bekam er
hinterher furchtbare Schmerzen, da der Dickdarm mit den vielen Kernen nicht zurecht kam. Ob sie
nicht zum Doktor gegangen wären, wollte ich wissen. „A na,“ sagte das Nannerl, „nach Hutthurm
wars vui zu weit und a Geld hätt des a kost. Na hats eahm d’Muata mit der Stricknadel wieder außer
dan!“
Nun war in Hutthurm Mission. Wir gingen auch hin, aber die Binderin besuchte nun täglich dort die
Heilige Messe, bevor sie zu den Bauern in Tagelohn ging. Da mußte sie schon um 4 Uhr morgens
weggehen, da sie einen Weg von 6 Kilometern zurücklegen mußte und noch dazu bergauf-bergab.
Als ich ihr sagte, ich könne mir nicht vorstellen, daß der liebe Gott das wirklich von ihr verlange,
meinte sie: „Na schaugn s’, des is halt a so: Die reichn Leit könnan si vui Messn lesn lassn fürs
Jenseits. Unseroans is so arm, daß ma des net könnern und drum muaß i, so lang die Mission is,
jeden Tag so weit geh, sunst kimm i net in Himmi!“ Den Binder indessen sah man mit einem
Haufen Holz vor der Hütte, das er fein zerklob, um den Bedarf für den Winter zu sichern. Hinterher
schlichtete er es um das kleine Häusl herum auf, daß es selbst unser Großvater nicht viel besser
gekonnt hätte.
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Ich sehe ihn noch vor mir: gewiß 1,80 Meter groß, recht schlank, und mit einem gepflegten weißen
Vollbart. Hätte man ihn in einen schönen Anzug gesteckt, so wäre er für das Portrait eines hohen
Würdenträgers gut gewesen.
Die Wirtsmarie
Eine gleichermaßen einprägsam Persönlichkeit in unserem Dorf war die Wirtsmarie, die in ihrem
Haus ein strenges Regiment führte. Sie war sehr groß und kräftig und wenn es in ihrer Gaststube zu
einer Rauferei kam, so bedurfte es keines Hausknechts. Die Wirtsmarie packte die Übeltäter
eigenhändig beim Genick und warf sie zur Tür hinaus. Der Lenz, ihr getreuer Knecht dagegen,
kümmerte sich um die Wirtschaft. Allwöchentlich holte er das Bier aus der Schloßbrauerei
Fürsteneck. War der Lenz anderweitig beschäftigt, so holte die Wirtsmarie selbst den Pflug heraus
und kein Bauer hätte die Furche gerader ziehen können, als sie. Als sie einmal recht krank war und
eine Medizin benötigt wurde, ging der Lenz noch - nach anstrengendem Tagwerk - die 4 ½ Stunden
bis Passau und sofort wieder zurück, um der Marie die heilbringenden Tropfen zu holen. Sie
bedachte ihn aber auch in ihrem Testament mit all ihrem Hab und Gut. Vor ihrem Tod verbrachte
die Wirtsmarie noch viele Jahre mit eingewickelten Beinen im Lehnstuhl in der Wirtsstube, eine
wunderschöne, weiße Angorakatze auf dem Schoß. Wenn sie auch nicht mehr gehen konnte, ihr
Wort galt immer noch in Haus und Hof. Gerade das Gegenteil war ihre Schwester, die für die
Küche verantwortlich war. Die hatte ein liebes, freundliches Gesicht und nie hörte ich aus ihrem
Mund auch nur ein einziges Wort des Tadels gegen die Mägde.
Der größte Bauer aber in der, ganzen Gegend war der Donaubauer, dessen Hof am unteren Ende des
Dorfes lag. In dem einen Stall standen 12 Kühe, in dem anderen wohl ebenso viele Ochsen, dazu
der Gemeindestier und das Jungvieh. Für die Kühe waren zwei Mägde zuständig, für den Rest
sorgten zwei Knechte. Diese hatten stets alle Hände voll zu tun und es klappte alles vorzüglich
unter dem strengen Regiment des Bauern und seiner unermüdlichen Frau. Dabei war sie sehr
schlank, mittelgroß und mit ihrem feingeschnittenen Gesicht hatte sich kein adeliges Fräulein zu
schämen brauchen. Obwohl sie die ganze Woche über mit Arbeit durchaus ausgelastet war, ging sie
jeden Sonntag die eineinhalb Stunden nach Hutthurm zur Frühmesse, um zum Kochen wieder
daheim zu sein.

Fisch und Vogel
Vaters Belastung in Schule und Kanzlei war indessen kaum mehr zu steigern. Den
Religionsunterricht sollte an sich Pfarrer Fisch aus Hutthurm halten. Doch der meldete sich krank
und Vater mußte auch hier noch einspringen. Als der Pfarrer nach einem Vierteljahr wieder mal
aufkreuzte, bedankte er sich mit den Worten: „Iatzt hätt i mir s' Schuigehn bald ganz abgwöhnt!“
Vater stellte ihm auch gleich die neue Lehrerin vor, ein Fräulein Vogel. Der Pfarrer lachte und
sagte: „Do warn ma ja na an oan Dog erschaffn worn!“ Und erst die Lehrerin! Daß sie lungenkrank
war, dafür konnte sie schließlich nichts. Sie wollte aber keineswegs etwas von ihrem Einkommen
einbüßen, so hielt sie immer gerade so lange Schule, daß sie nicht entlassen werden konnte. Dann
ließ sie sich wieder für ein Vierteljahr beurlauben. Für Vater hieß das im Klartext: am Vormittag
Unterricht in den Klassen 1 - 3, am Nachmittag 4 -7. So einen langweiligen Menschen wie jene
Lehrerin, habe ich übrigens mein ganzes Leben nicht mehr kennen gelernt. Ihr langes Gesicht
wirkte genau so langweilig, wie ihre triste Kleidung und Vater sagte, die würde zum Lachen in den
Keller hinunter gehen. Ich habe sie auch wirklich niemals dabei ertappt, daß sie ihre Mundwinkel
auch nur ein bißchen verzogen hätte. Einmal hat sie uns während des Mittagessens in großen
Schrecken versetzt. Plötzlich sprang sie auf. Sie müsse augenblicklich zum Arzt, sie hätte einen
Schlingkrampf, ließ sie uns wissen. Schon rannte sie um den Mantel und zur Tür hinaus, denn sie
wollte den Mittagszug noch erreichen. Als ich gerade mit dem Abspülen fertig war, stand sie auf
einmal wieder vor mir. Ich meinte schon, sie sei bereits gestorben und das sei nun ihr Geist. Doch
nun erzählte sie, daß der Krampf sich von selbst gelöst hätte, als sie den steilen Abkürzungsweg
zum Fürstenecker Bahnhof hinabgesprungen sei. Plötzlich hätte sie das Stück Strudel, das ihr im
Hals stecken geblieben sei, hinunterschlucken können.
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Einmal erlebten wir aber doch eine Überraschung mit ihr. „Frau Hauptlehrer, Frau Hauptlehrer,“
rief sie plötzlich ganz freudig erregt, „der Arm ist steif!“ „Welcher Arm?“ fragte meine Mutter.
„Na, der von meinem Bräutigam,“ rief sie, „damit ist der Krieg für ihn vorbei!“
Von der Existenz eines solchen hörten wir nun zum ersten Mal. Später haben wir ihn auch noch
kennen gelernt. Hier bewahrheitete sich wieder einmal das Sprichwort, daß sich Gegensätze
anziehen würden. Es gab kaum einen lustigeren Menschen, als ihn. Sie haben dann geheiratet und
sie hat ihm noch drei Kinder geschenkt, bevor sie an der „Lungenschwindsucht“ starb, wie man
damals sagte.
Ich war jetzt nur noch allein zu Hause. Walter war in der Realschule in Deggendorf und Toni in
Freudenhain. Als von dort die erste vierteljährliche Nebenrechnung kam, lief Mutter ganz entsetzt
ins Gemeindezimmer zu meinem Vater, um ihm das Unglaubliche mitzuteilen. Daß da zu allem
anderen auch noch für Möbelabnützung, für Annähen eines Knopfes usw. eine Extrarechnung
erstellt wurde, das konnte sie einfach nicht verstehen.

Kollegenratsch
Auch in Prag besuchten uns häufig die Lehrer der umliegenden Dörfer. Da kam der Lehrer Geyer,
die Geigers, die Schneider Resl, die Becks und wie sie alle hießen. Man erzählte sich so allerlei,
meist selbst erlebte Geschichten. Natürlich kamen auch andere Leute dran, die gerade nicht
anwesend waren. Da war z.B. der Pfarrer von Breitenberg. Ein Knecht war vom Heuboden gefallen
und weil es ihm sehr schlecht ging, hatte man nach dem Pfarrer geschickt. Dieser machte sich mit
dem Ministranten sogleich auf den Weg, obwohl es erst zu dämmern anfing. Da dieser Pfarrer ein
begeisterter Nimrod war, nahm er gleich seine Büchse mit, damit er anschließend auf die Jagd
gehen könne. Als er schließlich zum Bauern kam, war der Knecht bereits verstorben. Da sagte der
Pfarrer zum Ministranten: „Hast heut scho a Suppn ghabt?“ Der Ministrant verneinte dies. „Hast a
Doadsünd?“ Der Ministrant verneinte auch dies. „Nachand kniast di hi!“ befahl der Pfarrer. So kam
der Ministrant in der frühen Morgenstunde in den Genuß der heiligen Kommunion. „Da hast an
Chorrock, tragn hoam!“ verfügte der geistliche Herr und ging auf die Jagd. Wie ungewöhnlich das
Verhalten des Pfarrers für die damalige Zeit war, das kann man heute gar nicht ermessen, da dieser
Stand inzwischen erheblich natürlicher geworden ist. Dort wurde man ständig mit „Gottesraub“ und
darauf folgenden Höllenqualen traktiert, wenn man nicht unmittelbar vor Kommunionempfang
beim Beichten gewesen ist. War einem beim Zähneputzen ein Schluck Wasser in den Schlund
gekommen, so war man schon vom Empfang der Hostie ausgeschlossen. Die kleinen Mädchen
wurden aus der Kirche gejagt, wenn sie es wagten, mit kurzen Ärmeln zu kommen, kurz die
Bigotterie war kaum zu übertreffen.
Auch vom Lehrer von Greising gab es immer wieder neue Gechichten. Er war dafür bekannt, daß er
mit dem wenigen Geld halt gar nicht haushalten konnte. So traf regelmäßig der Gerichtsvollzieher
aus Deggendorf ein. Der Lehrer wußte sich aber diesen vom Hals zu schaffen, indem er seine
Bienenstöcke heftig schüttelte, worauf der Amtsbote ob der schwirrenden Insekten schleunigst
Reißaus nahm. Brauchte die Frau Lehrer von Greising aber wirklich einmal einen Hut, so klapperte
der Herr Lehrer in Deggendorf alle einschlägigen Geschäfte ab und fragte überall, was der billigste
Hut koste. Diesen kaufte er dann.
Ich war froh, daß es bei uns nicht so zuging, obwohl mein Vater jetzt nach 20 Dienstjahren noch
immer mit einem Einkommen von 80 Reichsmark vorlieb nehmen mußte.

Die Zustände in Wollaberg
Vater erzählte bei solchen Treffen lieber aus seinem eigenen Leben, etwa aus der Zeit, da er noch
Hilfslehrer in Wollaberg gewesen ist. Dort wohnte er in einem Raum mit Pflasterboden, der recht
kalt und feucht war. Wahrscheinlich hat er sich schon dort den Keim für sein Nierenleiden geholt,
das ihm später solche Beschwerden machen sollte! Die Frau des Hauptlehrers, bei dem er nach den
geltenden Vorschriften verköstigt werden mußte, war eine ausgesprungene Klosterfrau. Sie hat
insgesamt 23 Kinderndas Leben geschenkt. Als sie das letzte Kind bekommen sollte, hatte sie
gerade auf dem Kartoffelacker gearbeitet.
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Da die Wehen schon recht heftig wurden, lief sie heim, entband sich selbst von dem Kind, und ging
anschließend ins Wirtshaus, wo sie sich zur Feier des Tages eine Maß Bier leistete und eine
anständige Brotzeit. Das Kinderkriegen sei auch nicht anders, als wenn sie einen Furz tue, erklärte
sie.
Wie es in der Wohnung aussah, kann man sich unschwer vorstellen. Es gab zur damaligen Zeit
keinerlei Kinderzulage, so darf es nicht verwundern, daß oftmals überhaupt kein Geld im Haus war.
Der Hilfslehrer mußte von seinen 57 Mark Gehalt gleich 40 RM für die Verpflegung abgeben. Die
Frau Lehrer trug also erst das Essen für ihren Mann und den Hilfslehrer auf. Frau und Kinder
bekamen hinterher, was übrig geblieben war. Die Kinder schauten daher während der Mahlzeit
ständig zur Türe herein und wisperten sich zu: „Schau bloß hi, der ißt uns ois zamm!“ So kam es,
daß Vater sich kaum etwas zu essen getraute und derartig abmagerte, daß seine Mutter ganz entsetzt
war, als er in den Ferien nach Hause kam. Statt eines Abendessens gab der Lehrer dem Hilfslehrer
jedesmal ein Fünferl. Da aber der Lehrer noch dazu sehr eifersüchtig war, mußte sich der
Hilfslehrer Abend für Abend mit ihm ins Wirtshaus setzen, damit er nicht mit der Frau Lehrer
alleine sei.
Auch für die schriftlichen Arbeiten im Pfarrbureau bekam Vater jedesmal ein Fünferl. Der Pfarrer
bog den Zeigefinger um und machte eine herbeifordernde Bewegung. „Schulgehilfe, wenn ich es so
mache,“ sagte er, „so kommen Sie und helfen mir die Kirchenabrechnung machen!“ Vater
antwortete prompt, indem er seine Hand abwehrend drehte: „Pfarrer, wenn ich es so mache, dann
komme ich nicht!“
Unter diesen Umständen war natürlich die Heirat mit einer Bauerntochter für einen Lehrer eine
glänzende Partie. Freilich war das oftmals auch nicht ganz unproblematisch, wie sich an der
Lehrersfrau aus Röhrnbach erwies. Von ihr wußte man so mancherlei Geschichten,da sie stets
redete, wie ihr der Schnabel gewachsen war. Da kam einmal der Schulrat zur Visitation und, wie es
in solchen Fällen damals üblich war, kochte die Lehrersfrau ganz mächtig auf. Der Schulrat
bemängelte, daß nur er eine Serviette bekommen hätte, der Herr Hauptlehrer aber nicht. Drauf die
Frau Lehrer: „Na, der sej braucht koani! Der is ja net a soichas Fackl, der tredert si ja net o!“
Inzwischen war der Krieg endlich vorüber. Viele waren draußen geblieben, aber das Leben ging
weiter. Ich kam in die Handelsschule nach Passau und Mutter verkaufte unsere Geißen, da sie die
viele Arbeit nicht alleine bewältigen konnte. Ich war sehr traurig und weinte um unsere Geiß Liesl,
als hätte ich einen lieben Angehörigen verloren.

Die Busch Nanni
Als ich in Passau den Weg zum Josefsheim hinaufging, überholte mich ein recht zartes Mädchen
mit dunklen Haaren. Sie redete mich gleich an und fragte mich: „Sie Fräulein, wollen sie auch in
die Handelsschule gehen?“ Dann stellte sie sich als Anni Busch vor. Diese Freundschaft währte bis
zum Tod der guten Anni im Jahre 1989, also mehr als 70 Jahre. Während der Schulzeit selber hatten
wir noch weniger Kontakt. Es gab da eine Mitschülerin, das Frl. Doppelhammer, die einen
Domherrn zum Bruder hatte und mit diesem schrecklich angab. Der Anni hat das sehr imponiert
und auch die Klosterfrauen bevorzugten dieses Mädchen, wo es nur ging. Als wir aber die Schule
hinter uns gelassen hatten und die Doppelhammer außer Reichweite war, kamen wir dahinter, daß
wir uns eigentlich ausnehmend gut verstanden. Bei einer zufälligen Begegnung in der Stadt lud ich
deshalb Anni ein, uns in Prag zu besuchen. Sie ließ sich das nicht zweimal sagen und kam so bald,
als es ihr nur möglich war. Es gefiel ihr außerordentlich gut bei uns. Sie fand es schön, daß am
Abend gemeinsam gesungen wurde und konnte Mamas Kochkunst nicht genug loben. Bei einem
Gegenbesuch bei Annis Familie am Residenzplatz in Passau lernte ich deren zahlreiche Geschwister
kennen und die Eltern, die beide als Waisenkinder aufgewachsen, und wohl daher sehr fromm
waren. Besonders die Mutter gewann ich recht lieb. Sie war das uneheliche Kind eines Adeligen
und etwas vom blauen Blut hat man der Nanni in mancher Situation schon angemerkt.
Seit meine Mama auf der Talfahrt zu schnell geworden war und auf der Brücke den heilgen
Nepomuk umarmt hatte, bevor sie endgültig vom Rad gestürzt war, mied sie diesen Sport
weitgehend. Schließlich überließ sie mir ihr Fahrrad und ich hatte nicht nur meinen Geschwistern
das Radln beigebracht, sondern lernte es jetzt auch noch der Nanni. Mein Bruder hatte sich schon
selber ein Rad zusammengespart, so konnten wir nun gemeinsam recht schöne Ausflüge machen.
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Wieder einmal war Anni bei uns zu Besuch gewesen und sie sollte mit dem Abendzug nach Passau
zurückfahren, da sie ja am nächsten Tag ins Bureau mußte. Da sie ihren Aufenthalt in Prag bis zur
letzten Minute auskosten wollte, vereinbarte sie mit meinem Bruder, daß dieser sie mit dem Fahrrad
nach Fürsteneck hinunter bringen sollte. Sie setzte sich also auf die Lenkstange, die beiden fuhren
los und wir winkten noch hinterher. Es wäre auch sicher alles gut gegangen, hätte Anni nicht einen
weiten Faltenrock angehabt, wie sie damals so modern waren. Als sie auf der abschüssigen Straße
gerade recht flott dahinsausten, kam plötzlich ein Windstoß und stülpte Annis Rock dem Walter
über den Kopf. Noch ehe er sich von diesem befreien konnte, waren sie zur scharfen
Haarnadelkurve gekommen und so flogen beide in hohem Bogen in den Wald. Zum Glück hatte
sich keines von beiden ernstlich verletzt und Anni konnte, etwas lädiert zwar, ihre Heimreise
antreten.
Ein weiterer Fahrradunfall
Auch mir passierte, ein wenig später, ein ähnliches Mißgeschick. Walter und ich fuhren, als stolze
Besitzer von Fahrrädern, von Perlesreut nach Prag. Jeder Ortskundige weiß, daß es da ständig
bergauf und bergab geht. Nun sahen wir in einiger Entfernung vor uns den schon ziemlich alten
Benefiziaten, der am Sonntag in der Schloßkapelle von Fürsteneck die Messe zu zelebrieren pflegte.
Wir stellten fest, daß der Abstand zwischen uns und ihm immer gleich blieb. „Na. das wäre ja noch
schöner, wenn wir jungen Leute den alten Herrn nicht einholen könnten!“ sagten wir uns. So traten
wir also tüchtig in die Pedale. Schon hatte mein Bruder den geistlichen Herrn überholt, nun kam ich
dahergebraust und wollte ebenfalls vorfahren. In diesem Augenblick bog der Herr Aster nach links
ab, da er hier in einem Bauernhof zu übernachten gewohnt war, was ich freilich nicht wissen
konnte. Ein Zeichen zu geben hielt er für völlig überflüssig. So sind wir beide halt aufeinander
geprallt, daß es ein einziges Gewirr war von Lenkstangen, Armen und Beinen. Es dauerte eine
Weile, bis wir uns aus diesem Wirrwar gelöst und von unserem ersten Schrecken erholt hatten. Wir
stellten fest, daß wir uns nichts gebrochen hatten. Geblutet haben wir freilich ganz schön und wir
gingen an den Hofbrunnen, um uns abzuwaschen. Als ich wieder weiterfahren wollte, mußte ich
feststellen, daß mein Fahrrad einen gehörigen Achter hatte und es blieb mir nichts anderes übrig, als
heimzuschieben.
Nach vierzehn Tagen begegneten wir uns wieder. Wir mußten beide lachen und Herr Aster sagte:
„Na, der Pinkel auf meiner Stirn, der war nicht von schlechten Eltern! Und der blaue Fleck, der ist
inzwischen ins Braunstadium gekommen.“ Dabei strich er sich die Haare aus der Stirn, damit ich es
ja genau sehen könne. „Nun, Ihr Schädel war aber auch nicht von Watte!“ sagte ich und zeigte
dabei auf meinen Kopf, den jetzt ein großer, grüner Fleck zierte. Daß keinem von uns noch mehr
passiert war, war bestimmt einem Schutzengel vom Format eines Hausknechtes zu verdanken
gewesen.

Perlesreut
Ungefähr zweieinhalb Gehstunden von Prag entfernt liegt der Marktflecken Perlesreut. Unsere
derzeitige Hilfslehrerin war dort daheim. Ihre Eltern hatten eine Gastwirtschaft mit einer Metzgerei.
Als sie mir erzählte, in der Tabakfabrik Wolf suche man eine Sekretärin, stellte ich mich vor und
wurde sofort angestellt. Steno, Buchführung und Maschinenschreiben hatte ich in der
Handelsschule gründlich gelernt. Bei einer Tante von Frl. Julie bekam ich ein Zimmer, das Essen
nahm ich im Gasthaus Hilz ein, direkt gegenüber der Fabrik. An das Wirtshausessen mußte ich
mich freilich erst gewöhnen. Es gab hier sehr viel Fleisch, wenig Gemüse und eine Mehlspeise nur
am Freitag. Die Wirtin war eine liebe Frau, die halbwüchsige Tochter aber eine recht freche Wurzn.
Reserl hat dieses Mädchen geheißen.
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Die Bureauarbeit
Die Arbeit gefiel mir nicht sonderlich. Ich fand diese sitzende Beschäftigung recht langweilig. Am
Morgen hieß es, die Post abzulegen, hernach zum Chef zu gehen und mir eine Reihe Briefe
diktieren zu lassen, dann diese fein säuberlich zu tippen. Am Nachmittag mußte ich die Adressen
für die Pakete schreiben, von denen jeden Tag ein ganzer Karren voll zur Post gebracht wurde.
Dorthin hatte ich mitzugehen, um sie aufzugeben. Anschließend waren die oft sehr langen
Rechnungen zu schreiben.
Gleich am ersten Tag hörte ich die Frau unseres Chefs schreien: „Karl, kimm zun Kaffee!“ Drauf
der Chef: „Verziag Di, Du gscherte Ruam!“ Dann wieder sie: „Hoits Mai, Du verreckter Hund!“
Mit dem Karl war der Buchhalter gemeint, ein Sohn der Familie Hilz. Das Dienstmädchen wurde
nie anders als „Mistpritschn“ genannt und so erfuhr ich nie, wie sie eigentlich hieß. Ich wunderte
mich sehr über diese ungewöhnlichen Umgangsformen. Zu mir waren sie aber merkwürdigerweise
alle recht nett und höflich, so konnte ich mich eigentlich nicht beklagen. Außer mir war noch der
Vorek Hansl im Bureau, ein Waisenkind, mit dem ich mich gut verstand, nachdem er eine kräftige
Watschn in Empfang genommen hatte, als er versucht hatte, mich zu küssen.
Als ich eines Abends nach Bureauschluß in mein Zimmer gehen wollte, stand vor dem Haus ein
großer Möbelwagen und eine junge Frau schleppte alle möglichen Schachteln, kleinere
Möbelstücke und Geschirr ins Haus. Ich bot ihr meine Hilfe an und so trugen wir nacheinander
alles, was nicht allzu schwer war, in die Wohnung. Da sie sehr müde zu sein schien, lud ich sie zu
einer Tasse Tee ein, worüber sie sich recht freute. Es stellte sich heraus, daß sie die Frau des neuen
Tierarztes war, der die Praxis des erst kürzlich verstorbenen Vetrenärs übernehmen sollte. Ein paar
Tage später kam dann auch ihr Mann nach. Noch ahnten wir nicht, daß damit eine unserer
schönsten Freundschaften ihren Anfang nehmen sollte, die bis zum Tod der beiden anhielt.

Indes ging das langweilige Bureauleben weiter

Seite 67 von 120

Der Lehrer von Ringelai
Als ich wieder einmal auf der Post war, um unsere Pakete aufzugeben, stand vor mir ein junger
Mann am Schalter, der gar nicht fertig wurde mit seinen Wünschen. Ich ärgerte mich darüber, doch
weil ich schon warten mußte, schaute ich auf die Hände dieses Mannes. Diese waren sehr schmal
und die Finger so dünn, daß ich noch niemals solche gesehen hatte. „Welchen Beruf wird er wohl
haben?“ dachte ich, denn zu einer körperlichen Arbeit schienen diese Hände gewiß nicht geschaffen
zu sein. Als er dann beim Weggehen grüßte, sah ich auch sein Gesicht und ich dachte mir, das passe
schon dazu. Nach einigen Tagen kam nun derselbe Mann ins Bureau, um sich Zigarren zu holen.
Als er wieder fort war, fragte ich den Hansl, ob er ihn kenne. „Ja,“ sagte dieser, „das ist der Lehrer
von Ringelai, der spielt recht schön Geige, aber sonst spinnt er!“ Am Mittag im Gasthaus beim
Essen rief das freche Reserl: „Wißts scho, wen ma fürn Lehrer Stemplinger kriagt ham? Den Lehrer
von Ringelai!“
Am Samstag drauf stieg ich in das Postauto nach Richtung Fürsteneck, von wo ich noch eine halbe
Stunde zu gehen hatte bis Prag. Nach mir stieg der neue Lehrer ein und setzte sich so, daß wir nur
durch den Mittelgang voneinander getrennt waren. Da entlud sich das Gewitter, das schon lange
bedrohlich am Himmel gestanden war, es blitzte und donnerte, was es nur konnte. Nicht lange, da
kam auch schon die Sonne wieder durch. Der Herr neben mir sagte: „Fräulein, schaun Sie nur, was
für ein wunderbarer Regenbogen!“ Ich mußte ihm rechtgeben. „Ja,“ sagte ich, „der ist wirklich ganz
selten schön!“ Am Montag darauf, als ich zum Essen kam, saß auf dem Platz meinem Gedeck
gegenüber der neue Lehrer. Was wir da gesprochen haben, weiß ich nicht mehr genau, nur daß er
alles mögliche wissen wollte: ob ich aus Perlesreut stamme, wie ich hieße, wo ich arbeiten würde
und dergleichen mehr. „Neugierig bist Du ja nicht,“ dachte ich, „bloß wissen möchst alles!“ - Eine
Woche später erzählte mir der Lehrer, er sei mit Frl. Julie in Prag gewesen bei meinen Eltern. Ich
war nicht wenig erstaunt und außerdem ziemlich verärgert. Was hatte er dort schon verloren! Nach
einer weiteren Woche fragte er mich, ob ich nicht einen kleinen Spaziergang mit ihm machen wolle.
„Warum nicht,“ dachte ich, „einen so schönen Tag sollte man nicht im Zimmer zubringen, wäre
schade darum.“ Auf diesem Spaziergang machte er mir einen Heiratsantrag. Ich wunderte mich
nicht wenig und wandte ein: „Wir kennen uns ja überhaupt nicht und außerdem liebe ich Sie nicht!“
Er fand nun sein Vorgehen selber etwas überstürzt, bat mich aber, jetzt nicht gleich nein zu sagen.
Ich sollte mir die Angelegenheit noch einige Zeit überlegen, vielleicht könne er trotzdem hoffen.

