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Vorwort
Zuerst möchte ich all denen danken, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben,
gleichwohl auch den Kritikern, welche mich zur gründlicheren Auseinandersetzung mit der
Materie anregten. Die Frage, auf welche Weise ich in den Besitz der Urkunden und Dokumente gekommen sei, ist leicht zu beantworten. Nach Muttis Tod legte meine Schwester Heidi meinem Sohn Johannes nicht nur 13 Fotoalben in den Kofferraum seines Mercedes, sie
entledigte sich auch noch einer Schachtel mit einer Menge alter, vergilbter Blätter.
Schwerer ist schon zu sagen, warum ich mir die Mühe machte, alles durchzuforsten,
jedenfalls nicht, weil es augenblicklich Mode ist, Ahnenforschung zu treiben oder weil es mir
ausnehmend Vergnügen bereitet hätte. In vielen Gesprächen wurde mir klar, dass ich so ziemlich die einzige sei, die noch einigermaßen durchblickte. Verschiedene Ereignisse sind noch
vorhanden, die Bärengeschichte kennen fast alle. Mit Staunen dagegen hörte ich, die Urgroßmutter stamme aus Buchenau und der Urgroßvater sei aus Ungarn an seinen ehemaligen Posten bei Poschinger zurückgekehrt. „Ja, ich weiß, die hatten viele Kinder, vier?“ Könnte das
eine Legitimation sein: Ich habe noch eine lebendige Erinnerung an die Urgroßmutter und
wenn man meine Urenkel mit einbezieht. sind es sieben Generationen, mit zahlreichen deren
Vertretern mir persönliche Beziehungen aufzunehmen vergönnt war.
Meine Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Urkunden, Überlieferung und
Briefen. Hinsichtlich der an sich zuverlässigen Urkunden könnte sich damit ein Fehler einschleichen, als sie mit einer oft schwer entzifferbaren Handschrift verfasst sind. Die Überlieferung ihrerseits nun ist ein Gentleman, denn in der Erinnerung ist die Vergangenheit eine von
den Problemen losgelöste Zeit. Angesichts der unsicheren Gegenwart und einer Zukunft, die
man uns mit Horrorvisionen vollstellt, vergessen wir, dass die Vergangenheit ebenfalls unsicher und die Sorge um das tägliche Brot oft zum Hauptthema des Lebens wurde. Außerdem
wird die Erzählung unserer Ahnen vom Spiegel unserer eigenen Zeit reflektiert und so stets
leicht verändert von uns weitergegeben. Besonders ungenau werden die Berichte dort, wo
man sich an genaue Zahlangaben wagt, man relative Begriffe wie „jung“ oder „viel“ damit
festlegen will. Es kommt oft im Laufe der Zeit zu erheblichen Übertreibungen Hier tun die
amtlichen Dokumente und Urkunden gute Dienste. Des Trugschlusses, zu glauben, in den
Briefen der Wahrheit ganz nahe zu kommen, bin ich mir durchaus bewusst. Sie spiegeln oft
eine augenblickliche Verfassung des Schreibers, eine emotionelle Erregung wieder, die vielleicht tags darauf bereits abgeflacht sein und einen wesentlich gemäßigteren Niederschlag
ergeben würde.
Ich habe darauf verzichtet, den Personen ihren Schatten wegzunehmen, sie damit zu
zweidimensionalen Gebilden zu verstümmeln. Sicher wird das manche Kritik heraufbeschwören, doch ehrlich, ich akzeptiere sie alle, wie sie sind und mag sie und brauche sie dazu nicht
erst mit dem Radiergummi zu bearbeiten.
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Eine Familiengeschichte nach Briefen
Recherchen einer Nachgeborenen
Es war im Böhmerwald
wo meine Wiege stand,
im tiefen, tiefen Böhmerwald ...

1. Heimatsuche in einem rauen Land

Wann für die deutschstämmige Familie Mittinger - im Laufe der Jahrhunderte der Besiedlung - der raue Böhmerwald zur Heimat wurde, wann sie „Deutschböhmen“ wurden, ist
völlig unbekannt.
Lange Zeit war der „saltus boheminus“ nur begangen, nicht aber besiedelt. Die wenigen Wege durch den großen, undurchdringlichen Forst dienten vor allem dem Viehtrieb, aber
auch dem Handel und Tausch von Gütern verschiedenster Art. Allgemeiner Bekanntheit erfreut sich hierzulande der Säumerpfad, auf dem das Salz, „das weiße Gold“, auf dem Rücken
von Pferden und Maultieren von der Donau aus nach Böhmen gebracht wurde. Auch ein gerade noch bereitbarer Pfad, der Baierweg, verband die Donauebene mit der Böhmischen Senke. Diese Wege und Steige führten meist an den Höhenzügen entlang, der nassen und sumpfigen Täler wegen. Doch auch dort mussten Knüppeldämme, so genannte „Ochsenklaviere“
helfen, unsichere und schwankende Hochmoore zu überwinden. „Richtige Landstrassen gab
es damals noch nicht; sie befanden sich in einem ebenso desolaten Zustand wie die Gassen
der Städte. Man kann eigentlich nur von breiten Feldwegen reden, die dadurch, dass sie oft
beritten oder befahren wurden, eine gewisse Richtung erhalten hatten. Aber das hinderte
nicht, dass sich über sie ein turbulenter Verkehr ergoss, ein verkleinertes Lichtbild der ganzen
Zeit.“ (Egon Fridell) Händler und Viehtreiber, Söldner, Hausierer und Schatzgräber, Handwerksburschen, Zigeuner und Wallfahrer, Quacksalber und Bettler jeder Art begegneten sich
auf diesen Routen. Schausteller und Akrobaten, Feuerschlucker und Jongleure zogen von
Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Da man meist zu Fuß war, oder mit einem Fuhrwerk dahinrumpelte,
kam man nur langsam vorwärts und es befanden sich dementsprechend viele Menschen
gleichzeitig unterwegs.
Aber auch Strauchdiebe und Schurken mischten sich darunter, machten die Pfade der
Gegend unsicher. Abenteurer aus den entfernten Ansiedlungen ließen sich nicht abschrecken,
im wilden Böhmerwald nach Erz zu suchen, der Jagd zu frönen.
Selbst hohe Herrschaften mit entsprechendem Gefolge gingen - zumindest in den
Randgebieten des Waldgebirges - ihrer Jagdleidenschaft nach, wie es von Karl dem Großen
bekannt ist. Im Hinblick auf den Neuburger Wald erließ dieser eine Verfügung, die es verbot,
den Wald zu verkleinern und Holz zu schlagen. Das Forstamt Pocking rühmt sich einer derartigen Urkunde und führt seinen wirtschaftlichen Erfolg darauf zurück, dass so der Wald auch
in den fruchtbaren Niederungen erhalten blieb.
Ebenfalls anlässlich einer Jagd soll der große europäische Herrscher in der Gegend
von Metten dem Einsiedler Uto begegnet sein. Hierfür gibt es allerdings keine Urkunde. (Das
Waldgebirge wurde übrigens als Gesamtheit gesehen, nannte sich schlicht Böhmerwald. Der
Name Bayerischer Wald für das Teilstück jenseits der Grenze kam erst in neuerer Zeit auf.)
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Alleine loszuziehen war ehedem weder ratsam, noch üblich. Säumerzüge begegneten
Gruppen von Kaufleuten, Scholaren schlossen sich der Sicherheit wegen den Handwerksburschen an, der Wallfahrer waren es ohnehin stets viele. Sichere Raststationen gab es in der
Wildnis nicht.
Im 8. Jahrhundert dann wollte man sich der Herausforderung stellen, der Wunsch nach
Kolonisation des unerschlossenen Urwaldgebietes nahm allmählich Gestalt an. Die Motive
dafür freilich waren ganz unterschiedlicher Art: Nicht nur die Kaufleute, auch die weltlichen
Herren, die Herzöge hüben und drüben, wollten mehr Sicherheit für ihre Grenzen, mehr
Schutz für den eigenen Besitz.
Den Klöstern und der hohen Geistlichkeit dagegen ging es mehr um pastoral-religiöse
Anliegen. Die bäuerlichen Siedler ihrerseits versprachen sich davon eine zwar zunächst äußerst mühsame, aber schließlich sichere Lebensgrundlage für ihre Familien. Als Anreiz stattete man die siedlungswilligen und tatkräftigen Waldbauern mit hinreichend großem Waldbesitz aus, so dass sich diesen bei zwar harter Lebensweise doch gute Existenzmöglichkeiten
boten. Darüber hinaus wurde allgemeine Waldweidenutzung gewährt. Völlige Zinsfreiheit
gab es zunächst, die erst viel später auf 10 bis höchstens 24 Jahre begrenzt wurde. Teilweise
war es die Steuerfreiheit, welche die Leute ins Land lockte. Auch Baumaterial wurde zur Verfügung gestellt Der Ruf wurde allenthalben gehört, es wurde ihm Folge geleistet.
Besonders willkommen waren in Böhmen drüben die Siedler von der deutschen Seite.
Sie waren als tüchtig, zielstrebig und arbeitsam bekannt. Sie kamen aus Franken, Thüringen,
Obersachsen, Schlesien, Österreich und Bayern.
Diese ersten Siedler, die sich in diese „Wüsteney“ vorwagten, müssen schon aus ganz
besonderem Holz geschnitzt gewesen sein. Was sie hier zu leisten hatten, was sie ihren Familien zumuteten, übersteigt wohl unser Vorstellungsvermögen. Es galt den Wald zu roden, für
eine Behausung zu sorgen. Ständig musste der neu erkämpfte Besitz gegen die Wildnis ringsumher verteidigt werden. Für Kuh, Geiß und Hühnervieh zeigten Wolf und Bär, Luchs und
Fuchs reges Interesse, ganz abgesehen von den zahlreichen Raubvögeln. Man fühlte sich stets
bedroht, die Angst ging um im Lande. Ständig hielt der Aberglaube nach Unheil verkündenden Zeichen Ausschau, man machte sich das Leben noch schwerer, als es ohnehin schon war.
Mehr Sicherheit, mehr Geborgenheit war gefragt. Ein festes Haus konnte dazu beitragen, zuverlässige gute Nachbarn, eine intakte Dorfgemeinschaft. Hatte man sich am Anfang mit primitiven Holzhütten begnügen müssen, so baute man möglichst schnell richtige Wohnstätten,
so genannte Inhäuser, bei denen Mensch und Tier unter einem Dach lebten. Oftmals war auch
noch die Scheune mit einbezogen. Mit Vorliebe legte man die Ortschaften als Waldhufendörfer an, lang gestreckt das Tal hinauf. Hufen in schmalen Streifen wurden hang aufwärts in den
Wald eingehauen.

Seite 7 von 222

I hab´mir mein Weiz´n auf´s Bergl g´sät,
´s Bergl g´sät,
hat mir ´n der böhmische Wind verweht,
Wind verweht.
Böhmischer Wind, i bitt di´schee,
lass mir mein Weiz´n am Bergl steh´! . . .
2. Vom Roden zum Riedern (Reuthen)
Das Roden im Urwald war eine unendlich mühsame Arbeit. Die Siedler legten deshalb
an Äckern und Wiesen nur das Nötigste an. Die heute vorhandenen Acker- und Wiesenflächen sind nicht das Werk der ersten Siedler, sie sind erst im Laufe vieler Generationen geschaffen worden.
„Die Urbarmachung dieser Flächen erfolgte oft auf die Weise, dass die Bäume nur angeschnitten wurden. Erst die letzten Baumriesen wurden umgeschnitten, fielen auf die angeschnittenen und der zur Rodung vorgesehene Bestand fiel zusammen wie ein Kartenhaus.
Konnte man die so gewonnenen Baumstämme nicht durch „Fluten“ abtransportieren, so wurden sie einfach verbrannt. Da es Holz ja im Übermaß gab, fand man es ausreichend, die Asche
als Düngemittel gewonnen zu haben.“ (Roman Eder) Die größte Mühsal freilich bereitete das
Ausgraben der Wurzelstöcke. Trotzdem, der Getreidebau war in diesem Gebiet mit seinen
kalten Wintern und regelmäßigen Spätfrösten nicht sehr erfolgreich und höchstens bis zu einer Höhenlage von 600 Metern möglich. Es musste Getreide zugekauft werden. Weit mehr
Gewicht als dem Ackerbau kam der Viehzucht zu. Die Bedeutung eines Hofes hing weitgehend davon ab, wieviel Vieh auf die nahrhaften Weideflächen des Hochwaldes und auf die
Riederstätten eingetrieben werden konnte.
„Schon vor unfürdenklichen Jahren“ musste man, um überleben zu können, auf eine
andere Art der Bodennutzung übergehen: das Riedern. Man ließ die Baumstümpfe einfach im
Boden, bis sie verfaulten. Das herumliegende Moderholz und die alten Stöcke wurden zerschlagen und alles in Haufen gebracht. Rasenstücke, Moosflecke und oberflächliche Erdschollen wurden umgehauen, darüber gegeben und alles angezündet. Die Asche wurde abermals als Dünger verwendet, man nannte sie „Leesch“. Nun wurde Getreide angebaut, das im
ersten Jahr eine gute Ernte einbrachte, im zweiten auch noch. Bereits im dritten Jahr aber ging
der Ertrag merklich zurück.
Nun wurde die Riederstätte dem Wald zurückgegeben. Man pflegte den Heranwuchs
von Birkenholz, ließ die unter deren Schatten und der Feuchtigkeit gedeihende Hüterei teils
eingrasen, teils abweiden. Das von den Birken fallende Laub konnte als Streu benutzt werden.
(nach Ulrich Winkler)
Wenn das Neugeborene zum tüchtigen Viehhirten herangewachsen war, war es endlich so weit: Man konnte die herangewachsenen Birken zu Werk- und Brennholz fällen und
den abgeräumten Ort wieder mit Getreide bebauen wie zuvor. So wurden aus dem Hochholz
oder Schwarzholz allmählich Birken- oder Laubberge. Schon im 18. Jahrhundert gab es Bestrebungen, die sich für die Erhaltung der Naturlandschaft einsetzten, gegen die sich die
Waldbauern verteidigen mussten. Hier ein Auszug aus einem Protokoll einer derartigen Gerichtsverhandlung: Die Bauern räumten ein, dass „sich bei Besichtigung der Holzgründe so
viel und das Widerspiel (Gegenteil) geäußert, dass solche erkaufte Erbrechtswaldungen in
bestem Stand, ohne Abödung, mit den schönsten und größten Bäumen nach den tausend angefüllt, erhalten werden.“ „Der beste Schutz für den Wald“, meint Ulrich Winkler, „sind schon
immer die Menschen, die von ihm leben müssen.“ Aus den Birken wurden Leuchtspäne erzeugt, die durchaus gefragt waren. Auf einer eigenen Maschine, die in jedem größeren Bauerhof zu finden war, wurden aus den vorher im Backofen gebäten „grünen“ Birkenscheitern
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die Späne in Form von fleischigen Riemen „gedreht.“ Man verstand sich auf das Herstellen
von „Schwingen“, die zum Transport aller möglichen Dinge taugten. Die Sohlen für die mit
Leder bestückten Holzpantoffel wurden geschnitzt und Birkenbesen gebunden. Auch Heurechen und Heugabeln zur Umschichtung des Vorrates fertigte man während der Winterzeit.
„Was täten wir nur, ohne die Birken!“ hieß es weit und breit. Das Volkslied vom Böhmischen
Wind geht also weiter: Wenn i koa Geld im Beut´l hab, geh i in Wald und schneid Ruten ab.
Geh i nach Haus und mach Besen draus, hab i glei wieder a Geld im Haus.
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Wo die Schlacht tobte, wuchert Unkraut und Untat.
Hinter den Heeren schleicht der Hunger.
( Laotse 300 v.Chr. )
3. Von Kriegswirren, Notzeiten und Krankheiten
Ein leichtes Leben war es auch fürderhin nicht in diesem Land mit seinen langen und
strengen Wintern. Gab das Jahr einmal 100 frostfreie Tage hintereinander her, so musste man
schon froh sein. Abgeschieden waren die meisten Dörfer, dafür schaffte der Existenzdruck ein
starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, nicht nur innerhalb der Familien. Man war aufeinander angewiesen auf die gegenseitige Hilfe und Unterstützung bei Krankheit und Bedrängnissen aller Art, die oftmals von weither kamen und doch auch die entfernteste Einöde, das
abgelegenste Dorf fanden und nicht verschonten. Die Menschen hier im Grenzgebiet zwischen Böhmen und Mähren auf der einen Seite und Bayern und Sachsen auf der anderen, erlebten und erlitten die Leidensgeschichte Europas auf besonders intensive Weise.
Schon frühzeitig brachten die Ungarneinfälle die Besiedlung und Kultivierung des
Landstriches für Jahrzehnte völlig zum Erliegen. Kaiser Heinrich I. hatte durch geschicktes
Hinhalten (Tributbezahlung) und gleichzeitiger Befestigung der menschlichen Siedlungen
und Burgen, Aufstellen eines schlagkräftigen Heeres, diese Nachfahren der Hunnen und Awaren, die von Osten bis zum Bodensee vorgedrungen, im Jahre 933 zunächst besiegen können.
Doch erst sein Sohn Otto I. konnte diesem Spuk endgültig ein Ende setzen, indem er ihnen
den Rückweg abschnitt, als sie das Land wieder einmal bis zum Schwarzwald hin in Angst
und Schrecken versetzt hatten. Die Hussitenzüge mit ihrer gezielten Deutschenverfolgung im
15. Jahrhundert brachten Not und Elend. Alles sollte ausgerottet werden, was deutsch und
katholisch war.
Fast zugleich hieß es „Pest in Böhmen!“ Doch auch andere Seuchen wie Pocken,
Ruhr, Typhus, dazu den üblichen Kinderkrankheiten, war man ziemlich hilflos ausgeliefert,
sie dezimierten die Bevölkerung erheblich. Die große Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges schlug hier unbarmherzig zu. Immer wieder gab es Auseinandersetzungen, Überfälle waren keine Seltenheit. Söldner von Feind und Freund zogen durch die Gegend und pflegten
einen mehr als rüden Umgang mit der Waldbevölkerung, nahmen sich, was sie brauchten und
hielten sich schadlos für den oft spärlich fließenden Sold und den ausbleibenden Nachschub
an Verpflegung.
Ulrich Winkler nimmt die Grenzbevölkerung des Böhmerwaldes eindeutig in Schutz
gegen den Vorwurf der Wankelmütigkeit und Unzuverlässigkeit. Sie hätten sich schon aus
purem Selbsterhaltungstrieb auf die Seite derer schlagen müssen, die fähig waren, ihnen wenigstens einen gewissen Schutz zu gewähren.
Vom Österreichischen Erbfolgekrieg ist die Erinnerung an Maria Theresias Heerführer
Trenck noch immer im Volk lebendig. Die Kaiserin ließ ihren unbarmherzigen Vasallen erst
fallen wie eine heiße Kartoffel, nachdem er ihr die Kastanien aus dem Feuer geholt hatte. Der
Siebenjährige Krieg Österreichs mit dem Preußenkönig schloss sich an, bevor man zum Atmen gekommen war.
Doch auch in ruhigeren Zeiten gab es so manchen Kummer, den man nicht selbst verursacht hatte. Profitierte man einerseits vom Schutz und der Tüchtigkeit mancher adeligen
Grundherren, so hatte man anderseits auch für deren Fehler und Fehden einzustehen, unter
ihrer Willkürherrschaft zu leiden. Grenzstreitigkeiten in größerem und in kleinerem Ausmaße
trugen oft zum Leidwesen der Bewohner bei. Die uralte Regel aller Landesgrenzen: „Die
Grenze sei allerorten wie Kugel rollt und Wasser rinnt!“ wurde stets von der Seite zitiert, der
sie zum Vorteil gereichte. Die Europäische Hauptwasserscheide, welche einerseits das Quellwasser der Moldau über die Elbe hin zur Nordsee bringt, anderseits das Waldgebirge über den
Seite 10 von 222

Großen Regen und die Donau zum Schwarzen Meer entwässert, genügt nur in sehr groben
Zügen diesem Anspruch hinsichtlich des Grenzverlaufes. So macht sich das Wasser der beiden schönsten Seen Böhmens, des Schwarzensees und des Teufelsees, in tausend Meter Höhe
nur 2 Kilometer voneinander entfernt, auf den Weg zu zwei ganz verschiedenen Meeren.
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Nun brennt der Mond geruhig über die Wälder hinaus
Und legt die funkelnde Heimat wie einen Kronschatz aus...
Ein letztes Einödglöcklein schallt fern wo und verhallt.
Vergessene Schwedenschanzen umschlummert der schwarze Wald.
Heimat, du meine Erde, du muttereinziger Ort!
Heimat du wundervolles, du starkes, gutes Wort!
( Hans Watzlik )

4. Geliebtes Land
Es ist immer besonders kostbar, was viel Mühe und Beharrlichkeit gekostet hat, wofür
man Bedrängnis und Ungemach auf sich genommen, was man oft mit dem eigenen Leben
verteidigen musste. Die Menschen hingen mit ganzem Herzen an dieser Kulturlandschaft, die
sie selbst geschaffen hatten, der sie ihr eigenes Gepräge, ihren Stempel aufgedrückt hatten.
Sie hatten durchaus einen Blick für die Schönheit dieser Landschaft, für die weiche Silhouette
der Granitberge, für deren dunkle Wälder. Sie waren verwurzelt in der Dorfgemeinschaft,
feierten fröhliche Feste, schienen manchmal sogar recht ausgelassen. Immer aber hing ein
leiser Hauch von Schwermut über dem Geschehen. Es ist keine Sentimentalität, wie manchmal behauptet wird, dazu hat es zu tiefe Wurzeln. Im Wesentlichen heiratete man innerhalb
der deutschen Volksgruppe, hegte gute Nachbarschaft, pflegte den Hausgarten mit Gemüseund Kräuterbeet, zog in Liebe seine Kinder auf und legte hier die Toten zur Ruhe. Dennoch
hatten die Menschen noch immer etwas von der Art des ehemaligen Siedlers im Blut. Sie
zeigten ein hohes Maß an Mobilität, waren bereit den Ort zu wechseln, an Flexibilität, sich
auch einem anderen als dem erlernten Beruf zu stellen, so die Existenzmöglichkeiten nicht
mehr zufriedenstellen konnten. Ganz schön langsam wurde es eng im Lande. Die Bevölkerungsexpansion, hervorgerufen teils durch den Fortschritt der Medizin, wohl aber auch durch
eine freiere Denkungsart, durch eine neue Rechtslage, hatte bereits begonnen, Einst durften
nur diejenigen eine Familie gründen, die Hof oder Werkstatt erbten oder als Beamte ein Ruhegehalt als „Altenteil“ bekamen. Die Ehen nahmen jetzt also erheblich zu. Trotz Ertragssteigerung fand die Bevölkerung kein befriedigendes Auskommen mehr, während die Industrialisierung hier erst in den Kinderschuhen steckte. Es waren wohl nicht gerade die Schwächsten,
welche frei genug waren, die Zelte abzubrechen, über den Mut verfügten, ganz anderswo einen neuen Anfang zu wagen. Was sie mitnahmen, war ihre tiefe Liebe zur ehemaligen Heimat, war auch das „Heimatrecht“, das sie nach wie vor behielten. Oftmals kehrten sie denn
auch zurück, manches Mal erst in der zweiten oder dritten Generation, wie es die Familie Mittinger mehrfach belegt.
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Wir sollten schon wissen, woher wir kommen
und was wir mit uns tragen,
damit wir begreifen, wohin wir gehen.

5. Von Jägern und Förstern
Der erste Vorfahre, den wir namhaft machen können, der aus dem Nebel der Geschichte mit erkennbaren Konturen heraustritt, ist Christian Mittinger. Er ist in einer Zeit
geboren, in der neues Denken von Amerika (Idee der Menschenrechte, entstanden bei den
Puritanern) und Frankreich aus (Vernunftglaube der Aufklärung) Europas alte Ordnung
durcheinander brachte: Die Menschen sind gleich, haben Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum
und Glück. Die Heraushebung von Fürsten, Adel und Geistlichkeit ist vor der Vernunft nicht
zu rechtfertigen. Sicher war dieses Korrektiv an der bestehenden Ordnung überfällig. Trotzdem gab es auch fürderhin nicht nur Gleiche, sondern auch Gleichere, Unterstellte und Anschaffende. Von Christian heißt es, er habe zeitweise die Wälder der Herrschaft von Deffenik
betreut.
Ruhigere Zeiten hatten sich indessen auch jetzt nicht eingestellt 1806 besiegte Napoleon mit seinen Franzosen und Truppen der süddeutschen Staaten in Mähren ein russisch–
österreichisches Heer bei Austerlitz. Herzog Oels, der Sohn des gefallenen Herzogs von
Braunschweig, formierte in Böhmen seine „Schwarze Schar“, um schließlich von hier aus in
Sachsen einzufallen. Dann 1812: Napoleons „Große Armee“, darunter 120 000 oftmals freiwillige Deutsche, zieht gegen Russland. Allein von den bayerischen Verbänden war es 30 000
Mann nicht vergönnt, in die Heimat zurückzukehren. Endlose Marschstrecken, dazu Feuer,
Hunger und Kälte hatten das ihrige getan. Schon ein Jahr später: Gneisenau stellt in Böhmen
seine Hauptarmee auf, noch einmal gewinnt der Korse, bis dann in der Völkerschlacht, während der die süddeutschen Truppen zu den Verbündeten überwechselten, sein Stern zu sinken
beginnt.
In diese Zeit fällt die Verheiratung von Christan Mittinger. Er war jetzt Jäger in Außergefild (Böhmen). Wie viel später Herr von Poschinger, so holte er sich die Braut aus einer
großen Stadt, eine Eva Hayer. Wie es der Mannheimerin in dieser völlig anderen Umgebung
ergangen sein mag, darob wurde sicher kein Aufhebens gemacht, denn Frauen gehörten noch
lange nicht zu den „Gleichen“. Die Zeit, daran zu zerbrechen, wie hundert Jahre später Juliane von Poschinger, hatte sie wohl auch nicht. Bereits 1815 brachte sie ein Kind zur Welt,
einen großen und kräftigen Jungen, Jakob Mittinger.
So wie sich der Bub im späteren Leben darstellte, dürfte er seiner Mutter ganz schön
zu schaffen gemacht haben. Noch als Pflegefall im Elternhaus meiner Großmutter zeigte er
sich als äußerst eigenwillig und uneinsichtig.
Wahrscheinlich der besseren Verdienstmöglichkeit wegen, vielleicht auch im Interesse
der Frau, wechselte die Familie einige Jahre später nach Bayern. Hier spielte sich ein Ereignis
ab, das allgemein von sich reden machte, die Geschichte mit dem Bären.
Später wurde Jakob Jäger in Watétic. Auch in der Wahl einer Ehefrau hielt sich Jakob
nicht an die übliche Gepflogenheit. Seine Auserwählte kam „aus dem nichtdeutschen Sprachraum“, wie sich Tante Toni vorsichtig ausdrückt in einer Zeit, da die Vertreibung der Sudetendeutschen allen noch frisch in den Knochen steckt. Anna Maria Schatter , eine Müllerstochter aus Wolschov, war der deutschen Sprache zeitlebens nicht wirklich mächtig,
sprach sie nur sehr gebrochen. Sie war eine starke und tüchtige Frau, von welcher der Sohn,
mein Urgroßvater, zeitlebens nur mit Ehrfurcht und großer Hochachtung gesprochen haben
soll.
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Die Urgroßmutter allerdings brach weniger in Begeisterungsstürme aus hinsichtlich
ihrer Schwiegermutter. Sie, die sanft und zurückhaltend war, sehr liebenswürdig, wie meine
Mutter immer wieder betonte, mag sich wohl ihr gegenüber in die Enge getrieben gefühlt haben. Für den Urgroßvater hatte die Angelegenheit jedenfalls den Vorteil, dass er zweisprachig
aufwuchs, was ihm im späteren Leben zweifelsohne zugute kommen sollte.
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Fürchtet ihr den braunen Bär´?—Nein, nein, nein!
Wenn er aber kommt?

6. Kein Platz für Bären
Die ersten drei feststellbaren Generationen der Mittingerfamilie wuchsen im Böhmerwald auf, liebten den Wald und lebten vom Wald auf direkte Weise. Zwei weitere Generationen hatten ebenfalls dem Wald ihr Fortkommen zu verdanken und zwar in der industrialisierten Form, der Glasherstellung.
Noch aber befinden wir uns Anfang des 19. Jahrhunderts. Christian hat sich im Bayerischen Wald als Jäger verdungen, sein Sohn Jakob begleitet den Vater so oft als möglich und
bewundert ihn auf jede Weise. Nun hatte man in der Gegend einen Bären gesichtet und alles
war in höchster Aufregung. Vater Christian rief sogleich die Männer zusammen, um gegen
den Unhold loszuziehen. Der Sohn flehte den Vater an, auch mitkommen zu dürfen, doch der
ließ diesmal überhaupt nicht mit sich reden. Das sei viel zu gefährlich, meinte er. Sieben Jahre
waren es bereits her, seit man im Isarwinkel den letzten Bären erlegt hatte. Die Jägerschar
machte sich also auf den Weg und Jakob sah sich schon um das Abenteuer seines Lebens
betrogen, als er sie davonziehen sah. Es trieb ihn wohl ganz schön umher und er mag es als
Fügung angesehen haben, dass im Gewehrschrank noch eine Flinte stehen geblieben war.
Sicher dürfte er sich seines Ungehorsams bewusst gewesen sein, doch angesteckt von der allgemeinen Aufgeregtheit, scheint die Abenteuerlust Oberhand gewonnen zu haben. So nahm er
den Stutzen an sich, lud ihn, und schlich sich fort in den Wald, nicht unbedingt in der gleichen
Richtung, welche die Männer genommen hatten. Als dann nach geraumer Zeit tatsächlich der
Bär auf ihn zuwuchtete, war er mutterseelenallein. Die Angst dürfte ihm ganz schön in die
Glieder gefahren sein, doch er wählte die Flucht nach vorne, legte an, schoss - und erschoss
den letzten Meister Petz in diesem Waldgebirge. Als am Abend das Jagdaufgebot müde nach
Hause kam, rückte der Bub schön langsam mit der Wahrheit heraus und er wird sicher zunächst nicht eitel Lob geerntet haben. Im Grunde genommen aber war Christian doch recht
stolz auf seinen Jungen.
Der Schwiegersohn meines Urgroßvaters, der Fabrikant Albin Liebisch, ist diesem Bären noch einmal begegnet, allerdings Jahre später im Dresdener Zwinger. Ein Schild vor dem
präparierten Tier erklärte: Der letzte Bär des Bayerischen Waldes, im Jahre 1827 erlegt von
einem zwölfjährigen Jungen.
Mag man heute die Ausrottung der Bären in unserer Gegend teilweise recht negativ
beurteilen, damals betrachtete man den Vorgang zweifellos unkritisch und als unbedingt notwendig, um Haustiere und Menschen vor einem gefährlichen Ungetüm zu schützen. Die
Angst vor Bären hatte überdies Tradition.
So heißt es in einem diesbezüglichen Zeitungsbericht: „In früheren Jahrhunderten
herrschte in Bayerns Wäldern dieses starke Tier noch sehr häufig, der Bär wurde geradezu als
Landplage empfunden. Es war keine Seltenheit, dass bei Jagden an die 15 Bären erlegt wurden. Im 19. Jahrhundert traf man dann den Bär immer seltener an.“ Der letzte seines Stammes
in Bayern wurde dann Ende Oktober 1835 erlegt. In einem Zeitungsbericht wird das genau
beschrieben:
„Bei einer Treibjagd hat man auf der Schwarzachenalm einen Braunbären aufgespürt.
Der Jagdgehilfe Sebastian Schlächter konnte sich bis auf 15 Schritte dem Tier nähern und gab
dann einen Kopfschuss ab. Die Kugel prallte jedoch ab, der Bär, den es am Stirnbein getroffen hatte, flüchtete ins Bett des Schwarzachenbaches. An dieser Stelle hatte der Forstamtsaktuar Klein Posten bezogen, um das Gebiet zu überschießen. Als der Bär auftauchte, gab Klein
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auf 80 Schritte Entfernung einen tödlichen Schuss auf das rechte hintere Blatt des Tieres ab,
was es niederstreckte. Der Bär von schwarzbrauner Farbe wog fast 300 Pfund.“
Im Ruhpoldinger Heimatmuseum war noch bis Ende 1985 dieses Raubtier ausgestellt,
ehe der präparierte Tierkörper nach München in die Zoologische Staatssammlung zurückkehrte.
Im 19. Jahrhundert mag also – was den Bären anbelangt – schon übertriebene Angst
und eine über die reale Bedrohung hinausschießende Hysterie eine Rolle gespielt haben. Das
Vieh anderseits verbrachte den Sommer vielfach auf den Schachten und war so in besonderem
Maße gefährdet. Der Verlust eines Tieres dürfte bei der Armut in dieser Gegend für manche
Familie einer Katastrophe gleichgekommen sein. Man war sicher nicht gewillt, der Vielfalt
der Natur das eine oder andere Kalb, eine Ziege oder auch nur ein Schaf als Opfer darzubringen.
16. Mai 2006: Während ich dies schreibe, taucht in Bayern nach 170 Jahren wiederum
ein Bär auf. „Der Bär ist uns willkommen!“ heißt es zuerst in den Medien. In einer Zeit mit
einer geradezu unnatürlichen Natur- und Tierliebe ist man begeistert, dass auch in Bayerns
Wäldern der Bär wieder heimisch zu werden scheint. Als dieses Vieh aber, alsbald als
„Jj one“ oder „Bruno“ bekannt, gleich mehrere Schafe reißt und sich lediglich deren Eingeweide einverleibt, einen Hühnerstall aufbricht und sich am Federvieh bedient, treten die Geschädigten entrüstet im Fernsehen auf. Ein Metzger hält einen toten Gockel hoch und eine
Latte des zerstörten Hühnerstalls und ruft: „Ich fürcht´ den Bär nicht!“ Von Norddeutschland
her reist man mit Kamera und Filmgerät an und lässt sich ebenfalls vom Bildschirm her vernehmen: „Das lass´ ich mir doch nicht entgehen, so eine Gelegenheit gab es seit 170 Jahren
nicht!“ Der Bürgermeister von Mittenwald aber ist entschieden gegen diese Foto- Safari: „Des
is a zweijähriger Bär. Dass der die Viecherl bloß umbringt aus Lust an der Freude, des siegt
ma ja und des is gefährlich auch für den Menschen.“ Ein Vertreter der Jägerschaft meint, man
hätte doch keine Erfahrung und die versicherungsrechtliche Situation sei auch nicht geklärt.
Ergo verpflichtet man für viel Geld eine erfahrene Bärenjägergruppe mit abgerichteten Hunden aus Finnland, die den Bären betäuben soll, ihn aber innerhalb von 14 Tagen nicht aufstöbern kann. Die Nation zerfällt in Bärenbefürworter und Tötungswillige. Todesdrohungen gegen den Umweltminister, welcher den Bär zum Abschuss freigab, zeigen: Der Bär ist beinahe
zu einem Politikum geworden. Der Zwist spaltet manche Familien, sogar bis in die höchsten
Kreise. Ein Glück, dass nun die Fußball –Weltmeisterschaft in Deutschland beginnt und die
Leute abgelenkt sind, als es endlich gelingt, den Bären zu erlegen. Es stellte sich heraus, dass
er aus einem Gehege in Italien entkommen war. Nun musste er sterben, weil er zu wenig Distanz zu den Menschen hielt, sich nachts auch noch vor der Polizeistation herumtrieb. Der
Schütze darf zu seinem eigenen Schutze nicht verraten werden.
Jakob, was bist du nur für ein Held gewesen!
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Auf Dornen schlief ich, wie auf Flaum,
vom Nordwind unberührt;
und dennoch hat die harte Brust
die Liebe auch gespürt.

7. Hochzeit in Böhmisch Eisenstein (Zelezna Ruda)
Dass Jakob Jäger wurde, war natürlich vorprogrammiert. Er fand einen Posten in Watétic, wo er ja das Heimatrecht besaß, heiratete mit etwa 25 Jahren eine der Überlieferung
nach recht tüchtige Tschechin, die ihm zwei Kinder gebar, ein Mädchen, das schon früh verstarb und einen besonders langgliedrigen Buben, der seine Altersgenossen um Haupteslänge
überragte. Zum dunklen Haar seiner Mutter bekam er die auffallend hellblauen Augen seines
Vaters mit.
Dieser Ludwig Mittinger, mein Urgroßvater, setzte die Familientradition fort. Er nun
lernte das Försterhandwerk von der Pieke auf und besuchte drei Jahre lang die Forstschule in
Klattau, wo er auch noch seine Tschechischkenntnisse vervollständigte. In Deffenik fand er
schließlich eine Anstellung als Forstadjunkt. Ludwig war ein stolzer und ernster junger Mann.
In seinem 28, Lebensjahr erst entschloss er sich zur Heirat. Die Auserwählte war gerade erst
18 Jahre alt und stammte aus Markt Eisenstein.
Auf dem „Trauungsschein“ heißt es:
Am 2, Juni im Jahre: Ein Tausendachthundertachtundsechzig sind getraut worden:
Ludwig Mittinger, gebürtig aus Watétic, Bez.Amt Schüttenhofen, Forstadjunkt zu Deffenik
und Maria Bayerl, gebürtig und wohnhaft in Markt Eisenstein, Nr. 75
Auch die Mütter werden erwähnt, die Maria Anna Schatter aus Wolschov und eine
Barbara Rohrbacher aus Paurer Nr. 10, Bez. Amt Klattau. Trauender Priester war Pfarrer
Franz Fleischmann, die „Beistände“ Wolfhang Ziegler, Spiegelfabrikant in Gerlhütte und
Michl Wudy, Inwohner in Markt Eisenstein. Die Verkündigung geschah 31. Mai 1868 einmal
für dreimal.
Ich besitze noch ein kleines Ölbild von der Kirche, in welcher die Trauung stattgefunden hat. Auf diesem und auch auf beiliegender Abbildung möchte man nicht glauben, dass
hier an die 2000 Gläubige Platz finden würden. Diesen Gnadenort mit seinem sternförmigen
Grundriss hatte 1731 Graf Heinrich Nothaft von Wernberg für die „Waldleute“ erbauen lassen, da der Weg zu den bekannten Marienheiligtümern zu umständlich gewesen sei. In jeder
der fünf Altarnischen war eine Kopie eines der Gnadenbilder angebracht: Am Hochaltar das
aus Maria-Hilf in Passau, an den Seitenaltären die Gnadenbilder von Altötting, Maria Zell,
Maria Einsiedeln und Loretto. (Heute ist nur noch das Altarbild vom Hochaltar erhalten.) Erst
von Regensburg aus betreut, wurde durch eine Entschließung vom 12. April 1808 Sr. Majestät
des Kaisers Franz I. und mit Beistimmung des Apostolischen Stuhles die Pfarrei der Diözese
Budweis einverleibt. Ein ungleiches Paar war es, das da vor dem Altar stand: Der Bräutigam
ausnehmend groß und schlank, die Braut eher klein und zierlich, das dunkelblonde Haar von
ihrer Schwester Rosalie mühsam geglättet. Während der Trauung hat ein Blitz in den Altar
dieser Maria-Hilf-Kirche eingeschlagen, was Anlass zu vielem Gerede gab. Nun hielt man ja
etwas Regen auf die Brautkrone durchaus für ein gutes Omen. Was man dagegen von Gewitter und Blitzeinschlag halten sollte, darüber gingen die Meinungen weit auseinander.
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O Gott, Du schufst mich nicht allein,
Du gabst mir auch die Geschwister mein...
Und wenn wir einst von dannen geh´n,
lass Herr unsere Stühle beisammen steh´n!