Ein weiterer Heiratskandidat
Meine Mutter hatte auch schon einen Heiratskandidaten für mich in Bereitschaft. Das war der junge
Lehrer von Hutthurm. Dieser sah nicht gerade schlecht aus, war eigentlich eine ganz gute
Erscheinung, aber irgendwie war mir dieser Mensch von Anfang an unsymphatisch. Als Ehemann,
nein, da konnte ich ihn mir nicht vorstellen. Später hat er dann, wie ich hörte, ein Frau geheiratet,
die gleich um zehn Jahre älter war als er, ebenfalls eine Lehrerin. Er soll dann aber so wenig Freude
an dieser Ehe gehabt haben, daß er beim Militär liebend gern auf seinen Urlaub verzichtete zu
Gunsten eines Kameraden, um sich das Zusammensein mit seiner lieben Frau zu ersparen. Als ich
wieder mal heimkam, erzählte ich meinen Leuten lachend von dem Heiratsantrag des Lehrers aus
Perlesreut. Was sollte ich mich mit meinen 19 Jahren schon an einen Mann binden! Sie aber fanden
das gar nicht so lustig, wie ich es erwartet hatte. Sie hatten ja den neuen Bewerber bereits kennen
gelernt und er hatte ihnen nicht schlecht gefallen. Besonders daß er so gut Klavier spielen konnte,
imponierte ihnen ganz gewaltig. Meinen Einwand, daß ich diesen Mann doch überhaupt nicht
lieben würde, wollten sie nicht gelten lassen. „Du willst wohl auf einen Märchenprinzen warten,
“sagte mein Vater, „so manche ist über dem Warten auf einen Traummann schon eine verbitterte,
alte Jungfrau geworden. Die Männer sind rar heutzutage. Zu viele sind im Krieg gefallen, andere
sind siech und verstümmelt zurückgekommen. Willst Du vielleicht ein Leben lang im Bureau
zubringen und im Alter dann doch alleine sein? Ich wäre froh, ich wüßte Dich gut verheiratet, ich
weiß nicht, wie lange ich es mit diesem Nierenleiden noch mache!“
Nun aber erwachte in mir der Trotz. Die wollten mich wohl schon los sein daheim! Nun mochte ich
erst recht nicht. Ich hatte nich schon geärgert, daß der Lehrer ständig an der Tür des Gasthauses auf
mich wartete. Das hatten natürlich meine Tischgenossen längst bemerkt.
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Als nun mein beharrlicher Verehrer einmal nicht da war, äfften ihn alle nach: „Fräulein, möchten
Sie noch etwas Salz? Fräulein, ist es Ihnen nicht zu kühl?“ Ein andermal hatten alle meine Suppe
ein wenig nachgesalzen und sie schauten gespannt, wie ich darauf reagieren würde. Ich aber aß die
versalzene Brühe, ohne mit einer Wimper zu zucken. Den fünfjährigen Nachkömmling des
Hilzehepaares und die vierjährige Nichte meines Chefs hatte ich einmal aus dem Bureau vertrieben.
Sie hatten in meine fast fertige Rechnung hineingetippt, als ich einmal einen Augenblick aus dem
Zimmer mußte. Kurz darauf kehrten sie wieder zurück, machten die Tür nur einen Spalt weit auf
und riefen herein: „Du mit Dein Schullehrer, Du mit Dein Schullehrer!“
So ärgerten mich alle bei jeder Gelegenheit, die sich bot. Schließlich wurde es mir zu dumm und ich
ging erst gar nicht mehr zum Essen. Lieber richtete ich mir selber auf meinem Zimmer eine
Kleinigkeit her. Eines Abends dann klopfte es an meiner Tür und ich konnte mir nicht denken, wer
mich so spät noch aufsuchen wollte. Es war Frau Hilz, die Wirtin. Sie wolle nur sehen, wie es mir
gehe, ob ich doch recht krank sei, weil ich nicht mehr zum Essen käme, fing sie an. Ich suchte nach
einer Ausrede, doch da sprach sie bereits weiter: „Ich kann mir schon denken, warum Sie nicht
mehr kommen! Es ist wegen des Herrn Wimmer. Das ist aber gar nicht schön von Ihnen! Mir tut er
ja so leid, weil er immer so traurig dreinschaut. Ich kenn ihn schon seit Ringelai und ich schätz’ ihn
sehr. Gar manches junge Mädchen würde sich freuen, ihn zum Mann zu bekommen und Sie wissen
seine Werbung überhaupt nicht zu schätzen.“ Zum Schluß mußte ich ihr versprechen, wenigstens
wieder zum Essen zu kommen.
Am nächsten Tag besuchte mich mein Bruder und wir begegneten dem Lehrer Wimmer auf dem
Marktplatz. Er lud uns ein in seine Wohnung. Was er uns dort vorgesetzt hat, weiß ich nicht mehr,
doch daß er uns recht schön auf der Geige vorgespielt hat, das ist mir noch bis heute in Erinnerung.
Ich glaube, es war der Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauß. Ich mußte immer seine Finger
anschauen, wie sie so sicher auf dem Griffbrett entlangglitten. Beim Abschied sagte er noch, ich
sollte am nächsten Morgen in die Kirche kommen, da würde er nur für mich spielen. Damals hat er
sich wohl in mein Herz gespielt, so andächtig wurde mir zumute bei den Klängen von Johann
Sebastian Bach.

Seite 69 von 120

Die Frau unseres Chefs
Indes ging das langweilige Bureauleben weiter. Manchmal beehrte uns die Frau unseres Chefs. Sie
hatte dann immer einen kleinen Pekinesen mit häßlichen Glotzaugen auf dem Arm. Dieses Vieh
bellte jedesmal so wütend, daß man unmöglich verstehen konnte, was sein Frauchen sagte und was
es eigentlich wollte. Einmal machte ich den Versuch, die Zuneigung des kleinen Hundes zu
gewinnen. Ich nahm ihn also auf den Arm und streichelte ihn. Das ärgerte den Hans, er näherte sich
mit einer Flasche und sprühte ihm eine Portion Tabakbeize ins Gesicht. Da mußte das Hündchen so
fürchterlich niesen, daß der Chef aus dem unteren Stockwerk heraufkam und wissen wollte, was mit
dem Tier los sei. Wir taten natürlich dumm und ergingen uns in allen möglichen Vermutungen.
Zum Schluß einigten wir uns darauf, daß der Hund einen Katarrh habe, wie viele Menschen zu
dieser Jahreszeit eben auch.
Die Chefin war eine sehr modebewußte Dame, nur hatte sie noch nicht erfaßt, was zu ihr paßte und
was nicht. So zog sie sich in der Regel ziemlich unmöglich an. Ihren fülligen Körper suchte sie mit
einem Korsett zu bezwingen, was aber nur recht unzureichend gelingen wollte. Obenauf saß ein
reichlich großer Kopf mit einem derben Gesicht, mit einem leichten Hang zum Gewöhnlichen. Dies
wurde noch unterstrichen durch den vielen Goldschmuck, den sie sich ansteckte oder umhängte, wo
immer es möglich war. Von einer Münchner Radifrau sollte sie abstammen, so hieß es allgemein. In
der Packerei war der Bruder des Chefs tonangebend. Er bekam wahrscheinlich nicht viel bezahlt,
weil wir des öfteren hörten, wie er seinen Bruder um Gehaltsaufbesserung bat. „Emil,“ rief dieser
dann jedesmal, „Du weißt doch, daß ichs am Herzen habe!“ Dabei hielt er die Hand dorthin, wo das
Herz in der Brust zu schlagen pflegt und machte dazu ein solch wehleidiges Gesicht, daß man
glauben konnte, sein letztes Stündchen habe schon geschlagen. „Emil, reg mich nicht auf, Du weißt
doch, daß ichs am Herzen habe!“ wiederholte er. Im Wohnzimmer hatten sie ein elektrisches
Klavier stehen, das immer dasselbe Stück spielte und da mein Zimmer an das Haus der Wolfs
angrenzte, kam auch ich immer in den Genuß dieses Gedudels, so daß ich gern das Fenster
zumachte und lieber auf die frische Luft verzichtete. Inzwischen war die Inflation fortgeschritten,
man rechnete nur noch in Millionen und Billionen. Da ich das Gehalt erst am Ende des Monats
ausbezahlt bekam, konnte ich mir davon höchstens noch ein paar Semmeln kaufen. So kündigte ich
also. Obwohl ich die Kündigungszeit genau eingehalten hatte, fragte der Chef meinen späteren
Mann, ob er wisse, was mit dem Fräulein Esterl los sei. Als dieser meine Kündigung in Erinnerung
rief, sagte Herr Wolf recht ungehalten: „Die Saupritschen die, die hat uns schön sitzen lassen!“
Nun hatte ich also doch noch einen solch freundlichen Beinamen bekommen, um nicht hinter den
anderen zurückstehen zu müssen.
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Unsere Verlobung
Es war ein sehr schneereicher Winter. Die weiße Pracht lag auf allen Wegen mindestens einen
halben Meter hoch, in den Wehen natürlich ein Vielfaches. Da das Postauto nicht mehr fahren
konnte, begleitete mich mein Heinz auf dem zweistündigen Heimweg nach Prag. Alle hatten sie uns
gewarnt, diesen Fußmarsch anzutreten und sie sollten mit ihren Prognosen recht behalten. Bis zu
den Hüften sanken wir an manchen Stellen ein und wir mußten uns gegenseitig zu Hilfe kommen.
Obwohl wir schon kurz nach Mittag aufgebrochen waren, wurde es fast Abend, bis wir endlich in
Prag ankamen. Erst ab Atzeldorf wurde es etwas besser und als wir in Fürsteneck angekommen
waren, betrug die Neuschneehöhe höchstens noch 30 Zentimeter Ich hätte nie gedacht, daß ein
verhältnismäßig geringer Höhenunterschied so viel ausmachen könne. Unsere Verlobung selber
fand am Heiligen Abend statt. Heinz hatte den Smoking angezogen, den er von seinem gefallenen
Vetter, dem Schramm Schorsch, geerbt hatte. Ganz feierlich hielt er bei meinen Eltern um meine
Hand an. „Verstanden hab ich zwar nicht, was er gesagt hat,“ meinte mein Vater, „aber denken hab
ich es mir können.“
Meine Geschwister freuten sich sehr, daß sie einen solch musikalischen Schwager bekommen
sollten und so gestaltete sich unser Verlobungstag so harmonisch und schön, daß ich heute noch ein
wenig beglückt bin, wenn ich daran denke.

Unser Hochzeitstag
Für unseren Hochzeitstag dagegen hatte sich das Schicksal so allerlei Überraschungen ausgeheckt.
Schon am Vortag erlitten wir einen nicht geringen Schrecken. Mutter, meine Schwester Toni, meine
zukünftige Schwägerin Martha und ich fuhren zu den Vorbereitungen des Festes nach Perlesreut.
Die Pferde, die unseren Wagen zogen, waren die nämlichen,die normalerweise das Bier in der
Fürstenecker Brauerei holen mußten. So waren sie gewohnt, nach der Ilzbrücke nach links
abzubiegen. Der Weg geradeaus nach Perlesreut war ihnen fremd. Als nun der Hiasl sie mit Gewalt
dorthin lenken wollte, gingen sie durch und rannten den gewohnten Weg hinunter. Nach zirka
hundert Metern aber geriet der Wagen in einen Graben und blieb stecken. Durch dieses abrupte
Anhalten fielen wir alle in den hinteren Teil des Wagens und purzelten durcheinander. Ernstlich
verletzt wurde glücklicherweise niemand von uns, doch mußten zwei Männer kommen, die dem
Hias halfen, den Wagen wieder auf die Räder zu bringen. Trauen sollte uns der Pfarrer von
Ringelai. Er war der beste Freund meines Bräutigams und hatte ihm dies schon seit Jahren
versprochen. Seinetwegen feierten wir unsere Hochzeit denn auch in Perlesreut. Der erste
Trauzeuge, Onkel Schramm, sollte zusammen mit seiner Frau und meiner Schwiegermutter mit dem
Zug aus Passau kommen. Ab Fürsteneck wollten sie dann das Postauto benützen, in das auch mein
Vater einsteigen sollte. Der zweite Trauzeuge war Hans Müller, der Sägewerksbesitzer von
Wiesmühle. Es war nun schon eine Viertelstunde vor der Trauurg, aber es kam nur Herr Müller,
von den anderen keine Spur. Meine Schwiegermutter hatte vorsorglich ihrem Sohn aufgetragen, er
solle in Fürsteneck ein Pferdefuhrwerk bestellen, da es fraglich sei,ob der Bus bei dem vielen
Schnee und den damals nicht geräumten Straßen überhaupt durchzukommen vermochte. Er ist aber
dann tatsächlich stecken geblieben und so warteten wir im Wohnzimmer unserer kleinen Wohnung
auf die Dinge, vielmehr auf die Leute, die da kommen sollten. Wir saßen schon wie auf Kohlen und
der gute Heinz mußte sich so allerhand anhören, da er es versäumt hatte, das Fuhrwerk zu bestellen
und sich darauf verlassen hatte, das Postauto würde es schon schaffen. Endlich erschienen die
Hochzeitsgäste, total durchgefroren und ziemlich verärgert, und die Trauung konnte mit einer
halbstündigen Verspätung beginnen.
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Der Lehrer von Ringelai
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Die Lehrerwohnung
Die Lehrerwohnung bestand aus einem kleinen Wohnzimmer, einem ebenso kleinen Schlafzimmer
und einer noch kleineren Küche. Darin stand ein winziger Sparherd, mit dem ich mich erst
anfreunden mußte. Als wir bei unserem Mittagessen, dem ersten im eigenen Heim, saßen, kamen
ein paar kleine Mäuschen und liefen zu unseren Füßen herum, als wären sie auch zu Tisch geladen.
Ich streute ihnen etwas Reis hinunter und da saßen sie dann, hielten die Körnchen in den
Vorderpfoten und fraßen mit großem Behagen. Nach dem Essen legten wir uns auf die Ottomane.
Da sah ich gleich zwei Mäuse die Vorhänge hinauflaufen und dann oben an der Querstange
herumturnen. Ließ ich die Büffettüre nur einen Augenblick offen, so mußte ich gewärtigen, daß
hinterher eine Maus heraussprang. Am nächsten Tag kaufte ich eine Mausefalle und stellte sie im
Wohnzimmer auf. Kaum hatte ich die Tür hinter mir geschlossen, als ich sie schon zuklappen hörte.
Es waren bereits zwei Mäuse in der Falle und heraußen lief eine immer hin und her. Sie konnte
nicht weg, weil ihr Schwanz eingeklemmt war. 27 Stück habe ich nacheinander mit der Falle
gefangen, doch es kam mir so vor, als würden es immer mehr. Mein Vater besorgte mir zwei Pfund
Gips, den sollte ich mit der entsprechenden Menge Wasser zu einem dicken Brei anrühren und noch
eine gute Portion Glasscherben daruntermischen. Wir hatten schon sämtliche Mauselöcher
ausfindig gemacht, hinter den Betten, hinter den Schränken und an der Scheuerleiste und kitteten sie
nun mit dieser Masse zu. Es dauerte jedoch noch eine ganze Woche, ehe wir der Mäuseplage Herr
geworden waren.
Eine weitere Plage freilich konnten wir nicht so leicht los werden. Diese bestand nämlich in der
Frau Oberlehrer Drechsler. Diese Familie hatte fünf Töchter, von denen nur eine einzige verheiratet
war, während die anderen vier daheim saßen und warteten, ob sich nicht ein Heiratskandidat
einstellen würde. Offenbar hatte ich ihnen einen solchen abspenstig gemacht, und das konnten sie
mir nicht verzeihen. Die Frau Oberlehrer horchte ständig an unseren Türen und einmal hätte ich sie
fast über den Haufen gerannt, als sie vor einer solchen hockte, um durchs Schlüsselloch zu schauen.
Die lieben Nachbarn überbrachten mir selbstverständlich postwendend den Kommentar der
Drechslerin zu unserer Verehelichung: „Mei der arme Wimmer, wia ma der derbarmt mit dera Frau!
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Aber kannst eahm ja net helfn, was war er so dumm und hats gheirat!“ Sah sie mich aber im Gang,
so sagte sie gut hörbar zu ihrer Tochter: „I woaß net was des is, seit gewisse Leid im Haus san,
verschwind’t oa Stückl ums andere aus ‘m Speicher!“ In unserem abgeschlossenen Gang hatten sie
nämlich ein großes Zimmer, so war es der Alten ein Leichtes, ständig bei uns herumzuspionieren.
Da sich im Schulhaus eine große, schöne Selchkammer befand, gedachte ich eine Rindszunge zu
selchen. Ich legte diese also in eine gute Sur mit viel Knoblauch, Zwiebeln und Wacholderbeeren
und hängte sie dann in den Kamin. Als ich nachsehen wollte, ob der Räuchervorgang schon
abgeschlossen sei, lag die Zunge vor der Selchkammer auf dem Fußboden und war bereits
verdorben.
Der Herr Oberlehrer war zur damaligen Zeit schon recht krank. Er hatte Leukämie. Weil meinem
Mann der alte Kollege leid tat, nahm er ihm den Chorregentendienst ab und spielte auch den ganzen
Advent ohne jegliche Bezahlung die Rorate für ihn. Als nun dieser Herr Drechsler erfuhr, daß mein
Mann und ich gerne Schach spielten, kam er am Abend oft zu uns herüber und wollte, daß wir mit
ihm spielen sollten. Er hatte einen furchtbar aufgetriebenen Bauch, dagegen sah sein Kopf aus, als
sei ein Totenschädel lediglich mit Haut überzogen. Wenn er nun erkannte, daß eine seiner Figuren
in Gefahr geriet, sagte er jedesmal: „Diesen Zug nehme ich zurück!“ Abgesehen davon, daß schon
sein Anblick eine beträchtliche Überwindung kostete, konnte einem unter solchen Umständen das
Schachspielen wirklich keinen Spaß machen. Kurz, ehe ich dann mein erstes Kind bekam, ist er
schließlich gestorben. Seine Leiche ließ nun die Frau Oberlehrer in das Zimmer in unserem
abgeschlossenen Gang legen. Sooft icb in den beiden Tagen, da er aufgebahrt war, von der Küche
ins Wohnzimmer gehen mußte, lag mir der Tote im Blickfeld. „Fürchtens Eahna ebba?“ fragte mich
die Drechslerin recht scheinheilig.
Einen Kollegen meines Mannes kannte er schon von der Ausbildung her, den Ehrl Schorsch. In der
Pause kam dieser oft zu mir in die Küche, suchte sich ein frisches Ei und trank es dann aus. Heinz
hatte damals schon das Klavier gekauft, der Wiesmüller hatte den Bürgen gemacht, daß wir es
überhaupt bekommen haben. Nun mußten wir schrecklich sparen und wenn ich zu den Ehrls gegen
Ende des Monats sagte, wir hätten nur noch 5 Mark, dann erwiderten diese: „O mei, seids Ihr no
reich, mir hama bloß no 3!“ Da mein Mann in allen Stücken das pure Gegenteil war von allem, was
ich bis jetzt kennen gelernt hatte, mußte ich am Anfang ganz gehörig umlernen. Er redete viel mehr,
als etwa mein Vater oder mein Großvater, doch ließ er auch eine Widerrede gelten. Mir machte es
oft Spaß, ihm einen Bären aufzubinden, weil er grundsätzlich alles glaubte, was ihm irgendwer
weismachte. Er selber konnte überhaupt nicht lügen und Zeit seines Lebens war ihm - trotz aller
gegenteiliger Erfahrungen - seine Gutgläubigkeit nicht abzugewöhnen.
Einmal kam ich von einem Besuch bei den Verwandten meines guten Heinz aus München zurück.
Da meine Schwiegermutter noch zwölf Geschwister hatte, gab es deren gerade genug. Die vielen
Cousinen waren ausgesprochene Großstadtpflanzen und so recht Kinder dieser Zeit. Eine davon, die
Iska, dirigierte sogar eine Frauenkapelle. Manchmal setzte sie sich ans Klavier, nur mit einem
Schlüpfer bekleidet, und hämmerte auf das Instrument ein, als sei sie das Gegenstück zum
„Schrägen Otto“. Mich machten sie auf alles aufmerksam, was gerade modern war und ich blieb
nicht ganz unbeeindruckt. Ich kam also aus München zurück mit einem Bubikopf. Der Heinz war
ganz entsetzt und um sein Mißfallen zunächst von meiner Person abzulenken, sagte ich recht
scheinheilig: „Stell Dir nur vor, Deine Cousinen in München haben mir die Haare abgeschnitten,
während ich geschlafen habe!“
Als er die Geschichte dann dem Ehrl Schorsch erzählte, der gerade wieder mal Besuch bei uns
machte, sagte dieser: „O mei Heinz, bist Du blöd, wennst ihr des glaubst!“ Er schaute mich darauf
ganz erstaunt an und fragte mich, ob ich ihn denn wirklich angelogen hätte. Am Schluß lachten wir
alle drei über seine Einfalt.
Noch viele Jahre später machten wir uns oft einen Spaß aus dieser Kritiklosigkeit. Einmal hatte
unser Enkel Hansi dem Coli Kletten ins Fell gesteckt. Als er diese dann nicht mehr heraus brachte,
schnitt er der Hündin einfach die Haare weg. Was würde unser Vatl dazu sagen, wenn er seine
geliebte Delphi allso zugerichtet sähe! Ich zog auch diesmal die Sache ins Lächerliche und sagte,
wahrscheinlich wären die Motten über den Hund gekommen. Er hat das im ersten Augenblick nun
tatsächlich geglaubt und als wir ihn darauf hin auslachten, lachte er mit und tröstete sich damit, daß
die Haare ja schließlich wieder nachwachsen würden.
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Privatstudium
Aber noch waren wir in Perlesreut. Heinz wollte seine musikalische Ausbildung vervollständigen
und studierte privat bei Professor Reuß von der Akademie der Tonkunst in München. Reuß war in
den Ferien bei uns in Perlesreut zu Besuch und wir bezahlten für ihn Kost und Logie im Gasthaus.
Es schmeckte ihm aber bei uns viel besser und so hatten wir uns diese Kosten eigentlich sparen
können. Am Abend ging der Professor gerne ins Wirtshaus und er schrieb hinterher auf, was er da
so alles an Schnaderhüpfln gehört hatte. So brachte er einmal folgenden Vers mit nach Hause:
Des Dirndl hat gsch.....
hinei in den Bach,
den Buam den hat d' Sehnsucht packt,
er schwimmt dem Dreck nach.
Es war diesem Herrn, wie man sieht, nicht leicht etwas zu derb. Eines Abends sagte uns der
Professor, am nächsten Tag werde im Radio eines seiner Werke aufgeführt, ob hier wohl jemand
ein Empfangsgerät besitze. Wir fragten herum und die Frau des Tierarztes wußte schließlich einen
Elektrogeschäftsinhaber zu nennen, der schon ein Radio besaß. Dieser Herr Eder hatte nichts
dagegen, daß wir uns bei ihm die Sendung anhören wollten. Wir saßen also alle miteinander um den
Tisch und der Herr Eder bemühte sich redlich, den Münchner Sender herzubringen. Es fing nach
einer Weile dann auch an zu rauschen und wir glaubten schon, gleich würde es mit der Musik
losgehen. Da kam ein schriller Pfeifton aus dem Kasten heraus und wieder sonst nichts. Der
Elektriker meinte darauf, vielleicht könne es daran liegen, daß das Kabel um die Ecke geleitet sei.
Er stellte das Radio um, drehte wie wild den Schalter hin und her, erzeugte abwechslungsweise
unangenehme Geräusche und alle möglichen Quietschtöne, aber nichts, was einer Musik ähnlich
gewesen wäre. Als schließlich die angegebene Sendezeit vorbei war, gingen wir wieder heim und
unser August Reuß war schon ziemlich enttäuscht. Die Frau Eder hatte mir inzwischen erzählt, daß
ihr Mann ein rechter Grobian sei und ihr den Kopf unter die Wasserleitung halte, wenn sie ihm
nicht jeder Tages-und Nachtzeit zu Willen sei. Meine Gedanken beschäftigten sich daher auf dem
Heimweg mehr mit dieser zarten, jungen Frau, als mit der ausgefallenen Konzertübertragung.
Bald hatte ich gemerkt, daß mein Mann nicht nur gutgläubig war, sondern sich auch nach Strich und
Faden ausnützen ließ. Jede Woche ging er zum Beispiel nach Neidberg, um einer Klosterfrau
Orgelunterricht zu geben. Sie meinte, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen und drei Eier seien eine
angemessene Bezahlung. Dabei mußte er noch fünf Kilometer hin und fünf Kilometer zurück
gehen. Nun bat ich die Klosterfrauen, sie möchten meinen Mann doch von diesen Orgelstunden
dispensieren. Er selber hat sich zwar immer beklagt, aber gesagt hat er nichts zu diesen Damen.
Auch beim Michl gaben sie ihm für eine Stunde drei Eier oder zwei Stearinkerzen. Ihnen machte
ich in liebenswürdigem Ton klar, sie müßten nun eine Mark bezahlen, was sie auch ohne weiteres
akzeptierten. Noch dazu war dieses Michl Katherl völlig unbegabt und glaubte niemals üben zu
müssen. Mitten unter der Klavierstunde holte sie ein Hendlhaxerl oder ähnliches aus der Tasche
hervor und fing an zu fiseln. Bei Bogenstätter unterrichtete Heinz die beiden Buben des
Tabakfabrikanten. Dies war eine wirklich nette Familie, die die musikalische Ausbildung der
Kinder zu schätzen wußte. Am liebsten aber war Heinz das Fischer Annerl, das im Geigenspiel
wirklich recht gute Fortschritte machte.

Die Baumbachs
Mit Herrn Dr. Baumbach und seiner Frau waren wir viel beisammen. Der Herr Doktor fing oft
schon bald nach dem Essen mit dem Kartenmischen an und schaute dann ständig auf die Uhr, ob
wir nicht bald kämen zum Tarockspielen. Dieser Mann war krank aus dem Krieg nach Hause
gekommen und es ging ihm jetzt zusehends schlechter. Einmal erzählte mir Frau Baumbach hoch
erfreut: „Stelln Sie sich vor, der Schweinerotlauf ist ausgebrochen!“ Ich mußte an einen Ausspruch
des Hutthurmer Lehrers denken: „Ander Leut eahna Doad is unser Broad.“ Mit der Zeit konnte aber
der Doktor auch nicht mehr helfen, wenn eine Kuh nicht normal kalben konnte, oder wenn ein
Füllen Schwierigkeiten machte. Um so mehr freute er sich auf unsere abendlichen Kartenspiele.
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Wir spielten immer um das eiserne Geld aus dem ersten Weltkrieg, da tat es keinem weh, wenn er
mal verlor. Als wir dann unser Lieserl bekamen, gingen wir nur noch selten zu den Doktors. Ich
hatte keine rechte Ruhe und lief zwischendurch immer wieder heim, um nach dem Kind zu schauen.
Einmal, als wir gerade beim Abendessen saßen, fing plötzlich das Kabel unserer
Wohnzimmerlampe zu brennen an. Was hätte da passieren können, wenn das während unserer
Abwesenheit geschehen wäre! Die Frau Doktor und ich sagten indes schon lange „Lotte“ und
„Dinal“ zueinander. Wir trafen uns oft am Nachmittag und gar manchesmal saßen wir auf dem
Schrot, der hinter dem Wohnhaus der Baumbachs herumlief. Einmal hatte Lotte den ganzen
Nachmittag an ihre Nachthäubchen aus Brüsseler Spitze hingeflickt. Unser Lieserl, die damals noch
nicht ganz eineinhalb Jahre zählte, war auch dabei. Lotte legte ihre Näharbeit auf das-kleine
Tischchen neben ihre Wohnungsschlüssel und wir unterhielten uns, offenbar recht angeregt.
Plötzlich stieß Lotte einen lauten Schrei aus. Das kleine Lieserl hatte sich über das Nähzeug
hergemacht und die Spitzenhäubchen in einzelne Teile zerlegt. Das Stopfholz hatte sie ins PlumpsClo am Ende des Schrots geworfen und die Schere durch eine der Spalten zwischen den
Bodenbrettern des Balkons auf den darunterliegenden Misthaufen befördert, wo wir schließlich
auch Lottes Schlüsselbund entdeckten.
Die Lotte war momentan sehr erbost und sagte, ich solle mich ja nicht mehr sehen lassen mit
diesem furchtbaren Kind. Und enterben wollte sie das Lieserl auch. Sie hatte dem Kind nämlich
ihren Schmuck zugedacht. Das Lieserl hat das aber nicht sehr beeindruckt und Lotte kam am
nächsten Tag in der Frühe und sagte, daß es ihr leid täte.
Wenn ich heute an Baumbachs denke, so ist es immer mit einer gewissen Wehmut. Bei unserem
Abschied von Perlesreut hatte Lotte so sehr geweint, daß es mir fast ein schlechtes Gewissen
verursachte, sie zu verlassen. Wir haben sie wiederholt besucht und vom Doktor auch unsere
schöne, rote Angorakatze, den Im, bezogen. Die Freude des Wiedersehens auf beiden Seiten war
jedesmal groß. Ein Jahr spätar ist Dr. Baumbach gestorben. Er hat sich mit Gift aus seiner
Apotheke das Leben genommen. Als er merkte, daß, ausgehend von jener Kopfverletzung, sein
Geist immer verwirrter wurde, wollte er sich und seiner Frau ein fürchterliches Ende ersparen. Die
Lotte schickte er diesen Abend zu einem Vortrag und sagte beim Abschied noch scherzhaft: „Merk
Dir fei, was der Kommissar wieder für Witz’ weiß, damit Du mir sie hernach erzählen kannst!“ Als
sie heimkam, hatte er ein Blatt Papier in der Hand, auf das er seinen Abschiedsbrief geschrieben
hatte. Er lebte zwar noch, ist aber einige Stunden später gestorben.
Lotte war auch hinterher nicht vom Glück verfolgt worden. Sie ist zu ihrer älteren Schwester
gezogen, um dieser berufstätigen Frau den Haushalt zu führen. Auch dort in Hauzenberg haben wir
die Gute noch oft besucht. Da bekam die Schwester einen Schlaganfall und mußte gefüttert werden
und trockengelegt, wie ein kleines Kind. Fünf Jahre lag sie so da, völlig gelähmt und da sie recht
korpulent war, war Lotte total überfordert mit dieser Pflege. Erst als die Schwester gestorben war,
konnte sie wieder weg und besuchte uns des öfteren in Passau.
Eines Tages war es gerade recht kalt und windig, als sie zu uns kam und sich mit an den Tisch
setzte. Da meinte unser fünfjähriger Enkel Hansi: „Tante Lotte, Du schaust grad aus, als wia a
Hex!“ Und der kleinere Bruder Thomas fügte hinzu: „Du kommst zu uns immer grad zum Essen.“
Das hat sie den Buben recht übel genommen. Sie hatte halt selbst nie Kinder gehabt und hatte daher
keine Ahnung, wie spontan und aufrichtig diese sind. Als ich nun die Lotte so betrachtete, mußte
ich dem Hansi fast recht geben. Der Wind hatte ihr die Haare gründlich zerrauft und die Nase war
von der Kälte ganz rot angelaufen. Da das Hauzenberger Auto immer ein Viertel vor zwölf in
Passau ankam, stimmte es auch, daß sie stets zur Essenszeit hier aufkreuzte.
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Oberkreuzberg
Um den Schulleiterposten in Oberkreuzberg hatte Heinz eingegeben. Wir freuten uns sehr, als sein
Gesuch von der Regierung von Niederbayern positiv beschieden wurde, war doch allgemein
bekannt, daß die Lehrerwohnung in dem neuen Schulhaus besonders groß und schön sei. Neugierig
wie wir waren, fuhren wir gleich mit dem Mittagszug los und kamen erst bei einbrechender
Dunkelheit in Spiegelau an. Als wir uns nach dem Weg erkundigten, erfuhren wir, daß wir noch
eine Stunde zu gehen hätten. Es gab zwar schon ein Mietauto, doch dazu fehlte uns das Geld. Also
machten wir uns auf den Weg. Schon recht müde, fragten wir im Wirtshaus auf dem Dorfplatz von
Oberkreuzberg, ob wir denn übernachten könnten. Ja. sie hätten ein Gästezimmer. Nun setzten wir
uns noch in die Wirtsstube und bestellten urs eine einfache Mahlzeit. Am Nebentisch saß eine
Runde von Männern, die schauten immer neugierig zu uns herüber und wollten wissen, wo wir
herkämen und was uns mitten im Winter nach Oberkreuzberg verschlagen habe. Eine Weile ließen
wir sie raten und allerlei Vermutungen anstellen, doch dann rückte mein Mann heraus, daß er der
neue Lehrer sei. Da wurden wir natürlich noch eingehender gemustert und ein recht dicker Mann
sagte: „Mei, da habts aber kei Glück bei uns, da san lauter recht böse Leut! Kehrts nur glei wieder
um!“ Ich meinte dagegen, böse Leut fände man überall und ich traute es mir schon zu, mit diesen
fertig zu werden. Darauf lachten sie und sagten, daß schon auszukommen wäre, wenn man nur ein
bißchen verstehen würde, mit den Leuten umzugehen. Darauf stießen wir auf ein gutes
Zusammenleben an und als sie schließlich heimgingen, verabschiedeten sich alle recht herzlich von
uns. Viel später einmal erzählte mir den dicke Mann von jenem ersten Abend: „Mei, wias do
herkemma seids, do ham mir alle gsagt: Den Lehrer, den ham mir koa Jahr net, der stirbt uns ja
unter di Händ, so dürr wia der is! “
Am nächsten Tag gleich stellten wir uns beim Herrn Pfarrer vor, der an Dicke dem Wirt um nichts
nachstand, sondern ihn eher noch übertraf. Er war aber sehr nett und zeigte uns das Schulhaus and
die schöne Lehrerwohnung mit fünf Zimmern und einer großen Wohnküche, sogar ein schönes
Badezimmer war vorhanden. Das verdankten wir Herrn Wallenreuter aus Grafenau, war zu hören.
Als nämlich beim Schulhausbau bereits ein Badezimmer eingeplant war, wurde dies von der
Regierung abgelehnt mit der Begründung, einem Lehrer stünde kein Badezimmer zu. Der
Bezirksamtmann wandelte dieses auf dem Papier in eine Mägdekammer um und als diese
genehmigt wurde, ließ er ein Bad einbauen. Dies alles erzählte uns der Pfarrer. Mein Mann hatte die
Klassen fünf bis sieben zu unterrichten. Es war noch ein Hilfslehrer da für die erste und die zweite
Klasse, eine Lehrerin für die dritte und die vierte. Am Ort gab es zwei Bäcker und zwei Metzger,
drei Gasthäuser, kleine Bauern und viele Glasmacher, sowie einen Schuster und einen recht
tüchtigen Schneider. Das Einrichten der Wohnung machte uns viel Freude, doch reichten natürlich
unsere Möbel nicht aus, so daß wir uns auf Abzahlung ein Wohn- und Herrenzimmer kauften.
Meine Mutter schickte uns auch noch eine Fremdenzimmereinrichtung.Was die Landschaft
anbelangte, so hatten wir uns kaum ein schöneres Zuhause wünschen können.
Der Ort liegt an einem Südhang und ist daher vor den kalten böhmischen Winden geschützt. Ganz
nahe hinter dem Schulhaus beginnt bereits der Wald und wieder ein Stückchen den Berg hinan liegt
eine Blöße, auf der große Findlingsblöcke herumliegen. Die Vielfalt und Farbenpracht der Blumen
läßt nichts zu wünschen übrig. Im Sommer ist es auf der Scharte purpurrot von unzähligen
Weidenröschen. Die hohen Berge des Bayerischen Waldes, wie den Rachel und den Lusen, konnten
wir von hier aus gut in einem Tag erwandern und am Abend lagen wir dann wieder in unseren
bequemen Betten. Kein Wunder, daß jedermann gerne zu uns zu Besuch kam. Am meisten freute
ich mich natürlich, wenn mein Vater sich einstellte. Er gab mir in praktischen Dingen den einen und
den anderen Rat, denn mit meinem Heini war da wirklich nichts anzufangen. Das hatte ich schon
bald bemerkt. Als wir kaum vier Wochen verheiratet waren, hatte er sich einmal in einer besonders
guten Laune angeboten, das Frühstück zu machen. Als ich nach einer halben Stunde noch immer
nichts von ihm hörte und eben nachsehen wollte, wie weit er mit den Arbeit sei, kam er mit großem
Geschrei zur Tür herein, um mir seine blutende Hand entgegenzustrecken. Immerhin hatte er einen
ganzen Span gemacht. Jedenfalls war es gut gemeint und das freute mich. Vierzig Jahre später
kümmerte er sich tatsächlich manchmal um das Frühstück. Wir hatten längst eine elektrische
Kaffeemaschine, ich versorgte dieselbe mit Kaffeepulver und Wasser und er schaltete ein, eine
Viertelstunde bevor ich aus der Kirche kam. Da war er jedesmal recht stolz, zumal er auch den
Tisch gedeckt hatte.
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Einen Reinfall erlebte ich auch, als ich meinen guten Mann einmal bat, mir im Garten zu helfen;
und wir hatten in Oberkreuzberg einen großen Garten. Da er mir die schönsten Pflanzen ausriß, die
ich mühsam hochgepäppelt hatte, verzichtete ich natürlich fürderhin liebend gerne auf seine
Mithilfe. „Ja, wie soll ich denn wissen, was ich ausreißen darf und was nicht!“ hielt er mir
entgegen. Jahre später hat er noch einmal einen Versuch unternommen und wollte aus dem Rasen
eine Distel ausstechen. Die Distel blieb im Boden, aber der Distelausstecher war abgebrochen. Als
ich ihn einmal bat, mir einen Nagel einzuschlagen, schaute er mich an, als hätte ich den Verstand
verloren. „Des kann i net!“ war jedesmal sein Kommentar, auch als es darum ging, die Vorhänge
aufzumachen, welche Arbeit zuhause immer mein Vater verrichtet hatte. Schön langsam gab ich es
auf, ihn auf diese Weise zu bemühen.
Dafür hat mir seine ausgeprägte Ordnungsliebe recht wohl getan. Diese bezog sich nicht nur auf
seine Bücher und Musikalien, sondern auch auf die Kleidung. Jedes Jahr einmal räumte er den
ganzen Bücherschrank aus, staubte jedes einzelne Buch ab und räumte alles wieder schön
säuberlich ein. Die Musikalien waren alle sorgfältig nach Art der Musik, oder auch nach den
einzelnen Komponisten geordnet. Mit einem Griff hatte er stets, was er gerade brauchte. Ich hatte
auch anderes erlebt bei einem befreundeten Musiker, der alles durcheinander zu werfen pflegte,
wenn er in seiner Unordnung etwas suchen wollte. Auch mit den Kleidern ging Heinz recht sorgsam
um. Er bürstete sie fleißig aus und hängte seinen Sonntagsanzug höchst eigenhändig wieder zurück
in seinen Schrank.
Auch sein Musiktalent wußte ich durchaus zu schätzen. Hatte er mich wieder einmal recht geärgert,
so setzte er sich ans Klavier, spielte mir die Mondscheinsonate vor oder er improvisierte über eine
meiner Lieblingsmelodien, so daß ich ihm nicht länger böse sein konnte.
Die Schulkinder in Oberkreuzberg waren ausnehmend musikalisch, es schien sich hier die Nähe
Böhmens bemerkbar zu machen. Heinz lernte ihnen viele mehrstimmige Lieder, unter anderem die
Kinderlieder von August Reuß, die in der Münchner Singschule als zu schwer abgelehnt worden
waren. Der Professor hat sich ungemein gefreut, als er diese von den Waldlerkindern so einwandfrei
vorgetragen bekam. Am Kirchenchor krächzten ein paar alte Jungfrauen und einige alte Krauterer,
die sich zudem von dem jungen Springginkerl nichts sagen lassen wollten. Da kriegte dieser einen
solchen Wutanfall, daß er sie kurzerhand hinauswurf. 14 Tage später sang ein mehrstimmiger
Kinderchor in der Kirche und die Leute waren es zufrieden, zumal es ihre eigenen Kinder waren,
die sich hier profilieren konnten.
Den Pfarrer nannten die Leute den „Himmlitzer“ und das hatte seinen guten Grund. Er hatte
nämlich ein Nervenleiden und dann riß es ihn immer recht, namentlich bei der Predigt, so daß er
grimmige Gesichter schritt. Einmal sprach er, unterbrochen von einigen seiner seltsamen
Zuckungen, über die verrückte Mode mit den kurzen Haaren, von der sich auch schon einige Leute
von hier hätten anstecken lassen. Da drehten sich alle um und schauten zu mir herauf auf den Chor.
Die meisten Cooperatoren fanden es im Pfarrhof höchst langweilig und stellten sich daher zur
rechten Zeit bei uns im Schulhaus ein. Der Pfarrer selber ging täglich um 5 Uhr zum Huberwirt und
trank dort einige Maß. Darauf wurden seine Anfälle noch schlimmer, es verzerrte sich nicht nur sein
Gesicht, sondern er mußte auch noch die Zunge herausstrecken. Waren aber Musikanten im
Wirtshaus, so wünschte er sich immer das Lied: „Edelweiß, Edelweiß, bist a schöns Bleamal.“ In
den nächsten Strophen kamen dann auch noch Almenrausch und Enzian dran und der Pfarrer war
sichtlich gerührt. Zu gerne hätte er es gesehen, wenn auch mein Mann täglich ins Wirtshaus
gegangen wäre, um ihm Gesellschaft zu leisten.
Der erste Cooperator, den wir in Oberkreuzberg erlebten, hatte einen schönen Wolfshund. Eines
Tages band unser Lieserl den geistlichen Herrn an einem Strick fest. Wir wunderten uns, wie sie
diesen so fest an der Kleidung des Herrn anzubinden vermochte. Als sich dieser allerdings
umdrehte, fanden wir die Erklärung. Der Hund hatte ihm ein gehöriges Loch in den Rockschoß
gebissen und das Kind hatte durch eben dieses den Strick gefädelt.
Leopater pflegte unsere Tocher zu ihm zu sagen, der eigentlich Leo von Cordier hieß. Als wir das
Lieserl einmal mit zum Gottesdienst nahmen, sah es plötzlich den Cooperator unten in der Kirche,
als er sich gerade anschickte, auf den Predigtstuhl zu steigen. Nun schrie das Kind aus
Leibeskräften: „Leopater! Leopater!“ Die Leute schauten wieder einmal alle zum Chor herauf.
diesmal aber glücklicherweise nicht meinetwegen.
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Oberkreuzberg in den 20er Jahren
Ganz links das Schulhaus, das imposanteste Gebäude des ganzen Ortes
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Es waren wundervolle Tage, angefüllt mit Musik und guter Unterhaltung.
(Prof. Reuß neben Anni)

Der Junglehrer hieß Hans Zinsmeister,
malte gut, und war einfach schön.
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Der Ausflug zum Rachelsee
Einmal machten Heinz und ich zusammen mit diesem Leo einen Ausfkug zum Rachelsee. Der
Hund war natürlich auch mit von der Partie. Am See angekommen, befanden wir uns nicht alleine
dort. Ein Geologieprofessor aus München mit einer Gruppe von Studenten hatte sich auch
eingefunden. Der Wolfshund war noch jung, Leo hatte ihn erst vor ein paar Wochen vom Lehrer in
St. Oswald geschenkt bekommen. Nun bildete sich das Herrchen ein, der Hund sollte im See baden.
Das Tier aber schien etwas wasserscheu zu sein und wollte dies gerade eben nicht. Da packte denn
der Cooperator seinen Hund am Balg, ging vorsichtig den schmalen Steg hinaus, der in den See
führte und warf das Tier in weitem Bogen ins Wasser. Dabei glitt er auf dem schlüpfrigen Brett aus,
kam ins Wanken, verlor dann völlig das Gleichgewicht und plumpste schließlich ebenfalls ins
Wasser. Der Hund war viel schneller wieder auf dem trockenen Land, als sein Herr. Es sah zu lustig
aus, wie dieser aus dem Wasser stieg! Die Haare hingen ihm ins Gesicht und das Wasser schoß aus
Ärmeln und Hosenbeinen. Ich versuchte wenigstens das Lachen zu verbeißen, der Professor aber
und seine Schüler taten sich keinen Zwang an. Während wir uns jedoch über das Herrchen
amüsierten, hatte der Hund sich unbemerkt aus dem Staub gemacht. Nun schrieen Heinz und Leo
im Wald herum, suchten die ganze Gegend ab, riefen immer wieder nach dem Hund, alles
vergebens. Es war noch dazu Hundesperre wegen der herrschenden Tollwut und wir mußten Angst
haben, das schöne Tier würde vom nächstbesten Jäger abgeschossen, was unter diesen Umständen
durchaus rechtens gewesen wäre. Endlich konnte ich die beiden Männer zum Heimgehen
überreden, weil ich fürchtete, wir könnten ins Moor geraten, wenn es erst ganz dunkel geworden
sei. Am nächsten Morgen rief der frühere Besitzer des Hundes an und teilte uns mit, das Tier sei zu
ihm zurückgekehrt. Nun konnten die beiden Männer gleich wieder einen Fußmarsch machen. Acht
Stunden hatten sie zu gehen nach St. Oswald und zurück. Wie der Hund den ihm völlig
unbekannten Weg gefunden hat vom Rachel nach St. Oswald? Nun, wir hätten es sicherlich nicht
geschafft!

Das Skelett
Meine Eltern hatte inzwischen in Passau ein Haus gekauft. Einen Neubau, wie zuerst geplant,und
von einem Architekten bereits entworfen, konnten sie sich nun nicht mehr leisten. Als nun Fräulein
Vogel verriet, daß das alte Barockhaus, Freyungerstr. 34 zum Verkauf stünde, griffen die Eltern
gleich zu. Nun mußte dieses freilich zunächst einmal gründlich renoviert werden. Vater half selber
fleißig mit, als die Böden herausgerissen wurden und durch neue ersetzt. Als ich zu dieser Zeit
einmal nach Passau kam, hatte ich das unbestimmte Gefühl, die Eltern würden mir irgend etwas
verbergen. Da war nichts Greifbares, aber wie sie sich gelegentlich bedeutsame Blicke zuwarfen
und im Schlafzimmer verschwanden, um drinnen leise miteinander zu sprechen, das war ich von
ihnen nicht gewohnt.
Viel später erzählte mir Mama, der Papa hätte im Erdgeschoß ein Bodenbrett hochgestemmt und sei
darunter auf ein Skelett gestoßen. Die Frage war nun, sollte man die Polizei verständigen, oder
nicht. Einerseits wäre es schon Bürgerpflicht gewesen, die Obrigkeit zu benachrichtigen, und diese
nahm Vater sehr genau. Anderseits wußte man bei diesem Haus wirklich nicht, wie viele
Generationen lang dieses Gerippe schon unter dem Fußboden zugebracht hatte und es war äußerst
unwahrscheinlich, daß der zugehörige Mörder noch lebte und zur Rechenschaft gezogen werden
konnte. Auch befürchteten die Eltern eine ungeheuere Sensationsmache der Presse und sie stellten
sich schon vor, wie die Passanten auf das Haus zeigen würden und sich zuflüstern, das sei das
Mörderhaus. Also hat Vater das Skelett verschwinden lassen. Ob er es nun im Fluß versinken ließ
oder irgendwo vergraben hat, das hat er uns allen nicht verraten.
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Oberkreuzberg via Passau
Wenn wir von Oberkreuzberg aus die Eltern besuchen wollten, so war das normalerweise eine recht
umständliche Angelegenheit. Zuerst war der Fußweg nach Spiegelau zurückzulegen, dann fuhr man
mit dem Zug nach Zwiesel. Dort hieß es umsteigen Richtung Plattling, wo ein zweites Mal
umzusteigen war. Man sollte aber nicht meinen, daß man dort sofort Anschluß gehabt hätte. Um
diesem Dilemma zu entgehen, benützten wir oftmals das Bierauto der Brauerei Pöschl, das direkt
nach Passau fuhr. Der freundliche Herr Ratinger nahm uns gegen ein gutes Trinkgeld gerne mit.
Freilich hatten wir vorne neben dem Lastwagenfahrer im Führerhaus nicht alle auf einmal Platz.
Die Freude meiner Eltern über unseren Besuch entschädigte uns aber in reichem Maße für die
Strapazen dieser Reise. Papa hatte mit unserem Lieserl unendlich viel Spaß. Er kroch auf dem
Fußboden herum als ihr Pferd, stellte Stühle zusammen und legte ein Tuch über die Lehnen. Für
den so improvisierten Kaufladen klebten sie Stranizen zusammen. Samen und Früchte des Gartens
waren das Verkaufsgut und eine Hängewaage bastelte der glückliche Großvater aus zwei gefalteten
Schächtelchen.

Das Schwesterchen Traudi
Das Kind war ziemlich genau zweieinhalb Jahre alt, als es ein Schwesterchen bekam. Ich fuhr zu
den Eltern nach Passau, um Mutters Pflege nicht entbehren zu müssen. Man bekam die Kinder zu
Hause, lediglich eine Hebamme wurde hinzugezogen. Zwei Tage vor Weihnachten erblickte
schließlich unsere Traudi das Licht der Welt. Meine Schwiegermutter hatte keine Ahnung und
schrieb einen Brief an Heinz, wo sie ihn bemitleidete und sich über die unmögliche Frau ausließ,
die ihren Mann zu Weihnachten allein in Oberkreuzberg sitzen ließe, während sie sich in Passau
vergnüge. Heinz hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir den Brief gleich zu zeigen. Daß meine Mutter
die Frau Wenger mit einer „steinernen Miene“ empfangen hat, als sie mich besuchen wollte, kann
man ihr nicht übelnehmen. Das Kind wog nur etwas über vier Pfund und hatte ein ganz dünnes
Hälschen. Ich lag in dem großen Zimmer im ersten Stock in dem Bett gleich neben der Tür. An
Weihnachten war die ganze Familie in diesem Raum versammelt und um Mitternacht gab es auch
einen leichten Punsch. Das Lieserl machte sich nützlich, indem es mir mein Glas von Zeit zu Zeit
vom Tisch herübertrug. Erst zu spät merkten wir, daß sie auf Höhe des Bettpfostens immer einen
Schluck nahm.

Wir hatten immerhin schon zwei Kinder
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Ausflug zum Arber
Den Sommer darauf machten Heinz und ich einen Ausflug auf den Arber. Unser Trauderl war bei
der Traunerin in guter Obhut und das Lieserl trieb sich bei den Steiningers herum, einem
Bauerngütl direkt oberhalb des Schulhauses. Dort war sie so gut wie zu Hause.
Unser Weg ging über Stock und Stein und da ich keine geübte Bergwanderin war, überfiel mich
schon nach zwei Stunden eine große Müdigkeit. „Laß uns ein wenig ausruhn!“ bat ich meinen
Mann und so setzten wir uns auf einen Stein, um ein wenig zu verschnaufen. Nun ging es gleich
wieder leichter und nach einer weiteren vollen Stunde waren wir am See und erfrischten unsere
Glieder in dem kühlen Naß. Rund um den See war dichtester Wald und von den Tannen und
Fichten hingen lange Flechten herab. Sturmgeknickte Bäume lagen rings umher und wo es nur ein
wenig Sonne gab, hatten Büsche und Sträucher sich ein Plätzchen zum Dasein gesucht. Wir holten
unser Geräuchertes aus dem Rucksack und wollten eben mit unserer Mahlzeit beginnen, als uns
eine Frau ansprach. Dieses Gesicht kannte ich doch! Ach ja, es war die Braut unseres
Dorfgendarmen, eine Tschechin. „Wie wär es mit einem kleinen Handel?“ fragte sie. „Ich hab auf
unserem Spirituskocher gerade Kartoffeln und Sauerkraut gekocht!“ Da sahen wir unweit einen
riesigen Baumstumpf, der mußte uns als Eßtisch herhalten. Die Tschechin briet noch schnell für
jeden ein Stück von unserem Geselchten an und wir setzten uns alle vier um den Baumstumpf
herum zu Tisch. War das ein köstlicher Genuß! Selten im Leben hat mir irgend was so geschmeckt,
wie dieses Mahl im Seewald.
Vor einigen Jahren fragte mich mein Schwiegersohn Rolf, ab wir zum Arbersee fahren wollten. Wir
setzten uns also ins Auto und gelangten recht bequem und ohne jegliche Anstrengung an dieses
Ausflugsziel. Doch da war ich recht enttäuscht Wie hatte sich dieser Arbersee verändert! Ein großer
Parkplatz war angelegt worden, ein Bus stand neben dem anderen und es wimmelte vor lauter
Norddeutschen oder „Preißn“, wie wir sie nennen. Ein großes Gasthaus gab es da nun auch, aber ich
möchte wetten, daß es keinen einzigen Menschen hier gab, dem das Essen so geschmeckt hatte,
auch nicht am schönstgedeckten weißen Tisch, wie uns damals an unserem Holzstock.

Der traurigste Winter meines Lebens
Der Winter 27/28 war wohl der traurigste meines Lebens. Wir hatten schon allerlei Vorbereitungen
für das Weihnachtsfest getroffen. Die Eltern waren ein wenig enttäuscht, daß wir erst nach dem
Heiligen Abend nach Passau kommen konnten. Vater schrieb uns noch am 13.12. einen recht netten
Brief: „Bei Euerer bekannte Bravheit setze ich voraus, daß Euch der Klaubauf nicht mitgenommen
hat und Ihr Euch des Lebens freut. Daß Traudl schon recht flott marschiert, freut uns sehr. Liesl hat
doch wohl vor dem St. Nikolaus in Ehren bestanden? Wenn Ihr zu Weihnachten von Wengers
Besuch bekommt, könnt Ihr allerdings nicht fort. Daß wir den Heiligen Abend ohne Euch
verbringen nüssen, ist uns nicht angenehm. Wir erwarten Euch nachher und können ja das
Christkind, wenn erwünscht, nochmals kommen lassen. Für so heilige Leute, wie wir, sitzt es ja
stets auf dem Stühlchen. Hoffentlich seid Ihr alle gesund! Kann Traudl schon recht viel anstellen?
Seht Euch nur vor, daß die Kleine kein Tischtuch herunterzieht! Also für heut, Gott befohlen! Euer
Vater Am 19. Dezember kam dann ein Telegramm: „Vater gestorben.“ stand da.
Die Buchsataben verschwammen mir vor den Augen und ich wollte den Inhalt der Worte einfach
nicht begreifen. Wir waren alle recht traurig und weinten sehr. Mittags fuhren wir gleich nach
Passau, doch da es bereits finster wurde, als wir endlich ankamen, konnte ich erst am nächsten Tag
auf den Friedhof gehen. Vater lag schon im Leichenhaus. Da sah ich nun meinen geliebten Vater
und ich konnte es gar nicht fassen, daß ich nun nie mehr in sein liebes Gesicht mit dem gütigen
Lächeln schauen sollte. Es kam mir nun so fremd und so klein vor. Am 21. Dezember haben wir
dann Vater auf seinem letzten Weg begleitet. Es war furchtbar kalt. Mutters Geschwister waren
gekommen. Die Hoheneggs hatten wir in einem Hotel einquartiert, Tante Marie .übernachtete bei
uns. Am Abend, als die ganze Familie beim Abendessen versammelt war, wollte Mutter eben Tee
eingießen. Wegen der vielen Leute hatte sie auch Vaters Teeglas mit aufgedeckt. Man kannte es
gleich weg, da es ein wenig niedriger war, als die anderen Gläser, dafür etwas weiter.
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Als ich nun das Glas auf dem Tisch stehen sah, fand ich das nicht richtig und ich bat Mutter, Vaters
Glas doch zum Andenken aufzuheben und nicht mehr zu benützen. „Hast schon recht,“ meinte die
Mama, „ich werde es morgen wegräumen. Zehn Jahre hat der Papa allabendlich seinen Tee daraus
getrunken, aber da das Glas nun schon mal auf dem Tisch steht und wir heute so viele Leute sind,
benützen wir es halt noch einmal!“
Als sie nun aber den Tee eingoß, gab es plötzlich einen leisen Knall und das Teeglas zersprang in
lauter kleine Stücke. Nur 57 Jahre ist unser Papa alt geworden, die Mama war damals gerade 50. Sie
sollte noch 26 Jahre allein auf dieser Welt ausharren.
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Mit unserem Lieserl hatte Papa große Freude.