8. Die Familie meiner Urgroßmutter
Es wäre wohl eine kleine Verwandtenschar gewesen bei der Hochzeit in jener Wallfahrtskirche, hätte es da nicht eine große Geschwisterschar von Seiten der Braut gegeben. Die
Brautmutter aus Pauern, Barbara Rohrbacher, hatte auf diesen Einödhof Nr. 75, der zu Markt
Eisenstein gehörte, geheiratet. Dieser erste Mann schrieb sich Stangl und sie schenkte ihm
eine Anzahl Kinder. Leider starb er allzu früh und sie holte sich nach einigen Jahren wieder
einen Bauern auf den Hof, Joseph Bayerl aus Dorf Eisenstein in Bayern drüben. Auch von
ihm bekam sie noch mehrere Kinder. Meine Urgroßmutter war eines der Jüngsten und soll ein
Zwillingskind gewesen sein. Die Kinderschar wuchs zusammen auf und hatte zeitlebens engen Kontakt zueinander. Meine Tante Antonie Esterl, bekam noch einen Eindruck davon bei
der Beerdigung ihrer Großtante Barbara Wallner, einer Schwester der Urgroßmutter. Sie
schreibt: „Deine Urgroßmutter hatte eine große Anzahl von echten und Stiefgeschwistern. Ich
lernte nur einige von ihnen kennen. Das Verhältnis der Geschwister untereinander war überaus gut und herzlich und daher weiß ich von meinen Großtanten nicht, wer nun eine echte
oder eine Stieftante war. Als die Wallner-Tant´ aus Zwiesel 1916 starb, nahm ich als Familienvertretung an der Beerdigung teil. Was tauchten da Onkel und Tanten, Vettern und Basen
aus dem Bayerischen und aus dem Böhmischen auf, die ich im Leben noch nie gesehen und
kaum einmal von ihrer Existenz gehört hatte. Aus allen Ecken rief es „Toni“ und immer reagierten darauf mir völlig unbekannte männliche Vertreter dieses Namens. Ein Benedikt, ein
Anton, ein Ignaz, ein Franz waren wahrscheinlich Brüder Deiner Urgroßmutter. Ludmilla
hieß eine Schwester, Frau des Sattlermeisters Gerl in Markt Eisenstein, in der Verwandtschaft
als strenger Vater seiner zahlreichen Söhne bekannt.“
Ich selbst bin 2005 im Zug nach München Nachkommen der Stiefgeschwister meiner
Urgroßmutter begegnet, welche in Hellersberg, Gemeinde Hacklberg, den Stemplinger-Hof
bewirtschaften. (Als Kind besuchte ich dort mit meiner Großmutter deren Cousine Rosalie.)
Es war köstlich, wie wir uns aneinander herantasteten. Die alte Ordensschwester entpuppte
sich als das Kind, das zuweilen die Ferien in meinem Elterhaus verbringen durfte, der junge
Mann, deren Neffe, als der jetzige Bauer. Wir ließen das tragische und wundersame Geschick
der Stemplinger erstehen und ich merkte plötzlich erschrocken, dass die Studentinnen im Abteil gegenüber verstummt waren und alles nur gespannt zuhörte.
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O du lieber Augustin
alles mein Geld ist hin
9. Fehlstart in Dorf Eisenstein (Bayern)
Warum das junge Paar nicht nach Deffenik zog, sondern im Bayerischen drüben einen
Gasthof pachtete, ist schwer nachzuvollziehen. Wollte die junge Frau möglichst nahe bei ihrer
Großfamilie, bei den Eltern und den vielen Geschwistern sein, war ihr Einfluss wirklich so
groß, den Ehemann zum Berufswechsel zu überreden, wollte man sich von seiner Familie in
Deffenik bewusst absetzen oder gab es dort wirklich Schwierigkeiten mit einer festen Anstellung? Die Zeiten waren jedenfalls die besten nicht.
Das Wirtshaus war unten gemauert, und oben aus dunklem Holz, hatte an der Giebelseite einen schönen Balkon, in allem ein breites, behäbiges Gebäude. Meine Eltern zeigten
mir das Anwesen und die riesige alte Linde davor bei einem Ausflug nach Eisenstein, als ich
noch ein ziemlich kleines Kind war. Sie erzählten vom Kampf meines Urgroßvaters, der mit
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert hatte, dass der Baum gefällt wurde.
Lauter Freunde machte er sich damit sicher nicht. Sei es, weil beide völlig fachfremd und unerfahren hier eingestiegen waren, weil Ludwigs geradliniges Wesen und konsequentes Vorgehen den Leuten nicht gefiel, weil er in deren Augen zu wenig leutselig war, kurz gesagt, sie
machten Pleite. Ende der 60 Jahre war ich noch einmal dort. Es ging jetzt um Sanierungsmaßnahmen für den Baumriesen. Ich erinnere mich noch, dass Ernst Sedlmayer, mit dem ich gekommen war, in einer Gruppe von etwa fünf Männern stand, welche eifrig diskutierten, hin
und her wechselten, um das Objekt immer wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich sah mich inzwischen um und suchte vergebens jenen Gasthof, der den Urgroßeltern
nicht gerade zum Segen und zu Ansehen verholfen hatte Schließlich fragte ich einen alten
Mann. Er legte den Kopf leicht schief, sah mich etwas mitleidig an und meinte: „ Der Gasthof, o mei, der is ja schon lang abbrennt!“
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10. Neuanfang im Ungarnland
Dort ist am 8. März 1877 meine Großmutter geboren. Zehn Tage später wurde sie auf
den Namen Antonie Josepha getauft und zwar in Sólyom keöi, Vikariat Deschenitz. Der Maschinenfabriksbuchhalter Anton Págany und seine Gemahlin Ottilie Mülner traten bereits als
Paten der ersten Kinder auf. Da der Name des Paten möglichst an das Kind weiter zu geben
war, ist das gehäufte Auftreten derer Namen in weiblicher und männlicher Form zu verstehen.
Wahrscheinlich half die Vermittlung durch den „lieben Freund und Gevatter Págany“ zu dieser Anstellung an einem Ort der Donaumonarchie als Förster bei einem Herrn von Rauchlechner in Feyer–patak (Ungarn), Comitat. Búhara. In der Übersetzung heißt dieser Ort Weißbach und wird mit „Schwarzwaldgrenze“ näher bezeichnet.
Meine Großmutter war durchaus nicht das erste Kind der Familie Mittinger. Zwei Buben und zwei Mädchen gingen schon voraus: Arnold, Anton, Marie und Ottilie. Schon 1873
kam das erste Kind zur Welt, welches das Säuglingsalter überlebte: Maria Ludmilla Ottilie.
Mindestens jedes zweite Jahr folgte ein weiteres.
Die Beschaffung der Geburtsurkunde meiner Großmutter Antonie Josepha machte bei
meiner Verheiratung 1942 erhebliche Schwierigkeiten. Es ging um den Arischen Nachweis,
ohne den eine Eheschließung nicht möglich war. Herr Hitler pflegte zwar gute Beziehungen
zu den Ungarn, die Magyaren jedoch sind schließlich keine Arier. Dass mein Großvater, der
Lehrer Andreas Carl Esterl, auch nicht ohne weiteres an die Geburtsurkunde seiner Frau herankommen konnte, geht aus seinem Schreiben an das Standesamt Lindberg vom 7. Oktober
1910 hervor. Er bittet, seine dort abgegebenen Urkunden „..gegen Nachnahme der Kosten
übermitteln zu wollen. Besonders das Geburtszeugnis meiner in Ungarn geborenen Frau ist
mir wertvoll, da ich es nur unter besonderen Schwierigkeiten erhalten konnte.“ Das Standesamt kontert rügend, dass es im Register in Wirklichkeit „Josepha“ ( mit ph! ) heiße.
Nun aber zurück nach Feyer–patak zu Ludwig und Maria Mittinger! Die Familie
scheint sich dort einigermaßen wohl gefühlt zu haben. Urgroßvater war wieder in seinem eigentlichen Beruf angekommen und scheint über ein recht gutes Einkommen verfügt zu haben
und soll von seinem Dienstherrn sehr geschätzt worden sein. Letzteres geht schon aus der
Tatsache hervor, dass er nach dem Verkauf des Gutes als einziger Deutscher übernommen
worden wäre. Meine Tante (Toni Esterl) schreibt:
„Dein Urgroßvater war verhältnismäßig gebildet, hatte drei Jahre lang die Forstschule in Klattau besucht, sprach und schrieb Deutsch und Tschechisch gleichermaßen. Schon von
seiner Gestalt her machte er einen überragenden Eindruck. Für die damalige Zeit war er außerordentlich groß, seine Gelassenheit und stolze Zurückhaltung verhalfen ihm von vorneherein zu einer natürlichen Autorität.“
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11. Ein neuer Ort – ein neuer Beruf
(Ecska an der Bega, Bezirk Groß – Becskerek)

Leider verkaufte Herr von Rauchlechner etliche Jahre später das Gut an einen Ungarn.
Schon nach kurzer Zeit begann der neue Besitzer mit der Umstrukturierung des Betriebes.
Zunächst wurden die deutschen Arbeiter und das Gesinde entlassen und durch Ungarn ersetzt.
Der tüchtige Forstmann dagegen sollte übernommen werden. Ludwig Mittingers Stolz ließ es
freilich unter diesen Umständen nicht zu, zu bleiben. Er kündigte von sich aus, brach seine
Zelte ab und mutete seiner Familie zu, weiter zu ziehen. Vielleicht war ihm zu diesem Zeitpunkt bereits eine neue Anstellung in Aussicht gestellt, vielleicht auch nicht. Tatsächlich
konnte er auf einem Gut der Familie von Thurn und Taxis unterkommen, freilich nicht als
Förster, sondern als Gutsverwalter. Dieses Ecska lag an der Bega, einem Nebenfluss der
Theiß. Die nächste größere Stadt war Debrezin. Sohn Richard kam hier zur Welt und zwar am
17. März 1882. Das Landschaftsgepräge war hier ein völlig anderes. Es wurde Reis angebaut
und der Verwalter musste mit hinaus auf die Felder, wenn die Setzlinge ins Wasser gesteckt
wurden. Bis kurz vor der Ernte benötigten sie diesen feuchten Untergrund. Die Arbeiter selbst
gehörten den verschiedensten Völkerschaften an. Es mag dem neuen Verwalter zugute gekommen sein, dass er wenigstens eine der recht ähnlichen slawischen Sprachen beherrschte.
Etwas Ungarisch dürfte er sich im Laufe der Jahre auch angeeignet haben, zumal seine Kinder
an der Deutschen Schule in Feyer- patak Ungarisch als Pflichtfach belegen mussten. Als ruhiger, gerechter und gewissenhafter Mann hatte der Urgroßvater niemals Schwierigkeiten mit
Leuten, die ihm in irgend einer Weise unterstellt waren. Was ihm hier aber total gegen den
Strich ging, war sein „Dienst mit weißen Handschuhen“, wie er es nannte. Vor allem in der
Ferienzeit im Sommer, wenn die Familie des Fürsten nebst Freunden hier einbrach, musste er
als „Haushofmeister“ fungieren, was immer das beinhaltete. Mit dem „Buckeln“ hatte er es
jedenfalls noch nie gehabt.
Für die größeren Buben der Familie sah das freilich wesentlich positiver aus. Den
„Prinzen“ der fürstlichen Familie war es nämlich erlaubt, sich im Ort unter den Altersgenossen eine Reihe von Buben auszusuchen und eine uniformierte Garde zusammenzustellen, um
damit Militär zu spielen. Es gab sogar eine Knabenkapelle und es war großzügig für alles gesorgt, was so eine Bubengarde benötigte.
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12. Leben am Fluss
Das Gut scheint sich in nächster Nähe des Flusses befunden zu haben, wie zwei kleine,
von meiner Großmutter überlieferte Episoden vermuten lassen.
Es war großer Schlachttag angesagt und alle Hände hatten mit anzupacken. Als die
gröbste Arbeit geschafft war und man nur noch das Wurstmachen und das Aufräumen vor
sich hatte, wurde eine Brotzeit eingeschaltet. Plötzlich kam der kleine Tonerl völlig außer
Atem angerannt und wollte durchaus eine Nachricht anbringen. Man wurde absolut nicht klug
daraus, was er da von einem riesigen Wurm vorbrachte. Doch er ließ nicht locker. Endlich
nahm ihn eine Magd an der Hand und ließ sich von ihm hinausziehen. Da war er nun wirklich,
der Riesenwurm: Die Ratten waren eben dabei die Gedärme aus der Wanne zu ziehen und ein
ganzer Strang bewegte sich bereits Richtung Fluss.
Die Bega war zur damaligen Zeit durchaus schiffbar. Die Kähne oder Flöße wurden
flussaufwärts getreidelt, das heißt, von Pferden am Ufer gezogen. Dafür waren kräftige Seile
von den Schiffen zu den Zugtieren nötig. Es war Sommer und die Kinder vergnügten sich im
kühlen Nass. Ob sie nun das nahende Schiff zu spät bemerkten, oder ob es als Mutprobe angesehen wurde, möglichst lange im Wasser zu bleiben, sie wurden vom Seil erfasst und mitgerissen. Die Mutter stürzte sich ins Wasser, aber ohne die tatkräftige Hilfe einer geistesgegenwärtigen Nachbarin wäre es ihr sicher nicht gelungen, alle unversehrt herauszufischen.
Später sagte sie zu ihrer Tochter Antonie: „Wenn nur ein einziges der Kinder ums Leben gekommen wäre, ich glaube, ich hätte mich selbst ertränkt.“
Meine Großmutter erzählte gerne vom Leben hier am Ufer der Bega. Hunger musste
die zahlreiche Familie sicher nicht leiden, doch feucht und erdrückend schwül ist es oft gewesen. Heitere Feste unterbrachen die Arbeit und Antonie kam ins Schwärmen, wenn sie von
den wunderschönen bunten Trachten der Frauen erzählte, von den kunstvoll bestickten Miedern und Blusen. Vielleicht hat ihr Interesse für Handarbeit hier bereits seinen Anfang gefunden. Ganz besonders entzückt sei sie als Kind auch von den vielen Störchen auf den Dächern
gewesen. Sie hätte immer Ausschau gehalten, ob da nicht gerade einer ein Baby im Schnabel
trüge. Sie konnte noch immer einige Kinderlieder, die man dort gesungen hatte, so einen Dialog zwischen Hund und Katze, der in verschiedenen Tonlagen zu singen war und dessen zweite Strophe einen umgekehrten Melodieverlauf aufwies, so dass sich der schmeichelnde Ton
des Hundes in einen bösartigen verwandelte.
Außer ihren Erinnerungen hat die
Großmama auch einige unwesentliche
Sprachbesonderheiten von dort mitgebracht,
zum einen, was die Satzstellung anbelangt,
außerdem hieß es bei ihr zum Beispiel nicht
„gewesen“, sondern „gewest“. Die Stechmücken nannte sie „Gelsen“, nach ihrer Schilderung muss das allerdings auch eine andere Art
gewesen sein, als sie hier vorkommt. Von den
Feigenbäumen mit ihren birnenförmigen
Früchten sprach sie des öfteren, aber auch
vom „Wolhynischen Fieber“, das sie oft mitten auf dem Schulweg nach Eiga (Eczka) überfallen hatte. Noch zu einer Zeit, da ihre
eigenen Kinder zur Schule gingen, litt sie
immer wieder an dieser Art Malaria.

Liebes Kätzchen, frisch und munter,
komm herunter, komm herunter!
Wauu-wau, wauu- wau!
Liebes Hündchen, lass dein Toben,
ich bleib oben, ich bleib oben!
Miijau! Miijau!
Liebes Kätzchen auf hohem Zweige,
ach wie feige, ach wie feige!
Wauu-wau! Wauu- wau!
Liebes Hündchen, lass dein Toben,
ich bleib oben, ich bleib oben!
Miijau! Miijau!
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Ludwig Mittinger bekam das Klima in diesem Sumpfgebiet ebenfalls nicht gut. Es
fing schleichend an. Gelegentliche Fieberanfälle schwächten seine Gesundheit, er fühlte sich
oft abgespannt und müde. Frau Maria war ganz verzweifelt. Alle gängigen Hausmittel, alle
Sorgfalt, die sie auf die Ernährung verwandte, brachten keine Besserung. Er, der sich durchaus nichts anmerken lassen wollte, wurde zusehends elender. Der Doktor mag sich sicher alle
Mühe gegeben haben, doch keine Medizin schlug an. Maria konnte das nicht begreifen und
behauptete schließlich, der Doktor würde sie begehren und deshalb ihren Mann absichtlich
dahinsiechen lassen.
Der Urgroßvater war zum Schluss selber gewillt, diesem Zustand ein Ende zu setzen
Er hatte erstklassige Referenzen, etliche persönliche Verbindungen und so dauerte es auch
nicht lange, bis er auf eine Bewerbungen eine positive Antwort erhielt.
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Der Rauch der Heimat ist besser
als der Sonnenschein in der Fremde.