Meine Eltern hatten
inzwischen das Haus
Freyunger Straße 34
gekauft
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Das „Knopfmensch“
Zwei Monate nach Vaters Tod mag es gewesen sein, daß ich am Nachmittag die Knöpfe an meiner
Strickjacke erneuern wollte. Ich hatte einen Knopf verloren, bekam aber den gleichen nicht wieder
und mußte sie deshalb alle ersetzen. Nun saß ich im Wohnzimmer und schnitt die alten Knöpfe ab.
Sie hatten eine bräunlich-gelbe Farbe, auf einer etwas größeren Scheibe saß noch eine kleinere,
dicke und unten dran war ein kleiner Metallring zum Annähen. Die kleine Traudl spielte indessen
auf dem Teppich. Plötzlich gab sie sonderbare Geräusche von sich, als hätte sie Schleim im Hals.
Ich hob sie hoch und schaute ihr in den Mund. Richtig, da sah ich ganz hinten im Schlund einen der
Knöpfe. Schnell hielt ich sie mit dem Kopf nach unten und klopfte ihr auf den Rücken, doch der
Knopf tat mir nicht den Gefallen, herauszukommen. Er war jetzt gar nicht mehr zu sehen. Ich war
allein zu Hause, drum nahm ich das Kind schnell auf den Arm, zog es an und rannte zur Post, um
den Arzt in Spiegelau anzurufen. „Geben Sie ihr Sauerkraut und dicken Brei,“ sagte Dr. Hummel.
„dann geht der Knopf schon durch.“ Aber Sauerkraut verweigerte die Traudi, ebenso wenig mochte
sie den dicken Brei. Ich bemerkte, daß sie immer Schluckversuche machte und schloß daraus, daß
der Knopf noch in der Speiseröhre stecken würde. Wieder rief ich den Arzt an. „Na gut,“ sagte er
jetzt, „bringen Sie das Kind gleich morgen früh zum Durchleuchten!“ Ich fragte den Bäcker, doch
der wollte uns nicht nach Spiegelau fahren. Also packte ich die Kleine fest ein, band sie auf dem
Rodelschlitten fest und stapfte im Matschschnee die sechs Kilometer bis Pronfelden bei Spiegelau,
wo der Doktor wohnte. Als dieser jedoch das Trauderl durchleuchten wollte war kein Strom da. Wir
mußten zwei Stunden im Wartezimmer zubringen, bis dieser wieder kam. Nun stellte sich heraus,
daß der Knopf direkt neben dem Herzen in der Speiseröhre steckte. „Sie fahren sofort nach
München ins Haunersche Kinderspital!“ befahl Dr. Hummel jetzt. Meinen Einwand, ich sei nicht
dazu angezogen und hätte nicht genug Geld dabei, wollte er nicht gelten lassen. Das Geld könne er
mir leihen und Kleider sollte ich von seiner Tochter anziehen, fahren solle ich jedenfalls auf der
Stelle. Nun stellte es sich aber heraus, daß es an diesem Tag keinen Zug mehr gab, der Anschluß
nach München gehabt hätte.
Ich stapfte also noch einmal zurück nach Oberkreuzberg, packte vor allem ein, was ich für das Kind
brauchte, und Heini konnte den Bäcker nun doch so weit bringen, daß er uns am nächsten Morgen
mit dem Auto zur Bahnstation fuhr. Die Kleine war auf der Fahrt recht brav, würgte aber von Zeit
zu Zeit immer wieder, als wolle sie etwas hinunterschlucken. In München fuhr ich mit einem Taxi
zur Kinderklinik und der Herr Professor nahm mich mit ins Röntgenzimmer. Es war auch eine
Anzahl Studenten da. Am Röntgenschirm sahen wir ein kleines Skelettchen, das an Händen und
Füßen zappelte und den Knopf in der Nähe der Herzgegend. „Das Kind stirbt!“ sagte der Professor
gleich. Er nahm ein Zehnerl aus seiner Tasche, drückte es fest in den Handballen und erklärte:
„Stellen Sie sich vor, das Zehnerl würde nur einen Tag hier stecken, wie das Fleisch ringsum
anschwellen würde! Um so mehr erst die Speiseröhre in so einem kleinen Kindl Na ja, wenn Sie mir
unterschreiben, daß Sie selbst die Verantwortung übernehmen, könnten wir ja noch einen Versuch
machen, mit diesem neuen Instrument den Knopf in den Magen zu befördern.“ Er führte mir eine
kleine Zange vor, die an einem Metallschlauch befestigt war und die er mittels Knopfdruck auf-und
zumachen konnte. Damit wollte er den Knopf packen und loslösen. Natürlich habe ich
unterschrieben, doch man kann sich vorstellen, was ich die nächsten Stunden durchmachte. Ich ging
auf die Straße und winkte ein Taxi heran, doch es war mir zunäichst überhaupt nicht möglich, auch
nur einen Ton hervorzubringen. „Schellingstraße 34!“ würgte ich endlich heraus. Das war die
Adresse von einer von Heinis Tanten. Auch dort war es mir erst nach einiger Zeit möglich zu
erzählen, weshalb ich in München sei. Die Verwandten waren gleich recht lieb und einfühlsam und
die Tante sagte: „Es ist am besten, Du gehst jetzt hinüber in die Kirche und betest!“ Gewiß habe ich
niemals mehr im Leben ein heißeres Gebet zum Himmel geschickt, wie gerade in dieser Stunde. Als
ich zurückkam, sagte der Onkel Kufner: „So, jetzt gehe ich und rufe die Klinik an!“ Das Kind sei
noch im Operationssaal, hieß es zuerst. Als der Onkel wieder anrief, konnte er den Professor selber
sprechen und er erfuhr, daß es gelungen sei, den Knopf in den Magen zu befördern, das Kind müsse
aber noch einige Tage in der Klinik bleiben, bis der Fremdkörper zum Vorschein gekommen sei
und man sehen könne, ob das Kind sonst keinen Schaden genommen hätte. „Kommens erst in drei
Tagen wieder!“ hatte mir der Professor schon bei der Einlieferung der Kleinen gesagt. Auch jetzt
riet man dringend von einem Besuch ab, weil das Kind sich sonst nur aufregen würde.
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So traktierten wir zwei Tage lang das Krankenhaus mit unseren Anrufen und erfuhren auch, daß der
Knopf abgegangen sei. Am dritten Tag konnte ich es nicht mehr aushalten und so machte ich mich
zusammen mit Tante Kufner auf den Weg. Wir hofften, daß wenigstens die Tante das Kind sehen
dürfe, da es diese ja nicht kannte. Zufällig kam uns auf dem Gang Herr Professor Ulrich entgegen.
Ich ging auf ihn zu und erkundigte mich nach unserem Trauderl. „Des Knopfmensch,“ sagte er,
„des könnerns mitnehmen!“ und ehe ich ihm danken konnte, war er schon wieder weitergeeilt.
Traudi war außer sich vor Freude, als sie mich sah und ich hatte große Mühe sie anzuziehen, so sehr
klammerte sie sich an mich. Die ganze nächste Woche konnte ich sie keinen Augenblick wegsetzen,
weil sie gleich furchtbar zu schreien anfing. Sie hatte das Laufen verlernt und mußte wieder ganz
von vorne anfangen. Dann aber hat sie sich ganz gut erholt, schlug Purzelbäume und lernte einige
Kinderlieder allerliebst zu singen, was vor allem meiner Mutter viel Freude machte. Auch wenn
Besuch kam, sang unser Trauderl gern vor, weil sie dann Schokolade bekam oder andere
Süßigkeiten.
Doch des Leides in diesem Jahr war es noch nicht genug. Wieder wurde unsere Traudi krank.
Diesmal quälte sie ein fürchterlicher Keuchhusten und wir meinten oft, sie müsse ersticken. Weil
wir sie dann immer wieder aus dem Bettchen reißen mußten, bekam sie auch noch eine
Lungenentzündung mit hohem Fieber und sie war am Ende so geschwächt, daß wir befürchteten,
das Kind müsse sterben. Nicht einmal auf den Beinen konnte es stehen, obwohl es schon mit zehn
Monaten das Laufen gelernt hatte. Wenn ich irgendwie Zeit fand, legte ich mich zu Traudi ins Bett
und hielt ihr die Hände auf die Brust. Das schien sie wenigstens zu beruhigen. „Gelt, nehmen sie
mir ‘s net übel, wenn ich nicht auf die Leich gehen kann,“ sagte die Traunerin, meine Zugehfrau,
„ich könnts einfach net mit ansehn,wenn man des Kind eingrabert!“ Sie nahm die Kleine nämlich
immer mit in ihr kleines Häuschen und sie, wie ihr Mann, hatten das Kind so recht ins Herz
geschlossen. Auch Mutter glaubte mich darauf vorbereiten zu müssen, daß ich das Kind wohl
wieder hergeben müsse. Als es diesem aber nur ein ganz klein wenig besser zu gehen schien, packte
ich es zusammen und fuhr nach Passau. Die Luftveränderung hat nun ein direktes Wunder
vollbracht. Bald ließen die Anfälle nach und hörten schließlich ganz auf.

Die Fliedners
„Wir haben fei jetzt auch einen Doktor!“ erzählte mir die Lehrerin von Klingenbrunn, als wir
wieder einmal in Kollegenkreisen beisammen saßen. Ob er tüchtig sei, wollte ich wissen, doch das
wußte Frl. Klein auch nicht zu sagen. Mir wäre ein Doktor in einer etwas geringeren Entfernung
durchaus willkommen gewesen, denn so weit war es nach Klingenbrunn lange nicht, wie nach
Pronfelden. In meine Gedanken hinein sagte Frl. Klein nun noch, daß der Arzt nicht mit Geld
gesegnet zu sein schien, da der Bub, der zu ihr in die Klasse gehe, so ziemlich das am ärmlichsten
gekleidete Kind der ganzen Schule sei. Als ich mir einmal bei einem ungeschickten Tritt den Fuß
recht verstaucht hatte, ließ ich diesen Dr. Fliedner zu mir bitten. Er war recht groß und stattlich,
eine imponierende Erscheinung. Dazu hatte er kohlschschwarze Locken und strahlend blaue Augen.
Wie er uns sagte, stammte er aus Spanien. Als er mir schon tags darauf die Rechnung, zusandte,
war ich nicht wenig erstaunt. Von Dr. Hummel war ich derartige Beträge nicht gewohnt. Da wir
ohnehin einen Spaziergang machen wollten, gingen wir nach Klingenbrunn um die Rechnung zu
begleichen. Die Frau des Arztes empfing uns und die Freude darüber, daß sie Geld bekam, war ihr
von den Augen abzulesen. Eine Woche später kam der Doktor zu uns. Da er gerade im Dorf sei,
sagte er, wolle er es sich nicht nehmen lassen, solch sympathischen Menschen einen Besuch
abzustatten. So nebenbei ließ er verlauten, daß er recht froh wäre, wieder so eine Rechnung zu
schreiben und ob ich mir nicht irgend eine Krankheit zulegen könne. Auf diesem Ohre wollte ich
nun gar nicht hören und so verabschiedete sich der Arzt unverrichteter Dinge, nachdem er noch
ausgiebig zu Abend gegessen hatte. In der Folgezeit habe ich bei unseren Bekannten noch öfter ein
gutes Wort für den Doktor einzulegen versucht. Doch was sie hinterher erzählten, war nicht dazu
angetan, diesen noch weiterhin zu empfehlen. Als jemand am hellichten Vormittag in die Praxis
kommen wollte, lag er noch im Bett, schaute zum Fenster herunter und fragte, ob sie auch Geld
hätten, sonst käme er gar nicht erst herunter.
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Es war ein Sonntag, als uns Fliedners zum Kaffee einluden. Sie begrüßten uns überaus freundlich
und wir setzten uns zu Tisch, das heißt auf die Fürbänke, die im Hausgang an Stelle eines
Wartezimmers aufgestellt waren. Kuchen und eine schöne Brotzeit hatte ich fürsorglich schon
mitgebracht. Solches hatte ich von der Frau Doktor schon nicht erwartet. Von dem Messer, das sie
mir reichten, fehlte der Griff, das heißt, es war nur das vorhanden, was einmal in demselben steckte.
Der Gabel fehlte ein Zinken und der Bank ein Bein. Man müsse sie nur ganz an die Wand stellen,
erklärte uns Frau Doktor, dann könne sie nicht umfallen.
Für den nächsten Tag hatten wir dann einen Besuch des Nibelungenfilms in Spiegelau vereinbart.
Nach dessen Ende machten uns Vatl und ich auf den Heimweg. „Aber wir wollen doch nicht zu Fuß
gehen!“ rief Frau Fliedner und ließ für sich einen Mietwagen bestellen. Einmal schenkte ich dieser
Frau einen sehr schönen Rockstoff, den mir Mutter zum Namenstag gegeben hatte, damit einer der
Buben eine ordentliche Hose bekommen sollte, doch der landete wahrscheinlich in irgendeiner
Kiste, während die fünf Kinder reichlich zerlumpt herumliefen. Gesehen habe ich jedenfalls nie
etwas davon.
Herr Fliedner erzählte uns, er sei in Spanien aufgewachsen. Seine Eltern hätten ihn in Königsberg in
ein Internat gegeben. Da er es aber dort vor lauter Heimweh nicht ausgehalten habe, sei er
durchgebrannt, und - meistenteils zu Fuß - bis Straßburg gewandert. Bei den Bauern hätte er sich
durchgebettelt. Meistens sei er um die Mittagszeit in den Höfen aufgekreuzt, um zum Mittagessen
eingeladen zu werden. Todmüde, total verdreckt und ohne einen Pfennig Geld in der Tasche, sei er
schließlich in Straßburg auf dem Bahnhof gestanden. Dort habe er einen gutaussehenden Herrn um
das Fahrgeld nach Madrid angebettelt. Dieser ging darauf ein, stellte jedoch eine Bedingung:
„Wenn Du mir ein deutsches Jägerlied singen kannst, dann bekommst Du das Geld!“ So kam es,
daß er mitten auf dem Bahnsteig, umgeben von vielen Reisenden, aus Leibeskräften das Lied
schmetterte: „Ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Reh...“ Mit besonderer
Inbrunst trug er bei jeder Strophe den Refrain vor: „Und dennoch hab ich harter Mann die Liebe
auch gespürt!“ Auch die übrigen Zuhörer hätten ihm daraufhin Geld zugesteckt. Daheim seien sie
aber garnicht erfreut gewesen über seine Rückkehr. Nur ein paar Tage durfte er bleiben, um sich
von den Strapazen der langen Wanderung zu erholen, dann brachten sie ihn wieder zurück nach
Königsberg.
Nach einem Jahr mußte der Doktor seine Praxis wieder aufgeben. Am Bahnhof haben sie ihm dann
noch das einzig gute Stück gepfändet, das er hatte, nämlich das Klavier. Es war nicht bezahlt. Dabei
war dieser Mann wirklich aus guter Familie. Einer seiner Brüder war ein Gelehrter, der sogar in
Herders Konversationslexikon Erwähnung fand. Dreimal hatten seine Brüder schon die Familie neu
eingerichtet, doch es half alles nichts, in kürzester Zeit war diese wieder gleichermaßen
verwahrlost.
Nun war ich schon geneigt, Mamas Meinung zu teilen, es gäbe eben Leute, denen nicht zu helfen
sei. Dieses Ehepaar hätten in dieser Hinsicht die Tauben nicht besser zusammentragen können.

Mamas sechster Sinn
Unsere Mama konnte man nie überraschen. Kamen wir einmal unangemeldet nach Passau, so hatte
sie schon einen Kuchen gebacken und allerlei zum Essen eingekauft. Wenn wir sie dann fragten,
wie sie denn gewußt hätte, daß wir kämen, dann sagte sie einfach: „Nun, ich hab es mir schon
gedacht!“ Bemerkenswert an ihr war auch, daß sich alle Anverwandten, die sich anschickten, diese
Welt zu verlassen, bei ihr „anmeldeten“.
An zwei Fälle erinnere ich mich noch ganz besonders. Es war, als Vater noch lebte. Mama wachte
mitten in der Nacht auf und vermeinte eine weiße Gestalt vor ihrem Bett stehen zu sehen. Im ersten
Augenblick glaubte sie, es sei Toni, die wieder einmal Kopfweh habe und nach Tabletten suche.
Doch für Toni war diese Gestalt viel zu groß. Mama wurde es unheimlich zu Mute und sie langte
nach Papa hinüber, der neben ihr tief schlief. Bis sie ihn endlich wach brachte, wurde die Gestalt
immer durchsichtiger und verschwand. Papa meinte natürlich, sie habe geträumt, bis er am nächsten
Tag ein Telegramm erhielt, daß eben zu dieser Stunde seine Schwester Therese gestorben sei.
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Der zweite Fall, den ich berichten will, war noch viel eindrucksvoller, da gleich fünf Personen diese
Erscheinung wahrnahmen, ich mit eingeschlossen. Es war nach der Nachmittagsjause. Großmutter,
die nach dem Tod ihres Mannes zu meinen Eltern gezogen war, befand sich im Wohnzimmer,
Onkel Max, gerade zu Besuch in Passau, war in den Gang hinaus gegangen und Mama, Heinz und
ich hielten uns in der Küche auf, die in dem Haus Passau - Ilzstadt zwischen diesen beiden
Räumlichkeiten liegt. Plötzlich entstand ein Getöse, daß wir nichts anderes dachten, als das Haus
falle über unserem Kopf zusammen. Erschreckt schaute ich zur Wand und sah ganz deutlich, wie
sich die Pflasterl der Vertäfelung lösten, so daß man den Mörtel dazwischen sehen konnte. Wir
hielten nun alle drei die Hände über den Kopf, um uns vor den Trümmern, die nun gleich
herabstürzen würden, zu schützen. Da, nach einigen endlosen Sekunden, ebbte der Lärm ab und die
Fliesen kehrten wieder in die Wand zurück. Mama war ganz verstört und sagte ein paarmal: „Hast
Du es auch gesehen? Hast Du es auch gesehen?“ Großmutter und Onkel Max kamen in die Küche
gestürzt und riefen: „Ja. was treibt Ihr denn da? Was ist denn das für ein Krach?“ Ich schaute
sogleich auf die Uhr und es war genau vier Uhr. Am nächsten Morgen kam ein Telegramm: „Ignaz
gestern nachmittag um vier Uhr gestorben.“
Mama wurde krank und konnte nicht zur Beerdigung fahren. Tante Marie erzählte hinterher, diese
kühle Tante Martha hätte sich bei der Leichenfeier aufgeführt, als hätte sie ihre fünf Sinne nicht
mehr recht beisammen. Laut soll sie gerufen haben: „Mein Naz, bleib bei mir! Bleib bei mir, mein
Naz!“ Man hatte sie festhalten müssen, da zu befürchten war, sie würde ins Grab nachspringen.

Unser Tell
Als ich wieder einmal von Passau heimkam, hatte Vatl einen
kleinen Neufundländer gekauft. Ich war zunächst gar nicht
erfreut darüber. Der Züchter hatte gesagt, der Hund müsse, so
lange er im Wachsen sei, täglich einen halben Liter Milch
bekommen und drei Eier. Später aber bräuchte er ein halbes
Pfund geräuchertes Pferdefleisch und ein halbes Pfund Reis.
Wir verfügten damals nur über ein Gehalt von 200 Mark,
hatten schon zwei Kinder und mußten ja doch allein schon für
das Klavier monatlich 50 Mark abbezahlen. Man kann sich
leicht vorstellen, daß dieses kostspielige Hundefutter eine
empfindliche Mehrbelastung für meine Haushaltskasse
bedeutete. Auf der anderen Seite gefiel mir aber dieses
schwarze Wollknäuel gleich überaus gut. Wir nannten ihn
Tell und der kleine Kerl erwies sich als brav und überaus
gescheit. Immer wieder gab er uns Grund, uns über seine
Intelligenz zu wundern. Da Tell nicht raufte und überhaupf
keinem Tier etwas zuleide tat, genoß er völlige Freiheit.Ein
bißchen ärgerten wir uns schon darüber, daß er nichts wissen
wollte von der schönen, großen Hundehütte, die wir ihm anfertigen hatten lassen. Tell wollte halt
durchaus in unserer Nähe sein und so schlief er also im Gang vor unserer Schlafzimmertüre. Um
zehn Uhr abends, ehe wir schlafen gingen, führte Heinz den Hund immer noch einmal hinaus. Eines
Tages wollte er hinterher nicht mehr hereingehen und lief einfach weg. Eine oder zwei Stunden
später kratzte er dann an der Haustüre und begehrte Einlaß. Das hartnäckige Gewinsel führte dazu,
daß unser Vatl aufstand und ihn wieder hereinließ. Das ging wohl schon an die zwei Jahre so, bis
Heinz eines Tages nach München mußte, Hanna Eschenbrücher zu hören, die im Tonkünstlerverein
seine Rautendeleinlieder zur Aufführung brachte. Das konnte er sich natürlich keineswegs entgehen
lassen. Wie gewohnt, führte ich Tell um zehn Uhr nochmals hinunter und wie gewohnt, lief er
sogleich davon, ohne sich auch nur im Entferntesten um mein Rufen zu kümmern. Ich dachte: „Na,
warte!“ Seelenruhig ging ich zu Bett. Nach geraumer Zeit kam der Ausreißer zurück und winselte
kläglich. Ich rührte mich nicht. Nun fing er an, laut zu bellen und an der Türe zu kratzen. Ich blieb
hart. Endlich wurde es drunten ruhig und ich konnte einschlafen. Als ich am nächsten Morgen nach
dem Hund sah, lag dieser in seiner Hütte. Er tat sehr beleidigt und zunächst mochte er nicht einmal
mit mir kommen. Erst gegen Mittag trieb ihn der Hunger herauf.
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Von diesem Tag an freilich lief er auch nie mehr davon und schaute, daß er schleunigst ins Haus
kam, wenn er sein Geschäfterl verrichtet hatte. Gebellt hat Tell nur, wenn es unbedingt nötig war.
Wir glaubten deshalb schon fast, er könne überhaupt nicht bellen, bis eines Tages Diebe kamen um
vom Schulholz zu stehlen und sich so mühelos Brennholz für den Winter zu besorgen. Doch sie
hatten nicht mit unserem wachsamen Tell gerechnet. Ich erschrak selbst über seine tiefe und laute
Stimme, die sich nun wirklich recht bedrohlich anhörte. Die Diebe jedenfalls rannten, so schnell sie
konnten, und verloren dabei einen Gutteil ihrer Beute. Waren wir zu Besuch in Passau, so kannte
Tell keine größere Freude, als in der Donau zu schwimmen und hineingeworfene Gegenstände zu
apportieren. Einige Damen, die da an der Ortsspitze auf einer Promenadebank saßen, konnten sich
gar nicht genugtun des Lobes über den gescheiten und wunderschönen Hund, bis Tell aus dem
Wasser kam. Er stellte sich in nächster Nähe vor ihnen auf, schüttelte sein Fell kräftig aus, daß das
Wasser nach allen Seiten spritzte und zeigte sich keineswegs beeindruckt vom Gekreische der
aufgescheuchten Schönen, die einen gehörigen Duscher abbekommen hatten und um die hellen
Frühjahrskleider bangten.
Tell hatte sich inzwischen zu einem richtig prächtigen Tier entwickelt. Sein Fell war glänzend und
gelockt und der ganze Kerl strotzte vor Kraft und vor Gesundheit. Ich kann freilich nicht
verschweigen, daß er mir einmal einen ganz gehörigen Schrecken eingejagt hat. UnsereWengerOma, die Mutter meines Mannes,war zu Besuch gewesen und ich brachte sie zur Bahn nach
Spiegelau, was einen Fußmarsch von mehr als einer Stunde bedeutete. Weil es Winter war und das
Land unter einer tiefen Schneedecke lag, stellte ich den Koffer kurzerhand auf unseren großen
Schlitten, setzte unser Lieserl dahinter und spannte Tell vorne an. Wir stapften los und es ging am
Anfang ja auch alles recht gut: Tell rannte mit seiner Fuhre voraus, blieb dann immer wieder stehen
und wartete, bis wir nachgekommen waren. Doch plötzlich sah er weit drüben über den
verschneiten Wiesen einen anderen Hund. Ohne sich zu besinnen, rannte nun Tell los, so schnell er
nur konnte. Unser entsetztes Rufen hörte er nicht und unser verzweifeltes Schreien schien er nicht
wahrzunehmen. Er steuerte geradewegs auf einen Stacheldrahtzaun los und dachte wohl, er könne
schon hindurchschlüpfen. Wir sahen im Geiste unser Kind schon blutend am Zaun hängen,
schreiend und mit total zerkratztem Gesicht. In diesem Augenblick tauchte aus einem Hohlweg ein
schwarzer Hut auf, ein ganzer Bauer kam zum Vorschein. Geistesgegenwärtig warf er sich dem
Gespann entgegen und konnte es zum Stehen bringen. Wir bedankten uns überschwänglich und ich
dachte, daß Schutzengel wohl auch manchmal mit schwarzen Hüten daher kämen.
Nun passierte aber eines Tages etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten und das unserer Freude an
Tell einen gehörigen Dämpfer versetzte. Es war Sommer geworden und ich holte nach längerer Zeit
mein Fahrrad wieder hervor. Ich dachte, der Hund könne doch wohl gut neben mir herlaufen. Ehe
ich noch aufgestiegen war, lief er auch schön brav voran. Doch dann schaute er plötzlich um und
bemerkte, daß ich auf dem Fahrrad daherkam. Sofort machte er kehrt und biß wütend in den
Vorderreifen. Ich stieg sofort ab streichelte den erregten Hund und suchte ihn zu beruhigen. Nach
einer Weile startete ich einen zweiten Versuch und stieg abermals auf. Tell biß abermals in den
Reifen, so daß ich das Rad nach Hause schieben mußte. In diesem Augenblick überholte uns ein
Motorradfahrer. Der Hund besann sich keinen Augenblick, rannte hinter ihm her und sprang gegen
ihn an. Da stieg der Mann ab und verschanzte sich ängstlich hinter seinem Fahrzeug. Der Hund aber
kehrte schön brav zu mir zurück. An einem stehenden Vehikel hatte er kein Interesse. Von nun ab
freilich sauste er regelmäßig hinter Motorrädern und Radfahrern her, und wir kamen aus der Angst
nicht mehr heraus, daß wirklich einmal ein schlimmer Unfall passieren würde. Meistens gaben die
Fahrer Gas und suchten ihr Heil in der Flucht, was jedoch in den seltensten Fällen gelang. Es sah
schon recht komisch aus, wenn neben so einem Motorrad eine wollige, schwarze Wolke dahinstob.
So mußten wir schließlich den Hund ständig an der Leine führen, was für das freiheitsgewohnte
Tier natürlich eine rechte Qual bedeutete. Vergebens hatten wir versucht, mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln, dem guten Tell diese Unart abzugewöhnen. Es halfen weder Belohnung, wenn er
die Verfolgung einmal zufällig unterlassen hatte, noch Schimpfen und Schläge - alles umsonst.
Einmal, wir waren wieder in Passau zu Besuch, stand ich bereits um vier Uhr morgens auf, um den
Hund auszuführen. Um diese Zeit, so dachte ich, würden sicher noch keine zweirädrigen Fahrzeuge
unterwegs sein und Tell sollte sich endlich wieder einmal richtig auslaufen. Der Hund wußte sich
vor Freude kaum zu fassen. Kaum hatte ich jedoch den Durchbruch erreicht, da hörte ich mit
Schrecken das wohlbekannte Rattern. Ehe ich Tell noch festhalten konnte, hatte uns der
Motorradfahrer bereits überholt und das erregte Tier sauste wie der Wind hinter diesem her.
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Ich war ganz verzweifelt und fürchtete schon das Ärgste. Mein lautes Rufen half keine Spur, Tell
rannte wie ein Besessener dem Fahrzeug nach. Der Mann versuchte ebenfalls zuerst, durch erhöhte
Geschwindigkeit dem Hund zu entkommen. Plötzlich aber gab er auf, stieg ab und kam zu mir
zurück. Wütend steuerte er auf mich los und fragte in drohendem Ton: „Gehört Ihnen vielleicht
dieser Köter?“ Ehe ich noch antworten konnte, fuhr er fort: „Nur schade, daß ich meinen Revolver
nicht dabei habe, sonst hätte ich dieses Mistvieh schon längst über den Haufen geschossen! Einfach
unverantwortlich von Ihnen, ein solch gemeingefährliches Tier auf die Straße zu lassen!“ Ich wollte
den Wüterich nicht noch mehr reizen und entschuldigte mich halt möglichst zerknirscht. Doch es
sollte noch schlimmer kommen. Eines Tags spielte unsere kleine Liesl mit einem Buben aus der
Nachbarschaft droben im Höferl. Die Häuserreihe in der Freyunger Straße ist an eine Felswand
gebaut. Wenn man daher aus der Speichertüre dieses Hauses tritt, gelangt man auf ein kleines Stück
ebener Erde, hinter dem der steile Fels hoch in den Himmel ragt. Von dort aus kann man gut auf das
Blechdach über Treppenhaus und Waschküche gelangen, auf dem sich Mama oft sonnte und wo sie
ihre Wäsche aufhängte. Dieses „Höferl“ also war ein geschützter und beliebter Spielplatz für die
Kinder. Da hatte Heinz den unseligen Gedanken und ließ den Hund zu den Kindern hinauf. Kurze
Zeit später hörten wir ein durchdringendes Geschrei. Wir stolperten die steile Speichertreppe
hinauf. Dem Spielgefährten unserer Liesl lief das Blut am Hals herunter und die beiden Kinder
schrieen um die Wette. Wir rannten sogleich um einen Arzt und dieser stellte eine arge Bißwunde
fest. Hätte der Hund noch etwas tiefer gegriffen, meinte dieser, es hätte dem Kind das Leben kosten
können. Der Junge war ein Adoptivkind und die Zieheltern waren sehr einsichtig und machten uns
weiter keine Vorwürfe. Natürlich bezahlten wir den Arzt und gaben ein gehöriges Schmerzensgeld
dazu, aber dem Buben blieb zeitlebens eine unschöne Narbe. Zeitlebens bedeutete für ihn leider
nicht allzu lange. Als junger Mann ist er im zweiten Weltkrieg gefallen.
Vatls große Liebe zu den Hunden hat uns also nicht nur Freude gebracht, sondern auch manchen
Ärger, manchen Kummer und gar manche Mark gekostet. Das war schon bei unserer Verlobung
angegangen. Da hatte uns meine Schwiegermutter einen Wachtelhund geschenkt. Dieser war von
großer Anhänglichkeit. Als Vatl mich einmal von Prag aus ein Stück des Weges Richtung
Perlesreut begleitete, und wir uns schließlich trennten, wußte der Hund nicht, mit wem er gehen
sollte. Erst lief er mit mir, plötzlich aber schaute er sich um und gewahrte, wie sein Herrchen sich
immer weiter entfernte. Er machte kehrt und lief diesem nach. Kurz darauf erinnerte er sich
offenbar wieder an mich und kam zu mir zurück. Je weiter wir uns voneinander entfernten, desto
mehr mußte sich das Hunderl abhetzen, bis es sich am Ende doch für Vatl entschied. Ansonsten
aber hat der Hund alle Hühner totgebissen, die er erwischen konnte und wir mußten ständig für den
Schaden aufkommen. Schließlich gaben wir diesen Hund an einen Jäger ab, der einen vorzüglichen
Jagdhund aus ihm gemacht haben soll.
Die Tell-Geschichte aber will ich noch fertig erzählen. Als wir uns um einen Posten in Büchlberg
beworben hatten, viel näher an Passau gelegen, wo unsere Mütter wohnten, büßten wir, außer der
einmalig schönen Landschaft, einen großen Garten ein und Tell damit seinen Auslauf. Ich war
deshalb nicht ganz abgeneigt, den Hund an einen Bauern zu verkaufen, der diesen durchaus haben
wollte. Natürlich erzählte ich dem Mann von der Unart des Tieres, doch er versicherte, sein Hof
läge so abgelegen, daß eine Gefahr in dieser Hinsicht überhaupt nicht bestünde. Da dem Bauern an
dem Hund so viel gelegen schien und er einen recht vertrauenerweckenden Eindruck machte,
wurden wir schließlich handelseinig und ich verkaufte ihm Tell für 50 Mark, ebenso viel, wie er als
kleines Wollknäuel gekostet hatte. Als wir uns in Büchlberg längst eingerichtet hatten erzählte man
uns, in Tannöd sei ein wunderschöner, großer, schwarzer Hund von einem Gendarmen
angeschossen, und da er nicht gleich tot war, erschlagen worden. Es war damals wegen einer
Tollwutepidemie wieder einmal Hundesperre gewesen, deshalb meinte dieser Amtsdiener, ein soch
schönes Tier erschießen zu müssen. Wir zweifelten nicht daran, daß es sich um unseren Tell
gehandelt hatte, der wieder heimlaufen wollte. Wenn er lebend zurückgekommen wäre, hätten wir
ihn wohl um keinen Preis mehr hergegeben. Noch heut macht es mich traurig, wenn ich an den
lieben Tell denke.
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Keine Langeweile in Oberkreuzberg
Doch noch waren wir ja in Oberkreuzberg. Die Leute waren sehr nett. Vatl hatte nicht nur einen
ordentlichen Kirchenchor aufgebaut, sondern auch noch einen recht erfolgreichen Männerchor, bei
dem vor allem der Schuster Schoos hervortrat, ein ausgezeichneter Tenor. Der Schulrat Breit aus
Grafenau freute sich jedesmal auf die mehrstimmigen Chorgesänge, die Vatls Schüler ihm darboten
und ließ sich diese nicht entgehen, auch wenn eigentlich ein ganz anderer Lehrer zur Visitation dran
war. Einmal im Monat fuhren wir nach Grafenau, wo Vatl mit dem Schulrat und dessen Töchtern
Quartett spielte. Der „Himlitzer“ war eigentlich auch recht nett. Er war einer der wenigen, die zur
damaligen Zeit im Dorf ein Auto besaßen. Auch einen Chauffeur konnte er sich leisten. Ich hatte
schließlich auch ein Dienstmädchen, die Krinninger Luise, Tochter eines Hausierers aus Mamas
Nachbarschaft in der Freyunger Straße. Im Sommer war Professor Reuß bei uns, dem vor allem
meine Wiener Mehlspeisen sehr gut schmeckten. Vatl, der eher einen Fleischzahn hatte und diese
nicht mochte, dem hats dann schließlich der Neid eingetrieben. Als ich einmal eine ganze Platte mit
übriggebliebenem Apfelstrudel in die Durchsicht gestellt hatte, räumte er diese in der Nacht nach
seiner Heimkehr aus dem Wirtshaus vollkommen ab, und ich konnte mir am nächsten Tag nicht
denken, wo denn der Apfelstrudel geblieben sei. Bernd Roggenkamp aus Passau hatte das
Musikzimmer sehr schön gestaltet in blau-grau Tönen. Die Decke war kariert, die Türrahmen in
verschiedenen Farben abgestuft und auch die Vorhänge hatte er dazu ausgesucht. Dafür genoß er
die Zeit bei uns in vollen Zügen. Die Verwandtschaft kam zu Besuch, auch die Cousinen Heinis aus
München, ebenso die Mieterin meiner Mutter, Frl. Dr. Ehrlich nebst ihren Kolleginnen aus
Niedernburg. Die Passauer Juristen kamen wegen der Studienrätinnen und diese, weil immer was
los war und wegen der guten Luft. Natürlich fand sich auch die Busch Nanni jedes Jahr ein. Beliebt
war eine Wanderung zur Klamm, wo es frische Forellen gab.
Professor Reuß ging immer Tautreten, bevor er sich mit Heinz ins Musikzimmer zurückzog und
arbeitete. Nur das Sträßchen trennte das Schulhaus von einer großen Wiese, durch die ein schmaler
Trampelpfad führte. Einmal begegnete ihm dort ein altes Mutterl. Sie schaute erstaunt auf seine
bloßen Füße, schüttelte leicht den Kopf und meinte dann: „Froist Di eid net in d' Haxn?“
Der Junglehrer hieß Zinsmeister, er zeichnete sehr gut und war einfach schön. Die Lehrerin war
klein und zart und hieß Amalie Haas. Wir blieben mit ihr in freundschaftlicher Verbindung bis zu
ihrem Tod, so gut haben wir uns verstanden.
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Bruder Walter als Fotograf hatte künstlerische Ambitionen. Es war die Zeit des Jugendstils. Seine
Schwester musste dafür als Modell herhalten.
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Das furchtbare Unwetter von 1928
Einer Einladung des Pfarrers zu einer Autotour verdankten wir es, daß wir das furchtbare Unwetter
von 1928 unterwegs erleben mußten. Bei strahlendem Wetter waren wir weggefahren. Das Auto
hatte drei Sitzreihen: vorn der Pfarrer und sein Chauffeur, dahinter mein Mann und ich und in der
dritten Reihe unser hübsches Dienstmädchen Luise und das Lieserl. Als wir in Perlesreut im
Gasthaus saßen, trat einer zum Fenster und sagte: „Schauts nur, der ganze Himmel ist schwefelgelb!
Das mag ein Wetter geben. Richtung Freyung muß des herkemma!“ Wir schauten alle hinaus und
wunderten uns über diese höchst eigenartige Verfärbung am Horizont. Der Pfarrer und sein
Chauffeur glaubten, wir würden noch heimkommen, wenn wir gleich aufbrechen würden. Das war
natürlich ein großer Irrtum. Kaum waren wir ein Stück des Weges gefahren, als ein furchtbarer
Sturm losbrach. Es war gerade die Zeit der Heuernte und die heißen Tage wurden von den Bauern
natürlich ausgenützt. Nun flog das zum Trocknen ausgebreitete Heu durch die Luft, daß man oft
kaum durchschauen konnte. Ein Bauer hatte scheinbar versucht, seinen Teil noch ins Trockene zu
bringen, doch die Ochsen waren durchgegangen. So rannten sie nun mit einem umgestürzten
Wagen daher, den sie hinter sich her schleiften. Einem der Ochsen fehlte ein Horn. Nun donnerte es
und blitzte unaufhörlich. Die ersten Bäume lagen über der Straße. Glücklicherweise konnten wir an
dieser Stelle über eine Wiese ausweichen. Nun brach der Orkan erst richtig los. Unser vollbesetztes
Auto wurde in die Luft gehoben und in den Graben geschleudert. Da saßen wir nun fest. Aussteigen
hieß es und anschieben. Gerade prasselte ein Regenschauer nieder und die hübsche Luise wollte
nicht aussteigen, weil sie für ihre schön ondulierten Haare fürchtete. Wir waren heilfroh, als wir
trotz alledem unser Dorf noch mit heiler Haut erreichten. Doch wie sah es dort aus! Den
Schulhauskamin hatte der Orkan weggerissen, die Dachziegel waren alle im Garten verstreut und
meine schöne Blumenrabatte war von diesen völlig glattgedrückt. Beim Steininger nebenan hatte es
auch das Dach der Scheune weggerissen und das Heu schaute oben heraus. Auf dem Dorfplatz
waren am nächsten Tag all die Blechdächer versammelt, die der Sturm weggetragen hatte. Durch
den vielen Windbruch war das Holz jetzt für einen Pappenstiel zu haben. Die Gemeinde kaufte jede
Menge, um die Schulheizung für die nächsten Jahre auf billige Weise abdecken zu können. Da aber
das viele Holz selbst in diesen geräumigen Holzlegen keinen Platz finden konnte, lockte es
natürlich die Diebe an. Noch heute reden die älteren Leute im Wald von diesem fürchterlichen
Unwetter. Ich habe auch all meiner Lebetage nichts derartiges mehr erlebt, obwohl ich heute nun
schon 86 Jahre alt bin.
Doch es gab auch sonnige Tage in Oberkreuzberg, sogar mitten im Winter. An einem so
wunderschönen Sonntag konnte man nicht zu Hause bleiben und wir machten einen Spaziergang
nach Schönberg. Beim Pleintinger wollten wir uns den Kaffee und eine gute Torte schmecken
lassen. Der Schnee knirschte unter unseren Schritten und wir freuten uns über den bereiften
Winterwald. Wir mochten fast eine Stunde gegangen sein, als wir zwei Männerstimmen vernahmen,
die laut schimpften. Beim Näherkommen merkten wir jedoch, daß da nicht zwei Streithansel
aneinandergeraten waren, sondern daß sie

Ärger mit einer Kuh
hatten. „Ja moanan s’, des Mistvieh gang uns an Schritt weita!“ erklärte mir der eine davon. „Mir
hamas eh grad kauft bei dem sejn Bauern unterhalb von Schönberg, wei si der mit m Fuada nimma
naussiagt. Weida!“ schrie er dann und hieb dem armen Tier mit einem Stock kräftig auf das
Hinterteil. Die Kuh rührte sich nicht und blökte nur. Nun wollte ich versuchen, ob es mir gelingen
würde, die Kuh in Bewegung zu setzen. Ich streichelte sie am Kopf und redete mit liebevollen
Tönen auf sie ein. „Mei, do kemma net weita,“ sagte der Bauer, „moanan s’, mir kenna do
übernachtn mitsamt der Kuah, oder solln ma s’ eppa am Buckl hoamtragn?“ Ich redete weiter auf
das Tier ein, kraulte und streichelte es. Dann nahm ich dem Bauern den Strick aus der Hand und
sagte: „Geh, komm jetzt mit mir!“ Sofort setzte sich das Tier in Bewegung und ich führte es etwa
hundert Meter weit. „Mir dank ma halt recht schö, daß S' uns weitagholfa ham,“ sagte der eine der
Männer, „jetzt kriagn mas scho!“ Die Kuh war jedoch anderer Ansicht. Sie blieb aufs neue stehen,
als sie sah, daß der Bauer den Strick wieder in Händen hielt. „Ja wos doan ma denn do?“ fragte er
ganz hilflos.
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Ich fragte ihn noch, wo sie nun eigentlich hin wollten. „Ja, af Langdorf halt.“ bekam ich zur
Antwort. Mein Heini ärgerte sich schon über die lange Verzögerung, doch gutmütig wie er war,
willigte er schließlich doch ein, daß wir unseren Spaziergang aufgaben und die Kuh nach
Oberkreuzberg zurückführten. Dort hatte der Bauer einen Bruder und zu dem wollte er sie zunächst
in den Stall stellen.

Der letzte Sommer im Wald
Den Sommer drauf war August Reuß wieder bei uns. Er war ein stattlicher Mann, groß und mit
einem klugen Gesicht. Früher war er recht reich gewesen, doch die Inflation hatte sein ganzes
Vermögen zunichte gemacht. Nun lebte er von seinen Kompositionen und von seiner Lehrtätigkeit
an der Grappschen Musikschule in München. Bei uns freute er sich besonders, wenn es Apfel- oder
Krautstrudel gab. Aus Spaß leckte er oftmals sogar den Teller aus. Weil er sich für alles
interessierte, was mit Flora und Fauna zusammenhing, verstanden wir uns sehr gut. Er hatte ein
großes Allgemeinwissen und sowohl Vatl als auch ich, haben viel von ihm gelernt. Von ihm hörten
wir zum ersten Mal, daß es Vitamine gibt und wie sich diese auf die Gesundheit auswirken. Für uns
war er mit seinen 53 Jahren schon ein älterer Herr. Er dagegen verwehrte sich entschieden dagegen
und hielt sich noch für recht jung. Vom Früstück bis zum Mittagessen arbeitete er mit Vatl fleißig,
da gab es Harmonielehre, Kontrabaß und Kompositionslehre. Am Nachmittag ging es hinaus in
Gottes freie Natur. Vom Bayerischen Wald war der Professor ganz begeistert und es war ein Genuß
mit ihm zu wandern oder auf einen Berg zu steigen, so viel beobachtete er und erklärte er uns.
Einmal schnitzte er in eine riesige Buche ein Herz mit meinem und seinem Vornamen. Mittags
deklamierte er manchmal, wenn das Essen noch nicht ganz fertig war: „Tina, Tina, es hungert mich,
gib mir Brot sonst sterbe ich!“ und wir trieben das bekannte Spiel weiter, bis es am Schluß hieß:
„Und als das Brot gebacken war, da lag der Reuß auf der Totenbahr!“ Es waren wunderbare
Wochen, angefüllt mit Musik und guter Unterhaltung.
Als einmal sein Melodram „Glasbläser und Dogaressa“ an der Münchner Staatsoper aufgeführt
wurde, lud er mich ein und schenkte mir eine Karte für die erste Reihe. Als er sich dann nach einem
begeisterten Applaus immer wieder vor dem Publikum verneigte, war ich ein wenig stolz auf die
Freundschaft mit so einem erfolgreichen Mann. Reuß war mir freilich hier ein wenig fremd in
schwarzem Frack und blütenweißem Hemd mit Schleife. Ich kannte ihn eigentlich nur im Janker
und der Lederhose. Seine Exfrau war auch da, doch die hat mir absolut nicht gefallen. Später
heiratete er eine sehr gute Frau, die ihn liebevoll pflegte, bis ihn seine Krebskrankheit viel zu früh
dahinraffte.
Als wir uns von Oberkreuzberg wegmeldeten, gab es ein großes Protestgesehrei bei Freunden und
Verwandten. Doch wir wollten halt näher bei Passau wohnen. Zu dieser Zeit war gerade die
Weltwirtschaftskrise, es gab nicht nur viele Arbeitslose, sondern auch eine Unmenge sogenannter
Handwerksburschen, die bettelnd durch das Land zogen. Als einer bei uns läutete, anstatt in der
Gemeindekanzlei und einen Übernachtungsschein wollte, fertigte ihn Traudi also ab: „Wir haben
selber nur ein einziges Bett und da schlafen schon mein Vati und meine Mutti und meine Schwester
und ich drin!“ Ein andermal war es ein Kapuziner mit langem Vollbart und ich lud ihn zu einer
Tasse Kaffee und einem Stück Apfelkuchen ein, da man einem Gottesmann ja freundlich begegnen
soll, was er natürlich gerne annahm. Als er sich verabschiedete, schickte ich Traude mit hinaus.
Hinterher fragte ich sie, warum sie so lange nicht zurückgekommen sei. „Mei,“ sagte sie, "der Mann
wollte absolut ein Bussi von mir, aber ich wollte ihm zuerst keines geben wegen seinem langen
Bart. Weil er aber so gebettelt hat, so hab ich ihm doch eins geben, damit einmal a Ruah ist!“
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Großmütter und Großtante, Tanten und Onkel zu Besuch
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Fräulein Amann
Traude ging noch nicht zur Schule, als sie Bekanntschaft mit einer der Lehrerinnen machte. Es gab
deren zwei in Büchlberg und zwei männliche Lehrkräfte. Das Fräulein fragte nun das Kind aus, wie
alt es sei und meinte anschließend: „Nun, vielleicht kommst Du einmal zu mir in die Schule!“ Als
die Lehrerin weg war, sprudelte es aus Traudi heraus: „Nie geh ich bei der in die Schule! Da fang
ich lieber gar nicht erst an!“
In Wirklichkeit war dieses Fräulein Amann jedoch ein herzensguter Mensch. Bei den Kollegen hieß
sie nur der „Alte Fritz“ und als ich sie daraufhin ansah, mußte ich zugeben, daß sie so unrecht nicht
hatten, nur viel größer war sie, als der preußische König. Die Bauern aber nannten sie der
„Nebelkrah“. Damit hatte es seine Bewandtnis. Einem Bauern an ihrem früheren Wirkungsort war
die Frau gestorben, weg von sieben Kindern. Die Lehrerin half aus, so gut sie konnte. Sie kam
selbst aus einer Familie mit 14 Kindern, kein Wunder also, daß sie das Zupacken gelernt hatte. Nun
war sie aber nach Büchlberg versetzt worden und mußte, um die Waisenkinder weiterhin versorgen
zu können, täglich einen gehörigen Fußmarsch auf sich nehmen. Sie zog nach der Schule los,
arbeitete dort im Haushalt, bis es dunkel wurde, brachte die Kinder ins Bett und flickte nun noch die
Wäsche. Da es schon zu spät war zum Heimgehen, übernachtete sie auf dem Hof und marschierte
bei Morgengrauen wieder zurück. Weil man sie oft beobachtet hatte, wie sie frühmorgens im Nebel
daherkam und wohl auch wegen ihres scharfgeschnittenen Profils, verpaßte man ihr - ebenfalls
nicht ganz unzutreffend - diesen Namen.
Mit Traudi hat sich das Fräulein Amann bald darauf recht gut angefreundet. Sie ließ sich nämlich
von der Kleinen frisieren und traktieren. Meistens flocht ihr das Kind kleine Zöpfchen nach allen
Seiten, was bei diesem etwas männlich wirkenden Gesicht schon ziemlich grotesk aussah. In der
zweiten Klasse nun bekam Traudi das Fräulein tatsächlich als Lehrerin. Mußte unsere Tochter ja
einmal bestraft werden, und das sicher nicht zu Unrecht, so kam am Nachmittag das Fräulein und
brachte ihr ein nettes Buch oder auch einmal Pralinen mit.
In der Nazizeit überschrieb der Hauptlehrer Wälisch nicht nur meinen Mann und den Kaplan Dr.
Gantenberg, sondern auch Fräulein Amann bei der Regierung. Erstens hatte sie eine Schwester, die
in Niedernburg Musiklehrerin war, eine Klosterfrau also, und das war damals schon mal gar nichts
Gescheites. Dann war sie politisch völlig unzuverlässig und ich weiß nicht, was er noch alles
vorbrachte. Als BDM-Führerin war sie eben nicht geeignet. Jedenfalls hat man sie
zwangspensioniert wegen „Unfähigkeit,“ ließ man sie wissen. Das hat sie sich so zu Herzen
genommen, daß sie bald darauf starb.
Mama hatte, schon damit sie nicht so allein war, das große Zimmer im ersten Stock vermietet und
zwar an eine Neuphilologin, dieses schon erwähnte Frl. Dr. Ehrlich. Es war dies nicht nur ein
Mietverhältnis, sondern zwischen den beiden Frauen bestand bald eine echte Freundschaft. Mama
machte dem Fräulein das Frühstück, mittags aß Elle im Gasthaus und am Abend setzte sie sich zu
Mama ins Wohnzimmer hinauf. Da wurde es dann so recht gemütlich. Mama kochte einen guten
Tee, auch etwas Rum gab es hinein. Fräulein Doktor aß ein wenig Wurst oder Käse auf ihrem
Pumpernickel und man unterhielt sich über die Probleme des Tages oder man hörte ein wenig
Radio.

Dr. Elle Ehrlich
Diese Dr. Elle Ehrlich war recht gescheit und ich mit meiner geringen Schulbildung fühlte mich ihr
anfänglich etwas unterlegen. Es dauerte aber nicht lange, denn schon bald hatte Fräulein Ehrlich
auch meine ganze Familie ins Herz geschlossen, und es bestand zwischen uns ein absolutes
Vertrauensverhältnis.
In ihrem Zimmer hing ein großes Jagdbild, das Elle gar nicht gefallen wollte. Sie hätte gerne Bilder
nach ihrem eigenen Geschmack aufgehängt. Ihr Schwager war ein Münchner Maler, dessen Werke
freilich später die Nazis als entartete Kunst verbrannt haben. Ich brachte also meiner Mutter so
schonend wie möglich bei, daß Elle das Bild gerne weg gehabt hätte. Und Mama hat es Elle zuliebe
abgehängt, obwohl mir schon klar ist, daß ihr das nicht ganz leicht gefallen sein dürfte. Das Bild
hatte einen wunderschönen Goldrahmen und meine Eltern hatten sich das Geld dafür sicherlich
mühsam zusammengespart.
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Elle und ihre schöne Freundin, Zita Schneider, unterhielten sich auch des öfteren über ihre
Heiratsaussichten. Von Frl. Zita ist der Ausspruch erhalten geblieben: „Aber Elle, den kannst Du
doch nicht heiraten, der hat doch nischt!“ Die beiden machten für unsere Kinder auch den Nikolaus.
Elle, als die kleinere, machte den Krampus und Zita den Heiligen. Dieser sah schon recht schön aus
im hellblauen Morgenrock und der von beiden gebastelten Bischofsmütze. Nun hatte unsere Traudi,
schon mehr als vier Jahre alt, zu dieser Zeit noch immer einen Schnuller. Wir fanden nun, daß es
angebracht für sie sei, sich den „Diddi“ abzugewöhnen. Der Nikolaus ließ die Kinder erst beten,
dann fragte der Krampus mit tiefer, drohender Stimme: „Traudi, wo ist der Diddi?“ Sie stand da wie
ein Gardesoldat, hatte die Hände angelegt und antwortete in bestmöglichem Hochdeutsch: „Der ist
in Büchelberg!“ „Willst Du ihn jetzt endlich in den Ofen stecken?“ fragte der Krampus weiter. Das
Versprechen kam schon etwas zaghaft hervor, doch dafür gab es jetzt eine Menge guter Sachen,
denn ihren Geldbeutel pflegte Elle bei solcher Gelegenheit nicht zu schonen.
Nun sollte unsere Liesel bereits ins Gymnasium und wir zögerten noch, ob wir sie schon ab der
vierten Klasse schicken sollten. Elle redete uns sehr zu und freute sich schon, wenn sie am Morgen
gemeinsam mit Lieserl nach Niedernburg marschieren könne. Sie kaufte für das Kind ein
wunderschönes Pausetäschchen, doch zu dem gemeinsamen Schulweg sollte es niemals kommen.
Eines Tages sagte die Frau Hauptlehrer Geyer, die ehemalige Schneider Resl, zu meiner Mutter :
„Das wissen Sie ja, Frau Hauptlehrer, daß Ihre Mieterin eine Jüdin ist! Die muß selbstverständlich
sofort verschwinden aus Niedernburg!“ Die Mama sagte, ob Frl. Dr. Ehrlich eine Jüdin sei oder
recht, das wisse sie nicht, aber daß sie die ehrlichste und netteste Mieterin sei, die man sich
vorstellen könne, das wisse sie schon.
Da unser Lieserl die Aufnahmeprüfung in Niedernburg sehr gut bestanden hatte, sagte Elle noch:
„Ich sage es ja schon immer, Ihr alle stellt Euer Licht immer viel zu sehr unter den Scheffel!“ Bald
darauf hieß es Abschied nehmen. Elle ging zunächst nach München zurück, wo ihre Familie lebte.
Wir sind mit den Ehrlichs in Verbindung geblieben und unterstützten die Familie wohl auch,
obwohl das nicht ganz ungefährlich war. Da Vatl ohnehin als Staatsfeind Nr. I von seinem lieben
Kollegen überschrieben worden war, mußten wir gewärtig sein, daß unsere Post kontrolliert würde.
Im Jahre 1938 besuchten wir die Familie noch einmal in München. Da war die Mutter, eine sehr
feine und zarte alte Dame, dann unsere Elle nebst der Schwester Margit. Die dritte Tochter, namens
Gisela war mit dem Kunstmaler Steiner verheiratet. Die Freude des Wiedersehens war groß, als wir
plötzlich vor der Türe in der Nordendstraße standen. Kurz darauf, gerade noch im letzten
Augenblick, sind Elle und Margit nach England emigriert. Die alte Dame meinte, ihr würde man
doch nichts mehr zuleide tun und sie begab sich in ein Altersheim. Von dort hat sie die Gestapo
abgeholt und nach Auschwitz gebracht, wo sie schließlich elend umkam. Wir hatten die älte Dame
sehr lieb gewonnen, schon als sie in Passau zu Besuch gewesen war und diese Nachricht tat uns von
Herzen weh.
Auch die Steiners blieben in Deutschland. Merkwürdigerweise wurde Herr Steiner, der ja ein Arier
war, ins KZ gesperrt. Er überlebte diese schlimme Zeit, wog aber bei seiner Befreiung durch die
Amerikaner nur noch 40 Kilo und ist bald darauf gestorben. Elle unterrichtete in Oxford und Margit
führte ihr den Haushalt. Nach dem Krieg, in dieser allerschlimmsten Zeit, was die Versorgungslage
anging, schickten uns die beiden Schwestern Pakete mit Kleidung und Lebensmitteln, worüber wir
sehr froh waren. Elle gestand mir später, sie hätte immer Angst gehabt, meine Briefe zu öffnen, weil
sie befürchtete, ich könne vom Tod meiner Mutter berichten.
Als Elle und Margit nach Jahren wieder nach Passau zu Besuch kamen, begrüßte sie unseren Vatl
mit den Worten: „Mei Heini, Du bist noch genau so zaundürr, wie damals!“ Und er darauf: „Und
Du bist a alte Schachtl worden, Elle!“
Die beiden Schwestern sind nur noch besuchsweise nach Deutschland gekommen. Sie sind beide
kurz hintereinander in England gestorben. Elle war genau so alt wie ich. Der furchtbare Tod ihrer
Mutter, die anfänglich schwere Zeit in der Emigration, mögen dazu beigetragen haben, daß sie so
vorzeitig aus dieser Welt gehen mußten. In meiner Erinnerung sehe ich das Fräulein Doktor noch
immer im Passauer Haus auf dem Treppenabsatz stehen und höre sie in ihrer melodiösen und ein
wenig schleppenden Sprechweise „Frau Hauptlehrer!“ zu Mama heraufrufen.
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Die beiden Schwestern Margit und Dr. Elisabeth Ehrlich,
bevor sie 1938 nach Oxford emigriert sind

Plötzlich war der Dirscherl da!
Wieder einmal kamen wir von einem Besuch bei meiner Mutter und ich sperrte eben die
Schulhaustüre in Büchlberg auf, als ich unter den auf Einlaß wartenden Familienangehörigen ein
wildfremdes Gesicht sah. Ich wollte eben nach meiner Geldbörse greifen, um dem vermeintlichen
Handwerksburschen eine kleine Gabe zu überreichen, als dieser auf meinen Mann zutrat und
ausrief: „Ja grüaß Di Gott, Heini! Ja kennst mi denn nimmer? I bin doch der Dirscherl, der mit Dir
im Seminar gwen is!“ Vatl begrüßte ihn nun auch, aber wie es mir schien, mehr erschrocken, als
erfreut. Was blieb mir nun anderes übrig, als den Kollegen meines Mannes ins Haus zu bitten. Da
wir nach der Reise alle hungrig waren, richtete ich jetzt das Abendbrot an, und da griff der Gast zu,
als hätte er vierzehn Tage nichts mehr zu essen gehabt. Nun setzten wir uns zusammen und die
Männer unterhielten sich. Ich entsetzte mich im Stillen über das Gebiß unseres Gastes. Die Zähne
waren dunkelgelb, gewiß hatten sie schon Jahre keine Zahnbürste mehr gesehen. Das Hemd war
sehr schmutzig und der Anzug überall abgewetzt. Die Zeit verging, und als die Uhr Mitternacht
schlug, wagte ich Herrn Dirscherl zu fragen, ob er denn in seinem Gasthof so spät noch Einlaß
fände. Da sagte Herr Dirscherl ganz ungeniert, er habe es für selbstverständlich gehalten, daß er bei
einem Kollegen übernachten könne. Also führte ich ihn in unser Fremdenzimmer und sagte ihm
„Gute Nacht!“ Er blieb aber auch die nächsten Tage und schien gar nicht an einen Abschied zu
denken. Ich bat nun Heinz, unserem ungebetenen Gast zu sagen, er möge nun endlich wieder
abreisen. Wie aber Männer in solchen Situationen meistens feig sind, wollte ihn dieser nicht direkt
hinauswerfen. Da kam uns ein Zufall zu Hilfe. Der Hilfslehrer erkrankte und die Tochter des
Schulrats kam für ihn als Aushilfe. Nun sagte ich Herrn Dirscherl, wir bräuchten das Zimmer für
das Fräulein. „Da schlaf ich halt in der Küch am Sofa!“ war seine Antwort. Als ich am nächsten
Tag die Küche betrat, sah ich seine Füße unter der Decke hervorschauen.
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Erst meinte ich, er hätte dunkle Socken an, doch es waren seine dreckigen Beine, die er da
rausstreckte. Ich heizte nun das Bad und hieß ihn, sich sauber zu waschen.
Das versuchte er wohl auch, der Erfolg war aber recht mäßig. Nun sagte ich ihm höchst persönlich,
er möge endlich abreisen, ich wolle ihn nicht mehr behalten. Er behauptete nun, auf Geld von
seinem Bruder warten zu müssen, er habe nämlich keinen Pfennig mehr. Ich gab ihm also das
Fahrgeld nach München, dem angeblichen Wohnsitz seines Bruders. Wie wir später erfuhren, war
er aber nur ins nächste Dorf gegangen und hatte sich von dem Geld einen Rausch angesoffen. Als er
längst schon fort war, bekamen wir von den Wirten der Umgebung Rechnungen, wo Dirscherl auf
unseren Namen gegessen und getrunken hatte.
Jahre vergingen und ich hatte den Dirscherl ganz vergessen. Da träumte mir eines Tages, der
Dirscherl sei wieder gekommen und wollte bei uns bleiben. Nun hätte es geläutet, da sei der
Dirscherl in den Keller geflohen und hätte von dort aus versucht, ins Freie zu gelangen. Die
Polizisten, die inzwischen ins Haus gedrungen waren, hätten ihn wieder hereingezogen und
abgeführt.
Ich erzählte Vatl den Traum und wir lachten darüber.
Tags darauf lachte ich allerdings nicht mehr, als ich beim Metzger Loibl Fleisch einkaufte und den
Dirscherl plötzlich unter den Wartenden erblickte. Er kam auch gleich auf mich zu, streckte mir
beide Hände entgegen und sagte mir, er wolle mit mir heimgehen und den Heini begrüßen. Mir fiel
all der Ärger wieder ein, den wir mit ihm gehabt hatten und ich sagte sehr betont: „Es tut mir leid,
aber ich kenne Sie leider nicht!“ Da blieb ihm nichts anderes übrig, als mich in Ruhe zu lassen.
Wir erfuhren hinterher noch einiges über unseren unliebsamen Gast. Als junger Leutnant hatte er im
ersten Weltkrieg den Regierungsschulrat unter sich gehabt. Aus einem nichtigen Anlaß hatte er
diesen in Plattling aus dem Zug steigen und nach allen Regeln der Kunst strafexerzieren lassen.
Nach dem Krieg dann war er in der Regierung noch sehr frech und soll, nach eigenen Worten, den
Regierungsschulrat geohrfeigt haben. Da flog er natürlich aus dem Schuldienst. Seine Frau ließ sich
von ihm scheiden. Das muß gerade zu der Zeit gewesen sein, als er das erste Mal bei uns
aufkreuzte.