13. Der vierte Start, eine neue Herrschaft
Ludwig Mittinger hatte sich um eine Försterstelle bei Ferdinand von Poschinger in
Buchenau, Bayerischer Wald, beworben und er erhielt sogleich eine Zusage. Man verkaufte
zum zweiten oder zum dritten Mal Hab und Gut und zog in ein anderes Land, aber es war das
heimatliche Waldgebirge, wenn auch im Deutschen Reich und nicht mehr in der Habsburgermonarchie und es war vor allem der eigentliche Beruf, dem er hier nachgehen konnte. Die
Verwandten halfen, die Umsiedlung zu finanzieren.
Die Reise mit den bereits sieben Kindern – das achte war unterwegs – wurde per
Schiff angetreten. Meine Großmutter erzählte gerne ein ganz besonderes Erlebnis, das sie
zeitlebens an diese Schiffreise erinnern sollte. Offenbar gab es in Wien einen längeren Aufenthalt. Noch vor der Weiterreise brachte einer der Besatzung eine riesige Spülschüssel in den
Raum und kredenzte darin der Familie einen ganzen Berg frischer, knuspriger Krapfen. Für
die Mittinger-Kinder mit ihren hungrigen Mägen war das eine sehr erstaunliche, ja geradezu
wunderbare Sache. Die Urgroßmutter machte sich mit kriminalistischem Spürsinn auf die
Suche nach dem edlen Spender. Dabei stieß sie schließlich auf einen sehr vornehmen Herren,
der die lebendigen, aber offenbar doch ganz gut erzogenen Kinder schon die ganze Zeit über
beobachtet hatte, wie sie reges Interesse für die Umwelt auf dem Schiff und für die vorüberziehenden Ortschaften und Städte zeigten, wie die größeren sich um die kleinen kümmerten,
sie auf den Arm nahmen und trösteten. Den Aufenthalt in Wien hatte er nun kurz entschlossen
dazu benützt, diese Riesenschüssel zu kaufen und sie mit Krapfen für diese große Auswandererfamilie füllen zu lassen. (Richard, der jüngste, war gerade mal 2 Jahre alt, Marie, die älteste
11 und der Mutter war eine erneute Schwangerschaft bereits anzusehen.)
Meine Großmutter schilderte später, dass die Umstellung von den ungarischen Verhältnissen auf die Situation hier im Bayerischen Wald vor allem für die Kinder nicht ganz
leicht gewesen sei. Buchenau liegt am Fuße des Kiesruck und ist das letzte bayerische Dorf
am Gebirgskamm, der Bayern und Böhmen als felsiger, grüner Wall voneinander trennt. Auf
der Ostseite des Kiesruck liegt als erstes böhmisches Dorf Stubenbach. Nicht zuletzt wegen
der Höhenlage war das Klima hier ausnehmend rau, die Winter waren endlos lang und kalt,
die Sommer kurz - kein Vergleich zu den Gegebenheiten in Ungarn. Feigen mochten hier
durchaus nicht wachsen.
Was in etwa gleich geblieben, das waren die gesellschaftlichen Verhältnisse: Waren es
in Ungarn die von Rauchlechners und die fürstliche Familie derer von Thurn und Taxis, so
waren hier Ferdinand II. von Poschinger und Frau Juliane, die weitum allgemein anerkannte
Autorität, der jedermann mit größter Hochachtung begegnete. Ferdinand hatte erst vor drei
Jahren als Vierundzwanzigjähriger recht zögerlich das Glashüttengut Buchenau übernommen.
Die Übernahme des Gesamtgutes schob er noch hinaus, der Abstandszahlungen an seine Geschwister wegen. Was er aber anpackte, tat er mit dem Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit.
Er war hier der Herr, der Brotgeber für zwei Dörfer und einige Einöden, ihm gehörten Grund
und Boden und alle wichtigen Gebäude mehrere Stunden im Umkreis. Von seiner Tüchtigkeit
hing das Wohl und Wehe der Leute in diesem Landstrich ab. Die Buchenauer setzten auf ihn
und merkten bald, dass es vorwärts ging, dass ein neuer Wind wehte. Der Erfolg des jungen
Hüttenherrn war auch darauf zurückzuführen, dass er eine gute Hand bei der Auswahl seiner
Mitarbeiter bewies. Ludwig Mittinger war zu dem Zeitpunkt, als er hier antrat, 45 Jahre alt.,
sein junger Arbeitgeber 27. Dreißig Jahre sollten sie den Weg fürderhin gemeinsam gehen.
Die Familie des Försters ist hier endlich sesshaft geworden.
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Die Sitten unterschieden sich in manchen Dingen von den Umgangsformen in Ungarn.
Dort grüßten die Leute zur damaligen Zeit noch mit Handkuss. Wenn nun die MittingerKinder Frau von Poschinger mit dem gewohnten „Kiss´die Hand Gnä´ Frau!“ begegneten,
war das für die Waldlerkinder höchst verwunderlich und sie fragten schon einmal: „Wos hast
g´sagt? Wiaso sagst du allerweil Christian zu der Gnädigen Frau?“ Hut und Mantel trugen
einst nur die vornehmen Leute, hier in Buchenau war das lediglich der Herrschaft vorbehalten. Die weiten Hüte der Mittinger-Mädchen erregten daher einiges Staunen und wohl auch
etwas Neid. Nur zu gerne zog und zupfte man an den hinten herabhängenden Bändern.
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Aller Anfang ist schwer.
14. Ein besonders schwerer Neuanfang
Wirtschaftlich ging es der Familie hier nicht sonderlich gut. Man hatte ein leeres Haus
vorgefunden , das es galt einzurichten. Am Anfang, bevor diverse Schränke beschafft waren,
musste man sich sogar mit einigen Kisten behelfen. Vor allem aber fehlte es am nötigen
Wohnraum. Für die zahlreiche Familie standen lediglich eine Wohnküche, ein geräumiges
Wohnzimmer, das zugleich als Bureau diente, ein Elternschlafzimmer, ein Mansardenzimmer
und der Dachboden zur Verfügung. Jeden Abend mussten die größeren Kinder dort ihr Bettzeug auf dem Boden ausbreiten. Es gab kaum Obst und Gemüse hier, dazu war das Klima zu
rau. Jeder Familie stand zur Bearbeitung Wiesengrund zur Verfügung, was es möglich machte, eine Kuh zu halten. Ein gemeinsamer Stall war in einem Nebengebäude vorhanden, er war
in Unterabteilungen gegliedert. Sehr gut war das Wasser, es musste allerdings im Hof geholt
werden. Eingekauft hat man monatlich einmal bei einer Krämerei in Frauenau. Dort gab es
Rabattmarken, welche das ganze Jahr gesammelt wurden, um im Herbst gegen Wolle eingetauscht zu werden. Die Hausfrau und bald auch schon die größeren Mädchen strickten daraus
kräftige Socken für die Mannsbilder.
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15. Ein folgenschwerer Unfall
Als man in Buchenau antrat, schrieb man das Jahr 1884. Frau Maria war jetzt 35 Jahre
alt. Innerhalb von drei Jahren kamen noch weitere drei Kinder zur Welt: Hermine, Max und
Ludwig. Die Hebamme soll jedes Jahr zwischen Forsthaus und Schulhaus hin und her gewechselt sein. Beide Häuser waren schon damals durch einen etwas niedrigeren Bau miteinander in Verbindung. Dort war die Waschküche untergebracht. Der Bauzustand dieses Gebäudes ist heute offenbar wesentlich besser, als er es zur Zeit der Urgroßeltern war. Als die
Hausfrau eines Tages gerade die Kochwäsche aus dem Kessel schöpfte und der ganze Raum
voller Dampf war, fing es plötzlich an zu knacken und zu rieseln. Im nächsten Augenblick
kam die Decke herunter und begrub die Frau unter sich. So fanden sie ihre Töchter. Voller
Entsetzen holten sie den Vater herbei. Man räumte den Schutt beiseite und trug die Mutter in
die Wohnung. Sie war bewusstlos, die Kinder standen um sie herum und bangten und weinten. Wer hier einen Arzt brauchte, musste sich mit Geduld wappnen. Der nächste Doktor in
Zwiesel war zwei Gehstunden entfernt, für die Familie war es die Hölle, bis er endlich in seinem Pferdegespann eintraf. Lange dauerte es, bis die Mutter wieder zu sich kam. Die Kinder
atmeten auf, glaubten, alles würde sogleich gut, als sie endlich die Augen wieder aufmachte.
Der Arzt diagnostizierte eine Gehirnerschütterung und verordnete absolute Ruhe, verbot jede
Bewegung. Zu diesem Zeitpunkt ahnte keiner, dass dieser Unfall nachhaltige Folgen haben
würde. Maria litt fürderhin an häufig auftretenden starken Kopfschmerzen. Eine Grippe oder
auch nur eine Erkältung nahm jedes Mal eine äußerst heftige Form an und zeigte Symptome,
welche sich auch der Doktor nicht ganz erklären konnte. Stresssituationen brachten sie in ungewohnter Weise aus dem Gleichgewicht. Welche Belastung das bedeutete bei all der vielen
Arbeit, die sie zu bewältigen hatte, kann man sich vorstellen. Da waren die vielen Kinder,
dazu das Viehzeug, die Hühner und die Kuh, die Näherei und die Flickerei, der weite Weg
bis Frauenau zum Einkaufen und die Notwendigkeit zu sparen, zu sparen und zu sparen.
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16. Die große Leistung einer kleinen Frau
Frau Maria brachte zwischen 1868 und 1886 insgesamt 13 Kinder zur Welt. Daneben
hatte sie viermal einen Abgang. Zehn der Kinder erreichten das Erwachsenenalter, eine recht
gute Überlebensquote für die damalige Zeit. Die verstorbenen Kinder muss man wohl den
ersten fünf Ehejahren zuordnen. Zwei davon waren nach dem Vater Ludwig getauft worden
uns man pflegte dem Erstgeborenen den Namen des Vaters zu geben. Der Urgroßvater, auf
seine Nachkommenschaft angesprochen, sprach stets von sechs Kindern und vier Mädchen.
Dabei haben ihm diese weniger Kummer, weniger Probleme verursacht, als seine Söhne, auf
die er so stolz war. Zweien davon sollte er noch ins Grab schauen. Meine Großmutter erzählte
mir, es hätte oft gleich zwei Kinder in der Familie gegeben, die noch nicht laufen konnten. Es
mag dabei wohl auch die damals so genannte, sehr verbreitete Englische Krankheit eine Rolle
gespielt haben. Die Töchter jedenfalls mussten schon frühzeitig tüchtig zupacken. (Die positive Seite der Medaille, alle vier zeichneten sich im späteren Leben durch besondere Tüchtigkeit aus.)
In diesem Haushalt mussten nicht nur die Angehörigen, sondern auch noch die Forstgehilfen versorgt werden. Maria nähte die Kleider der Kinder selber, um Geld zu sparen. Dabei soll sie großes Geschick entwickelt haben. Daneben gab es immer eine Menge zu waschen
und zu bügeln und zu flicken, für die kleine Landwirtschaft war für den Winter ein Heuvorrat
anzulegen. Und der Großvater war da. Dreizehn volle Jahre pflegte meine Urgroßmutter ihren
Schwiegervater Jakob, den Bärentöter. Es war für ihn selbstverständlich, dass er nach dem
Tod seiner Frau Anna Maria zu seinem einzigen Sohn zog. Seine Tochter war schon in frühen
Jahren an Lungentuberkulose gestorben. Meine Tante, Toni Esterl, gibt dem Umstand die
Schuld, dass sie ständig saß und strickte und stickte und nähte, sei es für den eigenen Bedarf,
sei es aus Erwerbsgründen. „Es scheint, die Sittsamkeit ist bei ihr in Sitzsamkeit ausgeartet.“
schreibt sie.
Jakob bestand darauf, ausschließlich von seiner Schwiegertochter umsorgt und gepflegt zu werden. Er mochte sie, obwohl sie - oder gerade weil sie - völlig anders geartet war,
als seine verstorbene Frau. Weder sein Sohn, noch eines der Enkelkinder ließ er an sich heran.
Seine letzten Lebensjahre, da er nun völlig erblindet war, taten seinem Eigenwillen keinen
Abbruch. Schon am Öffnen einer Türe hörte er, wer den Raum betrat und ließ sich keineswegs täuschen, wenn eine der Enkelinnen der Mutter an die Hand gehen wollte, um ihn zu
versorgen.
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Üb immer Treu und Redlichkeit
bis an Dein stilles Grab . .
17. Hermine erinnert sich
Urgroßvater war wegen seiner Korrektheit und Zuverlässigkeit sehr angesehen, auch
bei seinen jeweiligen Dienstherren. Seine Ehrenhaftigkeit ging dabei so weit, dass selbst das
Wohl der Familie zurückstehen musste, wie er schon in Ungarn unter Beweis gestellt hatte.
Eine so recht typische Begebenheit dieser Art erzählte mir seine jüngste Tochter, meine Großtante Hermine.
Für einen etwas größeren Holzschlag hatte ihr Vater ein Team von Holzfällern angeworben. Ausbezahlt wurde nach Beendigung der Arbeit und zwar in Goldstücken. Das Zehnmarkstück war etwa so groß wie heute ein Pfennig, etwas größer die 20 - Markmünze. Die
Arbeiter standen in Reihe um den Tisch im Bureau , das Geld wurde auf den Tisch gezählt,
jeder einzelne unterschrieb und steckte die Münzen sorgfältig ein. Hermine konnte gerade erst
mit einiger Mühe über die Tischkante schauen, war aber äußerst interessiert an dem Vorgang.
Der Vorarbeiter kam als letzter dran. Er behielt so ein Goldstück zurück, bedankte sich auch
im Namen der anderen für den guten Auftrag und legte die Münze vor dem Oberförster auf
den Tisch zurück. Mit völligem Unverständnis sah die kleine Tochter, wie ihr Vater mit unwirscher Geste das Goldstück vom Tisch fegte, sich abrupt umwandte und den Raum verließ.
„Und wir hätten es doch so notwendig brauchen können!“ meinte sie.
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18. Nach 20 Jahren endlich etwas mehr Raum
Wohnungsmäßig wurde es erst etwas besser, als Herr von Poschinger 1905/6 ein
Forstverwaltungsgebäude erbauen ließ und im gleichen Zuge auf der Roten Höh´, einer
Waldblöße am Südhang des Kiesruck, dort wo bisher nur drei wilde Kirschbäume den Dorfbuben Atzung boten und zudem zu Kletterkünsten einluden, das sehr hübsche Jugendstilschulhaus. Im Keller der Schule wurde gleich ein Volksbad eingebaut mit zwei Badestuben,
das am Samstag beheizt wurde. (Wilhelm II. hatte schon um 1890 eine Verfügung erlassen,
nach der überall Volksbäder errichtet werden sollten, da jeder Arbeiter ein Recht auf ein wöchentliches Bad hätte.) Es gab von nun an auch einen Forstmeister, den Bruder des Komponisten Engelbert Humperdinck. Das ehemalige Schulhaus wurde nun der Wohnung des Oberförsters zugeschlagen. Nun waren freilich die ältesten Kinder schon aus dem Haus und hatten
nichts mehr von dem nun ausreichenderen Wohnverhältnissen.
Die größte Errungenschaft war wohl, dass es nun im Erdgeschoss einen steinernen
Brunnen gab und man das Wasser nicht mehr vom Hof herschleppen musste. Vor allem an
Waschtagen war das eine mühsame Angelegenheit gewesen. Außerdem bekam nun im ehemaligen Schulzimmer der Urgroßvater eine geräumige Schreibstube und die Holzarbeiter hatten in der Privatwohnung nichts mehr zu suchen. Im ersten Stock bildete die Wohnküche den
Mittelpunkt, von der man durch die Türe auf der linken Seite ins Wohnzimmer, auf der rechten ins Schlafzimmer gelangte. Das Dachgeschoss war nun Hermines Reich. Hier lagen auch
noch einige Strohsäcke bereit, auf denen in späteren Jahren die zu Besuch weilenden Enkelkinder schlafen durfte. Im Erdgeschoss dagegen war jetzt noch ein Zimmer für einen auswärtigen Forstgehilfen entstanden, welcher sich jeden Morgen in der Wohnküche am Frühstückstisch einfand. Außer dem kleinen Vorgärtchen bekam die Familie nun auch einen größeren
Garten für Gemüse und einige Beerensträucher. Selbst ein Sommerhäuschen gab es dort, ein
herrlicher Spielplatz für die Enkelkinder.
Ein besonderes Problem gab es hier, was die Ausbildung der Söhne betraf. Man bedauerte es zu tiefst, dass es hier im Reich keine Bürgerschulen gab, wie in jedem etwas größeren Ort der Donaumonarchie, in welcher geeignete Kinder eine ihrer Begabung entsprechende
Förderung erhalten konnten, ohne dass den Eltern allzu große Kosten entstanden wären. Hier
dagegen gab es lediglich eine siebenklassige Volksschule. Die nächste Kleinstadt war zwei
Wegstunden entfernt und so war die einzige Möglichkeit einer Ausbildung zu einem Beruf,
bei dem man einigermaßen verdienen konnte, die Glasindustrie. Die Söhne Anton, Ignaz und
Richard hatten denn auch diesen Weg gewählt.
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19. Jagdszenen – oder besser: Vom wilden Mut der Mütter
Ludwig Mittinger erzählte gerne den Seinen daheim, was ihm in Wald und Flur so über den Weg lief, auch dann, wenn ihn die Geschichte nicht gerade als erfolgreichen Waidmann erscheinen ließ. Eine Begegnung mit einem Wildschwein hat sich erhalten, wohl deswegen, weil man von so einem Borstentier als Laie eine derartige Verhaltensweise nicht erwartet hätte.
Der Förster hatte nichts Besonderes vor, schaute nur am Abend noch nach dem Rechten, dort wo man zur Zeit einen Einschlag vornahm. Insofern trug er lediglich ein Schrotgewehr bei sich. In einem Waldstück, in dem er es nicht unbedingt erwarten konnte, sah er sich
plötzlich einer recht starken Wildsau gegenüber, die von einem Haufen hübsch gestreifter
Frischlinge umgeben war. Augenblicklich ging das Tier zum Angriff über und preschte auf
den Mann zu, den sie offenbar als große Bedrohung ihrer Jungen ansah. Dieser verpasste ihr
spontan eine Schrotladung, um sie abzuwehren. Davon wurde das Mutterschwein nur noch
wilder. Es beschleunigte seinen Trab und dem Forstmann blieb nichts übrig, als eiligst die
Flucht zu ergreifen und sich zwischen zwei frisch gefällte Bäume zu retten, welche in der
Nähe zum Abtransport bereitlagen. Da ihn die Sau nun nicht mehr erreichen konnte, scharrte
und wühlte sie den Waldboden auf, warf die Erde meterhoch, als wolle sie den Widersacher
nun begraben. Dieser tat gut daran zu warten, bis sich diese aggressive Mama mit ihrem Anhang verzogen hatte.
Die Jägerin der zweiten Geschichte war die Urgroßmutter. Es war gerade wieder einmal Tollwut ausgerufen, der Förster hängte die Warnzettel an den Waldwegen aus, die das
Freilaufen von Hunden untersagten und bei Nichteinhaltung des Verbotes mit deren Abschuss drohten. In einem Nachbardorf wollte man einen großen, dunkelbraunen und struppigen Hund beobachtet haben, der nicht hier her gehörte und sich auffällig benommen hatte.
Vergebens durchstreiften die Jäger das Revier und hielten die Geschichte schon für ein Gerücht. Die Förstersfrau schaute eben zum Fenster hinaus.
Es war kurz vor 12 Uhr und im nächsten Augenblick würde sich die Schulhaustüre
öffnen und die Kinder würden herausströmen. Da erblickte sie den Hund. Es war keiner aus
dem Dorf, sie begriff augenblicklich: Das war dieser struppige Köter. Ohne zu überlegen holte sie das Gewehr ihres Mannes, legte an und zielte vom Fenster aus auf das Tier. Der Köter
wankte ein wenig, sank dann zusammen, sie hatte ihn trotz aller Hektik und Aufregung nicht
verfehlt. Allerdings war sie selber auch getroffen worden und zwar vom Rückschlag des Gewehres. Nun lief sie mit einer geschwollenen Backe umher, die sich erst blau, dann mehr grün
und am Ende gelb verfärbte. Doch sie war nun in aller Munde und besonders die Buchenauer
Frauen waren stolz auf sie. Bei dem Tier bestätigte sich tatsächlich der Tollwutverdacht. Nun
meldeten sich plötzlich ein paar Leute, die wollten besagten Hund schon Tage zuvor beobachtet haben, wie er sich mit den Hunden der Herrschaft herumgebalgt habe. Dies hatte nun ein
unangenehmes Nachspiel. Alle Hunde im Dorf mussten getötet werden. Ludwig Mittinger traf
es ganz besonders. Er züchtete recht begehrte Jagdhunde und ein Wurf von reinrassigen Welpen sollte die Woche darauf abgeholt werden. Es war nicht nur die entgangene Einnahme, die
Hunderl waren ihm bereits ans Herz gewachsen, es war ihm sehr leid um sie. Diese Geschichte, von Tante Toni überliefert, erklärt mir im Nachhinein, was es mit dem Fries im Treppenabsatz bei meiner Großmutter für eine Bewandtnis hatte. Es waren hier Bilder von verschiedenen Jagdhundrassen aneinandergereiht, keine Fotos, sondern ganz exakt gezeichnete Seitenansichten. Alle schauten sie nach links und alle wirkten sehr lebendig. Am besten gefiel
mir der große, braune Hund in der Mitte, bei dem man meinte, er warte nur auf den Pfiff seines Herrn, um sogleich loszupreschen, so angespannt sah er aus.
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20. Vom Wohlwollen der Gnädigen Frau
Es ist schon erstaunlich, wie sich der Urgroßvater mit seinen sehr hoch gestreckten
moralischen Grundsätzen mit seinem Arbeitgeber verstand. Er erlaubte nicht, dass in seiner
Gegenwart negativ über ihn gesprochen wurde, dass das Dorfgetratsche vor ihm ausgebreitet
wurde. Von Anfang an begegneten sich beide mit Achtung und ausgesprochener Ehrerbietung. Wahrscheinlich hatte der Förster während dreier Jahrzehnte guter Zusammenarbeit so
manchen Blick hinter die Kulissen werfen können und brachte daher Verständnis auf für die
familiären Nöte der Herrschaft auf.
Meine Mutter schreibt in ihren Memoiren:
Auch Großvaters Dienstherrn habe ich oft gesehen. Wenn er durchs Dorf daherkam,
trat Großmutter schnell vom Fenster zurück und sagte: „Der Gnädige Herr reit´ vorbei!“
Es scheint ein stilles Übereinkommen gegeben zu haben, dass diese die hübschen Mittingertöchter unbehelligt ließ. Zudem genossen jene in hohem Maße das Wohlwollen von
Frau Juliane, was besonders meine Großmutter betraf. Ende der 20er Jahre durfte ich mit dieser ihre mütterliche Freundin besuchen. Ich war schließlich Antonie Esterls erstes Enkelkind
und sollte hier vorgeführt werden. Frau von Poschinger war sehr freundlich. Es war ein recht
heller und großer Raum, in welchen uns die Dame führte, nicht wie in Onkel Richards Villa in
Zwiesel, wo die Möbel schwer und dunkel waren und die bodenlangen Plüschvorhänge Achtung einflößten. Gleich links neben der Türe in der Ecke vor der Fensterwand nahmen wir an
einem runden Tischchen Platz. Zuerst machte man viel Getue um mich, Großmama berichtete, wie brav und gescheit ich sei, Frau Juliane stellte mir die üblichen Fragen und ich war
froh, als die beiden, die sich sehr lange nicht gesehen hatten, mich glücklicherweise vergaßen. Ich sah mich um. Die Möbel waren verhältnismäßig zierlich, die Polsterbank, auf der ich
neben Großmama Platz genommen hatte, war nicht gerade auf meine Proportionen zugeschnitten. Entweder saß ich oben und meine Beine baumelten in der Luft, oder ich stand auf
dem Boden und konnte mich nur leicht anlehnen. So wechselte ich zwischen beiden Stellungen hin und her. Vor dem feinen Porzellan hatte ich Angst und die angebotenen Häppchen
schmeckten recht ungewohnt. Die beiden Frauen bemerkten das nicht, sie hatten sich unendlich viel zu erzählen.
Die Zuneigung der edlen Frau könnte ihren Ursprung darin gefunden haben, dass die
Försterstöchter von früher Jugend an mit verschiedenen Adelsfamilien zu tun gehabt hatten.
Auf eine ruhige und konsequente Art zu Gewissenhaftigkeit und höflichen Umgangsformen
erzogen, dabei selbstbewusst, sich nichts vergebend, unterschieden sie sich wohl etwas von
den übrigen Dorfbewohnern. Vielleicht war es zudem eine ungezwungene Natürlichkeit und
Aufgeschlossenheit anders gearteten Lebensverhältnissen gegenüber, eben das Defizit jener
Dame, das eine Beziehung wünschenswert machte.
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Nie solltest du die schönte Frau, das höchste Glück begehren,
der Himmel könnte dir - in seinem Zorn - den Wunsch gewähren. .
21. Probleme im Schloss
Juliane von Poschinger war eine sehr schöne, feinsinnige und musikalische Frau. Man
kann sich gut vorstellen, wie hingerissen der Rittmeister aus dem Bayerwald von diesem ihm
engelhaft erscheinenden Wesen gewesen sein mag. Aber das Beste ist oft nicht das Passende.
1883 hatte Ferdinand II. von Poschinger die Mainzer Professorentochter Margarete Juliane
Scharvogel zum Traualtar geführt. Der Bräutigam war jetzt 26 und hatte erst vor zwei Jahren
das Glashüttenwerk Buchenau von seiner Mutter übernommen.
Roman Eder schreibt:
Die Ehe des Ritters war wohl von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Eine Frau sollte
in das Buchenauer Herrenhaus einziehen, um den Haushalt zu leiten, dem gestressten Ehemann eine verständnisvolle Frau und Partnerin zu sein, um Mutter einer neuen Generation zu
werden. Die junge Frau war dieser Aufgabe nicht gewachsen. Sie war das typische Kind ihrer
Zeit, der Zeit des wilhelminischen Großbürgertums: viktorianisch prüde, pietistisch fromm,
romantisch egozentriert. Und zu all dem wurde sie in die Waldeinsamkeit des Grenzgebirges
verpflanzt: entwurzelt, fremd. Ferdinand von Poschinger brachte keinerlei Verständnis für die
Persönlichkeitsstruktur seiner Frau auf. Seine Egozentrik ließ das nicht zu. Als sehr gute Pianistin verbrachte Julie von Poschinger den größten Teil des Tages am Klavier im Musiksaal
des Herrenhauses. Bald bekamen die beiden Flügel des Schlosses den Charakter eines Herren- und Damentraktes. Gemeinsames und Gemeinsamkeiten gab es nicht mehr.
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22. Ein Arbeitgeber auf der Höhe der Zeit
Unterschiedlichere Charaktere als Ferdinand und Jukiane kann man sich ja auch kaum
vorstellen. Der Rittmeister nahm die Pflicht, die ihm sein Erbe auferlegte, sehr ernst. Man
bräuchte heute wohl ein halbes Dutzend Manager, um seinen Aufgabenbereich zu bewältigen.
Da war der Hüttenherr, der Forstmann, der Landwirt und Bauherr. Ferdinand von Poschinger
nahm die Herausforderung der Industrialisierung auf der ganzen Front an. Zudem war er seiner Umgebung weit voraus, was die soziale Betreuung seiner Arbeiter und Angestellten betraf. Ein Schöngeist allein wäre hier sicher fehl am Platz gewesen. Der Gutsherr war ein Mann
der Tat und führte nicht nur seine beiden Glashütten, sondern den ganzen Betrieb zu einem
Höhepunkt der Entwicklung. Er war fasziniert vom technischen Fortschritt. So ließ er die
Glasöfen auf Gas umstellen, welches durch Generatoren aus Holz und Kohle erzeugt wurde,
verbesserte die Strecköfen. Dabei war er so kompetent, dass er auf drei seiner Erfindungen
auf dem Gebiet der Glasindustrie Patente erwerben konnte. Neben den bereits erwähnten
Neukonstruktionen der Strecköfen erfand er besondere elektrische Heizkörper und eine maschinelle Ablagevorrichtung für Glasplatten. Von der neuen Kunstrichtung des Jugendstils
war der Herr begeistert, erschloss sie doch der Glasmacherkunst ganz ungeahnte Möglichkeiten. Es wurden erstklassige Designer verpflichtet wie Karl Schmoll von Ehrenwerth, Betty
Heidrich und Professor Julius Diez. Preise für das „Buchenauer Jugenstilglas bekam man bei
Ausstellungen, ja sogar einer Weltausstellung: 1893 Chikago, 1896 Nürnberg, 1900 Paris und
St. Petersburg.
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23. Der Mensch Ferdinand von Poschinger
Sein Umgangsstil war recht patriarchalisch, aber auch im guten Sinne des Wortes. Er
war seinen Leuten ein Vater, besonders wenn es dem einen oder anderen mal nicht gut ging.
Roman Eder:
Als Arbeitgeber war dieser letzte Buchenauer Gutsherr wohl ein Patriarch, von den
gesellschaftlichen Gegebenheiten des Vorkapitalismus geprägt. Aber er spielte nicht mit den
Menschen, er nutzte sie nicht aus. Oft erzählten alte Buchenauer, der Gnä´Herr habe jedem
Brautpaar aus seinem Gutsbesitz einen Wagen voller Bretter geschenkt und hatte einer seiner
Leute Unglück im Stall, ging man halt zum Gutsherrn: „Gnä´ Herr, mir is d´Kuah verreckt!“
- „Hol dir eine!“ Die Wohnungen nutzten die Leute mietfrei und selbst den Strom lieferte
Ferdinand von Poschinger kostenlos. Als einer der ersten Betriebe bezahlte das Buchenauer
Hüttenwerk eine Betriebsrente. Freilich unterschied Ferdinand von Poschinger zwischen
schwer ersetzbaren Glasmachern und landwirtschaftlichen Taglöhnern aus dem Sudetengau.
Während er die einen bis zu einem gewissen Grad hofierte, gab er den anderen wohl zu verstehen, dass „ hundert andere kommen, wenn ich auf die Grenz´´ hinaufreite und pfeif.“
´Selbst die Reitpeitsche bekamen diese landwirtschaftlichen Hilfskräfte dann und wann zu
spüren. Als die Spiegelhüttler Glasmacher im Jahre 1919 den Streik ausriefen, ließ der Hüttenherr sie gewähren. Eine Woche hielten sie durch und hätten dann doch ganz gerne wieder
gearbeitet. Da stellte sich Ferdinand hoch zu Ross vor das Hüttentor und meinte: „Iatzt habt´
s ihr acht Tag gschtreikt. Ab heut schtreik i acht Tag.“
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24. Zwei Welten begegnen sich
Frau von Poschinger dagegen war es in erster Linie wichtig, gebildet und vornehm zu
sein. Der oft etwas rüde Ton ihres Mannes mag die sensible Dame schon oft verletzt und abgestoßen zu haben. Der ihr gemäße Umgang waren ganz andere Leute, wie etwa Engelbert
Humperdinck, den sie von ihrem Musikstudium in Mainz her kannte und der oft seine Ferien
bei seinem Bruder im Forsthaus Buchenau verbrachte. Es waren die Musiker, welche sie zu
ihrer Begleitung engagierte oder mindestens Leute, mit denen sie fremdsprachliche Konversation treiben konnte. Meine Mutter erzählte mir von einer englischen Lady, die mit einem
Buch in der Hand im Park herumzuschlendern pflegte. Sie sei lang und dünn gewesen und
hätte sich nun ihrerseits mit der deutschen Sprache abgequält.
Eines Morgens war sie schon unterwegs, als der Gnädige Herr bereits von der Jagd
heimkehrte, er stolzen Schrittes voraus, sein kleines Gefolge und die Hunde hinterher. Mit
großer Mühe gelang es ihr, den Morgengruß der Jäger auf Deutsch zu erwidern. Dann wollte
sie noch ein Übriges tun und fügte recht verbindlich hinzu: „Herr Rittmeister, haben sie heute
schon viel geschießen?“ „Naa, es geht schon drei Tag´ nimmer so recht!“ gab dieser unter
lautem Gelächter seines Jagdgefolges zur Antwort. Die Dame war irritiert und stolzierte nachdenklich weiter. Hatte man sie ausgelacht? Sie zweifelte wohl nicht ganz zu Unrecht an der
besonderen Gunst des Hausherren.
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25. Der Wald war groß und demgemäss das Arbeitsprogramm.
Ein zweites Standbein des Buchenauer Besitzes war der Wald. Um über 6000 Tagwerk handelte es sich dabei. Es war kein dürftiger Papierforst, die Bäume, die hier wuchsen,
waren viel zu schade, um als Brennholz verwendet zu werden.
Dazu Roman Eder:
Als Forstmann wusste Ferdinand von Poschinger um den Wert seines Waldbesitzes,
dem Wald gehörte all seine Aufmerksamkeit. Die Holzmenge, die zum Betrieb der beiden Hütten immer noch notwendig war, kaufte er zum großen Teil aus den Staatsforsten zu. Er hatte
längst erkannt, dass veredeltes Holz einen weit höheren Ertrag brachte als Rohholz. In der
Buchenauer Dampfsäge und in der Spiegelhütter Turbinensäge wurden aus den anfallenden
Buchen Latten zur Möbelherstellung geschnitten, die waggonweise an die Dresdener Möbelfabrik Türpe geliefert wurden. Auch das Fichte-und Tannenstammholz ging zum größten Teil
als Schnitt- und Hobelware in den Handel. 22 Holzbearbeitungsmaschinen waren in der
Dampfsäge um 1900 in Betrieb.
Man kann sich unschwer vorstellen, welches Arbeitspensum unser Urgroßvater zu
bewältigen hatte. Von früh bis spät war er draußen, während seiner kurzen Mittagspause
schlief er erschöpft in seinem Lehnstuhl ein, um kurz danach wieder hochzufahren und sich
auf den Weg in den Forst zu machen. Lange Abende verbrachte er dann noch in seiner
Schreibstube, um alles zu registrieren und den bürokratischen Vorschriften Genüge zu tun.
Wollte er dagegen einmal ausspannen, so griff er zu seiner Geige und ließ heitere, noch lieber
aber schwermütige Weisen erklingen. Seine Familie freute sich und hörte andächtig zu. Wer
Musik machen konnte, hatte einen hohen Stellenwert zu einer Zeit, da es weder Radio, noch
sonst eine unserer Berieselungsmöglichkeiten gab. Das alte böhmische Instrument ist übrigens
noch immer in Familienbesitz. Zuletzt wurde es von meinem Sohn Peter recht gekonnt zum
Klingen gebracht. Spielte früher mein Vater in der Kirche Violine, etwa bei einer Maiandacht,
so konnte meine Großmutter genau unterscheiden, ob er dabei das Instrument ihres Vaters
benützte, oder eine seiner anderen Geigen, welche nach ihrer Ansicht mitnichten diesen weichen, dunklen Ton hervorbrachten.
Zurück nach Buchenau und in das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, zurück zum
Arbeitspensum des Urgroßvaters!
Es galt gier nicht in erster Linie nur Bäume zu fällen. Auf 3,5 Tagwerk Pflanzfläche
wurden jährlich 100 000 Forstpflanzen selbst gezogen. Kahlschläge wurden vermieden und
durch „waldbaulich erforderliche Plänter- und Nachhiebe“ ersetzt. Forsteinrichtung errechnete
einen jährlichen Holzzuwachs von 25 000 Festmetern. Die enorme Holzmenge musste nicht
nur gefällt, sonder hinterher auch noch „gebracht“, Das heißt abgeschleppt werden. Nicht nur
„Einmalrückwege“, sondern vornehmlich auf Dauer gebaute „Zieherbahnen“ wurden angelegt, dazu 12 km Erschließungsstraßen.
Schon damals erkannte der Gutsherr den Vorteil einer Skiausrüstung im Vergleich zu
den alten Schneereifen. 1890 schon bestellte er diese in Christiana und stattete seine Forstleute damit aus. An schneereichen Wintern hat es damals in Buchenau wahrlich nicht gemangelt.
Ich kann mir freilich unseren Urgroßvater in seiner ganzen Größe, mit weitem Lodenumhang,
den er im Winter meistens trug , schlecht vorstellen, wie er in altertümlicher Skiausrüstung
auf einem Stock reitend zu Tal geglitten sein soll.
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26. Die Technik zieht ein in Buchenau.
Auch auf anderen Gebieten war der Gutsbesitzer mit großem Elan in das Technische
Zeitalter eingestiegen. Nicht nur ist er selbst vom Pferderücken auf ein schweres Motorrad
Marke NSU umgestiegen, er baute ein kleines E-Werk mit Wasserturbine und Dynamos an
die Stöckelsäge an und ließ eine Straßenbeleuchtung installieren, Da die Arbeitszeit der
Glasmacher sich an der Fertigstellung des einzelnen Brandes orientierte, waren auch zur
Nachtzeit immer Menschen unterwegs. 1893 wurde in Buchenau eine „Klimahauptstation“
eingerichtet und vom Gutsherrn persönlich betreut. Die Landwirtschaft dagegen hat er
zugleich etwas zurückgefahren, da sich der eigentliche Zweck, die Aufzucht von Zugochsen
mehr und mehr erledigte. Mehr als ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche wies er als
Dienstgründe für Angestellte und Arbeiter aus. Obwohl er sogar beim Zentralwirtschaftsfest
und anderen Ausstellungen ausgezeichnet wurde für Roggen, Kartoffel und Rüben, dezimierte
er den in einer Höhe von 750 m unrentablen Feldbau zugunsten der Grünlandwirtschaft . Ein
ausgeklügeltes Bewässerungssystem verbesserte den Ertrag der Wiesen ganz wesentlich. Von
„Puplic relation“ indessen scheint Ferdinand von Poschinger nicht viel gehalten zu haben.
1909 verlieh ihm Prinzregent Luitpold den Titel eines Kommerzienrates. Der Hüttenherr
schickte die Auszeichnung zurück. Er fand den Titel „durchaus unerwünscht.
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27. Tragödie einer Ehe
Wieder Roman Eder: Wie alles auch gekommen sein mag, Ferdinand II. von Poschinger kann mir Fug und Recht als einer der ganz großen Hüttenmeister des Waldlandes bezeichnet werden, obwohl er im persönlichen Umgang barsch, zurückweisend und eigensinnig
sein konnte. Er war ein gestrenger, aber gerechter Herr, der um das Wohl seiner Bediensteten
besorgt war. Jeder von ihnen war eingebettet in eine zwar patriarchalische, aber sichere Ordnung. Sein persönliches Schicksal beugte diesen sonst so tatkräftigen und starken Mann. Die
glücklose Ehe setzte letzten Endes den Keim zum Untergang des Gutes.
Dieser starke und vitale Gutsherr hatte daheim eine Frau, die ganz zu jenem Frauenbild passte welches die Romanliteratur des 19. Jahrhunderts bevölkerte: unverstanden, verletzlich, realitätsfremd und introvertiert. Natürlich handelten diese Geschichten stets von
Frauen aus den gehobenen Schichten. Unsere Urgroßmutter hatte nicht die Zeit, sich ständig
mit den eigenen Befindlichkeiten zu beschäftigen. Das Wohl der anderen nahm sie voll in
Anspruch.
Ob nun die Ehe der Poschinger schief ging, weil der Gutsherr fremd ging, oder ob der
Gutsherr fremd ging, weil er daheim eine Frau hatte, die nicht aus Fleisch und Blut zu sein
schien, lässt sich schwerlich beurteilen.
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28. Von der schwachen Seite des starken Mannes
In der Bevölkerung ist noch durchaus präsent, dass es auch für einen Glasmacher nicht
das pure Glück bedeutete, eine attraktive Frau zu haben. Meine Großtante Hermine erzählte
mir von einer Begebenheit aus ihrer Buchenauer Zeit: Ein Glasmacher hatte den Verdacht, der
Hüttenherr sei hinter seiner Frau her. Um den Beweis zu erbringen, versteckte er seinen
sechsjährigen Sohn in einem großen Wäschekorb. Da hätte man wieder einmal die Köpfe zusammengesteckt. Die Frau musste nun Spießruten laufen, wenn sie durch das Dorf ging, immerhin aber nicht über glühende Kohlen, wie die heilige Kunigunde. Kaiser Heinrich den II.,
ebenfalls zur Ehre der Altäre erhoben, hatte ein „Gottesurteil“ angefordert und seiner Frau
solches angetan.
Im Gedächtnis der Leute ist die Erinnerung an diese Seite des Gutsherrn noch durchaus lebendig und wird allzu gerne hervorgeholt. Ein alter Mann, den meine Schwester Traudl
und ich auf dem Platz vor dem Forsthaus ja eigentlich nach dem Verbleib der ehemaligen
Freundin meiner Mutter, dem Dick Marerl, ausforschen wollten, hatte auch gleich eine ganz
ähnliche Geschichte auf Lager. Den Glasmachern war nicht entgangen, dass einer ihrer Kollegen regelmäßig seinen Lehrling wegschickte, nicht etwa um eine Brotzeit zu holen. Der Bub
wollte zunächst nichts verraten, rückte auf mehrmalige Befragung dann doch damit heraus,
dass er nachschauen müsse, ob das Pferd des Hüttenherren wieder vor seinem Haus stünde.
Für den Lehrling ergab sich daraus eine kleine Einnahmequelle: Man bezahlte ihn dafür, dass
er nichts verriet, falls er das Pferd tatsächlich erblicken sollte. Längst hatte man gemerkt, dieser Kollege litt wie ein Hund. Das Mitgefühl war sicher echt, wusste man doch nur zu gut um
die Ohnmacht gegenüber dem Brotgeber.
Noch eine weitere Story dieser Art wollte der Alte loswerden. Der Elektrogeschäftsinhaber Simon aus Zwiesel hätte eines Tages durch ein Zeitungsinserat wissen lassen, wer noch
einmal behaupte, er sei ein Sohn vom Poschinger, den würde er gerichtlich belangen. „Und
dabei hat er ja demselm runtergrissen gleich g´seng: scho´die ganze Statur, net recht groß und
a´weng untersetzt, g´rad wia aus dem G´sicht g´schnitten war er eam! Ma hat g´moand, da
Poschinger selm stund vor oam.“ Übrigens, die Familie Mittinger war dem Alten noch durchaus ein Begriff. Zum Dick Marerl fiel ihm nach einiger Zeit auch noch was ein: „Ija, des is die
Frau Schreiner, an Schreina hat s´g´heirat!“ Auch meine Mutter hat schon als Kind mitbekommen, dass es hier für sie einige Dinge gab, die nicht ganz zusammenpassten. Die schreibt:
Am liebsten aber war mir doch das Dick Marerl. Wir konnten stundenlang herumsitzen und Geschichten erzählen, oder wir streiften durch Wald und Flur und freuten uns an
allem, was da so kreucht und fleucht. „Die g´hört ja eh an Poschinger an!“ raunte mir das
Kistenmacher Marerl ins Ohr. Das verstand ich nicht so recht. Das Dick Marerl hatte doch
selber liebe Eltern und wenn sie dem Poschinger angehört hätte, wäre sie wohl anders angezogen gewesen und hätte nicht mit mir herumzigeunern dürfen, sondern statt dessen mit den
Erzieherin schön brav im Park spazieren müssen, so wie der Poschinger Bub. Ich fragte aber
nicht nach, denn vor dem Kistenmacher Marerl wollte 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 g´wesen, sonst red´t doch keiner einen solchen Schmarrn!“
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29. Gekonntes Management im Försterhaus
Frau Maria war ihren Kindern und später noch den Enkeln stets eine gute Erzieherin.
Sie hielt sich bewusst aus jeglichem Dorftratsch heraus. Das Familienleben nahm ihre ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch, bedurfte von Anfang an einer exakten Organisation. Bei so
vielen Menschen auf so engem Raum und einem so engen Geldbeutel konnte man keine Chaoten brauchen. Die anfallenden Arbeiten wurden schrittweise auch auf die Schultern der Kinder verteilt und auf eine gewissenhafte und sorgfältige Ausführung wurde großer Wert gelegt.
Die Kinder mussten zu den Eltern, zu dem „Herrn Vater“ und zu der „Frau Mutter“ „SIE“
sagen. Als sie eines Tages dagegen aufbegehrten, meinte die Urgroßmutter; „Ihr seid jetzt
schon so frech! Da wenn ihr auch noch „DU“ sagen dürftet, aus wär´s!“ Trotz alledem fühlte
sich das Glück hier offensichtlich weit mehr zu Hause, als drüben im Schloss. So wuchsen sie
Kinder heran, ließen die siebenklassige Schule hinter sich und starteten ins Berufsleben. Die
älteste Tochter Mari (mit Betonung auf de ersten Silbe) ging als sogenannte Haustochter zu
der Patenfamilie Pagany , die inzwischen nach Regensburg übersiedelt war. Die zweitälteste
Tochter Ottilie (genannt Tilly) nahm schon immer eine gewisse Sonderstellung ein und durfte
vorläufig zur Unterstützung der Mutter zu Hause bleiben. Meine Großmutter, die Tony,
schickte man auf ein Jahr zu den Klosterfrauen in Zwiesel, wo sie in „Handarbeit“ ausgebildet
wurde, was ihr später als Lehrersfrau sehr zugute kommen sollte, was sie berechtigte, den
Handarbeitsunterricht in der Schule zu übernehmen. Sie wohnte in dieser Zeit bei einer
Schwester ihrer Mutter, Frau Barbara Wallner, der „Wabitant´“. Da die Familie Mittinger die
Deutsche Staatsangehörigkeit nicht besaß, musste der Vater in Watétic für seine Tochter Antonie Josepha den für die Ausbildung erforderlichen Heimatschein besorgen. Dieser, sowie
das „sehr gute – gute“ Abschlusszeugnis der Werktagsschule zu Eiga in Ungarn und Buchenau befinden sich noch in meinem Besitz.
Die drei Buben, Anton, Ignaz und Richard traten eine Lehre in der Buchenauer Glashütte an. Damit der besonders begabte Richard hinterher eine Glasfachschule in Haida (Böhmen) besuchen konnte, beteiligte sich der Hüttenherr an den Kosten. (In Zwiesel wurde erst
wesentlich später eine Glasfachschule errichtet. Sie war dann die Ausbildungsstätte der nächsten Generation. Alfred und Ludwig Hawlik sollten sie alsdann besuchen.) Arnold der älteste
Sohn, erlernte das Brauhandwerk und musste zu seiner Ausbildung nach Passau. Der zweitjüngste Sohn Max wollte Konditor werden und trat seine Lehre bei Konditor und Bäcker
Schreiber in Deggendorf an. (Dieses Geschäft links neben der ehemaligen Sell´schen Apotheke gab es noch nach dem zweiten Weltkrieg. Ich stand davor 1945 einmal in einer langen
Schlange um Brot an, aber die einzige sperrfreie Stunde des Tages war vorüber, ehe ich an der
Reihe war.) Der jüngste Sohn, Ludwig, wollte gerne Lehrer werden, schaffte aber die Präparandenschule nicht. So entschied er sich für den Beruf eines Dekorationsmalers, als der er
recht gut verdient haben soll. Die Jüngste Tochter Hermine war noch ein rechtes Kind, half
der Mutter, so gut sie konnte und freute sich großer Beliebtheit.
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30. Nicht mit mir!
Bald stellte sich heraus, dass Tochter Mari bei den Páganys schamlos ausgenutzt wurde. Je flinker sie arbeitete, desto mehr Aufgaben legte die Frau des Hauses auf die Schultern
des jungen Mädchens. Sie war hier keine Haustochter, sondern musste ein Dienstmädchen
ersetzen. Was sie dort kennen gelernt hat, waren der Ablauf und die Ansprüche eines Stadthaushaltes, was sie gelernt hat, war Durchhaltevermögen um jeden Preis.
Trotz dieser negativen Erfahrung schickte Ludwig Mittinger ein paar Jahre später nach
Abschluss der Schule in Zwiesel, auch seine Tochter Antonie zu dieser Familie seines Freundes nach Regensburg. Sie musste dort zu nachtschlafener Zeit aufstehen, stand dann den ganzen Tag in der Waschküche, verrichtete die Arbeiten einer Küchenhilfe und einer Putzfrau
und konnte an Freizeit nicht denken. Wenn die Tochter des Hauses ja einmal zugreifen wollte,
um die nette Altersgenossin zu entlasten, rief Frau Págany ganz entrüstet: „Aber Henriette,
das ist doch nichts für deine Hände! Lass das sofort!“ Aber meine Großmutter war nicht vom
Schlage ihrer Schwester Mari. Sie glich in ihrer Art in viel höherem Maße dem Vater als der
Mutter. Nun erbat sie sich, zu Besuch nach Hause fahren zu dürfen. Dort schilderte sie ganz
ungeschminkt die Verhältnisse in Regensburg und erklärte entschieden, dorthin würde sie
keinesfalls zurückfahren. Selbst der Vater war gegen ihren starken Willen völlig machtlos.
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Wien, Wien, nur du allein
sollst stets die Stadt meiner Träume sein!
31. Antonie Josepha in Wien
Einen weitaus besseren Arbeitsplatz fand meine Großmutter dann in Wien bei der Familie des Generalstabarztes Weiss. Es war soeben ein viertes Kind angekommen und die Frau
des Hauses sah sich der Aufgabe nicht mehr gewachsen. Es gab Personal im Haus und Tony,
wie sie dort genannt wurde, oblag es ausschließlich sich um die Kinder zu kümmern. Sie hatte
diese zu waschen, zu baden, zu kämmen, anzuziehen, spazieren zu führen, zur Ordnung anzuhalten und ins Bett zu bringen. Der Umgang mit Kindern dürfte ihr nicht schwer gefallen sein,
musste sie doch zu Hause von frühester Jugend an die kleineren Geschwister betreuen. Außerdem war sie für die Pflege der Kleidung der drei Mädchen und des neugeborenen Stammhalters zuständig. Die Bezahlung war gut, doch den größten Teil des Einkommens schickte
das Mädchen nach Buchenau, um die Familie zu unterstützen. Den Sommer verbrachte sie
jedes Mal mit der Familie in der Steyermark . Auf das Essen legte man in diesem Haushalt
größten Wert. Jeden Mittag gab es mindestens drei Gänge. Die köstlichen Wiener Mehlspeisen, die stets den Nachtisch bildeten, hatten es Antonie besonders angetan. Sie machte nun
mit 17 Jahren noch einen erkennbaren Wachstumsschub durch und bekam erst jetzt ihre erste
Periode. Bestimmt war es auch der Umstand, hier wie ein Familienmitglied behandelt zu werden, der dem Mädchen so gut tat. Auch die „Wiener Luft“ war für sie etwas Neues: Praterund Heurigenbesuche mit Freundinnen, Schunkelabende im Biergarten, bei denen sogar der
populäre Bürgermeister Luegger gelegentlich mit am Tisch gesessen sein soll, der Schmäh
und die Neckereien der feschen Ulanen, die auch mal hinter ihr her gerufen haben sollen:
„Schau dir nur des Madl an! Ist die sauber.....gewaschen!“ Wenn Tony es irgendwie ermöglichen konnte, kam sie zu der wirklich erstklassigen Köchin in die Küche, beobachtete genau
und griff gelegentlich auch mal zu. Sie wollte sich diese Möglichkeit, sich derartige Kochkünste aneignen zu können, nicht entgehen lassen. Die Frau des Generalstabarztes sah dies
nicht ungern. Allmählich wurden die Kinder selbständiger und eines Jahres fand die Dame,
man könne nun eigentlich die Köchin einsparen, die Tony könne es bereits ebenso gut.
Die Verbindung mit dieser Familie hielt noch viele Jahre über dieses Dienstverhältnis
hinaus an. Die kleinen Mädchen von einst hatten längst geheiratet und besaßen selber Kinder,
als man sich noch immer schrieb und sich gegenseitig Fotos zusandte. Auch von einer wunderschönen Puppe, welche sie als Kind von der Dame in Wien geschickt bekam, berichtet
meine Tante Toni. Diese sei so kostbar gewesen, dass man sie sogar in die Puppenklinik gegeben hätte, als mal etwas fehlte.
Angeblich musste Antonie deshalb nach Hause, weil dort ihre Schwester Ottilie ausfiel. Diese wurde schon von jeher etwas bevorzugt. Sie brauchte mitnichten zum Geldverdienen in einen fremden Haushalt. Zur damaligen Zeit war sie bereits verlobt mit dem Ökonomieverwalter des Herrn von Poschinger, Ludwig Hohenegg.
Während dieser inzwischen eine Stellung als Wanderlehrer beim Milchwirtschaftsverband in Weitnau angetreten hatte, schickten die Eltern die Tochter für ein Jahr in ein gutes
Hotel in Passau, wo sie ihre Kochkünste vervollständigen sollte, um so einmal einem herrschaftlichen Haushalt vorstehen zu können. In Wirklichkeit aber gab wohl einen anderen
Grund, weswegen meine Großmutter diesen angenehmen Posten in Wien verließ.
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Wir sind in Zorn und Unverstand, wie Kinder tun, geschieden
und haben uns gemieden, von blöder Scham gebannt., , ,
In unseren Jugendgarten führt keine Straße mehr.
32. Ganz die Tochter ihres Vaters
Ich erinnere mich noch genau an ein sehr schönes großes Foto, welches zur Zeit meiner Kindheit in der Diele des Hauses Freyungerstraße 34 in Passau hing. Es zeigte die Köpfe
zweier hübscher junger Menschen im Profil, so als würden sie gemeinsam einer schönen,
glücklichen Zukunft entgegenschauen. Von meiner Großmutter war nicht zu erfahren, welche
Bewandtnis es mit diesem Bilde hatte. Erst später erfuhr ich von meiner Mutter, diesen jungen
Herrn hätte die Großmama während einem der regelmäßigen Ferienaufenthalte mit der Arztfamilie in der Gegend von Matrei kennen und lieben gelernt. Auch die Familie dieses Mannes
verbrachte hier die Sommer und man unternahm vieles gemeinsam. Seine Schwestern bemerkten eines Tages, dass sich hier etwas Ernstes anzubahnen schien. Natürlich waren sie
äußerst aufgebracht. Diese Tony war hier nicht die angesehene Tochter des Oberförsters wie
in Buchenau, sondern schlicht die Angestellte dieses Doktors aus Wien, so hoch sie den Kopf
auch tragen mochte. Eines Tages hörte das Mädchen mit, wie sich eine der Schwestern ausließ: „Das würde dieser Tony so passen, sich bei uns ins gemachte Nest zu setzen! Da wird ihr
der Schnabel schön sauber bleiben! Das würde unser Papa nie und nimmer zulassen, niemals,
dass unser Ludwig die heiratet!“
Diese Tony, in allem die Tochter ihres Vaters, zog sich zurück und löste diese Beziehung. Der junge Mann nahm schließlich eine Frau, welche seiner Familie angemessen erschien. Wie Großmama von ihrer ehemaligen Herrschaft später erfuhr, soll diese Ehe sich für
beide Teile recht unerfreulich entwickelt haben und letztlich kein Glück gebracht haben.
Dass sie eines Tages Wien verlassen wollte, nicht aber den wahren Grund dafür, erzählte mir Großmama selber. Sie hatte es der Hausherrin bereits mitgeteilt und deren Gejammer und Bedauern über sich ergehen lassen. Nun schickte die Dame ihren Mann vor: „Auf
dich wird sie hören!“ Der Herr Doktor bemühte seine Überredungskünste gar nicht erst lang.
Zuerst erzählte er wohl seinen Kindern, dass die Tony fortgehen wolle und malte mit diesen
zusammen aus, wie öde alles sein werde, wenn diese nicht mehr da wäre. Dann marschierte er
mit den seinen vier Sprößlingen auf. Der kleine Bub klammerte sich am Bein des Mädchens
fest, die Töchterl fielen ihr um den Hals, bettelten, jammerten und weinten. Und so bleibt die
Tony wenigstens noch bis Weihnachten.
Am 24. Dezember des Jahres 1898 kehrt sie nach Buchenau zurück und meldet sich
dort am Gemeindeamt wieder an. (Das Dokument ist vorhanden.)
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33. Endlich Nachwuchs im Schloss
Etwa zur selben Zeit merkte Juliane von Poschinger, dass sie schwanger war. Die
langersehnte Geburt eines rechtmäßigen Nachkommen für das Erbgut war in Buchenau natürlich ein großes Ereignis und löste allgemeine Freude aus. Man schrieb den 6. September 1899.
Die Mutter war nun bereits 40 Jahre alt. Ganze 16 ½ Jahre waren seit der Eheschließung vergangen, hatte der Gutsherr bangen Herzen auf einen Sohn warten müssen. Man hätte glauben
können, dies freudige Ereignis würde wieder mehr Gemeinsamkeit in dieser schwierigen
Konstellation einer Ehe bewirken. Nun, ein Kind nach so langer Zeit ist kein normaler Erdenbürger mehr, es wird als Geschenk des Himmels angesehen. Schon ganz normale Eltern haben
ihre Schwierigkeiten, eine gesunde und natürliche Einstellung zu solch einem Kind zu finden.
Die Erziehungsvorstellungen nun lagen in diesem Falle ganz besonders weit auseinander:
„Wie viele unglücklich verheiratete Frauen stürzte sich Juliane von Poschinger nach
der Geburt geradezu auf den Buben, zog ihn an sich, und verhinderte jeden erzieherischen
Einfluss des Vater. Ferdinand von Poschinger wollte seinen Sohn schon als Buben und noch
mehr als Heranwachsenden mitnehmen, mitnehmen in Wald und Hütte, in Stall und Feld. Er
durfte nicht.“ so Roman Eder.
Das „Bübsche“ musste von allen Leuten, vor allem von den Kindern des Dorfes, vom
realen Leben, ferngehalten werden. So durfte es später auch die öffentliche Schule nicht besuchen, durfte sich nicht mit anderen Buben herumbalgen, sich keinesfalls schmutzig machen
und musste sich stets sehr sittsam verhalten. Man sah den kleinen Günther höchstens von Ferne, wenn er im Park, natürlich an der Hand einer Begleitperson, schön brav spazierenging.
Schon der Haarschnitt, ein Pagenkopf, unterschied ihn merklich von den Dorfbuben, dazu der
damals absolut notwendige Matrosenanzug.
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34. Bittere Erfahrung
Auch bei den Mittingers gab es zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kind, ein Enkelkind.
Mutter war die älteste Tochter des Hauses, Mari , der sich um seine Pflicht drückende Vater
der Sohn Sylvester der Familie Págany. So nahmen sich schließlich die Großeltern um die
kleine Anna an.
Der Urgroßvater, so meinte sein Schwiegersohn Carl Esterl einmal, kenne alle seine
Bäume und Büsche im Wald, die Menschen aber kenne er nicht. Trotz vorangehender übler
Erfahrungen ließ er sich von seinem „Freund“ Págany und dessen Ehefrau Ottilie überreden,
seine älteste Tochter als Haushälterin zu deren Sohn Sylvester nach Galizien zu schicken.
Vielleicht meinte Ludwig Mittinger auch, er hätte etwas gut zu machen, weil seine Tochter
Tony die Familie Págany einfach in Stich gelassen hätte. Stets war er darauf bedacht, ja niemandem etwas schuldig zu bleiben. Er maß die Menschen nach dem eigenen Maß und hielt an
einer einmal eingegangenen Freundschaft konsequent fest. Allen negativen Erfahrungen zum
Trotz, ließ er sich nicht von seinen Prinzipien abbringen, blieb sich selber treu und erwartete
grundsätzlich von allen Menschen die Fairness und Korrektheit, die er selbst einzubringen
bereit war.
Als die Urgroßmutter ihre Tochter zum Bahnhof brachte und beide über die Regenbrücke gingen, sagte Mari: „Ach Mutter, viel lieber würde ich in den Regenfluss springen, als
so weit weg von daheim leben zu müssen!“
Es kam, wie es kommen musste: Die beiden jungen Leute verliebten sich ineinander
und Mari wurde schließlich eines Tages schwanger. Daheim traute sie sich lange nichts zu
sagen, aber die Story, dass sie Familie nichts von der Existenz des Kindes gewusst hätte, das
in Wien bei Pflegeeltern untergebracht war, ist schlichtweg falsch. Unter den vielen Briefen
aus der damaligen Zeit fand ich einen von Anton Págany, der geradezu trieft vor falscher
Frömmigkeit und Heuchelei, so dass einem schlecht werden könnte. Es geht ihm im Grunde
nur darum, seinem Sohn die Alimente zu ersparen, deshalb plädiert er dafür, das zu erwartende Kind zur Adoption freizugeben. Er aber spricht von Buße und Sühne, welche die jungen
Leute jetzt für ihren Fehltritt anzutreten hätten. Von einer Ehe rät er „der Kinder willen“ entschieden ab, weil diese nur zu einem Unglück führen könne. Dieses Schreiben an den Urgroßvater fällt in die Zeit der Schwangerschaft, lange vor der Geburt des Kindes. Mag sein,
dass Mari um des Ansehens der Eltern willen, das Kind in Wien in Pflege gab. Dafür musste
sie nahezu ihren ganzen Lohn hinlegen.
An sich hatte die junge Frau inzwischen dort eine sehr gute Stellung. Auf Kosten der
Herrschaft ließ man sie professionell als Köchin ausbilden. Trotz der erheblichen Kosten für
die Unterbringung des Kindes, ging es diesem nicht sonderlich gut. Dies schilderte bei einem
Besuch daheim meine Großmutter ihren Eltern. Ludwig Mittinger schickte darauf seine Frau
augenblicklich nach Wien, um die kleine Anna zu holen und um sie fürderhin in den eigenen
Haushalt aufzunehmen.
Auf „Propositionen“ (Alimente) von Seiten der Págany wurde stolz verzichtet. Vergessen konnte Mari ihre Jugendliebe freilich nie. „Wenn ein Mannsbild solch dunkle Locken
hatte und so schwarze Augen wie der Sylvester, war sie ihm sofort zugetan, schloss sie ihn
von vorneherein ins Herz, auch wenn er sonst ein Gauner war.“ berichtet Tante Toni in Übereinstimmung mit meiner Mutter.
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35. Ernste Absichten
In Buchenau war während des Aufenthaltes der Tochter Tony in Wien ein neuer Lehrer angetreten. Da sich das Schulhaus nahe der Försterei befand, hatte sie diesen schon mehrmals aus einiger Entfernung gesichtet. Von der Struktur her war er nicht sehr groß, was auffiel
waren seine dunklen Haare. Das war also der Mann, bei dem die jüngsten Geschwister die
Schulbank drücken mussten. Auch er schien von der neu aufgetauchten Försterstochter bereits
Notiz genommen zu haben. Jedenfalls stand er eines Tages vor der Türe. In ihrer spröden Art
fragte ihn die junge Frau. „Sie wollen ganz sicher meine Schwester sprechen? Die ist nur leider nicht zu Hause.“ Doch er machte keine Anstalten zu gehen, zögerte einen Augenblick und
sagte dann ganz schlicht: „Nein, ich wollte sie kennen lernen!“ Diese Dreistigkeit verschlug
nun unserer Großmama zunächst die Sprache. Dann bewog sie ihre gute Erziehung doch dazu,
ihn hereinzubitten. Dieser Lehrer Carl Esterl hatte mit Frauen schon einige Erfahrung. Er
wusste recht gut, wie man sie zum Lachen bringen kann. Das tat nun der ernsten und zurückhaltenden Tony offensichtlich gut und half ihr wohl, über ihren Liebeskummer hinweg zu
kommen. Die Mutter sah dieser Verbindung mit einiger Sorge entgegen und passte sehr gut
auf ihre Tochter auf, was bei den räumlichen Gegebenheiten nicht allzu leicht gefallen sein
dürfte. Der Lehrer sang sie darob mal in einem Schnaderhüpfl aus: „Kaum dass i beim Schatz
bin, kimmt d´Muata daher! Ja, mit deni Muatan da is es a G´scher! Holladirija , holladiro....“
Noch weniger hielt der Vater von dem, was sich da anbahnte. Der junge Lehrer war bekannt
dafür, dass er seine Abende gerne im Wirtshaus zubrachte und manchmal auch eine über den
Durst trank. Er war ein guter Gesellschafter, wie man damals sagte, und als solcher gerne am
Stammtisch gesehen, wo es ihm ja wohl auch besser gefiel, als daheim in seiner Junggesellenbude. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen besonders grobschlächtigen Burschen unter den
Holzfällern und der Förster bemerkte, lieber hätte er noch diesen zum Schwiegersohn, als den
Lehrer da. Seine Tochter beeinträchtigte das allerdings nur wenig. Sie hatte sich nun einmal
für diesen Mann entschieden und sie pflegte ihre Vorhaben stets durchzuziehen. Ihren Vater
liebte sie sehr und verehrte ihn zeitlebens fast wie einen Heiligen. In solch persönlichen Dingen allerdings ließ sie sich nichts dreinreden. Dem jungen Mann seinerseits ging es gar nicht
schnell genug, diese patente Frau heimzuführen.
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36. Sankt Bürokratius lässt grüßen
So einfach war das freilich nicht. Es sind gleich sechs Dokumente erhalten, welche
diese Heirat betreffen: die schon erwähnte Geburtsurkunde aus Ungarn, die Genehmigung der
Regierung von Niederbayern, dass gegen die Ehe mit ebendieser Frau nichts einzuwenden sei,
die beurkundete Erklärung von Ludwig Mittinger, dass er der Verehelichung seiner Tochter
mit dem Lehrer Andreas Carl Esterl zustimme, das Aufgebot vom 1. März in der Gemeinde
Lindberg das zur „öffentlichen Kenntniß“ bringt, dass der Lehrer Herr Andreas Carl Esterl,
wohnhaft in Buchenau, Sohn des Andreas Esterl, Bahnhofbediensteter in Straubing und der
Anna, geb. Resch in Straubing – und die Tochter des Oberförsters Ludwig Mittinger zu Buchenau und der Maria, geborene Bayerl, wohnhaft zu Buchenau – die Ehe miteinander eingehen wollen.
Es folgt noch die amtliche Bestätigung, dass „das Aufgebot vorschriftsmäßig durch
Aushang im Schulhaus in Unterzwieselau vom 1. März 1900 bis 15. März 1900 erfolgt ist und
dass Ehehindernisse nicht zur Kenntniß gekommen sind.“
Ein weiteres „Zeugniß“ bestätigt, dass Andreas Carl Esterl zu dieser seiner Braut in
keinem der in den §§ 1310 und 1311 des Bürgerlichen Gesetzbuches (Reichsgesetz 1896,
Seite 418) bezeichneten Verhältnissen stehe.
Erhalten ist aus dieser Zeit die lustige Geschichte von der Brautbeichte in Frauenau, da
der Bräutigam, in endloser Schlange anstehend und von den neuen Schuhen gepeinigt, das
Terrain verließ, um sich erst einmal im Wirtshaus nebenan zu stärken und der Pfarrer den
Ministranten hinterher schickte, um das verlorene Schaf zurückzuholen und dann sofort dran
zu nehmen. Er selbst freilich hatte geglaubt, seine liebe Braut hätte den Buben geschickt und
war deshalb der Aufforderung sogleich nachgekommen.
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37. Wieder mal die Schwiegermutter!
Am 20. März 1900 konnte man endlich heiraten. Kurz zuvor hatte man gleich einen
dreifachen Geburtstag feiern können: Die Mutter ist am 7. März geboren, Tochter Tony am 8.
und der Bräutigam am 9. des Monats. Letzterer war jetzt 30 Jahre alt, die Braut 23. In der
Folgezeit merkte der Urgroßvater allmählich, dass dieser Lehrer eigentlich gar nicht so übel
sei. Er erwies sich als handwerklich äußerst geschickt, liebte die Natur und wusste auf diesem
Gebiet ganz erstaunlich viel. Außerdem gefiel ihm dessen Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit.
Das „DU“ hat er diesem allerdings Zeit seines Lebens nicht angeboten, so verständnisvoll und
warmherzig die späteren Brief an seinen Schwiegersohn auch sein mögen.
Ganz behutsam versuchte Frau Antonie , den Bierkonsum ihres Mannes etwas einzudämmen, was ihr freilich sehr erschwert wurde durch den Umstand, dass nun plötzlich die
Schwiegermutter nach Buchenau anreiste und vorhatte, sich einzunisten. Zwar hatte sie noch
außerdem drei Töchter und vor der Verheiratung sich strikte geweigert, dem Sohn den Haushalt zu führen. Nun aber entdeckte sie plötzlich die große Liebe zu ihrem Nachkömmling. Da
er schon nicht Pfarrer werden wollte, wie sie sich so sehr gewünscht hatte, meinte sie wohl,
einen gewissen Anspruch auf Wiedergutmachung zu haben. Wenn nun meine Großmutter
ihren Ehemann verwundert ansah, weil er sich eine weitere und weitere Halbe einschenkte,
bemerkte das die Schwiegermutter sofort und sagte: „Gönnt sie dir wieder nichts, deine
Frau!“ Sie sprang auf und marschierte höchst persönlich los, um den Biervorrat des armen
Sohnes aufzufüllen.
Wie man diese Anna Resch, Bäckermeisterstochter aus Passau, wieder angebracht hat,
weiß ich nicht. Es ist noch ein recht anrührender Brief vorhanden aus einem Altersheim in
Passau, den sie ein knappes halbes Jahr vor ihrem Tod an ihren Sohn schrieb. Sie jammert
darin sehr über ihre Schmerzen und beklagt sich über den Mangel an persönlicher Betreuung
und ärztlicher Versorgung. Was sie zu vererben hatte, waren einige Bücher, mit deren Versand sie aber Schwierigkeiten hatte. Sie brauchte dazu nämlich die Klosterschwestern und
eben diese sollten die Bücher nicht zu Gesicht bekommen. Ein Anflug von Humor ist zu erkennen, indem sie schreibt: „ Die Klosterfrauen würden sich Sünde fürchten, so etwas wegzuschicken.“
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38. Falsche Verdächtigung
Ein Jahr nach der Gnädigen Frau ist die Lehrersfrau ebenfalls schwanger geworden
und erwartete das Kind nach Neujahr. Am 13. November jedoch bekam sie plötzlich Wehen
und man musste eilends die Hebamme herbeiholen. Die Entbindung verlief ohne Komplikationen, der Vater wurde schnell mal aus dem darunter liegenden Schulzimmer geholt, um die
kleine Erdenbürgerin zu begrüßen. Als er kurz darauf die Treppe wieder herunterging, um den
Unterricht fortzusetzen, begegnete ihm sein Schwiegervater. Der schaute ganz böse und verlor
kein Wort. Er nahm wohl an, auch diese Enkelkind sei, wie die kleine Anna, außerhalb der
Ehe gezeugt worden. Welche Schande!
Erst als ihm dann die Hebamme das Frühchen, wie man heute sagt, zeigte und ihn darauf hinwies, dass es ganz normal sei bei einer Frühgeburt, wenn die Fingernägel noch nicht
richtig entwickelt wären, hellte sich seine Miene auf und er gratulierte seiner Tochter.
Das Kind, meine Tante Toni, bekam den Namen „Antonie Marie Julie“. Wenn man
den Kindern so viele Namen gab, mag das nicht in erster Linie bedeutet haben, dass man
gleich einen ganzen Trupp von Schutzheiligen bemühen wollte, sondern um der Verwandtschaft der einen und der anderen Seite die Ehre anzutun. In diesem Fall wird das besonders
deutlich: Antonie ist der Name der Mutter, Marie heißt die Schwester der Mutter und Julie die
Schwester des Vaters Zu diesem Zeitpunkt gab es schon eine ganze Reihe von Enkeln, Beim
ältesten Sohn der Familie, dem Arnold in Wien gab es einen Ludwig, einen Arnold und eine
Anna. Sohn Ignaz und seine Frau Martha hatten eine Tochter aufzuweisen, eine Martha Anna
Antonie Charlotte, Tochter Ottilie Hohenegg den Sohn Ludwig , Tochter Mari Hawlik neben
der bereits bekannten Anna den Sohn Arnold. Toni war somit bereits das achte Enkelkind.
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39. Die guten Engel der Familie
Wie man den vielen Briefen entnehmen kann, war der Zusammenhalt der Familie in
hohem Maße gegeben. Man schrieb sich, besuchte sich regelmäßig und half einander aus. Für
letzteres waren vor allem die Frauen zuständig. Urgroßmutter, im Kinderkriegen recht erfahren, sprang im Notfall ein, wenn die Hebamme nicht rechtzeitig zur Stelle war. Sie fuhr zu
ihren Töchtern und übernahm deren Haushalt, während diese im Kindsbett lagen, und blieb
noch einige Zeit hinterher. Indessen sorgte ihre Jüngste, Hermine, für die eigene Familie in
Buchenau. Auch im Krankheitsfall oder während notwendiger Operationen z. B. meiner
Großmutter und meiner Großtante Tilly (Ottilie Hohenegg) war sie da.
Die älteste Tochter Mari (mit Betonung auf der ersten Silbe gesprochen) führte dem
noch unverheirateten Bruder Richard etwa ab 1907 den Haushalt, auch als sie selbst schon
verheiratet war. Im Alter noch lebte sie in gleicher Funktion bei meiner Tante Toni Esterl, die
damals in Kirchdorf im Wald Lehrerin war. Inzwischen sprang sie ein, wo immer es notwendig war. Deren voreheliche Tochter Anna wurde von Familie Esterl als Dienstmädchen angestellt. Seit 1902 residierte man auf dem Ulrichsberg bei Deggendorf. Anna erzählte später
wiederholt, das sei die schönste Zeit ihres ganzen Lebens gewesen. Hinterher, bei Richard
und Leny stand nicht das Verwandtschaftsverhältnis im Vordergrund, sondern die Arbeitsleistung der Hausangestellten. Nun, die Flinkste war sie ja gerade nicht, wie meine Mutter bestätigte.
Hermine heiratete erst mit fast 30 Jahren. Sie hat indessen die Urgroßmutter in der intensiven Betreuung der Geschwister und deren Familien abgelöst. Sie hilft nun bei Mari aus,
so diese ein Baby bekommt und findet sich zur rechten Zeit auf dem Ulrichsberg ein. Da sie
es mit Kindern unglaublich gut versteht, ist sie bei der nächsten und übernächsten, ja drittnächsten Generation äußerst beliebt. Diese Kinder hat man überall gerne zu Besuch. Während
schlechter Zeiten werden sie bei den Familien auf dem Land in Obhut gegeben. Davon wird
später noch zu sprechen sein.
Meine Tante Antonie Esterl berichtet außerdem:
Der gute Engel Deiner Urgroßeltern und all ihrer Kinder war die Schwester Barbara
Wallner. Ihr und ihrer Familie Heimstatt war ein kleines landwirtschaftliches Anwesen in
Zwiesel. Das Haus zeigte den damaligen Baustil des Bayerischen Waldes, war unten gemauert und oben aus Holz und stand an der Hammerbrücke. Hier führte der kürzeste Weg vom
Bahnhof in die obere Stadt und schon deshalb wurde hier gerne Rast gemacht und, ein kurzer
Plausch gehalten, und manchmal auch ein kleiner Imbiss eingenommen. Ich habe die „Wabitant´“, wie sie im Verwandtenkreis genannt wurde, als kleines freundliches Bauernweiberl im
Gedächtnis behalten, den Kopf von einem schwarzen Kopftuch umwunden.
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40. Die besseren sieben Jahre von 1907 – 1914
Ludwig Mittinger hatte offenbar eine geradezu närrische Freude an seinen Enkeln.
Von 1901 bis 1914 kamen wiederum 19 auf die Welt, die Geburt und Säuglingsalter überstanden.
Er als Großvater verständigte augenblicklich die Familien seiner anderen Kinder und
gab seiner Begeisterung beredten Ausdruck. Es wurde auch erwähnt, wer nun gerade wieder
aushalf, damit sich die Kindsmutter erholen konnte. Als der Sohn seiner Lieblingstochter
Hermine das Licht der Welt erblickte, schrieb er an seine Nichte, das „tugendsame Fräulein
Antonie Esterl in Freudenhain“, Passau unter anderem:
„Dass uns das Christkind kurz vor Weihnachten einen Stammhalter Liebisch brachte,
hast Du wohl erfahren. Derselbe heißt wie sein Papa Albin, ist frisch, munter und schreit
schon. Hurrah! Hermine befindet sich auch wohl. Am 22.12.14 berichtet er dem Schwiegersohn Carl Esterl in Prag bei Fürsteneck: „ Hermine und der junge Stammhalter Liebisch befinden sich in Anbetracht der ausgestandenen schweren Leidensstunden befriedigend wohlauf. Morgen Nachmittag findet die Taufe statt.“
Von etwa 1907 bis zum Ersten Weltkrieg geht es der Familie offenbar etwas besser.
Die Wohnverhältnisse sind endlich als normal anzusprechen, die Kinder werden allmählich
flügge. Richard und Anton sind aus Amerika zurück und haben eine Beschäftigung in Glashütten in Eppenheim bei Heidelberg, Baden, und, was Anton, den Graveur, anbelangt, in der
Regentalhütte bei Zwiesel gefunden. Tochter Mari führt ihrem Bruder Richard den Haushalt.
Auch deren Ehemann Wenzel Hawlik, einen tüchtigen Schmelzermeister, konnte Richard in
seinem Betrieb unterbringen. Der Schwiegersohn Ludwig Hohenegg ist beruflich in hohem
Maße erfolgreich. Frau Tilly ist stolz und, was sie selber anbelangt, noch mehr der Ansicht,
dass man um eine schwarze „Kersch“ höher steigt, als um eine rote. Sie hatte die dunkelsten
Haare der Mittinger- Kinder.
Mit Hermine sind nun alle vier Töchter glücklich „unter der Haube“ und der Ehemann, ehemals Chauffeur des Herrn von Poschinger, leidenschaftlicher Motorradfahrer, übersiedelt nach Bayreuth, wo er in der Kraftfahrzeugswerkstatt Jean Fuchs seinen Aufstieg beginnt. Einige Sorgen macht man sich wegen der Tochter Antonie, Lehrersfrau auf dem Ulrichsberg. Auch sie bekommt, wie ehemals ihre Mutter, nahezu alle Jahre ein Kind, hält das
aber nicht so gut durch wie diese. Ihr zweites Kind, 1901 geboren, der kleine Karli, stirbt mit
einem Jahr. Er war recht groß, hatte die langen Glieder ihres Vaters und so war sie ganz besonders traurig. Die Geschichte der kleinen Olga, 1905 als fünftes Kind geboren, will ich gesondert erzählen.
Sohn Ignaz arbeitet sich in der Flanitzhütte zum Gutsverwalter und Glashüttenchef
hoch. Max leidet unter einer Mehlstauballergie und wechselt den Beruf. Er arbeitet später in
Leipzig in einer Metallindustrie. Ludwig verdient gut als Dekorationsmaler und Arnold leistet
vorläufig in Wien seinen Militärdienst ab.
Am 23. 7 1907 teilt Ludwig Mittinger seinem Sohn Max aus Eppelheim nach Deggendorf die Geburt von Maris 4. Kind, der kleinen Rosi, mit:
„Gestern früh kehrte bei Mari der Storch ein und ließ ein gesundes starkes Mädchen
zurück.“ Es heißt dort auch: „Gestern erhielt ich von (Sohn)Ludwig eine Photographie und
bin ganz erstaunt, was das für ein fescher Mann geworden; nur fehlt der Schnurrbart.“
Vier Jahre danach bekommt die Familie Esterl eine Karte aus Heidelberg. (18.7.11)
Man ist wieder dort zu Besuch und begeistert von der schönen Stadt. Nur Ehefrau Maria
strengte der Reisetag offenbar sehr an und sie „war ganz kaputt und doch war es schon 1 Uhr
nachts bis wir ins Bett kamen.“ Die Grüße an Anna zeigen an, dass diese damals schon bei
den Esterls auf dem Ulrichsberg weilte. Urgroßvater schreibt: „Gott zum Gruß! Wir sind gestern Abend nach 8 Uhr glücklich in Heidelberg angekommen, wo uns Richard bereits am
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Bahnhof erwartete. Nach circa ¾ stündigem angenehmen Aufenthalt und Stärkung fuhren wir
mit dem ersten fälligen Zug in II. Klasse hieher. Selbstredend war die allseitige Freude groß.
Die Mari und Kinder kamen uns an der hiesigen Station entgegen, die Kleine (Rosi) uns ein
schönes Blumenbouquett entgegenhaltend. Euer aufrichtiger Vater...“ Tochter Mari fügt hinzu: „Kannst Dir denken, die Freude, dass die lieben Eltern da sind!“
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41. Verständliche Identifikation
Man war in der Familie überglücklich, wenn man beisammen war; diese Tradition
wurde auch von meiner Mutter weitergetragen. Es konnten gar nicht viele genug sein. Klar
wurde mir dies im Jahre 1979, als ich für ein paar Tage den kleinen Sebastian, Nachkömmling
meiner Schwester Heidi, betreuen sollte. Meine Mutter meinte, ich sei dem Kind nicht vertraut genug, ergo zog sie samt meinem Vater auch in der Seidenstraße ein. Dann kam „überraschender Weise“ die Ankündigung der Cousinen Marerl und Roserl (Töchter der Mari Hawlik), einen kurzen Besuch in Passau machen zu wollen. Wurden auch dort untergebracht. Da
in diese Zeit Wastis 1. Geburtstag fiel, kam am Nachmittag der Pate, Herr Neuefeind. Auch
Cousin Aly Liebisch und seine Frau, mein Onkel Walter nebst Emilie fanden sich ein. Alle
wurden bewirtet. Gegen Abend weidete man in der Familiengeschichte, und ich vernahm einige Dinge, die ich bis dato noch nicht gehört hatte. Die Tendenz war allgemein, von den Angehörigen nur das Beste zu berichten, wieder anderes nicht zu erwähnen. (Etwas weniger behutsam ging man mit den Zugeheirateten um, besonders wenn es sich um Frauen handelte.)
An diesem Abend sprach man von der Zeit „Mutters“ (Mari Hawlik) in Eppelheim.
Richard war noch unverheiratet und seine große Schwester, um neun Jahre älter, bekochte ihn
nicht nur exzellent, sonder fühlte sich darüber hinaus voll für ihn verantwortlich. Sie sorgte
dafür, dass er immer tipp-topp daherkam und dass man jederzeit jemanden in die Wohnung
führen konnte. Der Bruder nahm zeitlebens einen hohen Stellenwert bei ihr ein.
Eines Tages kam eine junge Frau an mit einem etwa zweijährigen Büberl. Mari war
gleich ganz begeistert und scherzte mit dem Kleinen, noch ehe sie die Mutter desselben nach
deren Begehr gefragt hatte. Die wollte unbedingt Herrn Mittinger sprechen, es sei sehr, sehr
wichtig. Mari gab ihr zu verstehen, dass sie erst angemeldet werden müsse und drang in sie,
doch zu sagen, worum es sich eigentlich handle, sonst dürfe sie niemanden vorlassen. Zögernd und mühsam rückte die junge Frau heraus: Herr Ludwig Mittinger sei der Vater ihres
Kindes. Mari ging nun zu ihrem Bruder und trug ihm die Geschichte vor. Der war alles andere
als begeistert und wollte unter keinen Umständen mit der Besucherin sprechen. Die Schwester
drang in ihn, beschwor ihn, den herzigen kleinen Kerl doch erst mal anzusehen, bat ihn, ihr
doch die Wahrheit zu erzählen. Er wurde immer ärgerlicher und ließ sich überhaupt auf nichts
ein, verweigerte jeden Disput. Nun verlegte sich Mari auf das Bitten und Flehen. Sie konnte
sich nur zu gut vorstellen, wie sich die Kindsmutter fühlen musste – alles umsonst.
Vielleicht war Richard zu diesem Zeitpunkt schon mit der Magdalena Karolina Classen aus Heidelberg liiert. Mag auch sein, der Kindsvater stellte seine Vaterschaft in Frage und
er war überzeugt, das Kind sollte ihm nur untergeschoben werden. Sicher war ihm auch der
Gedanke peinlich, Mari könnte die Geschichte der Familie in Buchenau berichten. Er blieb
einfach hart und Mari verstand den Bruder nicht. Sie identifizierte sich total mit der unehelichen Mutter, hatte doch selbst große Missachtung und Angst ausgestanden, welche sie in den
Wahnvorstellungen des Kindsbettfiebers bei der Geburt ihres Sohnes Arnold noch einmal laut
herausgeschrieen hatte. Immer wieder hatte sie dabei ihren Vater angefleht, ihr doch zu verzeihen.
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42. Großer Kummer mit Arnold
Arnold war einer der ältesten Söhne der Familie. Er sah recht fesch aus, besonders in
seiner Uniform. (Ein Foto befindet sich in den Memoiren meiner Mutter.) Meine Großmama
war sehr stolz auf ihre Brüder, alle sechse. Als Braumeister in Liesing bei Wien verdiente er
nicht schlecht und es fand sich auch sehr bald eine Frau ein, die gewillt war, die Ehe mit ihm
einzugehen. Sie hieß ebenfalls Magdalena, einen Familiennamen konnte ich nirgends finden.
Am 8. 5. 1899 schickte Arnold eine Ansichtskarte an seinen Vater nach Buchenau in
einer sehr feinen und verhältnismäßig kleinen Schrift: „Liebe Eltern! Zu den herannahenden
Pfingstfeiertagen wünsche ich Euch, dass ihr selbe glücklich und vergnügt verbringt. Es grüßt
und küsst Euch vielmals Euer aufrichtiger Sohn Arnold. Am Rande ist noch vermerkt: Oma,
ich grüße Dich vielmals, hoffentlich wirst Du gut angekommen sein. Bei einer anderen Randzeile, die sich an Anton richtet, gelingt mir die Sinnentnahme einfach nicht.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Arnold offensichtlich schon drei Kinder. Er muss also sehr
früh geheiratet haben. Die Uniform auf dem Foto könnte darauf schließen lassen, dass er nicht
nur den vorgeschriebenen Militärdienst absolviert hat. Wie dem auch sei, gerade dieser Lebensbereich führte zu seinem frühen Tod. Nach Angabe meiner Großmama teilte er in Wien
seine Stube mit einem Kameraden, der ihm durch sein ewiges Gehüstel auf die Nerven ging.
Der Mann hat kurz darauf die Kaserne verlassen müssen. Es war galoppierende Schwindsucht
bei ihm festgestellt worden. An der Lungentuberkulose starb zur damaligen Zeit ein großer
Teil der Bevölkerung, sie hatte sich zu einer richtigen Volksseuche ausgewachsen. Ludwig
hat sich wohl infiziert und lag schließlich elend danieder. Die junge Frau Leny hatte bereits
drei Kinder, musste diese vom Vater fernhalten und war dieser Aufgabe bald nicht mehr gewachsen. Urgroßmutter fuhr also nach Wien, um die Pflege des schwerkranken Sohnes zu
übernehmen. Als sie auf dem Speicher die Wäsche aufhängen wollte, wunderte sie sich über
einen Haufen von meist zerrissenen Strümpfen, die dort auf dem Boden lagen. Arnold, dahingehend befragt, hob die Hand, bewegte Mittel- und Zeigefinger, als wären es zwei treppensteigende Beine und flüsterte: „Wenn was kaputt ist, dann steigt eines nach dem anderen die
Stiege hinauf!“ An Arbeit hat es also hier nicht gefehlt.
Die drei Kinder der Familie hießen Ludwig, Arnold und Anna. Wann Sohn Arnold
genau gestorben ist, ist nicht herauszubringen, da es in Österreich noch keine dementsprechende Datenzentrale gibt, wie mir vorige Woche ein Historiker an der Uni sagte, der mit
ähnlichen Problemen zu tun hat. Das Datum liegt jedenfalls vor 1911.
Der kleine Ludwig ist, aus dem Bericht meiner Mutter und aus verschiedenen Briefen
zu schließen, des öfteren bei den Großeltern in Buchenau und dann in Zwiesel. Frau Leny soll
wieder geheiratet haben und später nach Ludwigsburg verzogen sein.
Am 29.7.1919 schreibt der Urgroßvater seiner Schwester Tony nach Prag: Soeben kam
zu unserer großen Überraschung Max aus Leipzig Stötteritz auf Besuch, er hat sechs Tage
Urlaub und will über Passau nach Liesing zu Leny, Ludwigs Mutter, bei der er bekanntlich
vom Herbst noch ein Kofferl und seinen Mantel zur Aufbewahrung dort hat. Vielleicht könnt
er Ludwig mitnehmen.( Herbst 1918 Heimkehr vom Krieg in Galizien)
Sohn Ludwig soll 1922 gestorben sein. Suicid? An jenem Abend im Jahr 79 war von
einem Ludwig die Rede, der sich das Leben genommen hätte. Er wäre eben auch zu viel bei
den Großeltern gewesen, hieß es. Warum habe ich nur nicht nachgefragt?
Meine Arbeit ist sehr erschwert dadurch, dass mehrere Personen den gleichen Vornamen haben, in den Briefen immer nur dieser angegeben ist. Die Unterscheidung, dass meine
Großmutter die Tony mit Ypsilon ist, meine Tante die Toni mit i, Großtante Mari stets am
Ende ohne ie geschrieben wird und auch Anton mit Tony bezeichnet wird, ist auch nicht konsequent durchgehalten.
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43. Buchenau - ein Kinderparadies
Inzwischen kugelten – vor allem zur Ferienzeit – die Mittinger-Enkel in Buchenau
herum. Meine Mutter berichtete: Unsere Großmutter war sehr lieb zu uns. Sie nähte uns Enkeltöchter aus bunten Stoffen die damals so beliebten Schürzerl mit den Voilants an der Außenseite der Träger.
Besonders beliebt war unsere Tante Hermine und es gab jedes Mal einen Kampf
darum, wer bei ihr im Zimmer schlafen dürfe. Der zweitbeste Platz für die Übernachtung waren Strohsäcke, die auf dem Boden lagen.
Von einer Anrede mit „Sie“ war jetzt überhaupt keine Rede mehr. Die Enkel durften
sich augenscheinlich so einiges erlauben. Tante Toni (Esterl) schreibt:
Was das Leben in Buchenau so schön machte, war die Güte der Großeltern, dazu die
fast ungezügelte Freiheit, die kaum Arbeit oder Pflicht kannte, die vielen Spielgefährten und
etliche Leibspeisen, die es daheim nicht gab, wie die Mohnnudeln und den Böhmischen Sterz.
Diese Mehlspeise aus Rahm und Gries vertrug unser Vater nicht und den vielen Mohn hielt er
für gesundheitsschädlich... Großvater war fast den ganzen Tag im Wald oder in der Schreibstube. Er war sehr groß und trug häufig eine Lodenpelerine. Es bereitete uns großen Spaß,
uns darunter zu verstecken. Ich habe Großvater nur mit weißen Haaren und Bart gekannt. Er
war ja damals schon fast 70 Jahre. Auch ein geflochtener Stuhl ist mir in Erinnerung geblieben, auf welchem er, ein Frühaufsteher, mittags oft einzunicken pflegte. Den langen Vollbart
habe ich dann vorsichtig zu Zöpfchen geflochten. Er hat darob nie gezankt, sondern sie still
lächelnd wieder aufgelöst. Mein besonderes Entzücken galt der Kuckucksuhr. Ich wurde nicht
müde zu warten, bis endlich der Vogel aus dem aufspringenden Türchen zu rufen begann....
Die wunderbaren Spiele, von denen wortreich geschwärmt wird, sind meines Erachtens allerdings oft etwas fraglicher Art, so die Probe über die Selbstbeherrschung im Quecksilberdampf der Spiegelhütte, welche Cousin Arnold abgenommen hat. Wer es am längsten
aushielt, war der Sieger. „Der Geruch in diesem Raum war so streng, dass man nach wenigen
Minuten meinte, man müsse ersticken, dann rannte ich natürlich so schnell wie möglich an
die frische Luft.
Oder auch, wenn man – zusammen mit den Stöckelschneiderkindern- die Arbeiter der
Dampferhütte in Rage versetzte, indem man ihnen die Rollwagerl davonzog, mit diesen bis
zum Wald hinunter sauste und sie dort einfach stehen ließ. Besonders das Glas ( in diesem
Fall der Abfall davon ) übte auf die Kinder eine ungeheuere Faszination aus. Mit diesem richteten sie die „eigene Wohnung“ im Sommerhäuschen ein.
„Wir gingen dann auf den Scherbenhaufen. Die Abfälle aus der Hohlglasfabrik in
Spiegelhütte wie aus der Tafelglasfabrik in Buchenau, waren zu riesigen Haufen geschichtet.
Wir Kinder suchten uns die leicht beschädigten Vasen, Gläser, und allerlei bunte Scherben
heraus.
Das war dann unser Geschirr. Mich verwundert es noch heute, dass sich dabei nie eines von uns ernstlich verletzte und dass es niemals irgendjemandem eingefallen ist, uns dieses
sicher nicht ganz ungefährliche Tun zu verbieten. Wir hatten viel herrliche, goldene Freiheit,
das gab der Phantasie, den Händen und den Füßen reichlich Gelegenheit zur Betätigung. Bei
den Großeltern zu sein, bedeutete für uns viel Kindesglück. ( Toni Esterl )
Und man war ja nicht nur bei den Großeltern. Wann Richard die Stelle als Glashüttendirektor in Zwiesel antrat, weiß ich nicht genau. Zur gleichen Zeit kamen die Hawliks zurück
nach Niederbayern und da Wenzel bei seinem Bruder Ignaz in der Flanitzhütte die Stelle eines
Schmelzmeister bekam, war man zur rechten Zeit auch dort zu Gast. Die Frau von Ignaz, Tante Martha, wurde übrigens von Maris Töchtern Marerl und Rosl wesentlich positiver eingeschätzt, als von meiner Mutter. Sie sei sehr, sehr nett gewesen. Und die mussten es wohl wissen, man wohnte ja schließlich zusammen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ihr zu
viel wurde, wenn neben den fünf ehelichen Kindern von Mari und den eigenen dreien auch
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noch die Esterlkinder herumtobten. Die Kinder selber freilich fanden es wunderbar, die Ferien
gemeinsam mit den vielen Cousinen und Cousins zu verbringen. Auch in Buchenau gab es
eine Menge von Spielgefährten: sehr bequem gleich nebenan die Kinder des Forstmeisters
Humperdinck. Diese hatten ganz liebe Eltern, bei denen man gern gesehen war. Im Sommer
gab es hier auch noch einen Onkel, der viel auf dem Klavier spielte. Einmal schenkte er jedem
der Kinder ein Fünferl dafür, dass sie still auf dem Kanapee sitzen blieben und einfach zuhörten. Und fünf Pfennige, das war für die Kleinen eine Menge Geld. Für einen Pfennig bekam
man bei der Obsthändlerin, die dreimal in der Woche mit einem Muli ins Dorf kam, drei
Zwetschgen, für drei Pfennige gab es eine schöne Semmel mit vier Zehen. 20 Pfennige kostete
eine Maß Bier, 70 Pfennige ein Gockel und eine Mark erhielt ein Taglöhner für oft recht
schwere Arbeit von früh bis spät. Die Glasmacher verdienten zur selbigen Zeit 35 Pfennige
die Stunde. weiß Tante Toni zu berichten.