„Magnetische Kräfte“
Ein Ereignis in Passau haben wir uns nie entgehen lassen, schon der Kinder wegen: die Maiduld.
Dem Lieserl und dem Trauderl ging es ums Praterfahren, um einen Luftballon und um einen
Duldaffen. Vatl war mehr fürs Bierzelt, wo die Militärmusik schneidig spielte, und die Mama
kaufte Bernsteinschmuck bei den Japanern und fand sich immer alles Mögliche auf dem
Geschirrmarkt. Das Porzellan und die Haferl und Töpfe waren alle auf dem Boden ausgebreitet,
meistens mit etwas Stroh unterlegt. Nebenan dudelte die Drehorgelmusik des Kinderkarusells und
drei Moritatensänger, Vater, Mutter und Sohn, ließen ihre schaurigen Geschichten hören. Das
Schreien und Jucherzen der Leute auf dem Riesenrad lieferte die hohen Töne in dieser
Maidultsinfonie. Mama und ich standen gerade vor einem Spitzenstand, als ein Mann aus einer
Bude auf uns zu rannte. Eben noch hatte er nebenan seinen Zuhörern aus der Hand gelesen und ein
Horoskop erstellt. Nun packte er Mama ganz aufgeregt am Arm und rief: „Sie Frau, ja wissen Sie
denn überhaupt, welche Kräfte in Ihnen stecken, welche Heilkräfte von Ihnen ausgehen? Kaufen
Sie sich unbedingt ein Buch über den Magnetismus. Sie können Ihren Mitmenschen viel Gutes
tun.“ Mama kaufte sich nun tatsächlich ein Buch von einem Herrn Meßner, in dem zu lesen war,
wie diese „magnetischen Kräfte“ anzuwenden seien. Das ganze Zeremoniell war beschrieben und
einzelne Erfolgsberichte waren angefügt. Die Mama probierte ihr Kunst zunächst an den
Anverwandten aus. Man mußte zuerst seine Handflächen gegen die ihren halten. Nach einer Weile
glaubte man ein leises Kribbeln zu spüren. „Es geht schon über!“ sagte sie. Nun strich sie mit den
Händen über den ganzen Körper, vom Scheitel bis zu den Füßen in einem Zug. Dazu mußte man
natürlich aufstehen. Manchmal blieb ihre Hand stehen und sie stellte eine Unregelmäßigkeit fest.
Mama behauptete, sie empfinde dann ein Gefühl der Wärme. Handle es sich aber um eine
Entzündung, so registrierten ihr Finger ein Kältegefühl. Mir selbst hat sie auf diese Weise
wiederholt meine Kopfschmerzen vertrieben. Auch die Folgen eines Sonnenstichs, mit denen ich
mich seit Wochen herumplagte, brachte Mama durch ihr Handauflegen binnen drei Tagen zum
verschwinden.
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Ein andermal behandelte sie mich sehr erfolgreich bei einer Rippenfellentzündung. Das Kleinkind
unseres ehemaligen Dienstmädchen brüllte beinahe Tag und Nacht. Mama stellte einen
Krankheitsherd am Ohr fest.
Während sie noch die Hand auf diese Stelle hielt, floß plötzlich eine Portion Eiter aus dem Ohr. Es
sprach sich herum und immer mehr Leute ließen sich von Mama behandeln. Auch die Klosterfrauen
von Niedernburg zogen sie des öfteren hinzu. Mama nahm dafür niemals Geld. Man schenkte ihr
halt ein paar Pfund Äpfel aus dem Garten oder auch ein Stück Seife, was besonders dann in dieser
schweren Zeit des zweiten Weltkrieges ein recht begehrter Artikel war. In der ganzen Ilzstadt
sprach man von dem Erfolg, den Mamas Behandlung hinsichtlich des Herrn Vogel erbracht hatte.
Dieser Mann war gelähmt, seine Hände waren ganz nach innen gezogen und eine monatelange
Behandlung im Krankenhaus hatte keinerlei Besserung herbeiführen können. Chefarzt Dr.
Niedermayer stellte sogar eine sichtliche Verschlechterung fest und da man jedes Krankenhausbett
dringendst brauchte, verfügte er, daß man den Mann nach Hause bringen sollte. Sterben könne er
dort auch. Da er aber in der Zeitung keine Todesanzeige fand, schickte er nach ein paar Wochen
seinen Assistenzarzt in die Untere-Ilz-Straße. Der eigenartige Krankheitsfall beschäftigte ihn
weiterhin. Er war natürlich nicht wenig erstaunt, als er hörte, der Patient sitze vergnügt auf seiner
Hausbank und rauche die Pfeife. Mama hatte für ihn gleich 14 Behandlungen gebraucht, während es
in der Regel mit sieben abgetan war.
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Das Rundumgeschenk
Im Sommer besuchte meine Mutter des öfteren ihre Schwester Tilly in Osterhofen bei Bayrischzell.
Tilly war die Wohlhabendste der vier Schwestern. Die Hoheneggs besaßen, außer der
Nobelwohnung in der Widenmayrstraße in München, ein sehr schönes Landhaus im Gebirge. Auch
unser Lieserl und später die Traudi durften be Tilly die Ferien verbringen. Der Mann der Tante war
Geheimrat gewesen und unlängst verstorben. Es waren vier Söhne da, jene Buben, die bei uns auf
dem Ulrichsberg ihre Ferien verbracht hatten. Tante pflegte jetzt die Verbindung mit ihren drei
Schwestern wieder in höherem Maße. Das Verhältnis der vier Schwestern zueinander mag eine
keine Episode schildern. Es ging um ein Rundumgeschenk. Tante Tilly schickte ihrer Schwester
Marie eine große Schachtel mit köstlichen Pralinen. Tante Marie wollte nun ihrerseits ihrer
Schwester Tony eine Freude machen, also meiner Mutter. Meiner Mutter aber tat es leid, die
kostbaren Süßigkeiten selber zu essen und daher schickte sie dieselben an Tante Hermine ins
Sudetenland. Diese freute sich nun sehr, daß sie ihrer begüterten Schwester auch einmal etwas
Gutes schenken könne und so landete die Pralinenschachtel schließlich wieder bei der ersten
Spenderin.

Tante Marie
Tante Marie hatte es im Leben am schwersten gehabt. Tante Tilly bedachte das wohl und schenkte
ihr des öfteren gute Kleidungsstücke. Als Tilly so alt gewesen war, daß sie für Großmutter eine
Hilfe bedeutete, mußte Tante Marie bereits in den Dienst. Vorher hatte sie, da sie nach Onkel Ignaz
die Älteste war, schon immer für die kleinen Kinder dazusein. Da man zur damaligen Zeit von
Vitaminen nichts wußte, waren die Geschwisterchen zum großen Teil recht rachitisch und lernten
erst mit zwei Jahren das Gehen. Meist gab es gleich zwei Kinder, die nicht laufen konnten. So sah
man Tante Marie nie, ohne daß sie eines ihrer kleinen Geschwister herumschleppte.
Nun hatte Herr Pagani, ein „Freund“ des Großvaters, diesen gebeten, seine Tochter aus
Haushälterin zu dem Sohn Sylvester nach Galizien zu schicken. Als Großmutter ihre älteste Tochte
zur Bahn brachte und sie gerade über die Brücke gingen, soll diese gesagt haben: „Ach Mutter,
wieviel lieber würde ich in den Regenfluß springen, als so weit von daheim fortzugehen!“ Hinterher
verliebte sie sich aber in den schwarzlockigen, hübschen Pagani und bekam schließlich ein Kind
von ihm. Der Vater des jungen Mannes wollte nicht, daß dieser sie heirate und Großmutter und
Großvater wußten nichts von der Existenz der keinen Anna.
Tante Marie hatte das Kind in Wien in Pflege gegeben, wofür sie ihren ganzen Lohn hinlegen
mußte. Erst als meine Mutter auch nach Wien gekommen war, erfuhr sie vom Vorhandensein des
Kindes. Sie schrieb es nun Großmutter und diese erzählte mir später einmal, wie schwer es für sie
gewesen sei, diesen Tatbestand dem moralischen Großvater beizubringen. Großvater hatte es sehr
schwer genommen, daß seine Tochter ein uneheliches Kind hatte. Er schickte jedoch Großmutter
sofort nach Wien, um die Kleine zu holen. Meine Mutter hatte inzwischen das Annerl gesehen und
war ganz entsetzt, wie unterernährt das kleine Hascherl war. Nun sollte es dieses besser bekommen,
denn es durfte bei den Großeltern leben, bis Tante Marie ihren Glasschmelzer geheiratet hat und das
Kind zu sich nehmen konnte.
Bei der Geburt ihres ersten Sohnes, meinem Cousin Arnold, bekam Tante Marie das Kindbettfieber
und sie schwebte lange zwischen Leben und Tod. In ihren Fieberphantasien brachen noch einmal
die Qualen und Ängste ihrer ersten Geburt auf. Sie schien den Arzt für ihren Vater gehalten zu
haben, denn sie soll immer geschrien haben: „Vater, Vater, verzeih mir!“
Leider starb Onkel Wenzl sehr früh und Tante Marie mußte mit ihren insgesamt sechs Kindern
schauen, wie sie zurecht kam. Sie hatte nur eine kleine Rente. Sobald Arnold aus der Volksschule
entlassen wurde, hat er bei Onkel Richard im Bureau angefangen und war diesem bald eine
wertvolle Hilfe. Seinen Lohn gab er der Mutter. Viel Glück mit seiner Familie hat er im späteren
Leben nicht gehabt. Seine Frau und seine beiden Töchter kamen nicht einmal an sein Sterbebett, um
ihn zu besuchen.
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Die beiden Schwestern Marie und Tilly
Der „Umsturz“
Es kam die Machtübernahme durch Hitler und damit war für uns in Büchlberg kein Bleiben mehr.
Die ganze Ortschaft war zerfallen in zwei Teile: die Nazis und die Nichtnazis, zu denen neben uns
auch die Kommunisten zählten. Auch innerhalb unserer Familie gab es harte
Auseinandersetzungen. Meine Schwiegermutter war ganz für die neue Richtung eingestellt. Nun,
Hitler stimmte mit ihr insofern überein, als er gegen die Kirche war. Sie war schließlich geschieden
und hatte auch etwas gegen die Leute, die das nicht billigten. Auch mit Walter gab es oft Streit, da
Mama, Heini und ich ganz gegenteiliger Meinung waren. In Büchlberg wurde indessen der alte
Bürgermeister Hasenöhrl hinausgeworfen und der Kollege Wälisch, in brauner Uniform und mit
breitem Ledergurt, zog in die Gemeindekanzlei ein. Man beobachtete argwöhnisch, daß sich bei uns
häufig ein paar Leute einfanden, die alle schwarz angeschrieben waren: Dr. Gantenberg, der
Kaplan, die Lehrerin Amann, dazu Marianne Kerber, die Tochter des Steinbruchbesitzers und
Schwester des Abgeordneten der Volkspartei, den man bei Machtantritt sofort um fünf Uhr morgens
aus dem Bett geholt und abgeführt hatte. Man vermutete in unseren Zusammenkünften eine
Verschwörung, die gegen das Naziregime gerichtet war. Die Gestapo griff ein: Dr. Gantenberg
wurde vorübergehend festgenommen, Frl Amann zwangspensioniert, mein Mann nach Hengersberg
strafversetzt. Er hatte in der Öffentlichkeit niemals den Mund gehalten und war nicht aufgestanden,
als man im Gasthaus das Horst-Wessel-Lied gröhlte. Die HJ-Akten hatte er zum Fenster
hinausgeworfen, da er fand, sie hätten in der Schule nichts zu tun, und die Kinder, die
Aushilfslehrer Held, der Obernazi, eingesperrt hatte, ließ er durch die Hintertüre hinaus. So kam
eins zum anderen, alles Nichtigkeiten, doch irgend einen Grund mußte man schließlich angeben.
Die Gesinnung konnte man nicht nachweisen. Die Triebfeder auf der anderen Seite, dieser
Hauptlehrer Wälisch, ist übrigens Vatl nach dem Zusammenbruch des Nazireiches einmal in Passau
auf dem Weg nach St. Anton begegnet.und hat in aller Form um Verzeihung gebeten. Was Vatl
drauf gesagt hat, war nicht herauszukriegen. Wahrscheinlich war er überfordert und hat irgendwas
dahergebrumpfelt. - Daß es aber damals für uns nicht noch schlimmer gekommen war, hatten wir
dem Einsatz einiger einflußreicher Persönlichkeiten zu verdanken, z.B. dem General Epp.
Nun war also Heinz, der schon in jungen Jahren das Amt eines Schulleiters versehen hatte, auf
einen Hilfslehrerposten zurückversetzt. Zuerst wohnten wir in Hengersberg bei einem Herrn Bauer,
dann im Amerikanerhaus, zum Schluß in der Ammerer Villa. Die Dienstwohnung war für eine
Familie wirklich unzumutbar.
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Im Ammerer-Haus
Gleich am ersten Abend, als wir, todmüde vom Umzug ins Bett gefallen waren, wurden wir gleich
wieder aufgeschreckt. Kaum hatten wir das Licht gelöscht, da hörten wir über uns schwere
Männerschritte. Vatl und ich sprangen fast gleichzeitig aus dem Bett. Wir wohnten doch allein in
diesem Haus und so konnte dort oben auf dem Speicher schwerlich jemand herumgehen!
Wir machten im Gang das Licht an, versahen uns noch mit einer Kerze, um in alle Winkel leuchten
zu können. Jeden Winkel suchten wir ab, aber - nichts. In diesem Haus spukte es so oft, daß wir uns
schließlich daran gewöhnten. Nur unsere Besuche haben sich immer beschwert über die
unheimlichen, nächtlichen Gräusche, so Herr Hauptlehrer Reiter, Frau Kommerzienrat Kerber, die
Schwiegermutter meiner Tochter, Frau Rosa Pasquay, und noch viele andere. Später erfuhren wir,
daß an dieser Stelle, wo das Haus erbaut wurde, früher einmal der Galgen gestanden hätte. Nach
Passau hatten wir von Hengersberg aus nun wieder ein Stück weiter. Da aber der Bahnbetrieb über
Kalteneck noch nicht eingestellt war, konnten wir diese Strecke fahren. Wenn nur immer möglich,
stellten wir uns bei meiner Mutter ein.

Die Naziweiber
Mama hatte nun keine angenehme Mieterin mehr, sondern eins von diesen ekelhaften Naziweibern.
Die Nachfolgerin von Frl. Dr. Ehrlich war eine Lehrerin aus Österreich. Als ich mir einmal
erlaubte, über Hitler zu schimpfen, wurde sie gleich wütend und sagte: „Frau Wimmer, das will ich
nicht gehört haben!“ Ich wies sie darauf auf Hitlers Judenverfolgung hin, doch die billigte sie
durchaus und fand, daß man die Juden alle umbringen sollte. Konzentrationslager, nun die gäbe es
überhaupt nicht, das wäre eine reine Erfindung der Gegner des großen Führers. Für diese
Volksverräter wären solche Lager allerdings durchaus angebracht. Das Fräulein hatte an sich eine
ganz hübsche Figur, doch das ganze Gesicht war entstellt durch Blatternarben, so daß sie trotz ihrer
schönen Dirndlkleider keinen Staat machen konnte. Hatte diese Dame bei meiner Mutter etwas
entzweigeschagen, so stellte sie es ganz hinten im Schrank wieder schön zusammen. War dagegen
Frl. Ehrlich mal so was passiert, so sagte sie es gleich meiner Mutter und sie ersetzte den Schaden
reichlich. Auch was die Küchenbenutzung anbelangte, stellte Mama erhebliche Unterschiede fest.
Die Elle hatte Mama höflich ersucht, wenn sie sich mal was wärmen wollte, die Österreicherin
dagegen stellte Mutters Töpfe einfach von der Kochstelle weg und dafür ihre eigenen darauf. Wir
konnten sie auch nicht rausschmeißen, weil wir immer Angst haben mußten, sie würde uns dann
hinhängen. Bis zum Zusammenbruch blieb sie bei Mutter und es hat ihr keiner eine Träne
nachgeweint, als sie endlich abzog.
Auch die Frau Hauptlehrer Geyer, die ehemalige Schneider Resl, war zur Nazizeit ganz
übergeschnappt. Früher hatte ich sie eigentlich recht gerne gehabt. Wo immer sich die Lehrerschaft
zusammengefunden hatte, am Tisch der Schneider Resl ging es am lautesten zu. Diese lebhafte Frau
wußte stets eine Menge von Neuigkeiten und glaubte, alles zu verstehen. Nun meinte sie, der Hitler
sei ein Universalgenie, der alles Krumme grade machen könne. Ob ihr Mann ebenfalls ein solch
begeisterter Nazi war, könnte ich nicht behaupten, jedenfalls ist er gleich zum Schulrat ernannt
worden. Einmal fuhren wir mit den Rädern nach Passau und es war kaum ein Durchkommen, denn
die ganze Stadt war voll Militär. Als dann der Anschluß Österreichs passiert war, traf ich die
Schneider Resl, die kein Wort herausbringen konnte, so gern sie mir auch etwas gesagt hätte. Sie
hatte so laut „Heil!“ geschrien, daß ihr die Stimme versagt hatte. Ein andermal hatte Gauleiter
Schemm, der „Schöne Hans,“ bei den Geyers übernachtet. Hinterher erzählte die Resl, sie sei
nachher in sein Bett gekrochen, es sei aber nur noch bei den Füßen warm gewesen. Die Schwägerin
der Resl war die Schneider-Reichl. Sie war eine Malerin, die nicht nur Altarbilder schuf, sondern
oftmals auch recht orginelle Szenen darstellte. Ich erinnere mich an ein Bild von einer
Fronleichnahmsprozession, auf dem ein Dackel einen Ministranten anspringt, der sich seinerseits
mit dem Weihrauchfaßl zu verteidigen sucht. Was die Schneider-Reichl aber jetzt anstellte, war
nicht nur gemein, sondern auch noch ausgesprochen dumm. Sie nutzte ihre zeichnerischen
Fähigkeiten, auf die Schaufenster der jüdischen Geschäfte lauter Schweine zu malen. So was hätte
ich ihr eigentlich doch nicht zugetraut.
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Ganz arg trieb es die Schneider-Reichl dann im Krieg. Sie erblödete sich nicht, in die Lazarette zu
gehen und die Kruzifixe von den Wänden zu reißen. Ein Soldat soll ihr bei dieser Gelegenheit seine
Krücken nachgeworfen haben.
Als diese Frau geraume Zeit später schwer erkrankte und schon nahe dem Tode im Passauer
Krankenhaus lag, sagte Dr. Niedermayer nach der Visite zur Schwester: „Gelt, wenns so weit is,
dann sagts mas, damit i sehn kann, wia des is, wenn oani vom Deifi gholt wird!“ Gottlob waren
Frauen dieses Schlages die Ausnahme, sowohl in Österreich, als auch in Deutschland.
Ganz unbekannt dürfte dem Herrn Hitler übrigens die Stadt Passau nicht gewesen sein. Als
achtjähriger Zöllnersbub war er dort in die Donau gefallen und Vatls Freund, Domkapellmeister
Kühberger, hatte ihn seinerzeit herausgezogen. „Des wenn i gwißt hätt!“ bemerkte dieser im
Hinblick aus die folgenschwere Rettungstat. Auch das Geschimpfe der Frau Moosbauer mag. sich
der „Führer“ wohl gemerkt haben. “Schau daß d’ weida kimmst,“ rief diese vom Fenster herunter,
als er wieder mal ihren Maxl abholen wollte, „mit enkan Krampf verderbts ma no des ganze
Gschäft!“

Mucki
Es war noch während des Krieges, als ich zusammen mit Vatl die Tante Albertine in Chemnitz
besuchte. Was ich nicht ganz verstehen konnte, war deren übertriebene Liebe zu Hunden. Früher,
als sie noch mit Herrn Fricke in Breslau zusammenlebte, mußte es ein riesiger Bernhardiner sein.
Nun begnügte sie sich mit zwei schwarzen Rehpinscherln. Der übelste davon war der Mucki. Ganz
reinrassig wird er wohl nicht gewesen sein, dazu war er zu groß, doch Körperform und vorstehende
Augen dieser Rasse wies er schon auf. Dieses Vieh war der absolute Mittelpunkt der Familie. Beim
Kaffeetrinken war er oben auf dem Tisch und die Tante streute ihm immer wieder ein Löfferl
Zucker auf das Tischtuch zum Auflecken. Nachts schlief er auf einer Roßhaarmatratze und wenn
seine Daunendecke verrutschte, wurde Lotte aufgeweckt, daß sie den Hund wieder zudecke. Da
jene den ganzen Tag in der Lichtpauseanstalt arbeitete, hätte sie eine ungestörte Nachtruhe wohl
verdient. Ich hätte mich gerne in den Lehnstuhl gesetzt und versuchte, den Hund herunter zu heben.
Da schnappte dieser unversehens nach meinem Gesicht. Ich versetzte dem Mucki darauf einen
tüchtigen Schlag auf sein Hinterteil, von da an war der Mucki das freundlichste Tier. Auch Heini,
den er nur anknurrte und anbellte, hat ihm auf ähnliche Weise die Schneid abgekauft. Als der
Kläffer ihn wieder mal in die Wadl zwicken wollte, zog er ihm einen tüchtigen Schlag über. Am
Nachmittag legte sich Heinz auf eine Decke in den Garten. Da kam der Mucki herbei und versuchte
ihm Gesicht und Hände zu lecken. Die Tante aber sagte: „Ich sag es ja immer, die Tiere haben einen
sechsten Sinn! Dein Mann ist eben ein recht edler und guter Mensch und der Mucki hat das sogleich
erkannt!“
Bei unserer Abreise mußte ich Tante Albertine noch versprechen, den Hund zu mir zu nehmen, falls
sie eher sterben sollte, als dieser. Die Lotte sei nicht freundlich genug zu ihm. Gottlob kam es aber
nicht so weit. Der Mucki hat sich noch das Hirn eingerannt an der Tischkante, als er wieder einmal
hochspringen wollte. So wie die Tante, hätte ich mich jedenfalls nicht traktieren lassen. Machte die
Tante ihr Mittagsschläfchen, so legte sich der Mucki auf sie. „Ich bin ja manchmal ganz steif,“
klagte sie, „und ich möchte mich so gerne umdrehen, aber ich kann doch schließlich den Mucki
nicht stören!“
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Tante Albertine zog zwei uneheliche Töchter von Onkel Karl auf,
das Lottchen und das Hannchen
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Onkel Karls Ende
Ich hatte einige Pfund des damals so kostbaren Fetts mitgebracht in Form von Butterschmalz und da
ich wußte, wie gerne die Tante Buchtln aß, buk ich gleich eine Raine voll. Am Mittagstisch nun ließ
ich mir die Rammerl schmecken und gab dem Hund, der natürlich sofort zum Betteln gekommen
war, etwas von innen heraus. Die Tante schaute mich recht vorwurfsvoll an und sagte: „Wir wissen
doch, daß Krieg ist und daß wir mit dem Fett sparen müssen, aber der Hund kann das nicht wissen.
So kann er nicht verstehen, warum er jetzt nicht mehr die Rammerl bekommt. Er wird sich
Gedanken machen und muß schließlich glauben, wir hätten ihn jetzt nicht mehr so gern!“ Im
übrigen stellte ich fest, daß es in Sachsen mit der Kochkunst nicht allzu gut bestellt war. Als Tante
die fertigen Rohrnudeln gerade aufs Tablett kippte, kam der Briefträger herein. Er konnte sich gar
nicht genug wundern über den Kuchen, der sich da selbst zerteilte.
Auch zu der Zeit, da Onkel Karl starb, war ich gerade in Chemnitz. Als er sein Ende nahen fühlte,
gestand er der Tante, daß er noch eine Tochter von 12 Jahren habe, für die weiterhin Alimente zu
zahlen seien. Noch eine Tochter meldete sich, die war aber schon volljährig und hatte nun keine
Ansprüche mehr. Lotte sagte zu mir: „Ich möchte ja eigentlich gerne wissen, wieviele wir nun
tatsächlich sind!“
Nun scheint aber den Onkel sein Gewissen doch gedrückt zu haben, denn wenn der kleine
Rehpinscher auf die Couch am Fußende seines Bettes sprang und von dort aus zu ihm
hineinschaute, meinte er nichts anderes, als das sei der Teufel, der gekommen sei, ihn zu holen.
Immer wieder schrie er um Hilfe, bis die Tante ihm ein geweihtes Kreuz umhängte und versicherte,
nun könne ihm der Teufel nichts mehr anhaben.
Schließlich ist er doch noch mit den Segnungen der Katholischen Kirche selig im Herrn
entschlummert. Ich konnte ihm, da ich nun schon einmal da war, noch die letzte Ehre erweisen. Die
Trauer war bei Onkels Kindern nicht besonders groß und das war kein Wunder, wenn man
beobachtet hatte, wie grob er etwa mit Lotte umgesprungen war. Die Tante mußte bei der
Trauerfeier immer wieder ermahnen, sie sollten doch etwas stiller sein. Was würden die Nachbarn
denken!

Onkel Max
Da ich nun schon so nahe war, besuchte ich Onkel Max in Leipzig, einen Bruder von Mama. Dieser
hatte mit seiner Heirat ein rechtes Glück gehabt. Seine Frau war brav und bescheiden und sorgte
liebevoll für ihn, wie man in der ganzen Verwandtschaft wußte. Am Abend vor meinem Besuch
sahen wir viele sogenannte Christbäume über Leipzig. Hinterher kam ein Bombenangriff. Ich
erkundigte mich, ob ich trotzdem fahren könne. Im Zug saß ich einer alten Dame gegenüber. An
einer Station stiegen viele Arbeiter ein, die recht rußig aussahen. Da sagte die alte Dame: „Wollen
wir nicht diesen Männern unsere Plätze anbieten, die sind gewiß sehr müde!“ Wir standen also auf
und die anderen Reisenden im Abteil taten desgleichen. Onkel Max holte mich am Bahnhof ab und
erzählte, in der vergangenen Nacht seien fast alle Fensterscheiben kaputt gegangen. Den Leuten im
Luftschutzkeller sei aber nichts passiert. Die Mauer des Hauses wies freilich viele Sprünge auf. Wir
gingen zum Völkerschlachtsdenkmal und ein Mann sang uns etwas vor, damit wir einen Eindruck
von der erstklassigen Akustik bekommen sollten. Tante Resi bewirtete mich, so gut es ging und die
beiden Kinder waren sehr nett. Hernach führte mich Onkel Max in seinen Garten und ich
bewunderte die vielen, vielen Tulpen. Da müßte er allerhand hineingesteckt haben, meinte ich. Der
Onkel aber verneinte. Er sei ja nicht so dumm, wie die anderen Gartenbesitzer hier, welche die
verblühten Zwiebeln stets in den Abfall werfen würden. Daraus habe er sie alle geholt. Auf dem
Heimweg deutete Onkel Max auf die noch rauchenden Trümmer und sagte, er möchte wissen,
wieviele Menschen wohl da unten noch am Leben seien und auf Hilfe warteten. Am Abend
verabschiedeten wir uns alle herzlich voneinander. Ich habe Onkel Max an diesem Tag zum
letztenmal gesehen. Kurz darauf kam seine Todesanzeige.
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Üble Scherze
Doch zurück nach Hengersberg. Wir besaßen dort eine Reihe recht guter Freunde. Da waren einmal
die Ehrls. Der Schorsch, den Vatl schon vom Lehrerseminar her kannte, und der in Perlesreut an
derselben Schule unterrichtet hatte, traktierte jetzt die Kinder in Niederalteich. Beide waren häufig
bei Dr. Stein zu Gast. Es gab dort nicht nur Gutes zu essen und zu trinken, sondern man konnte
auch gefahrlos ausländische Sender abhören, was mit schwersten Strafen belegt war. Der Doktor
hatte eine hohe Mauer rings um den Garten bauen lassen und im Garten selbst ließ er seine Hunde
frei herumlaufen, so daß es niemand wagen konnte, sich anzuschleichen und zu horchen. Manchmal
war auch Frater Alois aus der Benediktinerabtei mit von der Partie, wie an diesem Abend, von dem
ich berichten will. Daß der Frater hinausgegangen war, war nicht weiter aufgefallen, so gespannt
hörte man auf die Nachrichten. Plötzlich wurden diese unterbrochen. „Achtung! Achtung! Eine
Sondermeldung!“ kam da aus dem Lautsprecher. „Heute wurde auf den Führer ein Attentat verübt.
Der Führer ist tot, einige der Offiziere sind schwer verletzt...“ Da sprangen alle drei auf, umarmten
sich vor Freude und der Doktor rief: „Tonerl, Tonerl, den Führer hat der Deifi g’ holt! Geh sofort in
Keller und hol a paar Flaschen Sekt rauf!“ Doch dann kam es noch unglaubhafter: „Wimmer Heinz
wurde zum Kultusminister ernannt!“ Nun wußten sie alle drei, daß sie einem Jux aufgesessen waren
und die Enttäuschung war natürlich groß. Frater Alois, nicht ganz ohne Mithilfe vom Tonerl, der
Ziehtochter des Doktors, hatte die Sondermeldung von der Küche aus möglich gemacht. Ein
andermal hat sich der Doktor einen üblen Scherz mit unserem Vatl geleistet. Die Schwäche für die
Marine, die Heinz jedes Jahr den neuesten Flottenkalender kaufen ließ und derentwegen wir ihm
jeden Bericht über einen Stapellauf aus der Zeitung ausschneiden und fein säuberlich auf Tonpapier
aufziehen mußten, mag wohl noch von der Zeit hergerührt haben, da Kaiser Wilhelm ständig
deklariert hatte, Deutschlands Zukunft liege auf dem Meere. Es war gerade ein Herr vom
Wehrmeldeamt da, ein Jagdgast, als der Stoa Sepp sagte: „Na, Wimmer Heinz, geh ma morgen auf
d’ Jagd?“ Der Gast tat ganz erstaunt : „Sagten Sie Wimmer Heinz? Welch ein Zufall, für einen
Wimmer Heinz habe ich ausgerechnet was in der Tasche!“ Er suchte eine Weile herum und brachte
schließlich einen Stellungsbefehl zum Vorschein, eine Einberufung zur Marine für Heinrich
Wimmer. Vatl war erschrocken und erfreut zugleich. Das Gelächter hinterher ging halt wieder mal
auf seine Kosten. Dafür haben wir Weiberleut dem Doktor auch was angetan. In einem engen
Holzverschlag hatte dieser einen Uhu eingesperrt, der sich dort kaum bewegen konnte, dem Jäger
bei der Fütterung die Hand durchhackte und heulte, als sei einer in Lebensgefahr. Einmal war meine
Schwester Tony bei uns und wir hatten am Abend ein wenig gefeiert und waren dann schlafen
gegangen. Am Morgen erkundigte sich Tony, wie es denn dem Heinz gehe, ob es ihm schon wieder
besser sei. Er habe ihr so leid getan, wie er so gestöhnt hätte in der Nacht. Er hätte halt besser doch
nicht so viel trinken sollen. Ich schaute sie ganz verwundert an und wußte momentan nicht, was ich
von dem Gerede halten sollte, bis mir der Uhu einfiel. Wir hatten uns so an das Geheule gewöhnt,
daß es uns gar nicht mehr auffiel, höchstens noch am Abend beim Milchholen.
Nun beschlossen wir eines Tages, dem Doktor den Uhu auszulassen.
Das ging nun gar nicht so einfach. Der Garten um das Praxishaus, in dem außer der Haushälterin
niemand wohnte, war hinten von einer Mauer begrenzt, durch die allerdings eine kleine Türe führte.
Wir wußten, daß der Schlüssel innen an einem Nagel hing. Also besorgten wir uns zuerst eine
kleine Leiter, mit deren Hilfe Liesl auf die Mauer kletterte um drüben hinunterzuspringen. Nun
öffnete sie mit dem Schlüssel die Tür und kam wieder zu uns heraus. Wir konnten so in aller Ruhe
die Leiter wieder zurücktragen. Jetzt kam der zweite Akt. Daheim hatten wir aus
Zeitungsbuchstaben einen kleinen Text geklebt: „Behüt Dich Gott, es ist nicht schön gewesen!“ Wir
steckten noch ein paar Reißnägel ein und begaben uns wieder zum Ort der Handlung. Seelenruhig
gingen wir durch die Türe, herum um die großen Tannen bis hin zum Bretterverschlag, in dem der
Uhu eingesperrt war. Den Hunden des Doktors waren meine zwei Töchter keine Unbekannten, so
gaben sie in ihrem Zwinger schön Ruhe. Nun aber hieß es, ein bißchen flink zu sein, damit der Uhu
nicht Zeit hatte, zuzuschlagen. Schnell öffneten wir das Holztürl, befestigten den Zettel an der
Innenseite und entfernten uns schleunigst. Die Türe verschlossen wir von außen und warfen
hinterher den Schlüssel über die Mauer. Am nächsten Tag harkte ich gerade mein Salatbeet im
Garten, als Herr Bräumeister vorbeiging. Das war ein kleiner Mann mit einem verhältnismäßig
großen Kopf und einer Hakennase. Er erinnerte ein bißchen an einen Nußknacker. Seine Augen
dagegen waren von der Farbe des Himmels.
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Nun sah er mich, blieb stehen und sprach mich an: „Ham Sie ‘s schon g’hört, daß an Doktor seinen
Uhu ausgelassen haben?“ Er bemühte sich sichtlich, hochdeutsch zu sprechen. „Ganz Raffinierte
müssen das gewesen sein! Hingeschrieben haben sie auch noch: Behüt Dich Gott, es ist nicht schön
gewesen!“ Dies kam nun ganz langsam und mit der Betonung auf jedem einzelnen Wort. Dabei
machte er seine Augen auf und zu,daß man meinen konnte, er ahme jetzt den verschwundenen Uhu
nach. Vom Vatl, der natürlich von alledem keine Ahnung hatte, erfuhren wir immer, wie weit die
Nachforschungen nach den Übeltätern schon gediehen seien. Der Doktor hatte die Kriminalpolizei
eingeschaltet und ein Inserat aufgegeben: In der Nacht vom 15. auf 16. April wurde mir
böswilligerweise mein Uhu entwendet. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von 50 RM
ausgesetzt. Die Kriminalpolizei hat nichts gefunden, als eine leichte Verletzung eines der
Dachziegel, die oben die Mauer abdeckten. Dies mag wohl von unserer Leiter hergerührt haben.
Außerdem entdeckten sie eine Haarklammer, die auf dem Weg lag. Auch auf das Inserat hat sich
niemand gemeldet.
Aufgebracht hat uns schließlich die Busch Anni. Sie ging nach Mariahilf um Exerzitien zu machen
und das Stoa Tonerl war auch dort. „Gelt, wissen Sie ‘s noch, wia d’ Dina und d’ Liesl den Uhu
ausgelassen haben?“ sagte die Nanni ganz harmlos und sie wunderte sich, daß die andere das gar
nicht lustig fand und recht komisch dreinschaute.

Das Butterhaserl
Den Vatl haben wir freilich auch noch dran gekriegt, und zwar mit dem Butterhaserl. Was tat man
nicht alles in der selbigen schlechten Zeit! Wir fütterten uns Hasen her, damit die Fleischration
etwas aufgebessert wurde. In der Woche bekamen wir pro Person gerade 150 gr. Wer Wurst dafür
kaufte, war dumm, denn die enthielt viel weniger Fleisch und mehr Füllmittel. Unser Vatl aß fürs
Leben gern Hasenbraten. Als er aber hörte, daß die graue Häsin geschlachtet werden sollte, machte
er ein fürchterliches Geschrei und beteuerte immer wieder, einen Stallhasen würde er unter keinen
Umständen essen. Ich versprach, das Kaninchen gut zuzubereiten, so daß er es von einem Feldhasen
unmöglich unterscheiden könne. „So ein Schmarrn,“ rief er, „das kenn ich sofort und mit einem
Stallhasen, da kannst mir gehn!“
Der Neißendorfer Loisl, einer der Buben unserer Zugehfrau, der Metzger lernte, hat mir den Hasen
geschlachtet und ausgezogen. Er lag also schon schön zugerichtet in einer Schüssel, als ich ihn dem
Doktor brachte. Der Ehrl Schorsch war auch eingeweiht. Er kreuzte am Abend auf und sagte: „Geh
weida, Heini, geh ma zum Doktor!“ Ich tat recht ärgerlich und raunzte, sie brauchten doch nicht
immer fortlaufen und könnten hie und da wohl auch einmal daheim bleiben. Drauf der Ehrl: „Geh,
dahoam sterbn d’ Leut, geh nur mit!“
Spät in der Nacht hörte ich den Vatl heimkommen. Er rumorte, wie gewöhnlich.eine Zeit herum, bis
er endlich im Bett lag. Ich tat, als sei ich erst aufgewacht und räsonierte recht grantig: „Du könnst ja
glei gar nimmer heimkommen! Schau auf die Uhr, wie späts schon wieder ist!“ „Elliweibi, net
schimpfen,“ beschwichtigte er mich, „Du weißt ja gar net, was ich Dir Schönes mitgebracht hab!
Ein Butterhaserl hat der Doktor heut g’schossn, a ganz a zartes, des gibt an schönen Hasenbraten!
Da ham wir glei mehrere Tag was!“ Dann fügte er noch etwas kleinlauter hinzu: „Dem Schorsch
hab ich Zigaretten versprochen fürs Heimtragen und dem Tonerl eine Tafel Schokolade fürs
Ausziehn. Mir ham doch no von dem Schokolad, den uns der Walter aus Holland g’schickt hat?“
„Ein bißerl viel Trinkgeld, für ‘s Nix tun!“ dachte ich im Stillen. Den Hasen legte ich in eine gute
Beize mit viel Wacholderbeeren und Zwiebeln und Kräutern. Und der Hase schmeckte wirklich
vorzüglich. Vatl konnte ihn gar nicht genug loben. Liesl und Traudl hatten noch die kleine
Leukoplastdose gesucht, in der sie für unbestimmte Zwecke Schrotkörner aufgehoben hatten.
Während des Essens spuckten sie hie und da so eines in den Teller und schimpften, der Stoa Sepp
hätte den Hasen wirklich nicht so zu zerschießen brauchen.
Als wir dem Vatl sagten, er hätte unsere Häsin gegessen, glaubte er es nicht und rief:
„Ausgeschlossen, des hätt ich ja sofort kennt. Ihr wollt mir bloß wieder einen Bären aufbinden! Ich
kenn doch, was a Feldhas ist und was a Kaninchen!“
Wenn der Vatl uns dagegen einen Streich spielte, so geschah das nie aus Absicht, das hatte er
niemals fertig gebracht. Daß er uns oft ganz schön genervt hat, kam daher, daß er wie ein Kind
seine Handlungen nicht durchdachte und seinen spontanen Einfällen ohne Rücksicht nachgab.
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Das erstemal erlebte ich das bereits in Perlesreut. Da war ein Mann aus Niederperlesreut gekommen
und hatte Vatl rechte Grobheiten gemacht, weil er seinem Buben eine Tatze gegeben hatte. „Du
Saugrippi, Du mistiger,“ rief der erboste Bauer, „in da Mitt brich i di o!“ Am Nachmittag kam
zufällig der Gendarm Staudinger bei uns vorbei. Ich erzählte ihm den Vorfall. „Nix wia anzeign,“
meinte dieser, „dann traun si die andern nimmer!“ So machten wir denn eine Anzeige. Die
Verhandlung war in Freyung um 9 Uhr morgens angesetzt. Heini fuhr mit dem Postauto hin und ich
dachte nichts anderes, als er würde zum Mittagessen wieder zu Hause sein. Aber es wurde Abend
und es wurde Nacht und wer nicht kam, war mein holder Gatte. Nun dachte ich, sein Widersacher
habe ihn hinterher im Wald überfallen und vielleicht sogar umgebracht. Wußte ich doch, wie sehr
die Leute von Niederperlesreut wegen ihrer Gewalttätigkeit verschrieen waren. An einen Schlaf war
natürlich nicht zu denken. Ich saß im Wohnzimmer und tat, was mir alleine blieb in meiner Not ich betete. Schließlich zog ich mich an und ging dem Heinz entgegen, doch im Wald teilte sich der
Weg und es blieb mir nichts übrig, als wieder umzukehren. Dabei verging ich fast vor Sorge.
Es war längst nach Mitternacht, als mein Mann quietschvergnügt heim kam. Er hatte 15 RM
Zeugengeld bekommen und dieses alsogleich in Ringelai in Alkohol umgesetzt.

Ein Ausflug in den Neuburger Wald
Eine ganz ähnliche Geschichte lieferte er uns Jahre später. Es war ein herrlicher Sommertag, wir
waren bei Mutter in Passau, und beschlossen alle miteinander einen Ausflug in den Neuburger
Wald zu machen. Dort würde es jetzt sicher schon viele Heidelbeeren geben, meinte meine Mutter.
Deshalb packten wir, außer einer kräftigen Brotzeit, Tee und Schokolade, auch noch zwei
Milchkannen ein. Die würden wir leicht voll bringen, meinte Mama. Zuerst fuhren wir mit dem Bus
bis Dommelstadl, dann gingen wir in den Wald. „Zieht doch die Schuh und die Strümpf aus,“ riet
uns meine Mutter, „das Moos ist so herrlich weich und so kühl!“ Wir packten also Schuhe und
Strümpfe in den Rucksack und pflückten Heidelbeeren, die so reichlich an den kleinen Büschen
hingen. Unser Vatl mochte nicht pflücken, so setzte er sich neben den Rucksack auf eine erhöhte
Stelle neben der Straße. Als wir nun die Kannen voll hatten, gedachten wir, uns die wohlverdiente
Brotzeit schmecken zu lassen. Wir riefen nach unserem Vatl, doch der meldete sich nicht. Der
Platz, auf dem er gesessen hatte, war leer. Er wird wohl ins Wirtshaus gegangen sein, mutmaßten
wir und wir machten uns auf nach Neustift. Vom Vatl keine Spur! Uns knurrte schon der Magen,
als wir ins nächste Dorf gingen, ohne Erfolg. Heini war und blieb verschwunden. Schließlich
beschlossen wir, mit dem Zug nach Passau zu fahren. Die Freude an diesem Ausflug war uns
gründlich vergangen. „Aber wir haben ja keinen Pfennig Geld,“ rief Mutter, „meine Handtasche mit
der Geldbörse hab ich auch in den Rucksack gesteckt, damit ich sie nicht verliere.“ Unsere letzte
Hoffnung war noch, Vatl im Wartezimmer zu finden, doch auch dort gab es nur fremde Gesichter.
Nun kam der Zug angedampft, wir wären so gerne eingestiegen, doch wir konnten uns ja keine
Fahrkarte kaufen, er fuhr ohne uns ab. Wir waren jetzt müde und hungrig, doch es blieb uns nichts
übrig, als die vielen Stunden zu Fuß heimzugehen. Als wir am Kachlet ankamen, war es noch recht
hell und weil wir nicht barfuß durch die Stadt gehen wollten, hängten wir zunächst unsere Füße mal
in einen Bach. Erst als es dunkel wurde, machten wir uns auf den immerhin noch einstündigen
Heimweg.
Und unser Vatl? Der lag daheim recht gemütlich auf dem Sofa und sagte vorwurfsvoll: „Ja. wo
bleibt ihr denn so lang? Ich wart schon die ganze Zeit aufs Abendessen!“ Ich hätte ihm am liebsten
ein paar Watschen gegeben, aber „Du sollst deinen Mann ehren und ihm folgen!“ hab ich am
Traualtar versprochen. So sagte ich nur: „Du bist doch der größte Depp, der unter der Sonne
rumläuft!“ (Nun kann ich im Höllenfeuer klimmen, heißt es doch in der Bibel: „Wer zu seinem
Bruder sagt: „Du Narr!“ der ist des ewigen Feuers schuldig.“)

Seite 110 von 120

Vatl verschwunden
Noch an einen dritten Fall erinnere ich mich, wo unser Vatl verschwunden war. Den Heimweg von
Passau nach Hengersberg legten wir drei weibliche Wesen mit dem Fahrrad zurück. Vatl seinerseits
fuhr mit dem Zug. Da er nun erheblich eher heimkommen würde, nahm er die Schlüssel an sich.
Wir dagegen strampelten uns mehr als drei Stunden gehörig ab, waren hungrig und durstig, wie
total verschwitzt,und freuten uns auf einen Stuhl zum Hinsetzen. Doch wir hatten unsere Rechnung
ohne den guten Heinz gemacht. In Hengersberg angekommen, standen wir vor verschlossener
Haustüre. Wir waren ganz schön wütend, als wir nach allen Seiten ausströmten, unseren Vater zu
suchen. Seine Plätze kannten wir ja: Da kam zuerst die Familie Lenz dran, der Stoa Sepp natürlich,
dann die Müller Mädl, die auf dem Marktplatz ein Café betrieben. Bei den Würfs fanden wir ihn
schließlich. Das waren die Verwandten von Lotte Baumbach. Als nun der Vermißte endlich vor der
Haustüre stand, um aufzuschließen und wir unserer Empörung gehörig Luft machten, kam gerade
Dr. Buchner daher. Das war noch Vatls Glück. Der Buchner Hans faßte unsere Liesl einfach unter
den Arm und marschierte mit ihr zum Feinkostgeschäft Münz in der Bahnhofstraße. Dort kaufte er
eine Menge gute Sachen und als alles um den Tisch saß und sich daran gütlich tat, war der Friede
auch schon wieder hergestellt.

Dr. Buchner
Den Dr. Buchner, der bis heute einer der liebsten Freunde unseres Hauses geblieben ist, hatte der
Vatl eines Tages dahergeschleppt. Und das kam so: Es war der 15. Juli, der letzte Schultag vor den
Ferien und zugleich Vatls Namenstag. Die Kinder und ich hatten eine feine Erdbeerbowle gebraut
und zwei Obstkuchen gebacken. Nun brauchte nur noch Heinz heimzukommen, so konnte die Feier
steigen. Aber wir warteten und warteten. Der Abend ging vorüber und wir wollten schon aufgeben,
als wir draußen an der Türe etwas hörten. Nun versteckten wir uns schnell, damit Vatl glauben
sollte, wir seien schon ins Bett gegangen. Es war aber nicht Heinz allein, der da ankam, sondern mit
ihm der Ehrl Schorsch und ein fremder Herr. Bei vorgerückter Stunde erzählten sie dann, wie es zu
der neuen Bekanntschaft gekommen war.
Dr. Buchner war damals Assessor am Niederalteicher Gymnasium. Er nützte die Gelegenheit, Orgel
zu üben, um sich etwas zu vervollkommnen. Gerade wollte er wieder die Holztreppe hinaufsteigen,
als er jemand auf den Tasten herumprobieren hörte. Ärgerlich beschleunigte er seine Schritte, er
wollte doch sehen, wer da unberechtigter Weise sich an dem Instrument zu schaffen machte. Noch
hatte er aber den ersten Treppenabsatz nicht erreicht, als diese einzelnen Töne sich zu einer Melodie
zusammenfanden. Die Begleitung setzte ein, eine Fuge entwickelte sich. Nun war der Hans erst
natürlich neugierig. Leise stellte er sich hinter den Organisten, der derart zu improvisieren
vermochte. Das werde ich nie zusammenbringen, gestand er sich ein, und wenn ich noch so viel
üben sollte. Die neue Bekanntschaft wurde natürlich im Wirtshaus gleich getauft und man blieb
sitzen und sitzen. Von da an kam Dr. Buchner oft zu uns. Wenn eine schöne Mondnacht war,
begleiteten wir ihn hinterher nach Niederalteich. Er ging dann wieder ein Stück mit uns zurück.
Herr Buchner sagte eines Tages: „Ich weiß schon, daß es sich nicht schickt, Euch das Du
anzubieten, weil ich der Jüngere bin, aber ich hab Euch so gern, daß ich das gerne möchte. Das gilt
natürlich auch für die Muttl!“
Diese Freundschaft hat den Krieg überdauert, wo wir um sein Leben bangen mußten, die Jahre,
welche er in Basel am Max-Blank-Institut gearbeitet hat, die Zeit, da er in München Chef des Gisela
Gymnasiums war, und hält noch heute an, da wir alle alt und grau geworden sind. Eine andere
Freundschaft, die die räumliche Trennung und den turbulenten Lauf der Zeiten überdauert hat, war
die mit Fräulein Haas, der ehemaligen Lehrerin aus Oberkreuzberg. Diese hatte allerdings nicht mit
einem Orgelspiel begonnen, sondern mit einer Hirgstsuppe. Unser Vorgänger hatte uns
ausdrücklich vor der „Schuifrein“ gewarnt und wir waren deshalb besonders höflich, aber sehr
zurückhaltend. Einem bissigen Hund, dachten wir, gebe man lieber einen Brocken mehr. So lebten
wir zirka ein Jahr nebeneinander her. Einmal trafen wir uns zufällig vor dem Haus und es ergab sich
nun doch ein Gespräch, das dem Heini offenbar schon zu lange dauerte, denn er fragte: „Was gibt
es denn eigentlich heute zum Abendessen?“ Als das Fräulein meine Antwort vernommen hatte,
sagte sie spontan: „Was, eine Hirgstsuppn?
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Die hat es bei uns daheim auch oft gegeben, ich habe sie für mein Leben gern gegessen.“ Ich sah
mich also genötigt, das Fräulein einzuladen und gab eine besonders große Portion Rahm in die
Suppe. Dazu gab es Butterkartoffeln und es schmeckte allen vorzüglich. Wir blieben noch eine
Weile sitzen und unterhielten uns ausgezeichnet. Von da an kam Frl. Haas des öfteren zu uns, und
nicht nur, wenn es Hirgstsuppe gab. Ihr Vater war Musiklehrer in Straubing und auch sie war
musikalisch und hatte zudem eine hübsche Stimme, was Vatl für seinen Kirchenchor sehr gelegen
kam. Als die Amalie mit 93 Jahren starb, gehörten Vatl und ich zu der Hand voll Menschen, die ihr
das letzte Geleit gaben. Was den Dr. Stein anbelangte, so gab es eigentlich nur zu Heinz eine engere
Bindung, wir hielten uns zurück, es sei denn, wir benötigten seine Hilfe als Arzt. Einmal zum
Beispiel wäre uns Vatl fast an einer Birne erstickt.Da kam der

Doktor wie gerufen.
Ich hatte eine recht schöne Birne geschält und weil der Vatl viel zu faul war, um sich selber eine
herzurichten, steckte ich ihm Stück für Stück in den Mund. Plötzlich fing er an zu würgen und
behauptete, die Birne sei ihm im Hals stecken geblieben. „Da müssen wir gleich zum Doktor!“
sagte ich. Als ich die Haustüre aufmachte, marschierte der Doktor gerade an unserem Garten
vorbei, den grünen Hut auf dem Kopf und die Büchse umgehängt. Ich rief ihn zurück und erzählte
hastig, was mit Vatl passiert sei. Dieser hustete und würgte ganz schauerlich. „... steckt in der
Luftröhre!“ brachte er hervor. „Na Heinz, do warst scho hi!“ sagte der Doktor trocken. Wir gingen
schnell zur Praxis und fuhren von dort ins Krankenhaus. Mit einem langen Schlauch fuhr der Arzt
dem Vatl in den Hals und beförderte damit das Birnenstück in den Magen. Nun konnte er endlich
auf die Pirsch gehen.
Ansonsten ärgerte ich mich darüber, daß der Heinz gar so viele Zeit im Doktorhaus verbrachte. Als
mal die Rede drauf kam und ich gefragt wurde, wozu ich denn meinen Mann daheim so notwendig
brauche, antwortete ich: „Zum Füßwärmen natürlich!“
Nicht lange darauf erwartete ich ein Kind, unsere Heidi. Traudl war inzwischen schon 14 Jahre alt
und die Liesl sogar 17. Der Kommentar des Doktors blieb nicht aus: „Aha, des kimmt vom
Füaßwärma!“
Inzwischen waren meine Töchter schon so weit, daß sie ihrerseits Freunde und Verehrer hatten.
Unsere Traudl war ein recht hübsches Mädchen und so ist es nicht zu verwundern, daß sie von viele
jungen Männern angeschwärmt wurde. Schon in den unteren Klassen des Gymnasiums bekam sie
den ersten Liebesbrief und zwar von einem Internatsschüler, der aus Wien stammte. Sie war als
Kind recht keck und körperlich sehr gewandt. Auch zeichnen konnte sie recht hübsch, namentlich
was die Karikatur anbelangte. Damals hatte sie einen Professor, der sehr leicht darzustellen war,
denn er hatte eine lange, schlaksige Figur, obenauf einen verhältnismäßig kleinen, runden Kopf,
dreieckige Gelehrtenwinkel und eine recht kurze Stupsnase. Als also die Traudl mit der gestellten
schriftlichen Aufgabe fertig war, vertrieb sie sich die Zeit damit, den „Schnuf“ zu konterfeien.
Plötzlich fiel ein Schatten auf ihr Blatt, und als sie aufsah, erblickte sie den Herrn Professor, der
interessiert sein Abbild betrachtete. Eben war die Stunde aus und der Lehrer nahm das Heft an sich,
um damit im Lehrerzimmer zu verschwinden. Die Traudi erwartete irgend eine Reaktion, doch es
geschah nichts. Nun benötigte sie eben dieses Heft und sie wagte sich in die Höhle des Löwen, um
es zurückzufordern. Im Lehrerzimmer war nur Herr Feldl. Er nahm das aufgeschlagene Heft von
der Anzeigetafel, lachte ein wenig und gab es zurück. Dort war es offensichtlich zu allgemeinen
Volksbelustigung ausgestellt gewesen.
Dafür nahm sie der Schnuf hoch, als sie in einem Aufsatz über die Begegnung mit einer Schafherde
schrieb: „Auf einmal kam ein so großes Schaf wie ich daher und fraß mir das Brot aus der Hand.“
Ein andermal gab sie ihm Anlaß, als sie an ihrem Dirndlknopf herumfingerte und der Lehrer sie
fragte, was sie ständig zu tändeln habe. „Mein Herz ist mir gebrochen!“ kam es aus ihr heraus, was
natürlich ein allgemeines Gelächter nach sich zog. Der zerbrochene Dirndlknopf hatte nämlich die
Form eines Herzes. Einer von Traudls frühen Verehrern war ein Metzgerssohn. Von ihm bekam sie
Fleischmarken zugesteckt, wogegen wir natürlich nichts einzuwenden hatten. Einmal schenkte er
ihr sogar einen wunderschönen, geräucherten
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Rollbraten
Der sollte nun am nächsten Sonntag als Festtagsbraten auf den Tisch. Nun kam ausgerechnet von
Tante Albertine aus Chemnitz ein rechter Jammerbrief an. „Ihr habt es ja schön,“ hieß es da, „Ihr
seid ja im Land, wo Milch und Honig fließt!“ Hatte die eine Ahnung! Mit einem ganz schlechten
Gewissen gegenüber meiner Familie packte ich den Rollbraten ein und schickte ihn meiner Tante.
Nun überlegte ich die ganze Woche, wie ich meine Untat zudecken könnte, ob irgendwo was,
ähnliches aufzutreiben sei oder wie ich meine Handlung den Angehörigen plausibel machen könnte.
„Wo ist der Rollbraten?“ fragte mich da Traudl auch schon mit der Stimme eines
Untersuchungsrichters.
Nun blieb mir also nichts anderes übrig, als zu bekennen, daß ich diesen nach Chemnitz geschickt
habe. Umgebracht haben sie mich nicht gerade, sonst könnte ich mein Erlebnis nicht mehr erzählen,
doch Begeisterung konnten sie absolut nicht aufbringen für meine gute Tat. Die Tante war ganz
begeistert, und da ich geschrieben hatte, daß der Rollbraten ein Geschenk eines Verehrers von
Traudl sei, war sie gleich Feuer und Flamme und meinte, Traudl solle diesen Mann nur gleich
heiraten. Den Metzgersfrauen gehe es ja so gut, sie hätten Fleisch in Hülle und Fülle. Ich wandte
ein, der Krieg müsse ja wohl eines Tages zu Ende gehen, eine Ehe aber währe normalerweise ein
ganzes leben. Ich stelle es mir hart vor und ungesund, jeden Tag im Laden zu stehen und das kalte
Fleisch abzuwiegen. Der Junge ist übrigens kein Metzger geworden, sondern ein Beamter und
geheiratet hat er niemals.
Nun dauerte der Krieg schon mehr als fünf Jahre. Das Ende war vorauszusehen, doch zweifelte
niemand daran, daß wir bis dorthin noch böse Zeiten erleben würden. Hitler rief nun auch noch

die 16jährigen zu den Waffen.
So alt war auch der Sohn des Ehepaares Scheitler. Er wurde vom Wehrmeldeamt Deggendorf
vorgeladen und traf dort noch mehrere Buben seines Alters. Man gab jedem ein Gewehr in die
Hand und so mußten sie beide Arme in die Höhe halten. „Wenn ihr die Arme sinken laßt,“ wurde
ihnen bedeutet, „so meldet ihr euch freiwillig! Ihr müßt dann nur noch unterschreiben. Wenn ihr
euch dann bewährt, könnt ihr schon bald Offiziere sein!“ Die Burschen konnten nicht lange
aushalten mit dem erhobenen Gewehr, ließen die Arme schließlich sinken und wurden nun
gedrängt, eine Liste zu unterschreiben. Die Scheitlerin aber war mitgefahren und hatte vor der Türe
gewartet, um zu erfahren, was man mit ihrem Buben vorhabe. Als sie dann erfuhr, was da
vorgegangen war, ging sie ins Zimmer und fing gleich fürchterlich an zu schimpfen. Ob man wohl
glaube, daß man mit diesen Kindern den Krieg noch gewinnen könne, schrie sie. Einer der Herrn
brüllte sie recht an und drohte, er werde sie verhaften lassen. Zwei andere dagegen redeten ihr gut
zu, sie möge sich doch beruhigen. Offenbar glaubten diese auch nicht mehr so ganz an den Endsieg
und wollten der Frau helfen. Als sie sich nämlich keineswegs beruhigen ließ, strichen sie den
Scheitlerbuben von der Liste. Er war ohnehin ein rechtes „Schnerferl,“ ähnlich wie unser Vatl, der
auch im ersten Weltkrieg nicht einrücken hatte müssen, weil er nicht einmal hundert Pfund
gewogen hatte.
Im Winter 44/45 fühlte ich mich recht krank. Ich magerte sehr ab, so daß mich Lotte Baumbach, die
ich besuchte, kaum mehr erkannt hätte. Ich suchte Dr. Niedermayer auf und der stellte fest, daß ich
ein Myom habe. Es wurde halt nur eine

Operation
helfen. So begab ich micht halt ins Passauer Krankenhaus. Am Abend vor der Operation redeten
mir die Schwestern gut zu, ich möchte doch beichten gehen. Ich hatte aber absolut keine Lust,
obwohl sie mir bedeuteten, es sei immer damit zu rechnen, daß man bei einem solchen Eingriff
nicht mehr aufwachen würde. Am nächsten Morgen besuchte ich die Messe und als ich da in der
Kirche saß, ging plötzlich die Sakristeitüre auf und eine Hand, deren Besitzer ich aber nicht sehen
konnte, winkte mich hinein. Ich ging also in diese Sakristei, wo ein Geistlicher mich recht höflich
bat, Platz zu nehmen. „Glauben Sie an einen Gott?“ fragte er mich.
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Das konnte ich mit gutem Gewissen bejahen. Nun ging er die zehn Gebote durch und setzte bei
jedem hinzu: „Gelt, das haben Sie nicht getan!“ Kaum begonnen, war die Beichte auch schon
vorbei, und ich konnte nun mit gutem Gewissen die Kommunion empfangen, ohne, nach Meinung
der Schwestern, in der Hölle braten zu müssen.
Als ich am nächsten Tag, veranlaßt durch ein junges Mädchen, das mir ein paar Ohrfeigen
verabreicht hatte, von der Narkose aufwachte, wunderte ich mich, daß es schon Abend war. Ich
bekam nichts zu trinken, am dritten Tag alle drei Stunden ein Teelöfferl voll. Das war das
Schlimmste. Meine Mutter besuchte mich jeden Tag und legte mir die Hände auf.