Seite 57 von 222

44. Tragik um Olga
Das fünfte Kind der Lehrersfamilie auf dem Ulrichsberg kam im November 1905 zur
Welt. Die kleine Olga war so elend und schwach, sie schien nicht in dieser Welt bleiben zu
wollen. Um so mehr war es für die Christen von damals notwendig, das Kind schnell noch der
Taufe zuzuführen, damit die Seele gerettet werde und als Engerl zum Himmel hochsteigen
konnte.
Tante Toni: Die Sorge um das ewige Leben galt vor jeder anderen Rücksicht. Draußen
wütete ein richtiger Novembersturm mit heftigem Schneetreiben. Die Hebamme wickelte das
kleine Wesen fest ein, um es in das eine Stunde entfernte Pfarrdorf Grafling zu tragen. Das ist
eine von meinen Kindheitserinnerungen, die nur zu deutlich in meinem Gedächtnis haften
geblieben sind. Ich sehe mich zum Küchenfenster hinausschauen, die Nase platt an die Fensterscheibe gedrückt und der Hebamme nachblickend, die das vermummte Kindchen durch den
Schneesturm zur Taufe trug. Hier offenbart sich am grellsten der Wandel der Lebensanschauungen. Zwei Stunden in grimmiger Kälte und einen Guss mit eisigem Taufwasser über
den Kopf, das wurde für ein neugeborenes Kind kaum als Gefährdung angesehen. Der Geistliche war bei seinem nächsten Besuch verwundert, das Kindchen noch unter den Lebenden
anzutreffen.
Dass aber dieses Ereignis für die weitere Entwicklung des Kindes den Ausschlag gegeben hätte, darin kann ich meiner Tante keineswegs beipflichten. Das Kind bereitete in den
ersten drei Jahren den Eltern viel Mühe, Kummer und Sorgen. Es schrie, bis es fast blau wurde und stieß mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft den Kopf gegen die Hinterwand des
Kinderwagens. Erst dann wurde es besser. Trotzdem hatte man längst gemerkt, dass sich Olga
in seltsamer Weise von den Kindern gleicher Altersstufe unterschied. Sie war in hohem Maße
lebendig, körperlich sehr gewandt und auffallend musikalisch. Durch ihre Hyperaktivität stellte sie eine ganze Menge an und hätte einer individuellen Zuwendung bedurft.
Die Mutter aber war wirklich nicht auf der Höhe, was ihre Gesundheit anbelangte. Sie
musste sich kurze Zeit hintereinander zwei Unterleibsoperationen unterziehen im Josephinum
in München, wo sie dann erst beim zweiten Eingriff durch eine Frau Dr. Grecke eine erfolgreiche Behandlung erfuhr. Hinterher war sie recht blass und schwach. „Nach der ersten Operation hat sie Scheßl auf seinem Bauernwagen gebracht und sie war so elend, dass unsere
Willkommensfeier ins Wasser fiel und sie schleunigst ins Bett gebracht werden musste...Bei
der zweiten Heimkehr beobachtete ich eines an mir selbst, nämlich den ersten Wahrtraum.
Genau so, wie ich es vorausgesehen hatte, kam Mutter in Begleitung des Vaters vom Bahnhof
zu Fuß herauf. Was hätten wir in jenen Jahren angefangen ohne die tatkräftige Hilfe von Tante Hermine und von Deiner Urgroßmutter! Und sie hatten es nicht leicht, denn Deine Großmutter war zwar eine herzensgute und opferbereite, aber auch eine sehr eigenwillige Frau.“
(Toni)
Die Mutter meinte, ihre Tochter sei nur noch schöner geworden durch die Krankheit.
Sie hatte abgenommen und eine Wespentaille nebst nobler Blässe lag durchaus im Trend der
Zeit. Der Arzt hielt das eher für Blutarmut. Wegen Eisenmangel musste sie nun viele Nägel in
einen Apfel stecken und diesen nach drei Tagen aufessen, verordnete der Doktor. Dies erzählte sie mir selber. Schwester Hermine und die Mutter kamen abwechselnd zum Einsatz. Die
kleine Olga soll dann viele Monate bei ihren Großeltern in Buchenau zugebracht haben. Sie
sprach zwar einzelne Wörter, verstand auch eine ganze Menge, schickte sich aber nicht an,
richtige Sätze zu formen. Eifersüchtig beobachtete sie die liebe Hermine und hatte längst bemerkt, dass der derzeitige Forstgehilfe Hämel ebenfalls eine Vorliebe für diese Tante pflegte.
Oft versteckte sie sich unter dem Tisch, fasste sein Bein unterhalb der Wadelstutzen an und
riss ihn plötzlich an den üppig wuchernden Haaren. Der Arme war nun in großer Not, mochte
sich vor seiner Angebeteten nicht als Grobian zeigen, erlitt auch noch das Gelächter der Anwesenden, wenn er wie von einer Tarantel gestochen in die Höhe fuhr. Immer mehr offenbarSeite 58 von 222

te sich der „fast elbische Charakter ihres Wesens“, meint meine Tante Toni. Die Kleine
summte und sang, suchte sich auf dem Klavier die Melodien ihrer Kinderlieder zusammen,
summte auch mit, wenn Hermine auf der Zither sielte, reagierte aber sofort, wenn dieser ein
falscher Ton unterlief. Ganz besonders gab sich Frau Humperdinck mit dem Mädchen ab.
Von ihr stammte auch jene schöne Puppe, die meine Großmutter später mit in Olgas Sarg
legte. Viel Mühe gab sich auch der Taubstummenlehrer Ponkratz mit der Kleinen. Aber diese
war weder taub noch stumm, körperlich eine richtige Akrobatin. Was ihr noch besonders gefiel, war das Herumschieben der Stühle auf dem Holzboden. Sie pflegte diese dazu hintereinander aufzustellen, so dass es einen erheblichen Krach machte. Noch immer hörte meine
Großmutter dieses Geräusch vom oberen Stockwerk her, als die Kleine längst nicht mehr
lebte. Es war die Diphtherie, welche 1911 um Weihnachten das Ende herbeiführte. Die Großeltern und Arnolds verwaister Sohn Ludwig waren zu Gast. Olga lag im Arm ihrer Mutter,
sang und summte noch: Kommt ein Vogerl geflogen. Unmittelbar nach einer Serumspritze,
hörte das kleine Herz auf zu schlagen.
Als ich mit meinem Sohn Peter ein vergrößertes Foto des Kindes betrachtete, wies dieser auf die leicht verdickten Fingerkuppeln hin – mit ein Zeichen für Mongolismus. Tante
Toni hatte also nicht recht damit, dass dem Kind etwas fehle, es hatte viel eher ein Chromosom zu viel.
Carl Esterl hat sich sein ganzes Leben also unberechtigte Vorwürfe gemacht, wenn er
die Schuld an Olgas Schicksal sich selbst aufbürdete. Es war während der ersten Zeit der
Schwangerschaft. Man traf sich mit Kollegen am „Wochenvakanztag“ jedes Mal in einem
anderen Dorf und es ging recht lustig her. Vielleicht fühlte sich Tony nicht so ganz wohl, oder
aber es gefiel ihr dort nicht so recht. Sie machte ihrem Mann gegenüber eine Andeutung, dass
sie lieber schon jetzt nach Hause gehen wolle. Er reagierte nicht sogleich und bis er sich´s
versah, war sie schon alleine weggegangen. Was meine Großmutter nun wirklich nicht in hohem Maße besaß, das war der Orientierungssinn. Sie verlief sich denn auch und irrte nachts
stundenlang im Wald umher, bis man sie denn endlich fand.
Viel später einmal drehte sich das Gespräch um die Osterbeichte. Mein Großvater hörte dem Hin- und Her eine Weile zu. Dann sagte er bestimmt und langsam: „Das was ich mir
selbst ein ganzes Leben lang niemals verzeihen kann, das kann mir auch der Pfarrer nicht
abnehmen.“
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45. Äpfel hin und Kisten her
September 1913 erhielt Andreas Carl Esterl auf eigenen Antrag hin die Lehrerstelle in
Prag bei Hutthurm. Es war auch dort eine kleine Ökonomie dabei, damit das immer noch
dürftig bemessene Gehalt etwas aufgebessert werden konnte. Auch einen verwilderten großen
Obstgarten gab es hier und ein recht heruntergekommenes Bienenhaus. Der neue Lehrer
verstand einiges vom Obstbau und schnitt - unter Protest der übrigen Familie - die Bäume
gleich mal gehörig in Form. Was die Bienen anbelangte, musste er sich erst noch klug machen. Er besuchte einen diesbezüglichen Kurs in Weihenstephan und verfertigte moderne
Holzkästen, um sie gegen die zerfransten Bienenstöcke aus Stroh auszutauschen. Erstaunlicherweise dankten die Bäume schon im nächsten Jahr die sorgfältige Pflege und die Düngung
mit recht gutem Ertrag, der nicht nur der eigenen Familie im engeren Sinne des Wortes zugute
komme sollte, vor allem in der kommenden Notzeit des Krieges und der Nachkriegszeit.
Aus den vielen Dankesschreiben des Urgroßvaters geht hervor, dass sich bei den diesen Naturalien in erster Linie um Äpfel, Bienenhonig und Weizen handelte, aber auch Süßstoff, Schmalz und Butter, Kunsthonig, Geselchtes und auch einmal ein Hase, ein „Lampe“,
wird erwähnt. Geteilt wird der Segen in Zwiesel vor allem mit Tochter Mari und Sohn Anton.
Da heißt es zum Beispiel: Wir erhielten die avisierte Kiste mit Äpfeln und haben den
Inhalt derselben heute mit Antons Frau, Deiner Order gemäß, in zwei Hälften geteilt; eine
Hälfte zu 45 Pfund bekam Anton und die andere Hälfte, ebenfalls 45 Pfund erhielten wir. Gewogen wurden die Äpfel von uns auf der Küchenwaage in kleinen Mengen; wohl so genau als
es anging. Mit den Äpfeln kamen auch einige Päckchen Süßstoff, die Antons Frauchen in
Empfang nahm. Wir danken halt vielmals recht herzlich, dass Ihr uns die Äpfel zukommen
ließet und für Deine Müh´ und Sorge, die Du Dir mit der Verpackung und Übermittlung des
Obstes für uns gibst. Teile uns bitte mit, was die Äpfel kosten, eventuell auch die Preise für
die anderen Sachen.
Ein andermal heißt es, ebenso ausführlich: Heute teile ich Euch mit, dass wir gestern
in den Besitz der avisierten Äpfel gelangten u. zwar, wie uns Max schon persönlich ankündigte, in zwei Kisten. Wir fragten vorgestern und gestern bei der Bahn an, ob diese Kisten noch
nicht eingetroffen seien, was jedes mal verneint wurde. – Als wir gestern vom Kartoffelgraben
heimkamen ( Max war nach Schwämmen ausgegangen), fanden wir die Kisten vor unserer
Korridorthür stehen. Herr Spediteur Ponholzer hat selbe eingeliefert, hieß es bei unseren
Nachbarn, als wir bei unserer Ankunft diese befragten. Heute hat Max den Inhalt der einen an
Mari und Tony (Anton) gewissenhaft geteilt. Nun sagen wir vorläufig besten Dank für die
Zusendung...Einstweilen laben wir uns halt an ausgiebigen Compotgenuß. ....Euer stets treu
gesinnter Vater L Mittinger
Besondere Freude machte offenbar der Zentner Weizen, den man allerdings erst in eine Mühle bringen musste: Vorige Woche erhielten wir endlich nach langem Harren das Mehl
von dem Weizen, den Ihr uns seinerzeit gespendet, aus der Mühle. Mutter hat eine riesige
Freude damit und auch ich nicht minder. Wir bekamen nach unserer Waage gewogen:
5 ½ Pfund Weißmehl
18 ½ Pfund Mittelmehl und
25 Pfund Kleie; also
in Sa 95.- Pfund, alles sehr schön
Wir machten uns auch gleich am Abend drei feine Omeletten, die wunderschön waren,
am Sonntag Semmelklöße, die ebenfalls prächtig ausgefallen sind. Mutter aß hievon auch
einen Teil, allerdings einen nicht zu großen, aber beide Raritäten mundeten vorzüglich.
Es drängt uns, Euch an dieser Stelle nochmals herzlichst zu danken. Möge es der liebe
Gott reichlich vergelten!
Die Mühe mit der Schickerei war sicher beträchtlich. Mussten doch die schweren Kisten von Prag erst hinunter nach Fürsteneck zur Bahnstation gebracht werden. Die TransportSeite 60 von 222

kosten scheinen damals wesentlich humaner gewesen zu sein als heute, denn das Verpackungsmaterial ( Kisten, Schachteln, Gläser ) wurde jedes Mal „thunlichst“ zurückgeschickt,
musste wieder an der Bahnstation abgeholt werden. Was mit retour ging, das waren zumeist
Pflanzen für den Gartenfreund Carl und zwar sowohl Kohl- und Wirsingpflanzen, als auch
mal extra von seiner Schwiegermutter 30 Asternpflanze
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46.Verse, nicht nur zu jedem Fest
Im Jahre 1914 wurde Ludwig Mittinger 75 Jahre alt. Es war selbstverständlich, dass
seine ganze zahlreiche Familie zusammenkam. Wie immer setzte jede Tochter ihre Ehre darein, feine Torten zu backen. Die Schwiegersöhne dagegen betätigten sich in der Verseschmiede. An den Enkeln lag es nun, diese möglichst gut vorzutragen. Enkelin Toni Esterl
weiß in ihren Erinnerungen noch ein paar Zeilen auswendig, welche ihr Vater, Carl Esterl, zu
diesem hohen Geburtstag verfasst hatte:
Hochverehrter Großpapa,
Du zählst nun 75 Jahr´.
In Silberschnee erglänzt Dein Haar.
Hast lange Jahre unverzagt
Für Deine Lieben Dich geplagt.
Nun sei Dir bald beschieden
Des Ruhestandes Frieden......
Es war in dieser Familie üblich, lange Gedichte auswendig herzusagen. Ich erinnere
mich noch selbst an die rührselige Geschichte von einem Waisenbuben, welche Hermine
(Liebisch) gerne deklamierte. Meiner Großmutter Spezialität war eine Art Ballade, welche
von der sehnlichst erwarteten Heimkehr eines reichen Kaufmanns berichtete, mit dessen betenden Kindern vor dem Wegkreuz und dem „Räuber mit der Büchse hinterm hohen Kruzifixe.“ Ich köre sie noch heute, wie sie selber sichtlich gerührt, das Jüngste der Kinder flehen
lässt: „Meinen Pelz den scharlachroten, und das Käppchen auch dazu, alles, alles, lieber Räuber, nur den Vater schone Du!“ Natürlich war der Räuber überwältigt von so viel kindlicher
Liebe und zog ab. Weniger gut ging ein anderes Gedicht aus, das von einem bösen Gewitter
handelte und mit dem Satz begann: „Urahne, Ahne, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisammen sind...“ Am Schluss hat dann alle der Blitz erschlagen. Ich hörte diese schaurigen
Rezitationen immer wieder außerordentlich gerne und war stets aufs neue zu tiefst gerührt.
Auch der Urgroßvater scheint diesem Sport gehuldigt zu haben. Tante Toni berichtet:
“Großvater pflegte gern die Gedichte aus seiner Schul- und Studienzeit zu deklamieren, z.B.
Der Kaiser und der Abt. Sein besonderer Leitspruch hieß: Der Mensch soll nicht stolz sein
und er soll oft an sein Ende denken! Er versprach dem Enkel eine Mark, der zuerst sein Lieblingsgedicht auswendig hersagen könne:
Wie sicher ist der Mensch, der Staub!
Sein Leben ist ein fallend Laub,
Und dennoch schmeichelt er sich gern,
Der Tag des Todes sei noch fern.
Der Jüngling hofft des Mannes Ziel,
Der Mann noch seiner Jahre viel,
Der Greis zu vielen noch ein Jahr
Und keiner nimmt den Irrtum wahr.
Sprich nicht, ich denk´ in Glück und Not
Im Herzen oft an meinen Tod!
Der, den der Tod nicht weiser macht,
Hat nie im Ernst an ihn gedacht.
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Dieses Gefühl der Vergänglichkeit hatte seinen Ursprung wohl auch in der Tatsache,
dass der Tod diesen Mann gleichsam wie ein stiller Gefährte durch sein Leben begleitete.
War es zuerst die junge Schwester, die er dahinsiechen sah, so folgten alsbald drei eigene
Säuglinge und Kleinkinder, dann sieben Enkelkinder (davon zwei von der Tochter Tilly Hohenegg, zwei von der Tochter Tony Esterl, zwei vom Sohn Max und der kleine Ludwig des
Sohnes gleichen Namens ) , am Ende noch Mutter und Vater und - das Schlimmste - zwei
erwachsene Söhne, denen er ins Grab schauen musste.
Sein Fazit war aber offenbar nicht Trübsal oder gar ein Hadern mit dem Schicksal,
sondern eine um so liebevollere, bewusste Zuwendung den lebendigen Menschen seiner Familie, ja seiner ganzen Umgebung gegenüber, eine große Freude an den kleinen Dingen, die
das Leben für ihn bereit hielt, wie z.B. einem Festtagsessen.
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47. Ruhestand mit 75 Lebensjahren
Dreißig Jahre lang war Ludwig Mittinger nun in Dienst bei Herrn Ferdinand von Poschinger, die längste Episode seines Lebens, wenn man sie mit der ungewöhnlichen Mobilität
seiner früheren Laufbahn vergleicht.
Am 1. Mai 1914 kommt ein (wahrscheinlich vom Buchhalter) gestochen schön handgeschriebener Brief des Dienstherren Ferd. v. Poschinger, Telegrammadresse : Buchenau
Zwiesel, Telephonruf : Zwiesel Nr. 8
Herrn Förster Ludwig Mittinger, Buchenau.
Wie Ihnen bereits mündlich eröffnet worden ist, fühle ich mich veranlasst, Sie nach in
Ehren vollendeter dreißigjähriger Dienstzeit von heute ab in den verdienten Ruhestand treten
zu lassen.
In Berücksichtigung Ihrer mir treu geleisteten langjährigen Dienste gewähre ich Ihnen
bis an Ihr Lebensende ein Ruhegehalt von M. 1200.-, außerdem M. 250.-Wohnungsgeld und
M. 50.- Entschädigung für Aufgabe der Ökonomie,
(insgesamt fünfzehnhundert Mark. 1500.- ) jährlich, zahlbar zusammen in monatlichen Raten von je 125.- M.
Aus betriebstechnischen Gründen möchte ich über Ihre bisherige Wohnung möglichst
bald anderweitig verfügen können; ich will Sie jedoch keinesfalls drängen und schlage daher
vor, dass Sie sich bis zum 1. Juli d. J. nach einer passenden Wohnung umsehen.
Wenn Sie bis dahin sich nach Maßgabe Ihrer Kräfte in meinem Forstbereich noch
weiter betätigen wollen, sollte mir dies um so angenehmer sein, als der Forstgehilfe Karle bis
zu diesem Termin durch die abzuleistenden militärische Uebung seiner hiesigen Tätigkeit
entzogen sein wird.
Vor allen Dingen wünsche ich, dass Sie sich des nun beginnenden Ruhestandes recht
lange und in bester Gesundheit erfreuen mögen und dass Ihnen ein heiterer, von allem Ungemach befreiter Lebensabend beschieden sein wird. Indem ich Ihnen noch für Ihre mir jederzeit betätigte treue Pflichterfüllung
und Anhänglichkeit meinen besonderen Dank abstatte, verbleibe ich
Ihr
wohlgeneigter
Ferd. v. Poschinger
Bei einer militärischen Übung für den Karle blieb es freilich nicht. Kaiser Wilhelm der
II. rasselte fleißig mit dem Säbel und verärgerte außerdem die Seemacht England mit dem
dummen Gerede, Deutschlands Zukunft liege auf dem Meere. Es gab Krieg. Urgroßvater
blieb noch ein halbes Jahr.
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48. Die Zeit des ersten Weltkrieges
Junge Leute, so sie Abenteurer waren und den Alltag als zu langweilig empfanden,
mögen von der Mobilmachung begeistert gewesen sein. Die Mütter und Ehefrauen waren es
in keinster Weise. Auch die Söhne der Mittinger Familie waren gefragt, zuerst die beiden
jüngsten, Max und Ludwig. Zudem wurde Schwiegersohn Albin Liebisch gleich zu Kriegsbeginn zu den Waffen gerufen, und zwar im Leitmeritzer Schützenregiment Nr. 9 auf Seite der
Donaumonarchie, denn auch letzterer stammte aus Böhmen. Seine Eltern besaßen eine Gärtnerei in Schönlinde. Hermine erzählte mir, sie hätte nachts über die Grenze schleichen müssen, um für ihren Mann ein Feldpostpäckerl aufzugeben. Sie und der kleine Bub blieben indes
in Buchenau bei den Eltern, während ihr Ehemann nach seiner Verwundung 1915 in Nesselsdorf in Mähren stationiert wurde, wo er fürderhin in dem bedeutenden österreichischen Werk
für Wagen- und Kraftfahrzeugbau eingesetzt wurde. Max Mittinger war in Pilsen stationiert.
„Ignaz und Richard sind noch hier.“ schreibt der Urgroßvater. In seinem Brief heißt es außerdem: „Da uns nun das Motiv, warum sich Carl (Esterl) zum freiwilligen Eintritt ins Heer meldete, bekannt ist, athmen wir ein wenig leichter auf.“ Ich weiß nicht, aber vielleicht war es
auch ein taktisches Manöver. Mein Großvater war ein überzeugter und aktiver Sozialdemokrat, welches damals noch vornehmlich rechtschaffene und sozial eingestellte Leute waren.
Von Anfang an hatte er deshalb Schwierigkeiten mit der „Geistlichen Schulaufsicht“. Der
Pfarrer war es, der den Lehrer zu beurteilen hatte, behandelte diesen oftmals wie einen Lakaien, was sich der Esterl nicht gefallen ließ. Als „Sozi“ war man bei den „Schwarzen“ von vorneherein unten durch. Ein fünfstrophiges Gedicht fand ich bei den Briefen in einer fremden
Schrift, aber von recht vaterländischer Gesinnung. „Wir sind bereit! Habt Ihr´ s gehört. Weh
dem der unsern Frieden stört...“ und als Refrain jedes Mal: „Wir fürchten nichts als Gott
allein!“ (Und ich hatte gehört, die Deutschen hätten den Krieg erklärt.)
Auch der Poschingersohn wurde eingezogen. „Der Millionenerbe von Buchenau kam
durch Vermittlung seines Onkels in eines der vornehmsten bayerischen Regimenter, in das
damals in Landshut stationierte 2. Bayerische Schwere Reiterregiment, dessen Offizierkorp
sich aus den angesehensten bayerischen Adelsgeschlechtern rekrutierte...Erst hier begegnete
er der mitmenschlichen Realität.“ (Roman Eder)
Der Ausbruch des Krieges bedeutete den großen Einschnitt in der Glasindustrie, so
auch in das Leben und das Werk von Ferdinand von Poschinger. Zuerst produzierte er noch
Gebrauchsglas, auch für den militärischen Bedarf, schon im zweiten Kriegsjahr mussten seine
Hütten, wie nahezu alle Hütten im Bayerischen Wald, wegen Kohlemangels stillgelegt werden. Viele Arbeiter wurden eingezogen.

Seite 65 von 222

Aufgestanden ist er, welcher lange schlief,
Aufgestanden unten, aus Gewölben tief,
In der Dämmerung steht er, groß und unbekannt,
Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.
(Aus „Krieg“ von Georg Heym )

49 Tragödie um Sohn Ludwig
Während Sohn Max in Galizien eingesetzt wurde und es dort, wenigstens was seine
österreichischen Kameraden anbelangte, verhältnismäßig gut getroffen hatte, kam Ludwig in
eine vorwiegend tschechische Einheit. Er konnte deren Sprache nicht und wurde dort, nicht
nur von den Kameraden, regelrecht schikaniert. Einmal soll man ihn sogar an einen Baum
gebunden haben. Nun mögen die Tschechen schon wütend gewesen sein, in diesen Krieg hineingezogen worden zu sein, der sie eigentlich überhaupt nichts anging und nicht interessierte. Sich auf diese primitive Weise abzureagieren, das ist eine andere Sache.
Beim Fronteinsatz im Osten erlitt Ludwig einen Lungenschuss. Die Behandlung und
Versorgung in einem tschechischen Lazarett soll unter aller Kanone gewesen sein. Die spätere
Verlegung des schwerkranken Mannes ins Krankenhaus in Pisek bedeutete in medizinischer
Hinsicht kaum einen Fortschritt. Schwager Carl Esterl, durch seine Gemeindearbeit recht versiert im Umgang mit den Behörden, versuchte vergebens, Ludwig frei zu bekommen, damit er
in Deutschland einer fachgerechten Behandlung zugeführt werden könne. Vergebens.
Vom 30.9.1915 stammt eine Karte aus Pisek, welche der Urgroßvater an seinen
Schwiegersohn Carl Esterl in Prag bei Passau adressiert hat. Da der Sohn nicht heimkommen
durfte, fuhr der Vater nach Böhmen, um ihm beizustehen.
„Meine Lieben!“ heißt es da, „Sitze mit unserem lieben Ludwig im hiesigen Krankenhaus beisammen und gedenken lebhaft auch Eurer. Es wird Euch wohl überraschen, wenn ihr
diese Karte von hier aus bekommt. Herzliche Grüße von Euerem aufrichtigen Vater Mittinger.“ Mit recht schwacher Schrift ist noch beigefügt: „Beste Grüße sendet Schwager Ludwig.
Mein Befinden ist zufriedenstellend.“ Am 23.11.1915 ist Ludwig noch immer in Pisek.
Erst vor Weihnachten kam er endlich frei und wurde heim zu seinen Eltern nach
Zwiesel gebracht. Am 30.12.1915 schreibt meine Großmutter eine Karte an Ludwig Mittinger, z.Z. bei Herrn Förster Mittinger in Zwiesel, Bahnhofstrasse:
„Lieber Ludwig! Unsere besten Neujahrswünsche, vor allem völlige Genesung. Honig
bekommst Du schon wieder. Wenn Du halt dort, als Carl um Dich angehalten hat, hättest
kommen dürfen, wäre es nicht so weit gekommen. Solange Du nicht heiser bist, ist Dir leicht
(vielleicht) noch zu helfen, halt´ nur viel aufs Brodeln. Herzlich grüßt Dich Deine Schwester
Tony Esterl. – Nachtschweiß hatte ich auch schon stark.“
In den Akten heißt es dann ganz schlicht: Mittinger Ludwig,
geb. 17.9.1886
gef. 23.2.1916
Ludwig wurde in Zwiesel beerdigt - ein schwacher Trost - doch man hatte den Buben
wenigstens zuhause, konnte Blumen auf sein Grab legen. Die Ehefrau mit den drei Kindern
war angereist, sie hatte eben zu dem Zeitpunkt entbunden, als ihr Mann in Pisek im Krankenhaus lag.
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Der Urgroßvater schreibt am 7.3.1916 zu den Geburtstagen seiner Tochter Tony und
des Schwiegersohns Carl: „Juli und ihr junger Stammhalter befinden sich zur Zeit noch wohlbehalten bei uns hier. Sie wartet auf eine Nachricht, bzw. auf einen Rat ihres Vaters, was der
ihr für die fernere Zukunft vorschlagen wird, als da sie ihn darum schriftlich bat. Julchen ist
noch bei Mari und Herminerl bei Tante Juli in Eisenstein. Vielleicht kommt morgen von uns
eins hinein, da am Vormittag die Beerdigung des Michl Uhrmann stattfindet. Er und seine
Frau waren noch beim Leichenbegängnis unseres Ludwigs. Er machte sich, wie Dir liebe
Tony etwa auch erinnerlich sein mag, mit den gelbledernen Gamaschen bemerkbar....Sende
nun noch eine Todesanzeige von unserem verstorbenen Ludwig, die letzte die noch vorhanden
und vier Danksagungskarten.
Ludwigs Witwe „Juli“ war eine geborene Juliane Dempfle, das Töchterchen Julchen
brachte sie bereits in die Ehe mit, wie der fleißige Beamte des Passauer Nachlassgerichtes
herausgebracht hat. Der kleine Stammhalter Ludwig starb bereits etwa ein Jahr nach seinem
Vater. Die für das Erbschaftsgericht allein interessante Nachkommin ist also das „Herminchen“, geb. 7.8.1914, verheiratete Flick, im Jahre 1990 wohnhaft in Stuttgart.
Frau Maria ist über den Tod nun auch ihres jüngsten Sohnes schlecht hinweggekommen. Schon seit dem Einsturz der Waschküchendecke in Buchenau leidet sie sehr häufig an
Kopfschmerzen.“Mein Kopf!“ jammert sie immer wieder. Stresssituationen ist sie nur
schlecht gewachsen. Die körperliche Belastung durch die vielen Geburten, die viele Arbeit,
die stete Sorge um die große Familie, der finanzielle Druck, mit wenig Geld auskommen zu
müssen und nun noch die Schicksalsschläge, all das hat ihr gehörig zugesetzt. Die Dankesschreiben für die Wünsche zu ihrem 66. Geburtstag lässt sie durch den Ehemann erledigen,
„da ihr Kopf zum Denken noch zu schwach ist.“
Das Jahr 1916 hat aber noch weitere traurige Ereignisse bereit.
In Zwiesel stirbt Frau Marias Schwester, Barbara Wallner. Ob diese ihre Zwillingsschwester war oder eine von den Schwestern oder Stiefschwestern, ist nicht bekannt. Beide
waren jedenfalls Töchter der Barbara Rohrbacher aus Pauern und man hielt stets engen Kontakt. Von Tonis Teilnahme an der Beerdigung der „Wabi-Tant´“ habe ich schon berrichtet.
Der nächste Schrecken war der plötzliche Tod des Schwiegersohnes Wenzel Hawlik,
Maris bravem Ehemann. Die nächtliche Arbeit als Schmelzmeister, das tägliche Schleppen
der schweren Säcke mit Quarzsand, Kalk und Potasche, der feine Staub, der sich auf die Lungen legte, die Quecksilberdämpfe, all das war sicher seiner Gesundheit abträglich. Er erlitt
einen Schlaganfall.
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50. Der Kuhhandel
Wann die Übersiedlung nach Zwiesel stattgefunden hat, lässt sich nicht genau feststellen. Jedenfalls ist man im Sommer 1914 noch immer in Buchenau, im Dezember dagegen
kommt die Post bereits aus Zwiesel. Auch dort betreibt man noch eine kleine Landwirtschaft,
mit Hühnern u. Ziegen. Von der nur einen Kuh kann nicht die Rede sein, wenn man Ludwig
Mittingers Brief vom Frühjahr 1916 liest. Dass Frau Maria möglichst bald etwas zurückfahren
wollte, kann man nur zu gut verstehen. Wenn man zwei Kühe auf einmal verkaufen konnte,
hatte man mindestens drei im Stall.
Es heißt: „ Über unseren Kuhverkauf wollen wir weiter nicht mehr viel disputieren.
Mutter hatte es allerdings mit dem Verkauf etwas stark pressant. Ich meinerseits hätte sogar
das vorhandene Heu bis auf ein kleines Quantum mit den beiden Kühen aufgefüttert, und
wenn dann gar kein Heu zu erlangen gewesen wäre, würde ich halt alle zwei mitsammen verkauft haben, weil bei einem solchen Verkauf die junge die alte auch im Preise mit erhöht oder, wie man sagt, mit fortgerissen hätte. Kurz vorher waren die Schätzmänner wegen der
Preiserhebung für die Viehversicherung hier, welche die junge Kuh auf 450.-und die alte auf
400.-M schätzten; daher habe ich, als sich der Käufer hervorthat Mk 500.- verlangt. Da legte
dieser erst 450.-Mk an und stieg endlich nach vielem Handeln auf den verlangten Betrag von
500.- hinauf. Hätten wir nur einige Tage mit dem Verkauf gewartet, würde ich schon um 100., ja um 200.- mehr verlangt haben, da eine bedeutende Nachfrage auf Kühe eingriff! Das ist
aber jetzt umsonst.
Auch in den misslichen folgenden Jahren wurde die Tierhaltung beibehalten. Gab es
schon immer recht wenig Obst und Gemüse im Bayerischen Wald, so hatte man jetzt auch
Mühe, sich mit Milch, ja sogar mit Kartoffeln zu versorgen. Man war sich vor allem der Dinge sicher, die man selber erzeugte. Sogar Sohn Richard, der Glashüttendirektor, hielt sich eine
Kuh.
In einem Brief vom 20. Juni 19 heißt es: Unsere Kuh bricht seit 2 Wochen rapid mit
der Milch ab; kann nun doch als sicheres Zeichen gelten, dass sie trächtig ist. Wir waren lange in Zweifel hierüber, da sie uns zu viel Milch lieferte; anderseits freuten wir uns darüber,
dass wir doch hie und da ein wenig ausbuttern konnten. Bis längstens halben August soll sie
kälbern. Die Ziegen geben uns so passabel Milch, so dass wir für unseren eigenen Bedarf
gedeckt sind, bis die Kuh das Kalb haben wird. Leny wird von Wallner Kathi (Tochter der
Wabi-Tant´) Milch bekommen. Man zahlt zur Zeit bereits 40-50 Pf. für 1Liter Vollmilch...und
am 21.Oktober 1919:
Morgen werden unsere letzten Kartoffel herausgenommen, weil Sigl in Buchenau mit
der Dampfpfeife schönes Wetter verkündet:- Wir treiben unsere alte Kuh und die zwei Ziegen
nebst Mari ihrer in der Wiesen auf die Weide.
Ein wenig jammert der Urgroßvater schon über die Arbeit mit dem Viehzeug:
Großmutter ist Gott sei Dank gesundheitlich befriedigend gut beisammen, aber Arbeit
hat sie auch genug, besonders mit der Versorgung der Kuh nebst den zwei Ziegen und den
Hühnern, was ja unstreitbar dadurch erschwert wird, und mühsam gemacht ist, dass der Stall
außer Haus ist, besonders bei schlechtem Wetter und namentlich im Winter! - Doch was will
man machen bei der herrschenden übergroßen Milchnot! Da heißt es eben unter zwei Übeln
das kleinere zu wählen. Er amüsiert sich noch über den Stiefbruder seiner Frau, Stangl Benedikt in Böhmisch Eisenstein. Der hat als „Ausgeding“ 60 Ctn. Heu , und dieses kostet im Augenblick pro Centner 60 Kronen, macht 3600.- Krn. Er verzichtet also auf die Kuh, begnügt
sich mit der Milch seiner guten Ziege, hat weniger Arbeit und fühlt sich wie der Hans im
Glück.
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Verständlicher wird dieser Zustand von damals eher, wenn man die politischen Gegebenheiten betrachtet. Am 28.6.1919 unterzeichneten im Spiegelsaal von Versailles der sozialdemokratische Außenminister Müller und Zentrumsminister Dr. Bell den Vertrag, in welchem
neben erheblicher Gebietsabtrennungen und sonstigen Repressalien, innerhalb der Reparationen nicht nur die Lieferung von immensen Mengen von Kohle, Steinkohlenteer, Benzol,
Farbstoffen, 7500 Lokomotiven, 200 000 Eisenbahnwagen, Seeschiffen usw. auch eine einmalige Unsumme von Haustieren (1 Million Stück Rindvieh, 140 000 Milchkühe) verlangt
wird. Es gab damals keine Massentierhaltung, man hielt sich gerade so viel Kühe, als man
von dem Ertrag des eigenen Grund und Bodens ernähren konnte. So musste sich ein solch
drastischer Einschnitt derart negativ auf die Versorgung der Bevölkerung auswirken.
Noch 1925 (Urgroßvater ist jetzt 86 Jahre alt) hat man die Landwirtschaft nicht aufgegeben. Jetzt werden wir schon in den nächsten Tagen mehr Milch bekommen, da die Kuh von
Richard vor 8 Tagen gekalbt hat. Wir haben Leny seit mehreren Wochen von unserer Kuh
ca3 Liter geliefert. Nun können wir uns wieder mehr an die Milch, Reis, Grießmus etc. halten, was besonders mir sehr zuträglich ist.
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51. Verwandtschaftshilfe - stets groß geschrieben
Vor allem meine Großmutter war es, die während der schlechten Zeit Neffen und
Nichten ihrer Geschwister, aber auch solche von Seiten ihres Mannes bei sich aufnahm. Bruder Antons Sohn, Walter, war so ein „Ferienkind“ während des ersten Weltkrieges. Dieser
war sehr zärtlichkeitsbedürftig und hat für ein Busserl das ganze Geschirr abgetrocknet. Ihm
ist der Ausdruck „Knochen“ für das Anfangsstück eines „Strudels“ zu verdanken, da er von
diesem nicht genug bekommen konnte und bei meiner Mutter, seiner Cousine, ein zusätzliches Stück mit der Begründung forderte, die Tante Tony hätte ihm nur Knochen gegeben. (In
meiner Familie sind diese Knochen sehr begehrt.) Nach dem zweiten Weltkrieg, als etwas
älterer Mann, kreuzte er noch einmal bei meiner Mutter in Passau auf. Auch dessen Kinder
Christl und Conny mit Familie fanden sich ein.
Aus einer Karte von Ludwig Mittinger an Toni Esterl in Freudenhain geht hervor, dass
1917 seine Enkelin, Maxens dreijährige Tochter Elsa, für längere Zeit in der Esterl-Familie
aufgenommen wurde. In Leipzig war es halt zu dieser Zeit nicht besonders gut. Aus Chemnitz
kam das Hannchen Maresch, Tochter des Schwagers von Carl Esterl.
Auch Bruder Max stattete regelmäßig einen Besuch ab, wie seine Frau Therese mit
Kindern, welche bei meiner Großmutter ganz besonders angesehen war und als einzige Ausnahme galt, dass auch Liebesheiraten gut gehen können. Ansonsten war sie vom Gegenteil
überzeugt.
Schwägerin Albertine floh zu den Esterls, als sie ihren ungetreuen Mann verlassen hatte und das Gut Obernigg ihres gefallenen Lebensgefährten in Schlesien wegen Vorrücken der
Ostfront konfuser Weise für einen Pappenstiel verkauft hatte.
Mit größter Freude wurden freilich die Besuche der Eltern aufgenommen. Ludwig
Mittinger weilt besonders gerne bei den Familien seiner Töchter. Hinterher bedankt er sich
jedes Mal auch noch schriftlich. Wie sehr er selbst von dem Beisammensein mit seiner Nachkommenschaft angetan war, geht aus einem Namenstagsbrief vom 18.6.18 an seine Tochter
Tony hervor:
„Wir nehmen heute gerne Veranlassung, Dir liebste Tony, zu Deinem bevorstehenden
Namenstag die herzlichsten Glück- und Segenswünsche darzubringen. Möge Dir der Allmächtige, bei bester Gesundheit, noch eine recht lange Reihe von gesegneten, glücklichen Jahren
schenken und uns auch noch öfter Gelegenheit geboten sein, Euch in dem friedlichen Prag
besuchen zu können. In Wahrheit war es mir ja doch immer eine große Freude, wenn ich
Euch, Ihr Lieben, auf einige Tage heimsuchen konnte, so am lieben, vertrauten Ulrichsberg,
wie in letzter Zeit in Prag....
Unsere Namenstagswünsche wiederholend grüßen wir Dich alle und verbleiben wie
immer Deine Dir stets treu gesinnten Eltern
L. Mittinger mit Mutter
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52. Ein bitteres Ende des Krieges
Familie Mittinger war noch glimpflich davongekommen. Sie hatte Sohn Ludwig verloren, Schwiegersohn Albin Liebisch wurde verwundet, aber Max kam einigermaßen unbeschadet zurück. Wie weit sonst noch jemand aus der Familie betroffen war, ist mir nicht bekannt, wohl aber der Ausspruch von Richards Frau Leny, welcher vor allem seine Schwestern
derart auf die Palme gebracht hatte: „Ich wäre stolz gewesen, wenn ich sagen könnte, mein
Mann hätte sein Leben für das Vaterland gegeben.“ Sie hatte eigentlich nur gesagt, was
ständig in den Zeitungen zu lesen war und was auch bei den Leichenreden betont worden war.
Mag auch sein, sie wollte damit die todtraurige Witwe ihres Schwagers Ludwig trösten, die
Schwägerinnen waren jedenfalls empört.
Schwer traf das Kriegsende Ferdinand von Poschinger. Sohn Günther mag nicht allzu
lange beim Militär gewesen sein, bei Kriegsbeginn war er gerade mal an die 15 Jahre alt. In
kurzer Zeit hatte er es in seinem Regiment zum Fähnrich gebracht.
Einem Zeitungsartikel ist zu entnehmen:
Nach dem Separatfrieden von Brest- Litowsk wurde das 2. Bayerische Schwere Reiterregiment an der östlichen Demarkationslinie zur Rückendeckung der aus der Ukraine Zug um
Zug herausgezogenen deutschen Heereseinheiten eingesetzt. Günther von Poschinger hatte,
im Hinblick auf die slawischen Sprachkenntnisse, deren Grundlagen er sich in seiner Kindheit
im heimatlichen bayerischen Grenzgebiet schaffte, die Sonderaufgabe, als Dolmetscher mit
sowjetischen Truppendelegationen zu verhandeln und deren freies Geleit diesseits der Linien
zu gewährleisten. In Ausführung dieser Aufträge kam er auch mit höheren Kommandostellen
der Gegenseite in Berührung, wobei er Verbindungen anknüpfte und sich Freundschaften
schuf. Eines Tages (genau am 11. Dezember 1918) kam der kgl. Bayer. Fähnrich Günther von
Poschinger von solcher dienstlicher Mission nicht mehr zurück, angeblich, wie er später vor
Gericht erklärte, infolge eines Zerwürfnisses mit einem Vorgesetzten.
Desertiert und zu den Bolschewiken übergelaufen- diese Nachricht traf Ritter Ferdinand von Poschinger schwerer, als es eine Todesnachricht hätte tun können. Wäre es dort
Trauer gewesen, so war es hier für den Rittmeister eine unsägliche Verbitterung und Enttäuschung. Er war ein gebrochener Mann, der seinen Lebensmut völlig verloren hatte. All seine
Anstrengungen, sein pausenloser Einsatz für den Aufbau des Betriebes, schienen jetzt sinnlos
gewesen zu sein. Tragischerweise sollte er zeitlebens niemals mehr etwas über den Verbleib
seines Sohnes erfahren.
Der vom Schicksal gebeugte Mann suchte noch Trost bei der Sängerin Annie
Schmid, die ihm 1920 eine Tochter schenkte und die er heiraten wollte. Diese Verbindung
sollte nicht mehr zustande kommen. Ferdinand fühlte sich schlecht, konsultierte aber keinen
Arzt, vertraute sich nicht einmal seinem Bruder, dem Arzt Dr. Albert von Poschinger an. Er
veränderte noch sein Testament und verfügte über die Enterbung seines Sohnes. Langsam
siechte er dahin und starb am 10. Oktober 1921 an Krebs.
In einem Brief Ludwig Mittingers vom November 21 an meine Mutter heißt es:
„Durch meine Berichte über das Ableben des Herrn Ferd. v. Poschinger. das Leichenbegängniß, wirst Du bei Deinen lieben Eltern Näheres erfahren haben, daher ich es hier unterlasse, davon Mitteilung zu machen.“ Leider scheint gerade jener Brief verloren gegangen
zu sein.
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53. Probleme mit der Gesundheit
Urgroßvater war bis ins hohe Alter leistungsfähig und an allen Dingen interessiert.
Auch jetzt ist es zunächst mehr seine Frau Maria, über deren körperlichen Zustand er berichtet
und um die er sich Sorgen macht. In einer gewissen Regelmäßigkeit muss der Arzt in Anspruch genommen werden, so im Sommer 1918.
Unsere liebe Mutter ist seit Sonntag Nachmittag ziemlich krank, sie hatte schon wiederholt Fieber. Heute hat sie Herr Doktor Lederer untersucht uns stellte 39°C Temperatur so
wie eine Entzündung am rechten Flügellappen der Lunge fest. Er verordnete kalte Wickel,
eine Medizin zum Einnehmen und auch Chin. Pulver, hofft, dass er die Krankheit bald bannen
wird.
Schwiegertochter Therese aus Leipzig ist da, muss aber dann doch wieder abreisen.
Er selbst klagt im Jahr 21 bereits über Schwierigkeiten mit dem Magen: Mein Gesundheitszustand hat sich wenig geändert, er ist sehr dem Wechsel unterworfen. Wenn ich
einige Tage mich wohler fühle, packt es mich auf einmal wieder - oft recht arg, ohne dass ich
die wahre, stichhaltige Ursache des schlimmen Anfalls ergründen kann, ob dieser auf unrecht
genossene Speise, oder zu viel davon eingenommene, oder aber durch Erkältung herbeigeführt wurde; es mag wohl alles dabei im Spiel sein, wenn ich ein klein bißl zu wenig Vorsicht
gebraucht. Doch zum Glück dauern die bösen Anfälle, die manchmal mit viel Schmerz verbunden sind, im Magen und Gedärmen nicht allzu lange; bisweilen einige Stunden, einen halben oder ganzen Tag, und dann noch eine Nacht dazu, bis es wieder langsam aufhört. Wärme
im Bett, am besten Gebrauch von heißen, nassen Umschlägen, oder auch von Wärmflaschen,
beheben in der Regel das Leiden. Freilich dauert es immer noch einige Tage, bis ich mich
wieder erhole.
Im Mai 1922 ist es wieder seine Frau, die ihm Sorgen bereitet: Heute vermag ich Euch
mitzuteilen, dass sich Mutters Zustand so weit gebessert hat, dass sie nach dem Gutachten des
Herrn Dr. Lederer, der sie vor wenigen Tagen wieder besuchte, und sie da untersucht hat,
außer Gefahr sei und sich nun, nachdem sich bei ihr Esslust eingestellt hat, bald von ihrer
Schwäche erholen wird. Seit drei Tagen ist sie auch, Gott sei Dank, größtenteils außer Bett
und beschäftigt sich wieder in der Küche; allerdings muß sie sich dabei öfter setzen und sich
ein Weilchen erholen und dann unterstütze ich sie ja in ihrem Schaffen ein wenig und bin stets
zur Hand, wenn sie etwas braucht. Ja, meine Lieben, Mutter war wirklich sehr krank, so dass
wir hierüber von großer Bangigkeit und bitterem Weh erfüllt waren. Euch den Krankheitszustand präcise zu beschreiben, ist für mich schwer und können dieß wohl besser persönlich
thun, bis wir einmal zusammen kommen. Soviel kann ich hierüber sagen, dass dieser Krankheitszustand ganz ungewöhnlicher Art war; so fand ihn auch Herr Doktor. Es war anfangs
eine Art Grippe mit hinzugetretenen schweren Complikationen, die für uns so große Besorgnis verursachten. Sehr schwach ist Mutter heute noch und bedarf daher dringender Schonung
und guter Pflege, die ich ihr mit bestem Willen und soweit es in meinen Kräften steht, gerne
angedeihen lassen will. Wenn nur doch bei mir keine Rückfälle meines Leidens eintreten
möchten, so werden wir uns ja mit Gottes Hilfe wieder durcharbeiten.
Wie viele alte Leute, so ist auch Frau Maria gestürzt, und zwar im Januar 1924.
Mutter hat sich von ihrem Unfall Gottlob wieder so ziemlich gut erholt; nur am Oberarm gegen die linke Schulter zu fühlt sie noch Schmerzen, welche hauptsächlich nur durch
Wärme Linderung finden. Wir glauben, dass dieses Leiden mehr gichtischer Art sei- und die
unausgesetzt anhaltende, furchtbar grausame Kälte trägt auch zur Verstärkung des Schmerzes bei!
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Mutter muß sich halt von ihrer Viehversorgung, besonders von den Stallarbeiten noch
zurückhalten, welch letztere Mari und Rosl und Wiggerl (Tochter und deren Kinder) gemeinsam verrichten: Mari hauptsächlich das Melken und Rosl mit Wiggi die übrigen Arbeiten:
Füttern und Tränken, Stallreinigen (Ausmisten), dann Milch heraufbringen vom Stall zu uns
ect.. Nur den Hühnern, welche seit Neujahr der großen Kälte wegen in unserem Viehstall untergebracht sind, stattet Mutter zeitweilig einen Besuch ab, weil das für sie herzerfrischend
wirkt.
Ein Jahr später, im letzten vorhandenen Brief des Urgroßvaters, in dem er sich für die
schönen Äpfel, den delikaten Honig bedankt, wie für „verschiedene Arzneymittel, von welchen Mutter gestern und heute gleich nach Deiner Anleitung Gebrauch machte. Wir danken
herzlichst für Euere Besorgniß und die kindliche Liebe, die ihr wieder damit für uns kundgegeben. Heute hatten wir von den schönen Äpfeln Compot, das uns gut mundete. Es ist wahrlich ein Kreuz mit mir, ich darf schon bald gar nichts mehr essen, wenn ich keine Magen- und
Darmbeschwerden, die mit Schmerz verbunden sind, erdulden will. Den garstigen Husten,
von dem ich mehrere Wochen lang geplagt war, bin ich los. Mutters Zustand ist seit unserem
letzten Bericht ziemlich unverändert, aber schwächend ist ihr körperlicher Zustand. . Appetit
habe ich halt gar keinen, muß daher recht Obacht geben, dass ich nicht um ein oder zwei Löffel voll zu viel eß, es kollert und rumort ja in meiner Bauchhöhle fast ununterbrochen, Tag
und Nacht, was auch mit Schmerz verbunden ist. . .Ich habe z.Z. früh meist ein Quartl Vollmilch und eine halbe Semmel, meist noch weniger.
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54. Das leidige Geld
Diese Notzeit hat die Familie Mittinger ganz schön durcheinander gewirbelt. Zwar
ging es den Hoheneggs, dank der Tüchtigkeit des Schwiegersohnes, gut. Liebisch war dabei,
seine Karriere aufzubauen . Hauptlehrer Carl Esterl hatte ein festes Einkommen. Anders war
es bei Richard und Ignaz, die gewohnt waren, ein „Herrenleben“ zu führen und jetzt durch die
Schwierigkeiten der Glasindustrie selbst ins Schleudern kamen. Am meisten traf es offenbar
Ignaz. Die Öfen in der Flanitzhütte blieben meistens kalt und er musste sein zweites Standbein, das Einkommen aus der Gutsverwaltung ausbauen. Hatte er vorher in seiner Position für
persönlichen Gebrauch ein Pferdegespann zur Verfügung gehabt, so mussten die Pferde jetzt
herhalten, den Betrieb noch einigermaßen wirtschaftlich zu gestalten. Urgroßvater schreibt am
16.10.20 nach Prag:
Schlecht steht es mit dem Wohlbefinden in Ludwigsthal. Mutter war gestern dort, fand
Ignaz im Bett, der wohl in Folge von Erkältung an Schnupfen, Katarrh und Rheumatismus
leidet. Er muß halt einige Schwitzbäder nehmen, dann wird es schon wieder besser werden! Erna soll, nach Untersuchung und Constatierung des Herrn Doktors, Lungenspitzenkatarrh
haben, ist bald im Bett, bald geht sie wieder herum als Leidende.
Sowohl Martha, als auch Erna, haben der Mutter vorgeweint, die sie, hauptsächlich
Erna, mit einem Besserwerden tröstete. – Mutter wollte von Ignaz einige Ctn. Kartoffel kaufen, konnte aber kein Geschäft machen. Die Kartoffel sind auf den Ludwigsthaler herrschaftlichen Feldern nicht gut geraten; auch die übrigen Feldfrüchte lassen dort viel zu wünschen
übrig, daher Ignaz davon nicht befriedigt ist. Er wird sich mit seinen vorhandenen Bezügen
mehr aufs Fuhrwerk für Fremde verlegen, um doch eine ausgiebige Geld – Einnahme zu erzielen. Die Sägwerkbesitzer, Bauherrn und auch noch andere, zahlen pro Tag für ein Paar
Pferde bis Mk. 200.- .
Etwas andere Probleme machen Richard zu schaffen. Die Glasmacher haben sich formiert und stellen laufend Forderungen. Es heißt in eben demselben Brief:
Vor einigen Tagen war von der hiesigen Firma aus München ein General- Direktor
hier, welcher sich mehrere Tage hier aufhielt. Während dessen Anwesenheit sind mehrere
Betriebsräte gewählt worden. Von den Beamten ist der Buchhalter Hugo Henning einer, von
den Arbeitern einer Euch Bekannter, der Schreinermeister Bauer, und noch zwei andere.
Richard ist über die Wahl nicht sehr erbaut. Der Herr Generaldirektor behandelte diese Betriebsräte mit großer Zuvorkommenheit, spendete an dieselben Zigarren, zündete diese ihnen
in zuvorkommender Weise an u.s.w., war halt bestrebt, sich bei denselben populär zu machen. Offenbar wird nun R. fernerhin solcherweise einen schwierigeren Standpunkt in der
Disposition über diese Leute haben.
Vorläufig fährt er mit seiner Leny nach Heidelberg und Max, der zu Besuch weilte,
kehrt nach Stötteritz zurück. Von dort aus schreibt er:
Seit meiner Abwesenheit sind die Lebensmittel wieder bedeutend gestiegen im Preise,
unter anderem z.B. Rindfleisch bis auf 16.- Mark das Pfund, feines Mehl auf 8.- bis 10.- Mk.
Ludwig Mittinger hat deshalb kein großes Verständnis für die Leute, welche durch
dauernde Forderungen die Preisspirale immer höher treiben und die, im Gegensatz zu den
Rentnern, laufend Teuerungszuschläge erhalten.
Ja, wohin soll denn das noch gehen mit den anderen Leuten, den gänzlich erwerbsunfähigen Rentnern, die monatlich nicht mehr als 45.-, 55.-, bis hin zu 6o.-Mk beziehen. Die
Arbeiter können es sich ja noch leisten. Die hiesigen Herrn Glasmacher zahlen mit ungetrübter Miene leichten Sinns für 1 Pfd. Schweinefleisch 14.- Mk. und darüber, weil sich danach
ihre Verdienste richten.
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Auch Anton in der Regenhütte scheint es nicht zum besten zu gehen. Er leiht sich von
seiner Schwester Mari, von dieser schon vom Schicksal zum Finanz-genie gezwungenen tüchtigen Frau, 100.- Mark und bezahlt sie längere Zeit nicht zurück, stottert sie dann nur ab. Mari ist sauer, der Vater Ludwig findet das in seiner bekannt großzügigen Weise total ungerechtfertigt und schreibt: Mari ist wieder auf Anton und seine Frau bös, weil ihr diese auf geliehene Mk. 100.- erst 30.-Mk zurückbezahlt hat. Mari stellt sich da auch ein Armutszeugnis aus,
meinen wir. Dazu sollte man wissen, Mari stand nach dem Tod ihres Mannes Wenzel mit ihren fünf Kinder, bis auf einen Betrag aus der Lebensversicherung, ohne Einkommen da. Es
wird erzählt, der 16 jährige Sohn Arnold hätte die sechsköpfige Familie ernähren müssen.
Richard hatte ihn in den Betrieb genommen. Es mag wohl wahr sein, dass er sein ganzes Einkommen daheim hergab; doch Mari konnte auch selber tüchtig zugreifen und bei Toni Esterl
ist zu lesen, Mari sei ihrem Bruder Richard zeitlebens sehr verpflichtet gewesen, da sie dieser
in der damaligen Notlage weitgehend unterstützt habe. Sie ist niemandem neidig, erklärt ihrer
Tochter Anna, es gäbe halt einmal Reichere und Ärmere. Sie kommt nicht nur mit wenigem
aus, sondern bringt es fertig, auch noch etwas zu ersparen und Vorratswirtschaft zu treiben,
denn sie hat es am eigenen Leibe erfahren, dass man sich nicht immer darauf verlassen könne,
es würde immer so bleiben. Es reut sie schon, dass sie sich im Krieg überreden ließ und das
ersparte Goldgeld zur Post getragen hat, „aber was soll´s,“ meint sie,“ ich habe zu leben.“
Eine Menge Seife hatte sie auf Vorrat, als der Krieg ausbrach und es nichts Ordentliches mehr
gab; so konnte sie der Tochter Rosl allein 24 Stück abtreten.