Dr. Niedermayer
Dr. Niedermayer konnte sich nicht genug wundern, wie schnell diese verheilte. Der Doktor war als
guter Arzt bekannt und als ein Mensch, der das Herz auf dem rechten Fleck hatte, wenn gleich er oft
eine sehr rauhe Schale zeigte. Zu mir sagte er: „Mei Dirndl, bist Du zaundürr!“ Das Frl.
Oberlehrerin Zauner freilich war zu tiefst beleidigt, als sie vor der Operation pausenlos quatschte
und er ihr sagte: „Halts Mai, alte Schachtel!“ Als die Nazis die Klosterfrauen aus dem Krankenhaus
entfernen wollte, stellte er seinen Posten ebenfalls zur Verfügung. Das wollten sie nun doch nicht
und sie haben schließlich auf diese Maßnahme verzichtet. Da ihm manchmal ein Flucher auskam,
stellten die frommen Schwestern ein Sparbüchse auf und er sollte jedesmal Geld einwerfen, wenn er
sich wieder so eine schlimme Sünde geleistet hatte. „Da, habts glei fünf Mark,“ sagte er, „damit ich
einmal gscheid fluacha kann!“ Einmal, nach einer schweren Operation, wusch er sich gerade die
Hände, als der Krankenhauspfarrer um ihn herumschwänzelte, sich die Hände rieb und sagte:
„Hama wieder a Blinddarmerl ghabt, Herr Doktor, a Blinddarmerl?“ Dr. Niedermayer drehte sich
um, und indem er sich weiter die Hände sorgfältig abtrocknete meinte er im Ton der Überzeugung:
„Mei Pfarrer, bist Du a Rindviech!“ Eines Nachts kam er noch um zwei Uhr ins Krankenhaus,
schaute zu einer Patientin hinein und fragte sie, ob sie die von ihm angeordnete Behandlung
bekommen hatte. Als sie dies verneinen mußte, ordnete er zu dieser nachschlafenen Stunde
Schwesternappell an. Alle waren in kurzer Zeit da, nur die Frau Oberin fehlte. Sie sei noch nicht
angezogen, entschuldigten sie die Schwestern. „Nachand solls nackert obagehn, die Mistamsel!“
rief er aus. Herr Werkstetter, Vatls Freund und Kollege, stiftete den Tag vor seiner Entlassung aus
dem Krankenhaus für seine Zimmergenossen einige Flaschen Wein. Als der Doktor am Abend noch
nachschaute, die Männer vergnügt und leicht angeheitert vorfand, fragte er ganz streng, was das zu
bedeuten habe. „Morgen geht es heim!“ gaben sie ihm zur Antwort. „Weitersaufen!“ ordnete er an.
Ein altes Mütterchen, die auch das Krankenhaus verlassen durfte, begegnete Dr. Niedermayer am
Gang und wollte sich bedanken, da er ihr das Leben gerettet habe.
„Is scho recht, Muattal, da kaufst da jetzt was Gscheids zum Essen!“ sagte er, indem er ihr einen
50markschein hinhielt. Wir lagen zu sechst im Zimmer, da ein Großteil des Krankenhauses als
Lazarett dienen mußte. Es kam noch eine ältere Frau zu uns, die, geschwächt durch ihren Aufenthalt
im KZ, beim Umsteigen am Bahnhof gestürzt war und sich dabei den Fuß gebrochen hatte. Ihr
Mann war von einem Hitlerjungen verhaftet worden, weil er Goebbels einen infamen Lügner
genannt hatte und es diesem jungen Fanatiker zu Ohren gekommen war. Zu fürchten hatte dieser für
das eigenmächtige Vorgehen nichts gehabt, eher wurde er noch zum Helden hochgehievt. Nun
wurden auch noch Frau und Tochter verhaftet, man brachte sie ins Gefängnis des Mannes, wo sie
vom Fenster aus der Hinrichtung zusehen mußten. Im KZ hatte unsere Zimmergenossin
fürchterliche Dinge ansehen müssen. Ein kleines Judenkind schleppte das noch kleinere
Schwesterchen auf dem Arm umher, welches ständig nach der Mutter weinte, Als nun die Frau
versucht hatte, die Kinder zu trösten und das ganz kleine auf den Arm nahm, gab ihr ein SS - Mann
einen fürchterlichen Fußtritt in den Bauch und warf sie die Treppe hinunter. Schließlich gingen die
Wochen im Krankenhaus zu Ende und ich blieb noch bei Mama in Passau, damit ich mich erholen
konnte. Auch mein jüngstes Töchterchen Heidi war bei mir und wir hatten viel Zeit, Bilderbücher
anzuschauen und Geschichten vorzulesen. Tony hatte mir versprochen, sich um die Vierjährige
anzunehmen, falls ich die Operation nicht überleben sollte.
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Der Winter war wieder recht kalt und wir litten mit unseren armen Soldaten, die nicht nur die Kälte,
sondern in den jetzt schon chaotischen Zuständen, auch noch Hunger erleiden mußten. Eine Frau las
mir den letzten Brief ihres Mannes vor: Du glaubst nicht, was wir unter der fürchterlichen Kälte
leiden und dazu der Hunger! Wenn ich nur die Bröserl hätte, die immer in unserer Brotlade
zurückgeblieben sind!
Wir warteten nur noch auf den gänzlichen Zusammenbruch und befürchteten sehr, die Russen
würden vor den Amerikanern bei uns eintreffen. Die Russen hatten schon den größten Teil
Österreichs besetzt und die Westmächte wurden bei Würzburg nun schon tagelang aufgehalten. Sie
ließen sich Zeit, denn sie wollten keinen Mann mehr unnötigerweise riskieren.
Glücklich waren wir, als sie trotzdem vor den gefürchteten Russen ankamen. Sie warfen uns binnen
zehn Minuten aus dem Haus, doch die Nachbarn boten uns gleich ihre Hilfe an. Wir entschieden
uns für den Kaminkehrermeister Hofmann, weil wir dort zusammenbleiben konnten. Ich kochte auf
einem winzigen Sparherd in der Kammer, in der die Lehrbuben schliefen. Die Amerikaner zogen in
unser Haus ein, droschen auf Vatls sorgsam gepflegten Grotian-Steinweg-Klavier herum und
vergnügten sich mit den leichtsinnigen Mädchen, die sie bald ausfindig gemacht hatten. An diesen
bemerkten wir dann Kleidungsstücke aus unserem Besitz. Das Herböckdirndl lief mir Traudis
weißen, selbstgestrickten Zöpferlstrümpfen herum, um nur ein Beispiel zu nennen. Eines Tages
wurden wir um vier Uhr früh aus dem Schlaf geweckt. Einige Amerikaner holten den Vatl aus dem
Bett und nahmen ihn mit. Er war für den Luftschutz eingesetzt gewesen und mußte also nach ihrer
Ansicht auch ein Nazi gewesen sein.
Einer der Amerikaner, die unser Haus bevölkerten, hatte das Lesebuch gefunden, das Tony der
kleinen Heidi geschenkt hatte, der hübschen Bilder wegen. Aus demselben lernte er nun in jeder
freien Minute Deutsch und wir staunten, welche Fortschritte er dabei machte. Dann wechselte die
Besatzung alle paar Tage und wir gingen nur noch in den Garten hinunter, um unsere Angorahasen
zu füttern. Die Amis räumten indessen unsere Sachen aus, fuhren einen Teil der Möbel weg und
unser kostbares Dresdner-Porzellan mußte für ihre Hunde als Freßgeschirr dienen. Mir kamen sie
vor, wie 12 bis 15jährige, so kindisch führten sie sich auf. Als ich sie einmal recht lachen hörte,
schaute ich zum Fenster hinaus. Da hatte einer mein bestes Nachthemd angezogen und Vatls
Chapeauclaque aufgesetzt und spazierte damit im Garten umher. Einer von ihnen stellte sich dann
vor, er war deutscher Abstammung und hieß Simson. Nun gab es für uns einige Erleichterungen.
Als Heinz noch nicht verhaftet war, mußte er den Amis immer wieder das Lied vom ehemaligen
Soldatensender Belgrad vorspielen, die „Lili-Marlen.“ Die Kinder von heute werden sich leidsehen,
wenn sie erfahren, daß es damals ein ganzes Jahr keine Schule gab. Vatl wurde aus dem Schuldienst
entlassen und wir bekamen kein Geld mehr. In dieser Situation siedelten wir nach Passau über. Die
Schwester Heinis, Martha überließ uns ein großes Zimmer mit Alkoven und eine Küche. Mama
unterstützte uns nach Kräften und auch die Klavierstunden, die Heinz gab, trugen zu unserem
Lebensunterhalt bei. Mama ging es selber gar nicht gut. Zuerst kam Tante Hermine an und meine
Mutter hat sie gerne aufgenommen. Onkel Albin hatte in der Tschechei eine Motorradfabrik und es
war ihnen recht gut gegangen, bis sie ausgewiesen wurden. Die Männer wurden verhaftet und die
arme Tante wußte nichts von ihrem Mann und dem Sohn Aly. Dafür kreuzte die Schwiegertochter
Herta auf, die wiederum ihre Eltern nachkommen ließ. Endlich kamen die Männer frei und suchten
auch gleich nach Passau her. Die anderen kamen in der Nachbarschaft unter, Tante Hermine und
Onkel Albin aber blieben bei Mama wohnen. Da sie ihnen ihr Schlafzimmer zur Verfügung gestellt
hatte, mußte sie auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. Sie konnte nie ins Bett gehen, wann sie
wollte, da immer der Liebisch bis Mitternacht drauf hockte. Er fing gleich an, wieder etwas zu
fabrizieren und zwar stellte er aus den recht kompakten Amidosen recht brauchbare Reibeisen her,
von denen ich noch heute eines in Besitz habe. Seine Werkstatt machte er im Speicher droben auf
und da er sich einmal den Kopf an einem Balken anrannte, sägte er diesen kurzentschlossen ab. Das
Dach senkte sich darauf und Mama mußte eines Tages den ganzen Dachstuhl erneuern lassen.
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Onkel Albin und Tante Hermine kamen als Heimatvertriebene nach Passau und blieben bei Mama
wohnen. (hier mit Walter’s Kindern)

Auch wir waren wohnungsmäßig recht eingeschränkt und ich gab weg, was immer ich entbehren
konnte. aus diesem Grund kam ich wiederum
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in die Zeitung.
Wir hatten den vierzehnjährigen Kanarienvogel mitgebracht, doch er lebte nicht mehr lange. Eines
Morgens lag er tot im Käfig, von der ganzen Familie sehr betrauert. Was aber nun mit dem alten
Käfig anfangen? Eine Umfrage bei den Nachbarn und Bekannten erbrachte auch nichts, keiner
wollte ihn, denn die Leute hatten jetzt andere Sorgen. Sperrmüllabfuhr gab es noch lange nicht und
es widerstand meinem Ordnungssinn, das Bauer einfach irgendwo im Wald abzustellen, wie es so
viele Leute zu machen pflegten. So überlegte ich, daß ich den Käfig in die Donau werfen könne.
Dort würde er schon verrosten. Um Mitternacht ging ich bis zur Mitte der Hängebrücke, hielt ihn
über das Geländer und ließ ihn fallen. Es tat einen gewaltigen Platscher und ich machte mich
schleunigst davon. Am nächsten Tag las ich in der Zeitung:
„In der gestrigen Nacht hat mit großer Wahrscheinlichkeit jemand den Tod in der Donau gefunden.
Es liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob er sich selbst von der Hängebrücke gestürzt hat, oder ob
er gewaltsam hinuntergeworfen wurde. Anwohner hörten ein lautes Platschen. Eine
Vermißtenanzeige sowie sachdienliche Mitteilungen nimmt die Polizeidienststelle....entgegen.“

Gespenster
Auch unsere Wohnung in der Bräugasse scheint den Gespenstern gut gefallen zu haben. Meine
Tochter sagte zu mir, sie habe im Alkoven Stöhnen gehört. Ich schaute gleich nach und es war
niemand da. Unser vierjähriger Enkel Thomas, der als letzter aufstand und den ich zum Frühstück
holen wollte, legte den Finger an den Mund und flüsterte: „Pst, leise, mein Teddy ist so krank, der
jammert immer so!“ Das Stofftier saß auf dem Stuhl vor Opas Bett und von dorther glaubte der
Kleine das Gestöhne gehört zu haben. Nach ein paar Tagen saßen meine Tochter und ich im
Wohnzimmer und sie sagte: „Mutti, hör nur, jetzt stöhnt es ja schon wieder!“ Nun hatte ich es selbst
gehört. Es fiel mir nun ein, daß Vatls Stiefvater an der gleichen Stelle sein Bett gehabt hatte und
dort gestorben war. Sein Stöhnen unter größten Schmerzen hatte den Jammertönen geglichen, die
jetzt zu hören waren. Wir beteten nun oft für ihn
und der Spuk verschwand allmählich.

Die vier Mittinger – Schwestern
Zu dieser Zeit, kurz nach dem
Kriegsende, fand in Passau ein Treffen
der vier Mittinger-Schwestern statt.
Mama und Tante Hermine wohnten
ohnehin am Ort, Tante Marie, ebenfalls
heimatvertriebene reiste aus Kirchdorf an
und Tante Tilly kam aus München. Die
Freude war groß und des Erzählens kein
Ende. Tante Hermine erinnerte sich an
die Zeit des ersten Weltkrieges. wo sie
sich nachts heimlich über die Grenze
schleichen mußte, um am Morgen ein
Feldpostpaket für ihren Mann aufgeben
zu können. Sie dachte an die BayreutherZeit, und wie sie im Park oft Cosima Wagner begegnet war, die dann stets ein paar freundliche
Worte für den kleinen Aly gehabt hatte. Sie erzählte von der diebischen Elster, die in der Fabrik
ständig Metallteile klaute und aufdem Dach hinter dem Kamin ein ganzes Lager angelegt hatte. Die
Erfolge der Böhmerland-Maschinen fielen ihr wieder ein, die Pariser Weltausstellung und jener
Unfall mit dem Beiwagen, wo sie Onkel als erstes gefragt hatte: „Minka, lebst Du denn noch?“
Auch Tante Marie sorgte für Unterhaltung. Die Schwägerin Leni gab einen ergiebigen
Gesprächsstoff und die Tante schrieb es ihr zu, daß Onkel Richard schließlich in Zwiesel hatte
gehen müssen und jetzt so weit weg in Darmstadt war.
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Tante Tilly und die Mama hielten sich mehr zurück. Ihre Gespräche drehten sich mehr um die
gemeinsame Jugendzeit und um die verstorbenen Eltern. Großvater hatte nach ihrer Meinung ja von
seinen Söhnen viel mehr gehalten, als von den Töchtern. Er pflegte zu sagen, er hätte sechs
Kind,erund vier Mädchen. Sie bedauerten ihn, da er noch zwei seiner Söhne ins Grab hatte schauen
müssen, dem Arnold in Wien und Ignaz, dessen Grab man wenigstens öfter besuchen konnte. Die
Großmutter war nach Wien geeilt an Arnolds Krankenbett und er hatte auf seine Weise kundgetan,
daß seine Frau nicht gerade eine glänzende Hausfrau gewesen war. Die Stimme hatte ihm schon
beinahe versagt, als er seiner Mutter erklärte, wohin die schmutzigen oder zerrissenen Strümpfe
kämen. Mit Zeigefinger und Ringfinger demonstrierte er das Treppensteigen und sagte: „Da
wandert einer nach dem anderen zum Speicher hinauf. Dort liegt schon ein ganzer Haufen, kannst
nachschauen!“
Mama schilderte die Schwierigkeiten, die sie mit Großmutter in deren letzten Lebensjahren gehabt
hatte, da diese erheblich arterienverkalkt gewesen war. Einmal hätte sie beinahe die ganze Familie
ins Jenseits befördert. Auch ich erinnerte mich noch gut an diese Geschichte. Als Vater aufwachte.
stank es ganz gewaltig nach Gas. Er riß zunächst Fenster und Türen auf und weckte Mama Heinz,
die Kinder und mich und befahl uns ins Freie. Mama kümmerte sich um ihre Mutter, während mein
Vater nach der Ursache suchte. In der Küche war der Haupthahn der Gasleitung geöffnet, auch die
einzelnen Brenner waren aufgedreht und ein paar Töpfe standen auf den Kochstellen. Großmutter
hatte geglaubt, sie müsse für die Forstleute kochen Noch ehe sie aber die Gasflammen angezündet
hatte, vergaß sie ihr Vorhaben wieder und legte sich ins Bett.
Kurz nach diesem Schwesterntreffen meldete sich Onkel Richard an. Er wollte vor seinem Tod
noch einmal seine Geschwister besuchen, so reiste er reihum zu jedem einzelnen. Mama, die sehr
viel von ihren Brüdern hielt, freute sich riesig. Auch ich mochte Onkel Richard gern und daß er
alleine kam, fanden wir besonders schön. Wir sprachen davon, wie er mir ein ganz großes
Glasservice in Aussicht gestellt hatte, wenn ich einmal ein Kind bekommen würde. Ich hatte ihm
verschwiegen, daß ich bereits guter Hoffnung war und er sein Versprechen schon recht bald würde
einlösen müssen. Und er hatte sich nicht lumpen lassen. Zur Geburt unserer kleinen Liesl schickte
er wunderschön geschaffene Gläser jeder Art: Biergläser, verschiedene Weingläser, für Weiß- Rotund Süßwein, Sektkelche und Schnapsglaserl. Er erzählte von seiner Familie, von seinem Sohn
Richi, der jetzt Salinendirektor war und in Reichenhall wohnte. Besonders ans Herz gewachsen
schien ihm seine jüngste Tochter Traudi, während es mit Mausl, der ältesten, einige Probleme zu
geben schien. Beim Abschied winkten wir ihm noch lange nach und ahnten schon, daß wir ihn
nicht wieder sehen würden.
Bis hierher habe ich in der Hauptsache über die erste Hälfte meines Lebens berichtet. Den Rest
kennen nicht nur meine Töchter, sondern auch schon mehrere meiner Enkel aus eigener
Anschauung. Peter ist jetzt immerhin schon 46 Jahre alt.

Der Ausflug nach dem Schachten
Auch meine letzte Geschichte, der Ausflug nach dem Schachten, war eigentlich ein Ausflug in
meine frühe Vergangenheit.
Meine Schwester Tony war ein begeistertes Mitglied des Waldvereins.
Eines Tages fragte sie uns, ob wir nicht Lust hätten, an einer Fahrt nach Buchenau und dem
Schachten teilzunehmen. Und ob wir Lust hatten!!!
Buchenau, wo wir bei unseren Großeltern so schöne Ferien verlebt hatten, hatte ich nicht mehr
gesehen, seit Großvater noch vor dem ersten Weltkrieg pensioniert wurde und nach Zwiesel
übergesiedelt war. Es machte uns nichts aus, daß wir bereits um vier Uhr morgens aufstehen
mußten. Um fünf Uhr ging der Bus von der Nibelungenhalle weg. Wir begrüßten noch liebe
Bekannte und ich stellte ihnen das Kudorfer Marerl vor, meine Cousine väterlicherseits, die gerade
aus der DDR zu Besuch war . Inmitten von lauter netten Leuten fuhren wir durch den Bayerischen
Wald, bequem zurückgelehnt und angeregt plaudernd. Erinnerungen wurden in mir wach an unsere
Zeit in Oberkreuzberg und die weniger bequemen Fahrten mit dem Bierauto oder gar mit der Bahn.
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Man mußte jung sein, um so was auf sich zu nehmen: sechs Kilometer Fußmarsch nach Spiegelau,
Bahnfahrt nach Zwiesel, dort umsteigen in den Zug Eisenstein - Landshut, eine Stunde Aufenthalt
in Plattling, bis der Zug Regensburg - Passau ankam und dort wieder eine gute halbe Stunde
Fußmarsch bis zum Haus meiner Mutter. Das alles mit zwei kleinen Kindern, einem großen Hund
und einer Angorakatzel. Der Bus hielt und ich wurde aus meinen Träumen geweckt. Wir waren
bereits in Buchenau, hielten aber nur kurz, damit ein sehr fescher Förster einsteigen konnte, der die
Führung nach dem Schachten übernehmen sollte. Dieses Waldgebiet hatte mein Großvater
seinerzeit zu betreuen gehabt, doch war ich als Kind nie hierher gekommen, da der Weg viel zu
weit gewesen wäre. Nun hatte aber die Gräfin von Oberzwieselau ein schönes Sträßchen bauen
lassen, damit sie ihr Jagdrevier mit dem Auto erreichen konnte. Wir benötigte natürlich eine
besondere Genehmigung , um mit dem Bus hier fahren zu dürfen. Am Ende der Straße ging es mit
dem Flaxenmotor weiter. Der Weg führte lange Strecken über das Moor, teilweise bestand er aus
Holzbohlen , damit man nicht einsinken würde. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir so gewandert
sind, zwei bis drei Stunden waren es allemal. Die Landschaft war aber so schön, daß uns der Weg
nicht lange vorkam, bis wir oben zu einem kleinen See, ja eigentlich nur zu einem Weiher gelangte.
Der Förster hatte uns den ganzen Weg viel erzählt von Bäumen und Tieren und seltenen Pflanzen.
Der kleine See hier bilde die Wasserscheide zwischen Elbe und Donau, wußte er zu berichten. Viel
Ärger machten ihm die Luchse, die die Tschechen drüben in ihrem Naturschutzgebiet ausgesetzt
hätten. Sie würden viel mehr Rehe reißen, als sie zur Nahrung brauchten und sich nur an den
Innereien gütlich tun. Der Rest wurde verwesen, sofern er nicht von den Füchsen angenommen
würde. „Na. so schießen sie doch mal einen tot!“ meinte ein Fahrtteilnehmer. Da mußte der
Forstmann herzlich lachen: „Ja was glauben Sie denn! Wenn ich einen von Euch umlegen tät,
bekam ich gewiß wesentlich weniger Scherereien, als wenn ich einen Luchs schießen möchtest!“
Nun konnten wir wählen ob wir den Rückweg auf der Straße zurücklegen wollten oder durch den
Wald. Der Förster erklärte uns noch was das Wort „Schachten“ .Hier herauf hatten die Bauern ihr
Jungvieh gebracht, das dann bis zum Herbst völlig sich selbst überlassen blieb. Sie hatten
Weideflächen angelegt und ein großes Dach gebaut, damit die Tiere bei Gewitter oder schlechtem
Wetter einen Unterstand hatten. Bären und Wölfe wurden ausgerottet, um das Vieh nicht zu
gefährden. Nun begriff ich erst so recht die Geschichte, die man sich in der Familie erzählte. Der
Vater meines Großvaters war es gewesen, der einen der letzten Bären im Bayerischen Wald erlegt
hatte, und zwar als Bub von zwölf Jahren. Ein Bär war gesichtet worden und alles war in heller
Aufregung. Auch Ururgroßvater war Förster gewesen und er versammelte eine ganze Mannschaft
um den Bären aufzuspüren, der angeblich auch schon eine junge Kuh geschlagen haben sollte. Der
Bub brannte natürlich darauf, auch mitgehen zu dürfen. Sein Vater aber erlaubte dies keinesfalls.
Als nun alle fort waren, nahm dieser ein Gewehr und ging allein auf die Jagd. Es dauerte gar nicht
lange, da kam ihm der Bär entgegen und es gelang ihm auch, diesen zu erlegen, während die
Männer den ganzen Tag unterwegs gewesen waren und am Abend nicht schlecht staunten, als der
Bub berichtete, wo das Tier im Walde abzuholen sei. Nur Lob wird er dabei wohl nicht geerntet
haben.
Doch es war keine Zeit mehr zum Sinnieren, die beiden Gruppen setzten sich in Bewegung zum
Abstieg. Mein Bruder, meine Cousine Marerl und ich wählten den unwegsameren Pfad durch den
Wald, Meine Schwester Tony war gescheiter und nahm den Weg, den wir heraufgekommen waren.
Unser Waldweg bestand aus Steinen, Baumwurzeln, Gruben, Brennesseln und Brombeergesträuch.
Das Marerl geriet derart ins Dorngestrüpp, daß sie der Förster und mein Bruder Walter mit viel
Mühe herauslösen mußten.
Endlich kam unser Bus in Sicht und wir freuten uns auf das vorbestellte Mittagessen in Buchenau.
Dann gingen wir ins Schloß, das zu Großvaters Zeiten Ferdinand von Poschinger gehört hatte. Nun
war es in Besitz der Kochbuchautorin Erna Horn und ihres Gemahls, einem pesionierten General.
Ich freute mich, die Frau kennenzulernen, deren Rezepte mir schon lange gute Dienste geleistet
hatten. Sie zeigte uns ihre Bibliothek, wo ein ganzer Raum ausschließlich mit Kochbüchern
bestückt war. Die ältesten waren natürlich alle handgeschrieben, sogar in arabischer Sprache gab es
welche mit uns fremd anmutenden Schriftzeichen. Viele waren schon mehrere hundert Jahre alt.
Dann hielt Frau Horn einen recht interessanten Vortrag, der freilich fast zwei Stunden dauerte.
Doch dann kam der General und erzählte aus seinem Leben, nicht ohne sich dabei ins rechte Licht
zu setzen. Dies interessierte mich nur mäßig und außerdem war die Zeit schon längst überschritten,
da ich für gewöhnlich mein Nickerchen zu machen pflegte. Ich kämpfte tapfer gegen den Schlaf an.
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Dann muß ich aber doch eingeschlafen sein, denn plötzlich fuhr ich hoch, als mir meine Schwester
einen gelinden Rippenstoß versetzt hatte. Geschnarcht soll ich auch haben und als ich mich umsah,
hatten alle Umsitzenden mit dem Lachen zu kämpfen. Mir war das natürlich recht peinlich.
Nun wollte ich mich natürlich noch im Dorf umsehen.
Hier hatte sich seit meiner Kindheit kaum etwas geändert. Da stand noch das Schulhaus, wo ich mit
der Tochter des damaligen Lehrers zugeschaut hatte, wie dieser einen grausigen Teufel auf die
Schultafel malte. Zeit meines Lebens verband ich den Höllenfürsten mit jenem Bild: das Gesicht
von einem Geißbock, überdimensionale Hörner, ein langer Schwanz mit einer Quaste daran. Hier
war noch das Haus, indem die Großeltern gewohnt haben. Aus jenem Fenster hatte unsere
Großmutter den ersten und den letzten Schuß ihres Lebens abgegeben. Ein tollwütiger Hund hatte
sich in der Gegend herumgetrieben und man hatte ihn trotz aller Bemühungen noch nicht vor die
Flinte bekommen können. Es war fünf Minuten vor zwölf, kurz also bevor die Kinder aus dem
Schulhaus strömen würden. Da schaute Großmutter zufällig aus dem Fenster und sah auf der Straße
den tollwutigen Hund. Kurz entschlossen nahm sie Großvaters Gewehr aus dem Schrank,
entspannte es, zielte und drückte ab. Der Hund zuckte und brach zusammen. Die Großmutter lief
noch Tage mit einer dicken Backe herum, so sehr hatte sie der Rückschlag getroffen. Doch das mag
ihr wohl nicht so viel ausgemacht haben. Die Kinder waren gerettet und der ganze Ort feierte sie als
Heldin.
Das schöne Forsthaus, in dem wir mit den Humperdinck-Kindern gespielt hatten, lag in der
Nachmittagssonne am Waldrand, als sei die Zeit stillgestanden.
Das Häuschen, in dem meine liebe Freundin, das Dick Marerl gewohnt hatte, stand auch noch an
der selben Stelle, doch was aus dem Marerl selber geworden ist, konnte mir niemand sagen.
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Das schöne Forsthaus lag in der Mittagssonne. Ganz rechts das Haus,
in dem die Großeltern gewohnt hatten, mit dem Schulhaus durch ein
Nebengebäude verbunden.