Seite 75 von 222

55. Das Chaos der Inflation
Es waren durchaus nicht in erster Linie die Lohnforderungen, welche die Preise immer
rasanter in die Höhe trieben, sondern vor allem die große Politik. Ende 1922 ist Deutschland
mit 1/80 der Reparationslieferungen im Rückstand. Um „produktive Pfänder“ in die Hand zu
bekommen, besetzt Frankreich das Ruhrgebiet durch 60 000 französische und belgische Soldaten mit Tanks und Flugzeugen. Selbst England erklärt den Einmarsch als Bruch von Versailles, ohne Erfolg. Die Goldbestände des Reiches schmelzen zusammen, da jetzt selbst Kohle eingeführt werden muss nebst Lebensmitteln, Chilesalpeter für die Landwirtschaft, Eisen
und anderen Erzen für die Industrie. Neben der Handels- ist jetzt auch die Zahlungsbilanz
passiv. Dazu bestehen Milliarden innerer Schulden, vor allem durch die Kriegsanleihen.
(Mein Großvater Carl Esterl zeichnete mit 300.- Mk., eine Menge Geld, wenn man bedenkt,
dass er noch um 1920 ein Baugrundstück von 3820 Quadratmetern für 650.- Mk. erwerben
konnte und dass das Anfangsgehalt eines Lehrers, noch zu Zeiten meines Vaters, ganze 57.Mk. betrug.) Die Lohnforderungen steigen, Arbeiter und Angestellte erwarten den versprochenen Gewinn vom Umsturz. Um den totalen Staatsbankrott zu verhindern, die inneren
Schulden loszuwerden. wählt man die Vermehrung des Papiergeldes, das dadurch an Wert
(Valuta) sinkt. Die Inflation (inflare = aufblähen) nimmt ihren Lauf. Ausländische Spekulanten können mit hochwertigem Auslandsgeld Häuser und Fabriken zu niedrigen Preisen kaufen. Im November 1923 sinkt der Wert der Mark ins Bodenlose. 10 Milliarden Papiermark =
1 Pfg. Alle Ersparnisse sind damit wertlos, der Mittelstand enteignet. Nach dem Plan des
Deutschnationalen Helfferich wird die Rentenmark eingeführt. Statt der Golddeckung werden
die Landwirtschaft, die Industrie, der Handel und die Banken mit 5% der Sachwerte belastet.
Die Verzinsung der Schuldanweisungen erfolgt durch eine „Rente“. Der Druck von „Notgeld“
wird verboten, alle Ausgaben eingeschränkt, ein „Abbau“ von Beamten vorgenommen, die
Gehälter gekürzt und die Steuern erhöht. Durch die Rentenmark wird der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands verhindert.
Am 25.1.1924 berichtet der Urgroßvater: Mein monatliches Pensionsgehalt nebst Teuerungsbeiträgen wurde mir also mit Novembergehalt auf 10 Billionen erhöht. Vorige Woche
kaufte Mutter noch zwei Stopfnadeln für 20.- Milliarden.
Dann kommt es zu diesem radikalen Umschwung. Die Einkommen werden erheblich
gekürzt, während die Lebensmittelpreise nur in wenigen Fällen, so Schweinefett und Schweinefleisch, einen nennenswerten Preisverfall erleiden. Ab Dezember 23 bekommt Ludwig Mittinger statt der ehemaligen 125.- Goldmark nun lediglich 65.- Rentenmark im Monat ausbezahlt. Die Senkung der Lebensmittelpreise ist trotz der Einführung der Rentenmark und trotz
der Aussicht, dass sich diese alsbald wieder in Goldmark verwandeln wird, keine nennenswerte; so bestehen für viele Artikel die ehemaligen hohen Preise. Dass sein Einkommen gerechter Weise gleich um 50% gekürzt worden sei, versucht er sich vorerst noch einzureden, da
ja der Mann, der dies berechnet hat, Herr Winkler, seit er in Buchenau ist, anfangs noch zu
Lebzeiten des Herrn von P. als Buchhalter und seit dessen Ableben als mit Generalvollmacht
versehener Gutsdirektor, sich uns gegenüber stets in freundlicher Gesinnung entgegenkommend erwiesen hat. Wir können annehmen, wenn an dessen Stelle ein anderer Herr (z.B.
Langg) wäre, mein Gehalt mit Teuerungsbeiträgen nicht diese Höhe erreicht hätte. Ganz
schön langsam scheinen ihm dann doch Zweifel gekommen zu sein und er versucht, natürlich
korrekt über den Dienstweg, um Erhöhung der Pension. In zweimaligem Anlauf erreicht er
schließlich eine Erhöhung auf 75.-Rentenmark. Die Winklertochter, Frau Rösner, mischt sich
ein, verspricht zwar, dass sich ihr Vater weiterhin bemühen würde, die Einkünfte noch auf
100 Goldmark hoch zu bringen, verärgert aber den Urgroßvater nur durch ihr Gerede.
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...anderseits tröstete sie mich damit, dass die Postbediensteten auch nur 60.- Mk Rente
pro Monat bekämen, und dies that sie wiederholt, was mich eigentlich ein wenig kränkte, so
dass ich ihr gegenüber einmal zurückgab:“ Ja, das kommt wohl darauf an, in welche Katechorie der Pensionsberechtigten Sie mich da setzen!“ Schließlich gibt er sich einen Ruck und
wendet sich an Julia von Poschinger persönlich. 9.11.24: Gestern empfing ich durch den
Postboten als erfreulichen Erfolg auf mein an die gnäd. Frau Julie auf Buchenau gerichtetes
Schreiben durch Postscheckamts- Überweisung München Baer: 125.- Mark als Ruhegehalt
pro Oktober a. curt. ausbezahlt. Ich erhielt von der hochedelgeb. gnädigen Frau, nachdem
ich an sie ein Bittgesuch um gütige Erhöhung meines Ruhegehaltes eingereicht hatte, die sehr
freundlich wohlwollende Mitteilung, dass sie, meinem Gesuch Folge leistend, Herrn Härtl,
dem Bureauvorstand der dortigen Kanzlei, den Auftrag erteilt habe, mir die monatliche Rente
von 125.- Goldmark zu überweisen und die Gnädige fügte noch bei: „Es ist mir nicht möglich, mehr zu thun, da wir durch die Misswirtschaft des Herrn W......selber in große Schwierigkeiten gekommen sind u.s.w.“ Herr Winkler und seine Frau haben sich über vier Wochen
bei ihrem Schwiegersohn und dessen Frau aufgehalten. Dem Vernehmen nach wird das
Winklersche Ehepaar nach Straubing übersiedeln, u. z. noch in dieser Woche, sie sollen dort
ein Haus haben und werden ein Geschäft errichten.
Im Geschichtsbuch finde ich dazu: Reichskanzler Stresemann regt an, Höhe der deutschen Leistungsfähigkeit für Reparationen festzustellen, nicht Höhe der wirklichen Aufbaukosten. Eine Reparationskonferenz des internationalen Sachverständigenausschusses in Paris
unter Vorsitz des amerikanischen Bankmannes Dawes findet statt. Das Reich erhält Auslandsanleihen von 800 Millionen Goldmark zu 4% Zins. Damit ist die Ablösung der Rentenmark durch die Reichsmark möglich, die wertmäßig der Goldmark entspricht.
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56. Der Herr fehlt in Buchenau
Die ersten Jahre nach Herrn v. Poschingers Tod (1921) hatten keine abrupte Veränderung des Hütten- und Gutsbetriebes gebracht. Ferdinand hatte angeblich ein Barvermögen von
12 Millionen hinterlassen. Dieses wirtschaftlich gesunde Gesamtunternehmen rollte aus eigenem Schwung hinein in die zwanziger Jahre. Selbst die Inflation konnte es nicht bremsen.
Konnte man anfangs sogar noch bauen, so wurde bereits 1924 die Dampfsäge außer Betrieb
genommen. Als 1925 der hohe Kamin gesprengt wurde und in sich zusammenfiel, brach Frau
von Poschinger in Entzücken aus: „Oh, wie schön!“ Sollte dieser Zusammensturz symptomatische Bedeutung haben? Der Herr fehlte an allen Ecken und Enden, sein Auge, seine Sorge,
seine Tatkraft, sein Engagement, seine Autorität. Die einfachen Leute merkten es sehr bald:
Direktoren wechselten, verwirtschafteten, polierten und schönten fürs Auge, veruntreuten.
Frau von Poschinger zog sich immer mehr in ihr Musikzimmer zurück, verzehrte sich in
Sehnsucht nach ihrem Sohn, träumte von seiner Rückkehr aus Russland, einem Zusammenleben mit ihm. Erst 1922 hatte die Familie erfahren, dass Günther noch lebte. Der einzige Trost
war nun ihr brieflicher Kontakt, den sie mit ihm unterhielt. Die noch lebenden Geschwister
von Ferdinand von Poschinger sahen den Untergang ihres elterlichen Gutes nahen. Sie überzeugten die Schwägerin Julie, dass wieder ein Herr walten müsse in Buchenau, der ein echtes
Interesse am Fortbestand des Gutes hätte. Rittmeister Wilhelm von Poschinger aus Pullach
bei Aibling trat die Stelle an. Alles atmete auf in Buchenau , man sah in ihm den Retter des
Glashüttenwerkes. Wilhelm hatte es von Anfang an schwer. Julie misstraute ihm , mochte ihn
nicht, wie sie alle Poschinger nicht mochte; sah eine Gefahr für Günthers Erbe und ließ sich
von den Direktoren gegen ihn aufhetzen, die nicht gut auf ihn zu sprechen waren, denn er
hatte deren unkontrollierte Machtstellung gebrochen. Nur einige Jahre konnte der Rittmeister
in Buchenau bleiben, die Endphase war nur zeitweise unterbrochen worden.
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57. Das Familienkarussell . . . .
Mit dem Eintritt in das neunte Lebensjahrzehnt hätte es Ludwig Mittinger ganz gerne
etwas ruhiger gehabt, doch bei einer solchen Großfamilie, dazu turbulenten Zeitläufen, lässt
sich das nur schwer realisieren. Er fährt die Besuche bei den auswärtigen Kindern zurück, die
meisten der Seinen befinden sich noch immer in der näheren Umgebung und können ohne
viel Mühe „heimgesucht“ werden, wie er das nennt. Den Rest lädt er häufig und herzlich ein.
An meine Mutter schreibt er: Recht herzlich würden wir uns freuen, wenn Du uns zu
den Weihnachtsfeiertagen, wo Du drei Wochen Ferien hast, besuchen würdest. . Von Antonie
aus Freudenhain erhielten wir einen sehr schönen Brief. Sie freut sich schon, wenn sie uns in
den Ferien besuchen kann und wir freuen uns auch auf ihren Besuch, also kann uns beiden
leicht geholfen werden. . . Mit großer Freude werden wir den künftigen Osterfeiertagen entgegenharren, für welchen Zeitpunkt Ihr zu Besuch kommen wollt.
Über Besuche ist der Urgroßvater offenbar stets hocherfreut, vor allem, wenn er ihnen
etwas Besonderes anzubieten vermag. Im Oktober pflegt Schwiegersohn Carl regelmäßig „einen schönen Lampe“ zu schicken und an der „einst in hohem Ansehen gestandenen Kaiseroder Landkirchweih“ oder an der jetzt üblichen „Allerweltskirchweih“ wird mindestens Sohn
Anton eingeladen. Schon tags zuvor wurde „das sog. Gereischets (= Ingreisch = Innereien)
als sogenanntes Ragout mit Kartoffeln verspeist, welches vorzüglich mundete. Morgen wird
der edlere Teil, der von der Mutter bereits eingelegt wurde, aufgetischt werden. . . Anton war
bei uns zum Mittagsmahl, wo uns die Mutter den Hasenziemer und die Hinterkeulen schön
gespickt gebraten, mit herrlicher Rahmsoß auftischte. Nur statt den Semmelklößen mussten
wir uns mit Kartoffelknödeln, die wohl auch gut waren, begnügen. Und es mundete auch alles
vortrefflich. (Oktober 19, Okt. 20) Bemerkenswert, wie sich der Urgroßvater über ein gutes
Essen freuen konnte, obwohl er- oder gerade weil er- normalerweise ein recht spartanisches
Leben führte.
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58. . . . dreht sich weiter.
In Zwiesel geht es zu dieser Zeit recht turbulent zu. Alles ist voller Soldaten, welche
bei der Zivilbevölkerung einquartiert sind. Tochter Mari muss ein Zimmer für zwei Mann
bereitstellen, in der Villa bei Richard wohnt nun ein Leutenant. In Eisenstein beginnt jetzt der
neue selbständige Staat Tschecho-Slowakei und die, an vielen Stellen Richtung Deutschland
verschobene Grenze erfordert dieses Militäraufgebot. Dieses Hin- und Her Bayern- Böhmen
ist jetzt wesentlich schwieriger geworden. Das merkt zuerst Hermine.
Ganz langsam beginnt die Familie nämlich auseinander zu triften. Ehemann Liebisch
ist jetzt bereits in Schönlinde, an seinem Heimatort, wo seine Eltern eine Gärtnerei betreiben.
Hermine, obwohl nun schon sechs Jahre verheiratet und Mutter eines fünfjährigen Jungen, ist
in dieser unruhigen Zeit meistenteils in Zwiesel bei ihrer Sippe. Nun will sie endlich zu ihrem
Mann ziehen und braucht dazu einen Auslandspass, der einen Heimatschein aus Wátetic zur
Voraussetzung hat. Denen scheint es nicht zu eilen.
Hermine hat sich wegen Erwerb eines Auslandspasses nach Böhmen an Hohenegg
Ernst gewandt und hat an diesen Schriftstücke eingesandt, nur den Heimatschein konnte sie
nicht beibringen. ..Aber der Trauschein ist ans Consulat München beigelegt worden, aus welchem wohl auch ihre Beheimatung ersichtlich ist, dann Geburts- und Taufurkunde nebst je
zwei Photografien für sich und Aly legte sie bei.
Ende Juli 19 werden Hermines „Sachen“ zusammengepackt. Es ist dazu zu bemerken,
dass jede Tochter das Bettzeug für zwei Betten mitbekam, jeder Sohn dasselbe für ein Bett.
Auf die Qualität der Federn legte man dabei äußersten Wert. Alles, selbst so ein Transport,
war ein bisschen umständlich.
Gestern sind Hermine ihre Sachen, welche sie hier stehen hatte, auf Wunsch Liebischs
nach Bayreuth per Bahn abgegangen, wo selbe dann mit denen in Bayreuth befindlichen in
einem nach Schönlinde abgehen werden.
Der gemeinsame Wohnsitz in Schönlinde dürfte nun Hermine so manche Aufregung
ersparen. So war mal Albin nach Bayreuth abgereist, kehrte zum vereinbarten Zeitpunkt nicht
zurück, ließ auch nichts hören und verursachte so Kümmernis und Angst. Dann wieder sagte
er einen Besuch in Zwiesel ab, Hermine machte sich auf und fuhr zu ihm, er kommt dann
doch, ist nun hier, Hermine dort, er fährt nach einigen Stunden zurück.... „Zu was gibt es
heutzutage ein Telephon?“ fügt Bruder Richard einem Schreiben seines Vaters hinzu.

Seite 80 von 222

59. Nachrichten aus der Zentrale
Seit seiner Pensionierung hat Urgroßvater die Correspondenz mit seiner Familie ausgeweitet. Schreibt er vor 1915 in der Hauptsache meist Ansichtskarten, so sind es nun ausführliche, oft vierseitige Briefe. Sie enthalten immer Ort und genaues Datum und eine damals
übliche Unterschrift mit einem diversen Schnörkel. Stets schreibt er sehr ebenmäßig und sauber in Deutscher Schrift, während er für Fremdwörter regelmäßig unsere Lateinische Schrift
benutzt. Seine Schriftzüge unterliegen keinerlei Alterserscheinung.
Er gratuliert zu Hochzeiten der Enkelgeneration, berichtet von der Geburt der ersten
Urenkelin im November 21, obgleich er davon erst auf Umwegen erfahren hat. Namens- und
Geburtstage, Weihnachten und Neujahr, immer nützt er die Gelegenheit, den Kontakt zu den
Seinen nicht abreißen zu lassen. Geschenke oder kleine Angebinde, wie er es nennt, gehen hin
und her, überkreuzen sich. Dabei bezieht er auch die Familien der Geschwister und Stiefgeschwister seiner Frau mit ein. So tut er die Dinge vor sich hin, wie er sie für gut hält, und fragt
nicht viel danach, was daraus werden wird.
Da heiratet eine Nichte Milli Gerl in Markt Eisenstein, er schreibt – wie immer- vornehme Gratulationsbriefe, auch an die Eltern des Brautpaares, aber man hätte das persönliche
Erscheinen der alten Leute erwartet. Wenigstens ein Telegramm hätte es sein müssen. Sein
Geldgeschenk nimmt Ludmilla nur widerwillig entgegen. Er ist irritiert, als er erfährt, dass sie
und ihre Schwester Kathi nun schon zweimal in Zwiesel waren und die Tante nicht aufgesucht hätten, um ihrem Frust Ausdruck zu verleihen. „Diese verdammte Großtuerei!“ bemerkt
er nur. Allerdings, dass Anton bereits 8 Wochen nicht da war, beunruhigt ihn schon ein wenig. Waren bis jetzt die beiden Brüder Ignaz und Richard die erfolgreicheren, so hat der im
Augenblick weniger Sorgen als diese, bekommt er doch sein festes Gehalt und muss keine
schlaflosen Nächte durchstehen. Das sind jetzt die hohen Herrschaften, aber Schwamm darüber und schweigen! meint er. Die zwei Familien, Mari mit den Angehörigen und Anton mit
den Kindern, befinden sich wohlauf. Alle sind gesund und erfreuen sich guter Einnahmen an
Verdienst; d.h. sie könnten und sollten sich dieser erfreuen, leider ist keines von ihnen Gott
dafür geziemend dankbar, da denselben dabei der größte Schatz, die Zufriedenheit fehlt. Richard und seine Lieben befinden sich ebenso wohlauf. Er selbst hat durch die leidigen Zeitverhältnisse im Fabrikbetrieb viel Sorgen, riesige Schwierigkeiten und bitterharte Kämpfe mit
den ewig unzufriedenen Starrköpfen von Arbeitern zu bestehen. Ignaz und seiner Familie geht
es vornehmlich misslich.
Leider haben alle zusammen Überfluss an großem Geldmangel.
Sie waren es gewohnt, große Summen auszugeben.
Ignaz selbst geht es auf seinem neuen Posten in Amelith bei Bodenfelden (wohl Sudetenland )auch nicht gut, es klappt der Betrieb auch dieser Fabrik nicht zufriedenstellend,
sonst wäre es dort recht schön.
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60.Umzug und andere Beunruhigungen
Da im Erdgeschoss eine Wohnung frei wird, nutzt man die Gelegenheit, dem Treppensteigen zu entkommen und dort hinunter zu wechseln. Ludwig Mittinger ist jetzt 85 Jahre alt
und da ist so ein Ereignis schon nicht so leicht wegzustecken. Eine Weile hört man nichts von
ihm, doch am 9. 11. 24 meldet er sich wieder zu Wort und erklärt das lange Schweigen:
Es hingen eben unserseits mehrere nicht unwichtige Angelegenheiten in der Schwebe,
von welchen ich nichts mitteilen wollte, so lange hierüber nichts Bestimmtes gesagt werden
konnte. Zuerst war es der Wohnungswechsel von oben nach unten, der in die Länge hinausgezogen wurde, der uns in Spannung hielt und als ich dachte: „Na, jetzt ist diese Sache glücklich erledigt und werden uns wieder der Ruhe hingeben können“, war diese Hoffnung abermals Täuschung. Richard kam zur Besichtigung herüber und da beanstandete er mit Mutter
gleichstimmig, dass in der Küche eine Bettlade hochaufgepolstert steht; also musste diese
gleich am nächsten Tag in das schön südlich gelegene Wohnzimmer hinüber wandern und an
den Platz, wo diese in der Küche stand, wurde das alte Canapé hingestellt und an die Stelle
des Canapés kam aus dem Wohnzimmer mein Schreibtischl herüber, an die Stelle dieses
Tischls wurde der Kommodkasten hingeschoben. Wir waren gerade tags zuvor in die neue
Wohnung eingezogen, als die lieben Hoheneggs ankamen. Leider dauerte dieser Besuch, auf
den wir uns längst innig gefreut hatten, nur allzu kurze Zeit, nicht einmal drei Tage. Unsere
neue Wohnung hat ihnen sehr gut gefallen. Bis die beiden bei all ihrer Verwandtschaft hier
ihre Besuche abstatteten, blieb für uns nur noch sehr wenig übrig. Gespeist haben sie im
Gasthof zur Post und übernachtet ebenfalls dortselbst. Dass Hohenegg mit dem goldenen
Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde, werdet Ihr wohl erfahren haben.
Neuerlich sind wir schon wieder in unserer Ruhe, die wir schon gerne pflegen wollten,
aufgeweckt und gestört worden, werden hier vielleicht längere Zeit keine rechte Beruhigung
erlangen können. Unser Sohn Anton ist sich seines Postens, angeblich wegen zu geringen
Verdienstes, überdrüssig geworden und hat sich um eine andere Graveurs- und Schleifermeisterstelle beworben und zwar nach Marienhütte bei Köpenick. Vergangenen Freitag hat er
gekündigt und in 14 Tagen wird er mitsamt Familie und Sack und Pack nach der Marienhütte
verziehen, wo ihm ein doppelt so hoher Verdienst wie in der Regenhütte blühen soll. Zu Allerheiligen war er dort, um sich die Sache anzusehen. Ob er wohl dort Zufriedenheit finden
wird? –
Mit der elektrischen Bahn ist dieser Ort von Berlin aus in zwei Stunden zu erreichen.
Tochter Hertha wollen sie als Ladnerin ausbilden lassen. Sie arbeitet hier bereits über drei
Wochen im Kaufhaus Silber. Zur Pflege und Verköstigung hat Anton diese der Mutter aufgehängt. Nun wird sie auch zusammen mit den Eltern fortwandern.
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Von tüchtigen und liebenswerten Schwiegersöhnen
61. Wenzel Hawlik
An den Ehemann der ältesten Tochter Mari kann sich meine Tante Toni noch gut erinnern. Er hatte schöne, dunkle Augen, berichtet sie und war sehr ruhig und auch gutmütig.
Gearbeitet hat er zu dieser Zeit in der Flanitzhütte bei Frauenau, der sein Schwager Ignaz vorstand, als Schmelzmeister, einem wichtigen Mann in der Glasindustrie. Da sie immer neugierig war, sich für vieles interessierte, wollte sie von ihrem Onkel auch ganz genau wissen, was
sich hier in den verschiedenen Säcken befand, was hier mit lautem Radau zerstoßen wurde.
Der Quarzsand käme aus dem Pfahl bei Weißenstein nahe Viechtach, erklärte er ihr. Dort
würde sogar - eine Laune der Natur - eine richtige Quarzader wie eine Mauer frei in der Landschaft stehen. Aber auch die Kinder der Glasmacher, zusammen mit ihren Müttern, würden
für die Familie ein Zubrot verdienen, indem sie in den Bachläufen Quarzkies, so genannte
Bachkugeln sammelten. Von der früheren Gewinnung der Pottasche aus ganz großen Bäumen
erzählte er ihr und dass man heute schwefelsaueres Soda als Flussmittel benütze. Der Kalk da
käme aus der Gegend von Regensburg; dort wären die Steine nicht aus Granit, wie im Bayerischen Wald, sondern Kalkstein könne man dort abbauen. Was einem hier manches Mal schier
die Luft wegnahm, kam vom Zinkamalgam, das man für die Herstellung der schönen Spiegel
brauchte.
„Onkel Wenzel hat mir die Herstellung großer Auslagenfenster und Spiegel sehr instruktiv vorgeführt und ich lernte dabei den überaus bescheiden auftretenden Mann erst richtig einschätzen und begriff, warum Großvater ihn so sehr achtete und mochte.“
Wenzel Hawlik hatte Arbeitszeiten von bis zu 13 Stunden an einem Stück zu bewältigen, welche zudem oft nachts notwendig waren, verrichtete seine Schwerarbeit bis zu 65
Stunden die Woche, keuchte, wenn er die schweren Säcke schleppte und das (für das Kind)
höllisch heiße Feuer schürte.
Die Glasarbeiter hatten keine hohe Lebenserwartung, viele erkrankten damals an Silikose und starben vor der Zeit. Auch Wenzels Schlaganfall mag durch diese fast unmenschlich
harte Arbeit mit verursacht worden sein. An die Bestürzung und das große Bedauern, welches
sein Tod im Jahre 1916 in der ganzen Familie, vor allem aber bei den Großeltern ausgelöste
hatte, kann sich Toni Esterl noch gut erinnern. Sie ist zu diesem Zeitpunkt immerhin schon an
die 16 Jahre alt.
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62. Albin Liebisch
Der jüngste der Schwiegersöhne, Albin Hugo Liebisch, stammte auch aus einem
Deutschen Siedlungsgebiet in der Tschecho-Slowakei, dem Sudetenland. Er wurde am
26.7.1888 in Rumburg, Auplatz 26 im Hause seines Großvaters Albin Liebisch geboren. Sein
Vater Emil Liebisch und die Mutter Emilie, geb. Petelka aus Thammühl, Gemeinde Hirschberg, betrieben später in Schönlinde eine Blumen- und Landschaftsgärtnerei in der Ehrenberger Str. 21, bis 1920 eine Baumschule.
Der Sohn Albin kam 1900 zu dem Fahrradmechanikermeister Reinhard May in
Warnsdorf in die Lehre. Instandsetzungen an den um 1900 zugelassenen Kraftfahrzeugen
interessierten den jungen Gesellen besonders bei der Zerlegung der Motoren. Durch eine Zeitungsanzeige fand er 1907 eine Beschäftigung als Kraftfahrer beim Notar Haintzmann in
Wiesbaden. Wahrscheinlich führten dessen Verbindungen 1911 zur Anstellung als Leibchauffeur des Freiherrn Ferdinand von Poschinger auf Schloss Buchenau.
Dort also begegnete ihm Hermine und sie zog ihn dem Verehrer Hämel vor, der sie
gerne als seine Förstersfrau heimgeführt hätte. Hermine war schon Ende zwanzig, der Bräutigam um 4 Jahre jünger. Die Hochzeit wurde 2 Jahre später, am 13.5.1913, zur Freude der Eltern genau in der Kirche vollzogen, in der ziemlich exakt 45 Jahre davor Ludwig Mittinger
und seine Frau Maria Anna geheiratet hatten: Maria-Hilf in Böhmisch Eisenstein.
Kaum war man nach Bayreuth übergesiedelt, begann der Weltkrieg und Albin wurde
eingezogen. Hermine kehrte nach Buchenau zurück, so war ihr Sohn Albin das Enkelkind, das
daheim bei den Eltern im Forsthaus auf die Welt gekommen ist und das dem Herzen Ludwig
Mittingers daher besonders nahe stand. Der Vater Albin Liebisch wurde an der Ostfront verwundet und nach seiner Genesung in dem bedeutenden österreichischen Werk für Wagenund Kraftfahrzeugsbau (später Tatra-Werke) Nesselsdorf, Mähren eingesetzt. Dies war ein
Glück für ihn, er brachte es in kurzer Zeit zum Werkmeister. Das Kriegsende und die Veränderungen in der Tchecho-Slowakei zogen Liebisch wieder in die alte Heimat; in Schönlinde
fand er eine selbständige Beschäftigung als Mechaniker und Kraftfahrer bei Alfred Hielle.
Endlich (1919) fand er eine Bleibe für seine kleine Familie, zunächst in Schönbüchl, im Klemens-Jäger- Haus, dann in Alfred Hielles Gärtnerhaus; endlich konnte man ein normales Familienleben führen.
Ludwig Mittinger bekämpft sein Heimweh durch ständigen Briefkontakt. An Weihnachten werden Vater und Sohn recht krank, Hermine hat alle Hände voll zu tun, kann aber
doch berichten, die „gnädige Frau“ hätte Klein-Aly reich beschenkt. Er bekam einen Meierhof
nebst Wagenremise, Getreidemagazin und Kutscherwohnung. (Hat es sich bei der großzügigen Dame um Frau Hielle gehandelt oder wiederum um eine Adelige?)
„Als die weltbekannten Textilwerke Hielle & Dittrich in Zyrardow ihre Besitzverwaltung in Schönlinde ausbauten, suchte Alfred Hielle das beste aus den Beteiligungen beim Bugatti- Werk in Molsheim ( Elsaß ) herauszuholen. Von dort kamen fertige Fahrgestelle mit
Motoren nach Schönlinde. Für Albin Liebisch war es eine gesuchte Aufgabe, dazu Aufbauten
zu konstruieren und die Fahrzeuge verkaufsfertig auszustatten.“ (Unser Niederland, März/
April 1977) Albin Liebisch wurde ein wichtiger Mann für Alfred Hielle, dieser ihm nahezu
ein väterlicher Freund. Der Schwiegervater in Buchenau begleitet diese Wendung der Dinge
stets mit großem Interesse, Stolz und Freude und gibt die Neuigkeiten an den Rest der Familie
weiter. In hohem Maße bewundert hat Ludwig Mittinger seinen ältesten Schwiegersohn Ludwig.
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63. Ludwig Hohenegg
Dieser kam aus dem Allgäu, ist dort 1867 als das vierte von fünf Kindern der Landwirts- und Schmiedemeisterseheleute Kaspar und Thekla Hohenegg geboren. Bereits mit acht
Jahren verlor er den Vater, mit 23 Jahren auch die Mutter. Nach dem Besuch der Volksschule
in seinem Heimatdorfe bezog er in Landsberg die dortige Kreisackerbauschule, die er mit
Note 1 nach drei Jahren verließ und an die er zeitlebens eine rührende Anhänglichkeit bewahrte. Nun begann für den damals Sechzehnjährigen die landwirtschaftliche Lernzeit. Hellen
Geistes und offenen Auges schritt er als Lehrling durch das Berufsleben. „Die Militärzeit
(1887) war ihm eine Gelegenheit zu Selbsterziehung und männlicher Ausreifung“, wie ihm
später anlässlich einer Festrede zu seinem 6o. Geburtstag nachgerühmt wurde. Die Verbindung zu seinen damaligen Kameraden ließ er ebenfalls zeitlebens nicht abreißen. Nach seiner
Militärzeit ist Hohenegg alsbald wieder in seinen landwirtschaftlichen Beruf zurückgekehrt.
Auf dem Vorwerk Sengkofen des Fürstlich Thurn und Taxisschen Gutes Hellkofen in der
Oberpfalz nahm er Dienst als Unterverwalter an. Zwei Jahre arbeitete er dort, bis ihn Ferdinand von Poschinger nach Buchenau und Frauenau im Bayerischen Wald berief, wo er die
Tätigkeit eines Ökonomieverwalters ausübte. Merkwürdig, dass er, ebenso wie sein Schwiegervater, von den Thurn und Taxisschen aus zu F. v. Poschinger wechselte.
Ein Ereignis aus der damaligen Zeit wird in verschiedenen Variationen in der Familie
erzählt. Es ging um die Einweihung der Regentalbrücke. Sämtliche Honorationen aus München hatten ihr Kommen zu diesem bedeutenden Ereignis angesagt. Im letzten Augenblick
erkrankte der Landrat, welcher die Festrede halten sollte. In solcher Verzweiflung sah man
nur einen Rettungsanker: den Ökonomieverwalter Hohenegg. Dieser hatte sich bereits als
erstklassiger Redner bekannt gemacht und als stets hilfsbereit erwiesen. Der Erfolg war
durchschlagend, die Begeisterung über das technische Meisterwerk dieser Eisenbahnbrücke
kam herüber; Hoheneggs Rede war lebendig, er sprach völlig frei und natürlich und lockerte
dazwischen durch Gedankengänge auf, welche die Versammelten immer wieder zum
Schmunzeln brachten. „Wer ist dieser Mann?“ fragten die Regierungsvertreter aus der Landeshauptstadt.
1886 nahm Hohenegg die Stelle eines Wanderlehrers beim Milchwirtschaftlichen Verein im Allgäu in Weitnau an. Ein Jahr später führte er seine Braut heim, Tilly Hohenegg, welche sich inzwischen, wie schon berichtet, auf ihre neue Aufgabe an seiner Seite vorbereitete.
Im Jahre 1902 erfolgte Hoheneggs Übertritt zum landwirtschaftlichen Genossenschaftswesen.
Von diesem Zeitpunkt an vollzog sich in raschen und großen Schritten sein beruflicher Aufstieg. Bereits am 1. Mai 1908 sehen wir ihn als Generalsekretär des Landesverbandes und
Vorstand der Bayerischen Zentral- Darlehenskasse. Er wird zur rechten Hand der ehrenamtlichen Landesverbandsdirektoren, des Grafen Soden und später des Freiherrn von Freyberg. In
seinem Nachruf heißt es:
Es kam der Krieg und mit ihm der Einsatz Hoheneggs bei der Selbstbehauptung aller
wirtschaftlichen Kräfte, die mühevolle Arbeit in der Aufrechterhaltung der Deutschen Ernährungswirtschaft, wo immer wieder auf seinen Rat und seine praktische Erfahrung zurückgegriffen wurde. Er bekam das Verdienstkreuz neben anderen vielfachen Auszeichnungen, lief
diesen aber nicht nach.
Nach dem Zusammenbruch galt es 1919 für einen Wiederaufbau im Landeswirtschaftlichen Genossenschaftswesen Bayerns vielfach wieder ganz von vorne anzufangen. Hohenegg
wurde zum beruflichen Landesverbandsdirektor gewählt, ein Amt, das er mit großen Erfolgen
und begleitet von hohen Ehren bis zu seinem Tode innegehabt hat.
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Sicher war dieser Mann überaus tüchtig; was ihn aber liebenswert gemacht hat, das
war seine Einfachheit. Seine Erfolge sind ihm nicht zu Kopf gestiegen. Die schwierigsten
wirtschaftlichen Zusammenhänge vermochte er in recht bildhafter Weise so darzustellen, dass
es auch der Mann der Strasse zu begreifen vermochte. Zudem besaß er ein vorzügliches Personengedächtnis und wer ihm einmal etwas näher gekommen war, der blieb es für alle Zeiten
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64. Andreas Carl Esterl
Mein Großvater ist am 9. März 1870 „zu Straubing“ geboren als Sohn des Sergeanten
Andreas Esterl und seiner Ehefrau Anna Magdalena Resch, einer Bäckerstochter aus Passau.
Bei der Verheiratung des Sohnes wird als Beruf des Vaters Bahnbediensteter angegeben. Offenbar wurde er nach Beendigung der Dienstzeit als Berufssoldat bei der Bahn untergebracht.
Die Eheleute hatten bereits drei Töchter, der Bub war ein Nachkömmling, die Mutter
war zur Zeit seiner Geburt schon 42 Jahre alt. Da die Esterl - Kinder gute Schulnoten hatten,
mussten sie– bis auf Tochter Albertine- studieren. Mit finanziert hat das eine unverheiratete
Schwester des Vaters. Die Töchter Therese und Julia waren übrigens die ersten weiblichen
Lehrerinnen in Niederbayern. Dieser Beruf war damals an eine Art Zölibat gebunden, bei
Verheiratung schied man automatisch aus.
Nach der Vorstellung der Mutter sollte der heißgeliebte Sohn auf alle Fälle Pfarrer
werden; so musste sie ihn wenigstens niemals mit einer Frau teilen, er würde einmal sehr angesehen sein und sie erhoffte sich wohl zudem einen Vorteil für ihr Seelenheil. Carl kam also
ins Priesterseminar. Vier Jahre lang hielt er das durch, dann mochte er nicht mehr und trat in
die III. Klasse der Präparandenschule für Lehrer über. Dort half ihm das schöne Latein und
die sehr gute Note in Griechisch nichts, dagegen fehlten ihm gegenüber seinen Klassenkameraden die Kenntnisse in Harmonielehre und Orgelspiel. Auch den Violinunterricht von zwei
Schuljahren sollte er nachholen. Die Zeugnisse aus der Zeit seiner Ausbildung bis hin zum
fertigen Lehrer liegen alle vor. In der Volksschule gibt es überhaupt nur die Note „sehr gut“
für ihn, auch auf der „Studienanstalt Straubing“ kommt er gut voran. Lieblingsfächer sind
offenbar Sport wie Geographie und Geschichte. Einen gewissen Einbruch gibt es vorübergehend im Schuljahr 81/ 82 wegen einer längeren Krankheit zu Anfang des Schuljahres. Ganz
besonders gefällt mir eine Zeugnisbemerkung der Königlichen Präparandenschule Passau
vom Schuljahr 1885/ 86 , wo es heißt: „Er ließ sich zwar keine bedeutenden Disziplinarübertretungen zu Schulden kommen, doch scheint sein Charakter nicht frei von einer gewissen
Verschmitztheit zu sein.“ Offenbar nahm er schon damals die Dinge um sich her nicht einfach
fraglos hin, stand seiner Umgebung durchaus kritisch gegenüber und bediente sich wohl
auch zuweilen eines leicht boshaften Humors.
Nach der Abschlussprüfung des Königlichen Schullehrer Seminars Juli 1888 beginnt
für den Achtzehnjährigen seine Laufbahn. Zunächst sorgte man für einen gründlichen Anschauungsunterricht in der Geographie Niederbayerns. Er begann als Schulpraktikant in
Straubing, wurde Aushilfslehrer in Schierling, Neufahrn, Oberhaselbach, Allersdorf und Zeholfing. Nach der zweiten Prüfung des „Schuldienstexspektanten“ 1892 tritt er am 1.XI. die
Hilfslehrerstelle in Wollaberg an. (Über diese Periode berichtet meine Mutter in ihren Aufzeichnungen ausführlich.) Schulverweser darf er sich in Stephansposching und Möham nennen. 1899 im April endlich bekommt er die Lehrerstelle in Buchenau.
Obwohl Ludwig Mittinger von diesem Schwiegersohn anfänglich alles andere als begeistert gewesen ist, begegnet er diesem in den folgenden Jahren in zunehmendem Maße
freundlich, dankbar und anteilnehmend. Fast sämtliche Karten und Briefe nach Ulrichsberg
und Prag sind an das Familienoberhaupt adressiert. Das kann damals bei der Vormachtstellung des Mannes auch eine übliche Gepflogenheit gewesen sein. Aber dann heißt es 1924:
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Liebster Schwiegersohn Carl! Die ewige Güte Gottes hat mir abermals die nahe bevorstehende Wiederkehr Ihres werten Wiegenfestes erleben lassen. Ich nehme daher heute
diesen freudigen Anlass wahr, Ihnen zu diesem Gedenktag meine herzlichsten Glück- und
Segenswünsche zu entbieten. Möge Ihnen der Allmächtige unter allen Kostbarkeiten dieser
Erde, vollste, dauerhafte Gesundheit verleihen, die durch verworrenen Lebensverhältnisse
erschwerten Berufsobliegenheiten erleichtern und Ihnen auch reichen Segen mit recht viel
Freude im Familienleben zuteil werden lassen. Diese meine, aus treuanhänglichem Herzen
kommenden Glückwünsche schließt sich Mutter voll und innigst an. Bringen Sie diesen schönen Gedenktag oder- wenn nicht anders möglich- den Vorabend desselben, im Kreise Ihrer
Lieben frohgemuten Herzens recht vergnügt zu. Wir werden an diesem Tage in Gedanken bei
Euch sein. . .
Unsere herzlichen Wünsche wiederholend, grüßen wir Sie, Mutter und ich auf das Innigste als Ihre treuen Schwiegereltern.
Aus einem Brief Ludwig Mittingers erfuhr ich nun zum ersten Mal, dass die vorgezogene Pensionierung meines Großvaters durchaus nicht in erster Linie gesundheitliche Gründe
gehabt hatte. An seine Tochter Tony schreibt er am 10. März 1924:
Wir waren über die Mitteilung von der Pensionierung des lieben Carl z. 1. April ganz
bestürzt, und dann von herbem Groll und teilnahmsvollen Weh über dieses unlautere Ereignis
erfüllt! Doch man muss sich wohl oder übel fassen und sich mit dem Gang eines tückischen
Geschickes abfinden und darein fügen. Ein Protest gegen den ungerecht gehässigen Vorgang
von Oben würde leider keinen Erfolg haben, um so weniger, als auch die Gemeinde sich gegen Carl als abtrünnig gesinnt und undankbar erweist. Wir hätten angenommen, dass der
liebe Carl die Gemeindeangehörigen voll hinter sich habe, da ihm dieselben durch sein redliches Streben und rechtschaffenes Wirken, seine Aufopferung für das Allgemeinwohl, besonders auch während der schweren Kriegszeit zu höchstem Dank verpflichtet wären. Allein, es
bewahrheitet sich hier wieder das alte Sprichwort: Undank ist der Welt Lohn! Und dieser
Gemeinde könnte der liebe Carl höchstens zurufen: „Auch du, mein Brutus!?“
Übrigens war ja dieser Staatsstreich schon mit langer Hand vorbereitet. Und gegen
den Strom ist schwer zu schwimmen, besonders wenn er schwarz ist. – Es kränkt einen ja ein
so grober, schnöder Undank sehr, aber anderseits muss man sich denken: Ihr seid ´s es ja
gar nicht wert, dass man sich wegen Euch so arg aufregt. Und dem liebsten Carl gönnen wir
die ihm etwas vorzeitig aufgebürdete Ruhe von Herzen. Möge er die Ruhezeit nur eine recht
lange Reihe von Jahren voll genießen! Die Kinder sind soweit versorgt. Die Schwarzen sollen nur wenigstens diesen Ruh´ lassen. Also vorläufig nur den Kopf hoch halten!
Unter herzlichen Grüßen und Küssen von uns an Euch beide, an den lieben Carl und
an Dich, liebe Tony, verbleiben wir in immer gleicher Liebe
Euere treuen Eltern und Schwiegereltern
Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem ein Brief, den Carl Esterl seiner
Tochter Toni am 3. November 1926 nach Dankenfeld geschrieben hat, wo sie nun- nach den
üblichen Jahren als Schulpraktikantin, Aushilfslehrerin und Hilfslehrerin an allen möglichen
Orten- endlich eine Stelle als Lehrerin gefunden hatte. Zunächst gibt er ihr durchaus ernst
gemeinte Ratschläge für ihr zukünftiges Verhalten. Es dürfte ihm klar gewesen sein, seine
Tochter hatte es nicht gerade leicht in eben diesem Beruf. Sie war recht klein, und hatte zudem hässliche Brandnarben im Gesicht, war sehr engagiert, hilfsbereit, aber auch in hohem
Maße eigenwillig und hielt mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berg. Die Brandverletzungen
selbst haben bereits etwas mit ihrer Charakterstruktur zu tun.
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Es war in der Zeit, als ihre Mutter Antonie an einer „Lungenaffektion“ litt und sich
sehr schwach fühlte. Sie hatte auf einem Spirituskocher einen Essenstopf aufgestellt, wollte
sich nur einen Augenblick niedersetzen, schlief aber sofort ein. Die kleine Toni merkte, dass
der Flammenkranz immer schwächer wurde und auszugehen drohte. Obwohl es den Kindern
strengstens verboten war, sich an dem Kocher zu schaffen zu machen, versuchte sie, Brennspiritus nachzugießen, was verheerende Folgen nach sich zog. Auch meine Mutter bekam
etwas davon ab, wenn auch nur in geringem Maße. Der Arzt kam regelmäßig auf den Ulrichsberg und als er merkte, die Verbrennungen würden erhebliche Narben bilden, entfernte
er mehrere Male die Haut, die sich gerade gebildet hatte.
Aber nun zu jenem Brief, mit Schreibmaschine geschrieben:
Liebste Toni! Wir sind nun glücklich in den Besitz Deiner beiden Briefe gelangt und
freuen uns, dass unsere Befürchtungen in Bezug auf Deinen Verbleib unbegründet waren.
Dein erster Brief hat uns Tränen ausgepresst durch Deine Dankenfelder Schilderungen.
Aber lass Deiner eigenen Heiterkeit nicht zu sehr die Zügel und hüte Dich, über jemand Witze zu machen, wenn diese auch noch so naheliegend, denn: „Halte Deinen Witz in
Zaum, leicht gibt er dem Hasse Raum!“ Besonders würdevoll sein wollende Personen können nichts schwerer ertragen, als das Ausgelachtwerden.
Sei übrigens nur recht dienstgefällig und wende das, was Du Dir früher in der Gemeindeschreiberei angeeignet hast, zum Besten der Gemeinde, des Bürgermeisters und des
Lehrers gut an. Für einen intelligenten Menschen ist je nichts Besonderes dabei, meist verhindern die Formblätter schon größere Dummheiten. Am allermeisten wirst Du Dir aber selber nützen; denn was der Bürgermeister so nebenbei über Dich beim Regierungsschulrat
bemerkt, gilt mehr als Deine amtliche Qualifikation.
Die Gemeindeschreiberei war Unterrichtsfach im Königlichen Schullehrerseminar und Prüfungsfach bei der ersten wie der zweiten Lehramtsprüfung. Toni hatte offenbar
anfangs etwas Schwierigkeiten damit, genau wie mit dem Unterricht der Fortbildungsschülerinnen, der am Sonntag stattzufinden pflegte.
Übertreib bei den Fortbildungsschülerinnen die Strenge nicht, gib ihnen auch einmal
Gelegenheit zum Lachen behandle sie mehr wie Erwachsene und bewahre den Ernst zur
rechten Zeit, dann werden sie sich Dir gegenüber nicht aufmandeln.
Urteile auch über Deine Lehrersfamilie nie und niemand gegenüber abfällig, denn
1. darf man das sowohl aus Kollegialität, wie auch im eigenen Interesse unter den Kollegen.
Dann hat man nicht tun und 2. könnten sie es erfahren. Es gibt aber gar nichts Besseres als
Zusammenhalten. Freunde hinterm Rücken und das sind bekanntlich die besten.
Also, der Kunstabschluss ist Dir nicht bekommen. Ist Euch vielleicht auf Euer schönes Lied selber schlecht geworden? Das ließe an Euerem Geschmack noch nicht ganz verzweifeln.
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Etwas anders dürfte der fast schon sarkastische Text, ebenfalls nach Franken, einzuordnen
sein. Wenn man dieses Negativ umdreht, kommt so ziemlich die wirkliche Verhaltensweise
meines Großpapas heraus.
Von Deiner Schule konntest Du uns noch nichts schreiben. Ich wünsche Dir einen gut
ausgearbeiteten Unterrichtsplan und Kinder, die das Wasser nicht in den Köpfen haben.
Redseliger sind ja die Franken, ob aber auch klüger, das lasse ich dahingestellt. . . .
Erzähl dem Schlossherrn halt bei künftigen Besuchen vom glühenden Patriotismus
Deines Vaters und von seinem Interesse für Heimatforschung, Deinem Kurat von seiner
Frömmigkeit und seiner Verehrung für die Geistlichkeit und forsch den Hauptlehrer vorsichtig über seine Ansichten aus, ehe Du mit den Deinigen herausplatzt und nimm Dir seine
Klugheitsregeln zu Herzen, damit es Dir wohlergehe auf Erden. . .Sei für heute herzlichst gegrüßt und vielmals geküsst von Deinem Vater
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65. Vom Flügelschlag der großen Politik
Ich habe mir große Mühe gegeben herauszubekommen, was der unmittelbare Anlass
zur Zwangspensionierung meines Großvaters gewesen sein könnte. Die politische Großwetterlage in den ersten Jahren nach dem Krieg war ein einziges Tohuwabohu und von einem
Nachgeborenen schwer zu durchschauen, die vielen Einzelereignisse in ihrer Gewichtung
noch schwerer richtig zu bewerten. Kurz, es herrschten bürgerkriegähnliche Zustände.
Vielleicht könnte man den chaotischen Zustand in Deutschland als Geburtswehen eines parlamentarischen Staates auffassen.
Lange nach den anderen Staaten Europas war es den Deutschen gelungen, sich zu einem Nationalstaat zusammenzufinden, allerdings unter der Vormachtstellung Preußens. Der
erste Weltkrieg fegt die Dynastien hinweg, der bundesstaatliche Aufbau bleibt. Die neuen
Parteien sind, mit Ausnahme der hinzugekommenen kommunistischen Gruppierungen, die
alten, nur mit neuem Namen. Aus den Konservativen werden Deutschnationale, die Nationalliberalen treten als Deutsche Volkspartei auf, das Zentrum vorübergehend als Christliche
Volkspartei - nur die Sozialdemokraten behalten ihre Bezeichnung bei.
Die Franzosen sind enttäuscht, dass der Versailler Vertrag das Reich des gefährlichen
Nachbarn nicht zerschlagen hat und legen widerrechtlich noch eins drauf. Dies führt zum so
genannten Passiven Widerstand, der anfangs von der Reichsregierung mit finanziert wird.
Erst nach blutigen Erfahrungen verfügt Reichskanzler Stresemann (Führer der Deutschen
Volkspartei) den vollständigen Abbruch des Passiven Widerstandes. (September 23 : Bei Besetzung der Kruppwerke MG-Feuer in streikende Massen, hinterher Zuchthaus für 4 Werkdirektoren, Besetzung der Gruben, Übernahme der Eisenbahnverwaltung durch Frankreich
10 Todesurteile, 11 000 Jahre Gefängnis, 120 Menschen niedergeschossen, 50 000 Menschen
mit 24 stündiger Frist ausgewiesen.)
Großen Schwierigkeiten der Reichsregierung ergeben sich schon aus dem System. Sie
ist an das Vertrauen des Reichstages gebunden und von den Mehrheitsparteien abhängig.
Findet ein Regierungsbeschluss keine Mehrheit, so erfolgt ein sofortiger Rücktritt der Regierung. Auf diese Weise bringt man es von 1918 bis 1932 auf dreiundzwanzig Regierungen.
Aber das ist noch nicht alles. Das Gespenst der längst überwunden geglaubten
Kleinstaaterei taucht erneut auf. Die Separatisten, teilweise mit Hilfe des politischen Katholizismus, rufen eine „Rheinische Republik“ in Bonn, Aachen, Trier und Wiesbaden aus, eine
„Separatistische Regierung“ in Koblenz, in Speyer die Republik „Freie Pfalz“.
Putsch und Aufstand, Attentate und Morde sind an der Tagesordnung. Schon im Dezember 18 kommt es zu den Spartakusaufständen in Berlin. Während Sozialdemokraten und
Gewerkschaftler für eine demokratische Republik nach französischem Muster sind, schwebt
den Kommunisten eine Rätediktatur nach russischem Muster vor. Da sie sich nicht durchsetzen und gegen ihren Willen die Wahlen zur Nationalversammlung ausgeschrieben werden,
kommt es zu einem bewaffneten Aufstand unter Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die beiden kommen ins Gefängnis und werden dort bei einer Überführung in ein
anderes Gefängnis von Frontsoldaten- ohne Prozess- erschossen bzw. erschlagen. Von einer
Rechtstaatlichkeit ist man also noch weit entfernt. Das gleiche Delikt, nämlich Landfriedensbruch, wird wenige Jahre später wesentlich milder geahndet, so als wäre es nur eine geringfügige Lappalie, nämlich gegenüber dem österreichischen Staatsbürger Adolf Hitler.
Es gibt kommunistische Aufstände in Berlin, Braunschweig, Sachsen, Thüringen und
Baden. Im Ruhrgebiet organisiert man eine „Rote Armee“, besetzt Düsseldorf, Remscheid,
Duisburg, Mühlheim. Wesel wird gar mit schwerer Artillerie beschossen.
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Den erste Reichskanzler, den Sozialdemokraten Friedrich Ebert, versucht die Weimarer Koalition entgegen ihrer eigenen Verfassung noch „vorläufig“ im Amt zu belassen. Es
kommt zum Kapp- Putsch, an dem der Berliner Reichswehrkommandeur General von Lüttwitz mit beteiligt ist. Nicht einmal auf die Reichswehr kann man sich also verlassen! Die
Reichsregierung muss vorübergehend nach Stuttgart fliehen, ruft von hier aus den Generalstreik aus.
Der Name „Brigade Erhardt“ taucht hier zum ersten Mal auf. Allenthalben gibt es
neben Polizei und Reichswehr solche Freikorps oder „Zeitfreiwillige“, meist rekrutiert aus
ehemaligen Frontsoldaten, welche bei der Niederwerfung der Aufstände beteiligt sind.
Aber auch die Länder wenden sich immer wieder gegen die Reichsregierung. Sie haben sich - grob gesagt - als Hochburgen der einzelnen Parteien formiert, z.B. in Bayern das
Zentrum, in Preußen der Marxismus.
Die Sonderrechte, welche Bayern 1870 für sich erhandelt hatte, u. z. eine eigene Post,
ein eigenes Militär, ja sogar eigene Gesandtschaften im Ausland, gelten bis 1918. Auch jetzt
will man nicht gerne klein beigeben. Der bayerische Präsident, Kurt Eisner, droht Berlin mit
dem Abbruch der Beziehungen. Manchmal grenzt das Ganze schon fast an ein Kasperltheater. Neben den Zentrumsleuten sammeln sich in Bayern nationale Kräfte und bilden unter
Polizeipräsident Poehner und Dr. Frick eine „Ordnungszelle“. Nach Abbruch des passiven
Widerstandes an der Ruhr wendet sich Bayern erneut gegen „marxistische und undeutsche
Einstellung der Reichsregierung“ Ein Verbot der Reichsregierung führt General Lossow, Inhaber der vollziehenden Gewalt in Bayern, nicht durch; wird abgesetzt, bleibt trotzdem im
Amt. Die Reichsregierung droht mit dem Einmarsch. Der Bayerische Staatskommissar von
Kahr lässt die bayerische Division auf die Bayerische Staatsregierung vereidigen.
Man kann sich gut vorstellen, welch Schock es vordem für das zentrumsdominierte
Bayern gewesen war, als in München eine Rätedikatur ausgerufen wurde, unmittelbar nachdem Kurt Eisner von einem Offizier erschossen worden war. Bayerische Freikorps, preußische und württembergische Länder hatten mitgeholfen, München zu befreien. Dieses Beispiel, den politischen Gegner zu liquidieren, macht Schule. In Koblenz wird der Separatistenführer von einem Studenten erschossen, der reichsdeutsche Führer des politischen Katholizismus, Erzberger, von einem Angehörigen der Brigade Erhard, 1922 kommt der deutsche
Außenminister Rathenau ebenfalls durch ein Attentat ums Leben.
In Bayern möchte man sich am liebsten von alledem absetzen.
Kahr und Lossow verfolgen ein reaktionäres Ziel: Herstellung der Wittelsbacherschen
Monarchie. Daneben strebt eine katholisch-separatistische Bewegung, obwohl dies im Versailler Vertrag ausdrücklich verboten worden war, die Gründung einer selbständigen bayrisch-österreichischen Monarchie an.
Auch in Sachsen will man ein eigenes Süppchen kochen. Im Schulterschluss mit den
Kommunisten bilden die Sozialdemokraten eine „Regierung der republikanisch - proletarischen Verteidigung“ gegen „großkapitalistische Militärdiktatur“ des Reiches.
Gerade dieser letztere Vorgang mag dazu beigetragen haben, dass aus Sicht der Zentrumspartei der Eindruck erstand, Sozialdemokraten und Kommunisten könne man ruhig in
einen Topf werfen. Das waren allesamt die Roten, welche zu fürchten und zu bekämpfen waren. Und dabei war es ausgerechnet der Reichskanzler der Zentrumspartei, Wirth, der in prophetischer Voraussicht sagte: „Die Gefahr kommt von rechts!“
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Dass mein Großvater bei seinem geschichtlichem Wissen und Verständnis sich keinen „Kini“ mehr wünschte und auch auf ein Klein-Habsburg keinen gesteigerten Wert legte,
kann man sich gut vorstellen. Sicher hat er damit nicht hinter dem Berg gehalten und bei seiner Einstellung, die größeren Schüler wie mündige Erwachsene zu behandeln, dürfte sein
Einfluss für den obrigkeitshörigen schwarzen Bürgermeister schon als äußerst bedrohlich
empfunden worden sein. Den Eindruck, dass die Bevölkerung gegen Großpapa gewesen wäre, habe ich durchaus nicht bekommen, als ich später mit meiner Großmutter einmal einen
Ausflug nach Prag gemacht habe. Nicht nur beim Donaubauer zeigte man große Freude und
Herzlichkeit. Kein Wunder, war doch das Schulhaus zu Zeiten meiner Großeltern nicht nur
ein Treffpunkt sämtlicher Lehrer der Umgegend, sondern auch so etwas wie eine Sozialstation.
Während des Krieges musste Carl Esterl die Gemeindeschreiberei auch noch für eine
Nachbargemeinde übernehmen. Zur normalen Arbeit oblag ihm jetzt die Ausgabe von Bezugsscheinen und Lebensmittelkarten, die Gesuche um Rückstellung von Bauernsöhnen vom
Kriegsdienst, der Anträge auf Zuteilung eines Kriegsgefangenen an Stelle eines Knechtes
und vieles mehr.
Die Schule war zweiklassig, mehrere Jahrgänge mussten also zusammen unterrichtet
werden, etwa je an die 50 Schüler. Zuweilen kamen auch noch Sonderbelastungen dazu, etwa
als der Pfarrer Fisch anschließend an eine Erkältung sich nicht aufraffen wollte, von Hutthurm aus nach Prag zu gehen. Es galt also, dessen Religionsunterricht auch noch zu übernehmen. Als er nach einem guten Vierteljahr wieder in Erscheinung trat, fasste er die Erklärung hierfür, die Entschuldigung und den Dank in einem Satz zusammen: „Iatzt hätt i mir des
Schuigeh´ bald ganz abgwöhnt!“ Großvater stellte ihm die neue Lehrerin, ein Fräulein Vogel
vor. „Do warn ma ja alle zwoa an oam Tag erschaffen worn!“ meinte er drauf. Eine Zeitlang
übernahm Carl Esterl zusätzlich noch den Unterricht einer Kollegin. Sie schleppte sich nur so
dahin, konnte sich kaum auf den Beinen halten und wollte sich unter keinen Umständen
krank melden. Zum einen wurde im Krankheitsfall kein Gehalt bezahlt, zum anderen wollte
sie keineswegs auffallen. Großmutter kam bald dahinter. Das Fräulein war schwanger geworden und um nicht der Schande zu verfallen und fristlos für immer entlassen zu werden,
hatte sie sich an eine „Engelmacherin“ gewandt. Großmutter ließ ihr alle erdenkliche Pflege
angedeihen und der Herr Hauptlehrer hielt schützend die Hand über sie, bis ihr Gesundheitszustand wieder hergestellt war.
Dabei war er selber alles andere als gesund. Eine immer wieder in Erscheinung tretende Nierenentzündung hatte er sich nach Meinung seiner Frau schon in Wollaberg zugezogen, wo das Zimmer des Hilfslehrers aus einem feuchten, dunklen Loch mit Pflasterboden
bestand. Außerdem heißt es in einem Zeugnis des Amtsarztes von 1913 bereits:
Herr Lehrer Carl Esterl in Ulrichsberg leidet an chronischer Venenentzündung des
linken Unterschenkels. Bei stärkerer Anstrengung, selbst schon bei längerem Gehen treten
Schwellungen am Unterschenkel auf, die Venenentzündung tritt in ein akutes Stadium.
Das Angebot der Sozialdemokraten für einen gutbezahlten Posten in Stuttgart hatte
der Großvater wohl auch deshalb abgelehnt. Außerdem wollte er seine Familie nicht irgendwelchen Unwägbarkeiten aussetzen. Er wagte den Absprung nicht, berichtet seine Tochter
Toni. Man war auf ihn aufmerksam geworden durch sein Engagement in allen Dingen, deren
er sich angenommen hatte. Er war puplikumswirksam, hatte eine große Stimme, wie man
ihm schon während seiner Schulzeit bestätigte, konnte gut sprechen, war witzig und ganz nah
am Menschen. Sein besonderer Einsatz für den Mieterschutz hat sich nun gegen ihn selbst
gerichtet. Es könnte schon eine versteckte Absicht dahinter gewesen sein, dass der Bezirksamtmann den Eigenbedarf wenigstens einer Wohnung im Haus Nr. 34, Freyungerstrasse
in Passau, das die Familie gekauft hatte, längere Zeit nicht anerkannte.
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Zu letzterem schreibt der Urgroßvater:
Was können und sollen wir in Betreff Eueres Hausbauprojektes sagen? Es ist wahrlich sehr bedauerlich, wenn das Bezirksamt Euch nicht dazu zu verhelfen mag, dass in Euerem Haus, Eueres Eigenthums, eine Wohnung geräumt werden kann und wenn der Herr Oberregierungsrat kein anderes Mittel hat, Euch unter Dach zu bringen, als dass Ihr Euch in
den alten Tagen noch ein Haus bauet, wo Euch die Ruhe so dringend not thut und nicht, dass
Ihr dadurch in Aufregung und Sorgen versetzt werdet, was doch Euerem Zustand nicht zuträglich sein kann. Das kann wohl sein, dass Ihr auf diese Weise eher unter Dach kämet, als
mit der ewigen Hin- und Herstreiterei um Räumung einer Wohnung im eigenen Haus.
Genau 36 Jahre später kommt dann doch noch eine Entschuldigung von Seiten eines
Vertreters der Geistlichkeit. Tante Toni bekommt überraschenderweise am 13.6.1960 einen
Brief vom ehemalige Stadtpfarrer von Amberg, Herrn Holz.
Sehr verehrtes Fräulein Oberlehrerin!
Vor einiger Zeit las ich durch Zufall in einer Zeitung: Zur Oberlehrerin wurde befördert: Fräulein Antonie Esterl. Da dachte ich: Das kann nur jenes feine Mädchen sein, das
einst in der ersten Klasse auf der Schulbank in Ulrichsberg saß, als ich vor mehr als 50 Jahren Kaplan in Grafling war. Und da heute zugleich Ihr Namensfest gefeiert wird, drängt es
mich, eine alte Schuld abzutragen. Damals habe ich im Schulhaus zu Ulrichsberg im Hause
Ihrer guten Eltern soviel Gastfreundschaft und soviel Verstehen für meine jugendliche Unerfahrenheit genießen dürfen, dass ich heute noch wenigstens der Fräulein Tochter danken
möchte, da die Eltern wohl schon in die Ewigkeit heimgegangen sind. Lange Jahre habe ich
gar nichts mehr gehört von Ihrer werten Familie, um so mehr hat mich die Nachricht von
Ihrer Beförderung gefreut. Meinen aufrichtigsten Glückwunsch dazu! Im Jahre ungefähr
einmal führt mich der Weg in die Gegend von Metten u. Ulrichsberg und gedenke dabei Ihrer
Familie und der Gastwirtin Stasi Greil. Jetzt bin ich ein alter Ausnahmpfarrer und betreue
das Nebenkirchlein von St. Georg, St.Sebstian. Sollte Sie der Weg je nach Amberg führen, so
seien Sie mir ein lieber Gast!
In einem weiteren Brief vom 1.8.60 heißt es:
Nicht minder interessierten mich die beiden Fotos. Den Vater habe ich sogleich wiedererkannt, allmählich auch die Mutter. Ich werde in den kommenden Tagen eigens für sie
zelebrieren als bescheidenen Dank für das viele Gute, das ich einst im Hause Ihrer Eltern
genossen habe. Der Kaplan, mit dem Ihr Vater etwas in Disharmonie gekommen ist durch
meine Schuld, das bin wohl ich gewesen. Gar jung und unerfahren ( ums Hirn herum ) bin
ich damals gewesen. Heute noch möchte ich dafür um Entschuldigung bitten. . . .Ihnen und
all den Ihrigen Gottes reichsten Segen. Ihr ergebenster Holz, Pfr.i.R.
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66. Von neunen Sorgen und Nöten
Mit der Wirtschaft steht es nicht zum besten. Während Richard von oben die Anordnungen der Direktion auszuführen hat und für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens gerade stehen muss, zur gleichen Zeit aber den Druck der Arbeitnehmer zu spüren bekommt und
dem herhalten muss, steht sein Bruder Ignaz jetzt ganz auf der Straße. Vorgesorgt für so einen Fall hatte er keineswegs.
Unser Ignaz ist schon viele Monate stellenlos und ohne Einkommen. Uns schreibt er
ja nicht, aber mit Richard correspondiert er, der ihm leider auch nicht helfen kann, obzwar
er sich bemüht, den Bruder irgendwo unterzubringen. (So der Urgroßvater)
Carl Esterl dagegen: Wir kommen jetzt wider Erwarten zu einem Herrgott in unserm
Hausflur. Denn Annerls Rudolf hat gar keine Arbeit und auch keine Erwerbslosen- Unterstützung, wie es ja bei den beiden Dalken nicht anders zu erwarten- und sie müssen von Mari
erhalten werden, dass sie nicht ganz verhungern. Mari schrieb uns, dass Rudolf Christusse
geschnitzt habe, aber auch diese nicht anbringe, einer koste 25 – 27 M. Wir schickten ihr 25
M. und bestellten einen Herrgott. Wie er dreinschaut, wenn er uns sieht, schreib ich Dir später.
Maris älteste Tochter hatte einen Maler namens Rudolf Hofbauer geheiratet. Zeitweise arbeitete dieser am Straßenbau, aber ein solcher fand jetzt auch nicht statt. (Richard hätte
ja jetzt eigentlich gewarnt sein müssen, aber offensichtlich konnte er sich nicht vorstellen,
dass auch er einmal finanzielle Schwierigkeiten bekommen könne.) Im Gegensatz dazu war
mein Großvater sehr auf Vorsorge bedacht und das nicht nur für die eigene Familie. Wie aus
drei vorliegenden Urkunden hervorgeht, wurde er schon 1889 als Schulverweser zu Stephansposching, kgl. Bezirksamt Deggendorf,
Mitglied der ersten Klasse des Vereins
für Unterstützung
der Schullehrer–Witwen und Waisen in Niederbayern
Gründungsbeitrag und nachzuzahlende Jahresbeiträge ab 1896 belaufen sich auf
60,50 Mark. Um gefällige, baldige Einsendung wenigstens innerhalb 14 Tagen wird achtungsvollst ersucht. (Der Betrag dürfte etwas unter einem Monatseinkommen gelegen haben)
Eine weitere Urkunde bestätigt dem Hilfslehrer zu Zeholfing, königlichen Bezirksamtes
Landau, die Mitgliedschaft des Vereines dienstunfähiger Schullehrer in Niederbayern.
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67. Fabrikgründung in Kunnersdorf
Bessere Nachricht kommt dagegen von Familie Liebisch. Von Vater Albin ist eine
Ansichtskarte von einem Ausflug nach Philippsdorf vorhanden, gerichtet an seine Nichte
Toni. Der Sohn Aly setzt seinen Namen in steiler Kinderschrift darunter; aber es ist irgendwie schon die Schrift, mit der er 13 Jahre später in mein Poesiealbum eintragen sollte: Setz
Dich über alles weg; freu Dich über jeden Dreck! Nun aber soll er demnächst nach Mariaschein aufs Gymnasium.
Albin Liebisch, der 1922 in Hielles Fahrzeughallen den Liebischmotor und den überlangen Kraftrahmen konstruiert hatte, läßt die Erzeugung in Schönlinde auf und übersiedelt
in die erworbenen Anwesen Kunnersdorf Nr. 53 und 58 (Bez. Schluckenau), die dem Betrieb
weiträumige Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Frau Hermine berichtet der Familie Esterl
von dieser anstrengenden Aufbauzeit:
. . . Die Zeilen vom lieben Karl haben mich ganz besonders gefreut; bin ich doch überzeugt, dass Euer Interesse an unserm Geschäftsanfang und Gelingen desselben ein aufrichtiges ist. Albins Motorradbau schreitet hübsch vorwärts, es sind für 10 Räder die Rahmen und übrigen Bestandteile so ziemlich fertig und dürften bis April fahrbereit sein, wenn
alles so flott weitergeht. Die Beschaffung des richtigen Materials und das Ausfindigmachen
der vorteilhaften Bezugsquellen, d.h. billig und gut, hat ihn viel Mühe und Schreiberei gekostet, aber nun ist er glücklich darüber hinaus. Ich kann Euch den Kampf und Ärger, das Drum
und Dran, nicht so schildern, am besten ist es, Ihr kommt einmal zu uns her und beseht Euch
den ganzen Kram.
Aus einer Ansichtskarte aus Warnsdorf in Böhmen kann man entnehmen, dass ihr zu
dieser Zeit das Motorradfahren großen Spaß gemacht hat. Später sagte sie mir einmal, sie
hätte am liebsten jede neue Kundschaft gewarnt, sie sollte sich doch dies nicht antun.
. . Ich freue mich sehr, dass Du heuer den Winter so gut überwunden hast und hoffe,
auch den Übergang zum Frühjahr. Wir sind heuer fleißig gefahren, da der Winter wirklich
schön war. Warm eingepackt durch die schöne Winterlandschaft fahren, ist mir das liebste.
Auch Albin Liebisch beschäftigt in seinem Betrieb Familienangehörige, so Maris
Sohn, Alfred Hawlik, als Buchhalter und Bürovorsteher. Später sollte dieser sogar zeitweise
Bürgermeister von Kunnersdorf werden. Einige Schwierigkeiten scheint es mit Bruder Ludwig gegeben zu haben. Mari meint, der Ludwig sei halt ein rechter Dickschädel und Albin
Liebisch oftmals recht seltsam.
Hermine schreibt dagegen: Von Mari erhielt ich auch kürzlich Nachricht, mein Gott,
sie jammert halt und wenn Ludwig erzählt, wie großartig alles war zu Weihnachten, die gegenseitige Beschenkung, da muß man sich wundern. Ludwig ist ja auch so ein Feiner, der
nur aufs Großthun und Vergnügen ausgeht. Wenn der Albin nicht so streng wäre, ginge es
nicht.
Aber gegenüber Mari soll nichts erwähnt werden. Der junge Mann war zu diesem
Zeitpunkt gerade mal ein Teenager. Da haben unsere jungen Leute heute zum Glück eine
längere Zeit für eine gewisse Narrenfreiheit.
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68. Steiler Aufstieg von Ludwig Hohenegg
Die ganze Familie ist indessen stolz auf die Erfolge von Ludwig Hohenegg. Ihm, dem
bereits 1917 von der bayerischen Krone der Titel Landesökonomierat verliehen worden ist,
lässt jetzt auch der Freistaat Bayern durch die Verleihung des Titels Geheimer Landesökonomierat die gebührende Ehrung seiner Gesamtverdienste um die bayerische Landwirtschaft
angedeihen. Er wird zum beruflichen Landesverbandsdirektor gewählt. Mit dem Wachsen
der Organisation wächst sein Wirkungs- und Einflusskreis. Sämtliche Berufsvertretungen
wollen ihn gerne an prominenter Stelle haben, während ihn anderseits seit Übernahme seines
Amtes als Verbandsdirektor auch die Arbeit in der genossenschaftlichen Reichsspitze immer
stärker und stärker in Anspruch nimmt. Zahlreich sind seine Aufsichtsratsposten, er wird
Vorsitzender der preußischen Zentralgenossenschaftskasse, der bayerischen Viehverwertung,
der „Bayern“, Öffentliche Anstalt für Volks- und Lebensversicherung, Vorstandsmitglied des
Landesausschusses des Versicherungskonzerns „Allianz“, des Bayerischen Landeseisenbahnrats und noch vieles mehr. Doch trotz aller Verbundenheit mit den wirtschaftlichen
Zentralen der Reichshauptstadt bleibt er aufs engste mit seiner bayerischen Heimat verbunden und fühlt sich wohl in der Gesellschaft einfacher Bauern, deren Nöte ihm bis ins kleinste
bekannt sind. So kauft er denn auch ein freundliches Landhaus in Osterhofen bei Bayrischzell, um dort in der Abgeschiedenheit zusammen mit seiner Familie auch einmal Atem zu
schöpfen und auf die Jagd gehen zu können.
Tante Tillys Briefe aus dieser Zeit zeigen auch die Kehrseite dieses Landaufenthaltes
auf.
Wir sind nun in Gottes freier Natur und du weißt es gar nicht zu schätzen. Lebensmittel müssen wir fast alle von München besorgen, auch Eier. Man thut sich schon schwer. Ich
nehme an, dass es Dir schon besser geht. Mir nicht, es ist immer gleich, bin manchmal recht
missmutig. . . Im Sommer ist es halt ein ewiges Hin und Her und man kommt eigentlich nicht
recht zur Ruhe. Ludwig war zehn Tage bei uns und er geht mir wieder recht ab. . . . Martl ist
nun heim, will sehen ob sie wieder kommt. Nach mir hat sie nicht gefragt, ob ich Erholung
brauche. . . Kos.
Es dürfte hier wohl von einem Dienstmädchen die Rede sein, vielleicht auch von einer Nichte. Möglich, dass diese schwanger ist. Die älteste Tochter von Ignaz, Marthe, bekommt einige Zeit danach eine Tochter, Eleonore Marthe Röhrig. Das sind natürlich nur
Vermutungen. Marerl Guck war übrigens ebenfalls (vor ihrer Verheiratung) eine Zeit bei ihrer Tante im Haushalt beschäftigt. Einmal wurde sie sogar, nach eigenen Angaben, als Spionin missbraucht. Hohenegg hatte eine sehr enge Beziehung zu seinen Schwestern und
schenkte ihnen, wenn sie nach München kamen, das kostbarste, das er hatte: Zeit. Er führte
sie aus und kaufte ihnen Dinge, die sie sich selbst nicht leisten konnten. Tante Tilly war wohl
etwas eifersüchtig und schickte die Nichte hinterher um zu sehen, was da wieder so alles ablief.
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69. Wetterkapriolen
Weil immer alles zusammenpasst, spielte in dieser Zeit der allgemeinen Not offenbar
auch das Wetter mit. Schon 1917 hat Ludwig Mittinger Ende März darüber geklagt, dass
man unter einer „vielwöchentlichen“ Kälte zu leiden habe. (Erinnert sehr an den extrem langen und schneereichen Winter dieses Jahres 2006, mit geschlossener Schneedecke seit Mitte
November bis Ende März, unter der Schneelast einstürzenden Dächern und anschließendem
Hochwasser.) Es folgen verregnete Sommer, im Bayerischen Wald verfaulen die Kartoffel
und das Gemüse will nicht gedeihen. Ganz schlimm wird dann der Winter 1924. Man muss
der großen Kälte wegen die Hühner im Stall bei Kuh und Ziegen unterbringen.
Der Urgroßvater berichtet: Legen thun aber die Hühner doch noch nicht, trotz sorgsamst zubereitetem guten Futters. Nun, das hat grad nicht viel zu sagen. Eingekalkte Eier
haben wir ja noch für längere Zeit. - Uns hat es leider im Keller ziemlich viel Kartoffeln erfroren, trotzdem selbe in Kisten lagern und mit altem Kleidern zugedeckt waren. Na, als
Hühnerfutter sind ja diese bis jetzt noch zu gebrauchen. Einigemal ist auch Milch in den
Töpfen, sowie auch obenauf das Wasser über den eingekalkten Eiern eingefroren, doch die
Eier sind gut geblieben und die Milch war auch noch zu gebrauchen. Vorgestern hatte es
wieder Kälte von -22°C.
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70. Werden und Vergeh´n
Im Mai war es aber bereits recht warm und die Obstbäume blühten über und über, da
ich auf die Welt kam. Zur Taufe kam eine Menge Verwandtschaft nach Perlesreuth und jeder
wollte mich herumziehen, bis es meinem Vater schließlich zu dumm wurde, sich das Wickelkissen kätschte und mit mir in den Obstgarten floh. Ludwig Mittinger schickt zu diesem
Anlass am 5.VI.24 eine wunderschöne Blumenkarte, adressiert an den
Wohlgeborenen Herrn Lehrer Heinz Wimmer und liebenswerte Familie, Perlesreuth
bei Grafenau. Meine Lieben! Herzliche Glückwünsche zu dem sich vollzogenen Freudenereignisse! Möge die junge Weltbürgerin Elisabeth Charlotte Irmingard wohl gedeihen und die
Mutter Tina sich rasch erholen und wieder ihre vollen Kräfte erlangen! Wir selbst nehmen
an dem freudigen Ereigniß lebhaften Anteil. Mit recht herzlichen Grüßen und Küssen, Euch
noch vergnügte Pfingstfeiertage wünschend, sind wir Euere treuen Groß- und Urgroßeltern
L. Mittinger
Dessen Sohn Richard, großzügig wie immer, schenkte seiner Nichte Tina zur Geburt ihres
ersten Kindes ein umfangreiches Glasservice mit Weißwein- Rotwein- Südweingläsern u.s.w.
bis hin zu hübschen Biergläsern, alles mit einem recht feinen Schliff. Die ganze Glasvitrine
des Wohnzimmers war voll davon. Einige wenige Exemplare sind noch vorhanden.
Auch vom Vater meines Vaters, ist noch eine Glückwunschkarte erhalten. Seine Frau
hatte sich scheiden lassen und einen anderen geheiratet. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt
im Altersheim Maierhof, nahe meiner jetzigen Wohnung. Ich lernte ihn nicht mehr kennen,
er starb ein Jahr später. Jedes mal wenn ich vorbeigehe, muss ich nun aber an ihn denken,
seit ich erst jetzt bei meiner Arbeit seine Karte entdeckt habe. Es ist der Schluss des Glückwunsches, der mich sehr angerührt hat. Er unterschrieb erst mit „Dein Vater“! setzte dann
aber noch mal an und fügte, wohl um ein Missverständnis auszuräumen „Wimmer“ hinzu.
Dir lieber Heinrich zum Familienzuwachs meine herzliche Gratulation. Der liebe
Gott möge das kleine Hascherl ( am Leben) lassen. Mutter und Kind sollen blühen, wachsen
und gedeihen. Dieß wünscht von ganzem Herzen der neue Großpapa und der alte Schwiwagnervater. Wir kaufen uns heute eine Extramaß , und lassen die kleine Prinzessin hochleben, hoch, hoch, hoch!
Zwei seiner vier eigenen Kinder waren im Säuglinsalter gestorben und bei der hohen
Sterblichkeit von Neugeborenen war es keine Selbstverständlichkeit, dass einem das Kind
„gelassen “ wurde. Urgroßvaters Brief vom Januar 1925 nimmt übrigens auf den Tod meines
Großvaters Wimmer bezug.
Es gibt da noch eine recht unschöne Geschichte, da die Tochter - von der Mutter geschickt - im Altersheim den besten Anzug des Vaters abholen wollte, damit diese ihr daraus
ein Kostüm für die Beerdigung desselben schneidern könne. Nur das energische Eingreifen
der Frau Oberin konnte dieses verhindern. Dabei halte ich diese Handlungsweise nicht einmal für pure Böswilligkeit. Tüchtigkeit und Nützlichkeitsdenken erlangten hier wohl oberste
Priorität. Außerdem dürfte man eine übergroße Gutmütigkeit des Opfers vorausgesetzt haben.
In der Zeitung war zu lesen: Am heutigen Montag vormittags wurde im städt. Friedhofe der nach langem Leiden im Maierhofspitale verstorbene ehemalige Privat-Musiklehrer
Herr Heinrich Wimmer zu Grabe getragen, der in weitesten Kreisen unserer Stadt mit Recht
aufrichtigste Hochachtung genoß und an dessen Lebensabend - durch von ihm selbst unverschuldete missliche Verhältnisse leider seit längerer Zeit sehr getrübt - gar viele durch Beweise der Liebe und Verehrung herzlichen Anteil nahmen. Still und bescheiden war er allzeit
durchs irdische Leben gegangen, nur seiner Musik lebend. Mit aufrichtigstem Danke werden
seine vielen ehem. Schüler und Schülerinnen seiner gedenken, nicht minder auch die zahlreiSeite 99 von 222

chen Vereine, an deren Veranstaltungen er früher so gerne und in uneigennützigster Weise
mitgewirkt.
Still und ruhig ist er nun in ein besseres Jenseits hinübergeschlummert. Sein Andenken wird hier stets in Ehren gehalten werden.
Der Urgroßvater schreibt dazu an seine Tochter Tony Esterl: . .
Mit innigem Bedauern und herzlichem Beileid haben wir durch Dich, liebste Tony,
das Ableben des lb. Vaters von Heinz und des Schwiegervaters von der Tina, des Herrn
Wimmer senior, vernommen! Soviel wir von den Familienverhältnissen und dem Leidenszustand des werten Dahingeschiedenen auf Umwegen erfahren und von Euch vernehmen
konnten, war ja seine Lage keine beneidenswerte, so dass der Tod für ihn mehr als eine Erlösung betrachtet werden kann und können wir ihm, dem lieben Heimgegangenen, getrost den
ewigen Frieden wünschen! Dem lieben Heinz und Tina haben wir gestern unsere innigste
Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.
Wieder Vergebens hatte der Sterbende auf seinen Sohn gewartet und , zu meiner Mutter gewandt, immer gefragt: „Wann kommt denn der Heini? Kommt denn der Heini gar
nicht?“ Er kam - aber eben zu spät.
Ludwig Mittinger hat von dem Ausflug der Esterls zu den Hoheneggs nach Oisching
erfahren und darf „froh und getrost“ annehmen, dass sie sich wohlauf befänden. Wieder klagt
er über seine Magenbeschwerden.
Ich muß für heute mein Schreiben schließen, da mir nicht recht wohl ist. Mir schadet
eben sonderbarerweise gleich nach dem Essen das Schreiben. Ein von uns nach Euch gesandtes Paket kreuzte mit dem von Euch gesandten. Hoffen, dass ihr das unsere auch bereits
erhalten habt. .
Letzten Mittwoch um c.a 8 Uhr 40 Min. ist im Hintergebäude, Stall und Schupfen etc.
Feuer ausgebrochen, welches alsbald riesig hoch emporwuchs und die gesamten Objekte
einäscherte. Mehrere Feuerwehren erschienen nicht lange Zeit darauf am Brandplatz, darunter eine der ersten die Tascherhüttensche, gleich darauf die Buchenauer per Auto und
dann noch andere. Nach promptem energischen Eingreifen derselben gelang es, das Feuer
auf seinen Herd einzuschränken. Dennoch sind viele Sachen verbrannt, unter anderem ca.
850 Ctn. Malz, viel Heu u.s.w.
Die längst herbeigesehnte „Beruhigung“ ist also noch immer nicht eingetreten. Das
Familienkarussell dreht sich unentwegt weiter.
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71. Letztes Familientreffen
Die letzte schriftliche Botschaft der Urgroßeltern kommt ausnahmsweise von Frau
Maria. Sie hat auch allen Grund dazu, selber zur Feder zu greifen, es war ja ihr 75. Geburtstag am 7. 3. 1925, für dessen Besuche, Geschenke und Glückwünsche sie sich hinterher
noch einmal schriftlich bedanken will. Sie ist stets sehr glücklich, wenn möglichst viele ihrer
Nachkommen um sie versammelt sind. Besondere Freude scheint ihr meine Anwesenheit als
Vertretung der Urenkel bereitet zu haben.
Maria Mittinger in Zwiesel , Bahnhofstr., schreibt an Wohlgeborenen Herrn Lehrer
Heinz Wimmer u. liebw. Frau, Perlesreuth bei Grafenau am 9. III. 25:
Meine Lieben! Herzlichen Dank für die mir zu meinem 75. Geburtstag gewidmeten
Glückwünsche, von deren liebevoller Aufrichtigkeit ich vollkommen überzeugt bin, es bedarf
also sonst nichts, als dass Euere gutgemeinten Wünsche in Erfüllung gehen! Ob dieses auch
geschieht, liegt wohl zunächst bei Gott! Mein nervöser Kopf will gar nicht mehr parieren und
macht mir alles Denken äußerst schwer. Ich muß mich halt in Geduld üben und es so zu ertragen suchen. Mit nochmaligem Dank und recht vielen herzlichen Grüßen und 1000 Küssen,
besonders auch an das allerliebste, schmucke, brave Lieserl, verbleibe ich in gleicher Liebe
Euere Groß- und Urgroßmutter
Maria Mittinger.
Der Urgroßvater flickt als Randbemerkung hinzu. Das lb. traute Lieserl hat bei uns
eine angenehm süße Erinnerung zurückgelassen und so ein Lieserl wie dieses Lieserl gibt’s
bald nicht! Dann noch vorne drauf: Meine Lieben! Ich benütze den noch leeren Raum, Euch
auch meinerseits für die Aufmerksamkeit zu Großmutters 75. Geburtstag bestens zu danken.
Das Wetter ist schier den ganzen Märzbeginn so infam schlecht, dass Gesunde krank werden
müssen, nicht aber Kranke gesund. Jeden Tag Schneefälle u. Kälte, dann wieder Regen. Die
Kartenmitteilung über Euere Heimkunft von hier vernahmen wir mit Befriedigung. Mit herzl.
Grüßen und Küssen Euer treuer Groß- und Urgroßvater
L. Mittinger
1925 hat Richard seinen Neffen, Dr. Ernst Hohenegg, seines Zeichens Volkswirt, mit
in den Betrieb genommen. Auch Maris Ältester, Arnold, war zeitweise in der Tascherhütte
beschäftigt. Richards Frau Leny pflegt einen recht ungezwungenen Umgang mit dem neuen
Mitarbeiter, was die Zwiesler gleich wieder auf ihre Weise auslegen. Nicht alle kennen die
verwandtschaftlichen Beziehungen. Bis zum Urgroßvater dringt das Gerede, bekümmert und
irritiert ihn. Noch auf dem Sterbebett soll er von dieser unerfreulichen Ratscherei gesprochen
haben. So ein Familienkarussell kennt eben keine Gnade bis zuletzt, Aussteigen ist nicht gestattet.
Am 29. August 1926 schließt
Ludwig Mittinger
seine Augen für immer. Er ist nun 87 Jahre und 16 Tage alt.

Das letzte Amen
Das „Leichenbegängniß“ dieses in weitem Umkreis bekannten und geachteten Mannes lässt dementsprechend viele Menschen zusammenkommen. Noch einmal treffen sich die
Familienangehörigen, kommen von weit und fern angereist und stehen der Mutter bei.
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58 Jahre hatte man Freud und Leid, Notzeiten und glücklichere Tage miteinander geteilt, war ihr Ludwig der starker Halt und treusorgende Ehemann gewesen. Nun steht sie außerhalb und erlebt wie in Trance alles, was um sie herum vorgeht.
Die Kinder, Schwiegerkinder und Enkel können nicht lange bleiben, schön dass sie da
waren. Ein Glück, dass Richard und Tochter Mari mit Familien in nächster Nähe wohnen
und sich liebevoll um die Mutter kümmern.
Das genaue Sterbedatum des Urgroßvaters ist übrigens meiner Mutter zu verdanken.
1922 ist auf der Stammtafel des Passauer Erbscheinanhanges zu lesen. Offenbar auf ihren
Einspruch hin notierte man hinterher das richtige Datum und den Sterbeort Zwiesel mit dem
Hinweis „ l. W.“ = laut Wimmer. Die Briefe von 1925 sind schließlich nicht aus dem Geisterreich gekommen.
Bis jetzt war es immer leicht gewesen, die Geschehnisse genau zeitlich einzuordnen.
Selbst jede Ansichtskarte war sorgfältig mit Ortsangabe und Datum versehen. Ein einziges
Brieffragment bildete hier eine Ausnahme. Es ist dort von der monatelangen Arbeitslosigkeit
von Ignaz die Rede, außerdem vom Wohnungsdilemma in Passau und von der Zeit nach der
Inflation.
Ein Glück, dass Frau Maria unten noch etwas zufügte: Liebste Tony! Besten Dank für
den Mantel, er ist so warm und doch so leicht. Es ist mir recht leid, dass Du auch so ein Leiden hast und bist noch so jung. Da soll ich nicht klagen über meinen Zustand! Da ist das Alter da. Viele tausend Grüße an alle, ich möchte Euch alle sehen, auch das Baugsel.
Ich war also schon auf der Welt, ergo stammte das Schreiben aus der Zeit nach Mai
1924 anderseits vor März 25.
Fürderhin wird die Einordnung wesentlich schwerer, da Tante Mari oftmals weder
Ort noch Datum anzugeben pflegt. Die meisten Briefe der Folgezeit aber stammen von ihr;
sie wird auf diese Weise zum wichtigsten Informanten.
Meine Tante Toni Esterl meinte, die Urgroßeltern hätten vier ihrer erwachsenen Söhne ins Grab schauen müssen, was nicht unbedingt richtig sein muss, besonders was den Urgroßvater angeht. Anton Mittinger, der Schleif- und Graveurmeister, seit 1924 in der Marienhütte bei Köpenick tätig, ist am 17.3.1928 gestorben. Laut Toni soll er an einer schweren
Grippe erkrankt gewesen sein. Der behandelnde Arzt sei gehörig entsetzt gewesen, als er tags
darauf dem schwerkranken Patienten bei eiskaltem Schneewetter im Freien begegnete. Anton
starb an einer Erkrankung der Lunge. Sein mehr als leichtsinniges Verhalten, vielleicht aber
auch eine primäre Schädigung, welche sein Beruf als Graveur mit sich gebracht hatte, haben
seinem Leben nach nur 48 Jahren ein Ende gesetzt. Ob seine Mutter davon noch etwas mitbekam, ist sehr fraglich. Sie lebte zu dieser Zeit bei Großmama und mir in Passau und war
zuweilen etwas verwirrt.
Etwas schwieriger ist es, das Todesjahr von Ignaz Mittinger herauszubekommen.
Tante Toni berichtet da eine Story, nach der Ignaz sehr krank gewesen sei, seine Frau sich
aber nicht um ihn kümmern konnte, da die älteste Tochter eben ein Kind bekommen hätte.
Da solche Überlieferungen zwar meist einen wahren Kern haben, im Detail aber nicht unbedingt stimmen müssen, zog ich die Geburtsjahre aller Enkelkinder in Betracht: 1920; 1921;
1926; 1930; 1937; 1942; 1943.Auf dieser Stammtafel anderseits ist als Todesjahr vermerkt
30/ 32. Die Schnittmenge ergäbe also 1930 für das Jahr, an dem Ignaz an Lungenentzündung
gestorben sein soll, also im Alter von 54 Jahren. Er wurde an seinem letzten Wirkungsort in
der Tschecho- Slowakei, wie es jetzt hieß, zu Grabe getragen. Es muss in der Nähe von
Costen (Costany) gewesen sein, Teplitz bei Schönau, meint Elfriede Guc.
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72. Vom Besuch in Passau
Endlich war es der Familie Esterl gelungen, die obere Wohnung im eigenen Haus,
Passau Freyungerstrasse 34 , zu beziehen. Mein Vater war jetzt Schulleiter in Oberkreuzberg
am Rachel. Um zu den Großeltern zu gelangen, musste man allerlei Strapazen auf sich nehmen. Zuerst war ein Fußmarsch von einer Stunde nach Spiegelau nötig. Dort stieg man in den
Zug, um bereits in Zwiesel wieder umzusteigen. Nun ging es Richtung Plattling , dort hieß es
nochmals, den Zug zu wechseln. Vom Passauer Bahnhof aus marschierte man weitere ¾
Stunden, bis man in der Ilzstadt ankam.
Hier war alles sehr ungewohnt und deshalb interessant für mich. Vor dem alten Barockhaus gab es einen kleinen, umzäunten Vorgarten. Drei Stufen führten zur schweren Haustüre, innen nochmals mehrere breite Stufen hinauf, bis man zur Parterreebene kam- eine kluge
Bauweise in der Hochwasserstadt. An den beiden weißen Türen links und rechts und den Leuten, die dort wohnten, drückte ich mich stets schnell vorbei. Hinten links war ein kleiner Keller in den Fels gemeißelt und es kam immer ein ganz kalter Lufthauch heraus, wenn Großmama dort ihre Kartoffeln holte. Durch die Holztreppe konnte man durchschauen, da sie nur
aus den Trittbrettern bestand. Im ersten Stockwerk befand sich ein großes quadratisches
Zimmer und gegen den Fels zu eine Waschküche, die zugleich als Badezimmer fungierte. Die
Zinkblechwanne war nach dem menschlichen Körper geformt, oben breit und rund und ganz
schmal unten bei den Füßen. So brauchte man nicht allzu viel Wasser. Vom Vorplatz aus im
zweiten Stock ging es durch eine schmale, recht provisorische Türe unter der Dachschräge in
den „Verschlag“. Dort war all der Kram abgestellt, der für mich recht bemerkenswert war.
Eine Tür führte rechts zur Speichertreppe, die zweite geradeaus in die Küche. Diese hatte einen Glaseinsatz und neben dran gab es auch noch ein Fenster zur Diele raus, damit es in der
Küche nicht ganz finster war. Durch die Küche ging es ins Wohnzimmer und durch das
Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Ich war nun zwei Jahre alt und jedes Mal heilfroh, wenn wir
daselbst angelangt waren.
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73.Geliebter Großpapa
Die Hauptattraktion freilich war mein Großpapa. Er saß gelegentlich auf dem Lehnstuhl rechts vom Fenster, rauchte sein Pfeiferl und schaute zur Ilz hinunter. Sehr oft aber
nahm er sich Zeit und spielte mit mir. Manchmal krabbelte er auf Händen und Knien im
Wohnzimmer herum und ich saß auf seinem Rücken und gab laut schreiend und mit den Fersen gegen seinen Bauch hämmernd, die Richtung an. Meist aber begnügten wir uns nicht mit
solch primitiven Spielen.
Wenn es das Wetter irgendwie zuließ, marschierten wir in den Garten. Der befand sich
auf der drüberen Seite zwischen Straße und Fluss. Wir saßen zusammen auf dem weißen
Bankerl, Großpapa erzählte mir eine Geschichte, natürlich nur, wenn wir nicht gerade eine
wichtige Arbeit vorhatten. Die Bohnenschoten mussten geerntet werden, die Samen der Ringelblumen eingesammelt, kleine Steinchen aufgelesen und der Boden brauchte Lockerung.
Gesammelt haben wir auch Samen und Schoten, mit denen die Hausfrau keine große Freude
hat, aber die brauchten wir selber äußerst notwendig. Weil ich immer selber ein Beet haben
wollte, schnitt der Großpapa aus einem schön geraden Stück Holz recht gleichmäßige Späne,
mit denen wir einen Gartenzaun steckten. In die Mitte häufte ich anschließend feine Erde zu
so einer Art großem Maulwurfshügel, und schon ging es ans Pflanzen. Kleine Gänseblümchen-Rosetten gab es überall und Durst brauchten sie bei mir keinen zu leiden. Das Gießen
und Herumspritzen war das weitaus größte Vergnügen.
Unser ganz besonderes Interesse galt im Sommer den Pusteblumen. Wir sammelten sie
vorsichtig, bliesen aus Leibeskräften, bis sämtliche Fallschirmchen davon geschwebt waren
und nur noch ein kleines, mit grünen Spitzen umrandetes Pölsterchen übrig blieb. Auch diese
winzige Plattform wurde gekappt, der Röhrenstengel zu „Kerzenleuchtern“ verarbeitet. Oben
und unten kreuzförmig eingeschnitten, zauberte das Wasserbad zu meinem Entzücken wunderschöne kleine Spiralen an den Enden des Stengels, welche diesem Standfestigkeit verliehen.
Sehr viel Vorbereitung bedurfte dagegen das Kaufladen- Spiel. Zuerst klebten wir
Stranitzen aus braunem Papier, fädelten diese an der oberen Ecke auf eine Schnur und Großvater band eine schone Schlaufe, damit man das Ganze aufhängen konnte. Das Falten der
Schälchen für eine Waage musste ich weitgehend an meinen Mitarbeiter abgeben, die kleinen
Finger waren noch zu ungeholfen und hier war Genauigkeit gefragt, wenn man aus einem
quadratischen Blatt festen Papiers ein stabiles quadratisches Schächtelchen formen wollte.
Aber ich weiß noch heute, wie es geht. Eine sehr feines Stück Schnur wurde hinterher jeweils
an den Ecken befestigt und dann alle viere in etwa 10 cm Höhe zusammengeknotet. Der
Waagebalken war ein schönes glattes Holzsteckerl mit Kerben an den Enden zum Einhängen
der Waagschalen, die Aufhängung in der Mitte bestand soliderweise aus Draht. Viele Schachterl mussten noch gefaltet werden, in denen wir unsere gesammelten Schätze ausstellten und
anboten. Das Geld haben wir auch selber gemacht. Schnell lernte ich es, mit einem Bleistiftende auf weißem Papier herum zu rubbeln, das über einer Münze lag. Man musste nur acht
geben, dass nichts verrutschte. Der Laden selber war schnell hergestellt: Zwei Stühle hintereinander gestellt, über die Lehnen ein großes Geschirrtuch gespannt und mit Wäscheklammern befestigt- fertig war die Laube. Mit dem Stuhlsitz, der nach außen ragte, hatten wir zudem eine Auslage. Nun konnte es losgehen! Manche unserer verehrten Kunden waren so begeistert, dass sie uns sogar echtes Geld in die Kasse legten.
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Mit am schönsten aber war das Schifferlfahrn am Abend. Um als richtiger Ilzer zu
gelten, war es unumgänglich, der Besitzer einer Zuin (Zille) zu sein. Bevor Großpapa eine
solche anschaffte, sicherte er sich einen Platz im Damenbad auf der Bschütt, wo er diese im
Winter unterstellen konnte. Ansonsten war sie mit einer Kette und einem Schloss an einem
Eisenring befestigt, unten an der Granittreppe, welche zwischen Kegelbahn und Garten zur Ilz
hinunter führte. Ein bisschen bange war es mir jedes Mal beim Balanceakt zwischen Treppe
und schwankendem Kahn. Anfänglich musste ich immer zwischen zwei Erwachsenen Platz
nehmen, als man aber merkte, dass ich eh ängstlich war und vorsichtig zu Werke ging, durfte
ich auch mal an den Sitzbrettrand und mit den Ärmchen im Wasser plantschen.
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74. Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen
Unsere Freundschaft schloss dabei Auseinandersetzungen durchaus nicht aus. Einmal
wollten meine Eltern in die Stadt gehen und ich hatte keinen großen Wert darauf gelegt, auch
mitzukommen, bis die Großmama so beiläufig bemerkte: „Gelt, aber die Kloa nehmt´s net
mit!“ Da fing ich alsbald aus Leibeskräften zu schreien an: „Aber die Kloa nehmt´s schon
mit!“ Dies wiederholte ich, bis ich schier ganz heiser war. Der Großpapa legte mich schließlich übers Knie und versohlte mich auf ziemlich sanfte Weise, aber er setzte damit ein Zeichen, dass ich hier durchaus nicht diejenige war, die letzten Endes das Sagen hatte. Ich hatte
begriffen. Einen Schaden, glaube ich, habe ich nicht davongetragen.
Ein andermal lief es genau umgekehrt. Wir kamen von der Stadt und Tante Toni wollte das Haus hüten, so verzichtete man darauf, den Schlüsselbund einzustecken. Großpapa und
ich waren gleichermaßen von der vielen Lauferei müde. Mir taten die Beine weh, weil sie
noch so kurz waren und ich daher Mühe hatte, das Tempo zu halten. Er hatte ewig mit den
Venen zu tun und so waren wir sicher beide heilfroh und im Vorgefühl von großem Glück, als
wir die Treppe fast geschafft hatten. Aber da oben auf der Stufe vorm Kücheneingang saß
meine Tante Toni, ein verlegenes Lächeln auf dem Gesicht. Sie war schließlich doch „nur ein
kleines bisschen“ weggegangen, hatte keinen Schlüssel mitgenommen und die Eingangstüre
zugeschlagen. Nun war guter Rat teuer und der Großpapa war wütend. Er schimpfte seine
Tochter laut aus und sagte, sie sei ja dümmer als eine Henne, die würde sich jedenfalls den
Rückweg sichern. Und dann sagte er noch mehr so böse Sachen und die Großmama wollte
vermitteln, aber da wurde er nur noch zorniger. Ich fand diesen Auftritt ganz fürchterlich.
Schließlich pflanzte ich mich breitbeinig vor ihm auf, ballte meine kleine Faust und fuchtelte
damit vor seinem Gesicht herum, indem ich seiner Schimpfkanonade ein Sopransolo draufsetzte: „Du schlimmer Großpapa! Du böser Großpapa!“ skandierte ich immer wieder. –
Nun, für Aufstand gegen die Obrigkeit schien er ein gewisses Verständnis zu haben. Er musste lachen und die Tante und die Großmama und meine Mutti und mein Vati durften das jetzt
auch. Nun konnte man endlich in aller Ruhe überlegen, wie das Problem am einfachsten zu
lösen wäre.
Eigentlich war vor allem ich die Hauptnutznießerin von Großpapas frühzeitiger Pensionierung, er selber aber auch. Die wenigen Lebensjahre, die ihm noch blieben, bescherten ihm
eine wohlverdiente Auszeit. Dass er selber ähnlich dachte, geht aus einem Brief an Tante Toni
hervor: Hast Du Dir mit der Landlehrerordnung schon den Kopf zerbrochen? Herr Baierl
macht sich wichtig mit Erläutern derselben in der Zeitung Bin ich froh, dass mich das alles
nichts mehr angeht! Er konnte nun in Ruhe seine Pfeife rauchen, hatte diesen Garten und
oben im „Höferl“, einem kleinen Platz zwischen Speicherausgang und Felsen, besaß er bereits
wieder ein Bienenhaus. Und er hatte mich.
Einige Jahre später, bei den Nazis, wäre es ihm als Sozialdemokraten noch viel
schlechter ergangen. Der Ehemann einer Cousine meines Vaters, der Gustl aus München,
wurde gleich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt.
Ich muss meinen Großvater wohl sehr geliebt haben, denn einige Zeit später, als meine
Großmutter die alte Kommode stöberte, entdeckte ich auf dem Grund der Schublade plötzlich
die Hälfte seines Zwickers. Ich erinnere mich, ganz schnell zugegriffen und das in Trümmer
gegangene Augenglas eingesteckt zu haben. Hinterher machte ich ihm ein weiches Bettchen
in einer kleinen Schmuckschachtel mit ein wenig hellblauer Watte, darauf eine Decke aus
Löwenzahnschirmchen. Neben dem Zwickerglas hat in dieser meiner Schatztruhe noch das
zarte, abgerissene Silberkettchen mit dem Anker Platz gefunden. Mit diesem meinem Talisman in der Hand fühlte ich mich stets sicher.
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75. Familienzuwachs
Es war im Winter 1926 und ich weilte mit meiner Mutter bereits einige Zeit in Passau
bei den Großeltern. Genau zwei Tage vor dem Heiligen Abend gab es großes Gerenne im
Haus, Großpapa und ich mussten oben im Wohnzimmer bleiben, während im großen Zimmer
darunter ein kleines Schwesterchen in die Welt befördert wurde. Es war ein sehr kleines Baby. Kein Wunder, dass man meiner Mutter die Schwangerschaft kaum angesehen hatte, zumal
sie eine ziemlich große Oberweite aufwies, die den Bauch wohl etwas kaschierte. Mein Vater
konnte erst bei Ferienbeginn nachkommen. Er war aufgeregt und in Hochstimmung und zeigte seiner Frau dummerweise auch gleich einen Brief ihrer Schwiegermutter, in dem diese den
armen Sohn zu tiefst bedauerte wegen seiner herzlosen Frau, die in Passau ihrem Vergnügen
nachgehe und ihn zum Fest mutterseelenallein in Oberkreuzberg sitzen lasse. Ein paar Tage
später kam dann die „Wengeroma“ in die Freyungerstrasse, um ihr zweites Enkelkind zu sehen und zu gratulieren. Die Großmama war sehr distanziert, es gelang ihr denn auch, den Besuch an der Haustüre abzufertigen, sie ließ die zweite Großmutter einfach nicht herein. Dieselbe prägte aus diesem Anlass hinsichtlich meiner Großmama den Ausdruck: „Da hat sie ihre
steinerne Miene aufgesetzt.“ Diese Redewendung wurde sogleich in den Sprachschatz der
Familie aufgenommen.
An die Taufe kann ich mich noch gut erinnern. Onkel Walter und Tante Toni waren
auch da und es war kalt. In der Kirche sah ich nichts als Hosenbeine und Stiefel und Rockschöße der langen Damenbekleidung und vor meiner Nase einen Ausschnitt vom Granitsockel
des Taufbeckens. Aber ich spürte die warme Hand meines Großvaters, die sich um meine
kleine Faust legte. Hinterher fand sich alles im großen Zimmer ein. Meine Mutti lag im Bett
gleich neben der Türe links und die Gäste nahmen auf dem Kanapee und den Stühlen rings
um den ovalen Tisch Platz. Großmama bot feines Gebäck an und hatte zur Feier des Tages
einen Punsch gebraut. Auch die Wöchnerin sollte etwas davon abbekommen und ich durfte
ihr das Glas ans Bett bringen. An der Ecke um den Bettpfosten herum traf ich Vorsorge, nicht
doch noch etwas auszuschütten und trank ein wenig davon. Und dieser Vorgang wiederholte
sich mehrmals, ich versorgte die Mutti und ein bisschen auch mich, was mir absolut nicht gut
bekommen sollte.
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76. Als die Urahnfrau ins Haus kam.
Die Gutsverwaltung in Buchenau ließ auch wieder von sich hören. Man strich der
Försterswitwe die kleine Pension zusammen, was den Niedergang des Betriebes wohl auch
nicht aufhalten konnte. Über den Sohn Günther von Poschinger gab es derzeit allerlei Gerüchte. Was davon blieb und später nicht von ihm dementiert wurde: Als Offizier einer feindlichen Macht wurde 1920 ein Spionageprozess gegen ihn geführt, der aber niedergeschlagen
wurde. Er unterhielt in Moskau einen Wollhandel und betrieb vogel- und insektenkundliche
Studien. 1922 ging er seine erste Ehe ein mit einer Frau namens Amalie Apfel ein, von der er
ein paar Jahre später wieder geschieden werden sollte. In Deutschland durfte er sich nicht
sehen lassen, er wäre sofort verhaftet und wegen Hochverrat vor Gericht gestellt worden.
Es kann aber nicht die neu entstandene finanzielle Situation gewesen sein, deretwegen
meine Großmutter ihre Mutter zu sich nahm. Ein Brief meines Großvaters besagt, dass diese
Pensionskürzung erst Anfang 1927 stattfand, während das besondere Verhalten der Urgroßmutter schon 1926 in einem seiner Briefe aus Passau erwähnt wird. Grotesk liest sich aber die
Begründung: Die Pension von Frau Maria Mittinger wird von Fr. v. Poschinger auf die Hälfte
herabgemindert, weil sie wegen Richard Mittingers Konkurrenz die Spiegelhütte schließen
musste. Sippenhaftung nennt man das. Tante Tilly regte an, man solle doch einfach zusammenzahlen, um das Defizit auszugleichen, Großmama lehnte ab.
Die Tochter Mari kümmerte sich schon nach dem Tod des Vaters um die Mutter, aber
sie arbeitete daneben im Haushalt ihres Bruders Richard, so war die alte Frau doch viel allein
und sich selber überlassen. Großmama und ich besuchten sie zu dieser Zeit. Wir waren bei
Richard in der Wohnung, ich spielte mit dessen jüngster Tochter, welche zwei Jahre nach mir
geboren ist und so die Geschlechterreihe verwischte. Was mir am meisten imponierte, war ein
runder Couchtisch, welcher wohl Maris Sohn Arnold gehört haben dürfte. Unter einer Glasplatte waren in konzentrischen Kreisen hunderte von echten Schmetterlingen angeordnet, in
der Mitte ein ganz großer, dann Kreise aus Schwalbenschwanz, Trauermantel, Pfauenauge,
Zitronenfalter, Bläulinge und dem braunen Fuchs. Arnold Hawlik hatte ein feines Gesicht und
war verhältnismäßig feingliedrig. Er und sein Bruder Alfred trugen Knickerbocker aus
Tweed, Schirmmützen auf dem Kopf und hatten stets eine Krawatte um. Auch ein Motorrad
besaßen sie, waren also total up to date.
Besonders gefiel es mir natürlich in der Glashütte. Onkel Max erzählte mir viel später,
ich hätte ihm damals den größten Schrecken seines Lebens eingejagt. Ich sei unbeaufsichtigt
in der Tascherhütte herumgehopst, hatte auch noch von irgendjemandem einen Ball geschenkt
bekommen und sei hinterher gelaufen. Man stellte eben eine Reihe von Waizln in eine rechteckige Grube zum Auskühlen. Unbekümmert lief ich darauf zu, stolperte und drohte in die
Grube zu fallen. Er machte einen Satz nach vorne, griff nach mir und erwischte mich im letzten Augenblick grad noch am „Schlawittchen“. Am ganzen Körper hätte er gezittert, berichtete er.
Onkel Walter erzählte mir noch kurz vor seinem Tod, auch er hätte seine Großmutter
in Zwiesel besucht und mit angesehen, wie man sich über ihre zeitweilige Verwirrtheit lustig
machte, immer wieder davon sprach und dabei gehörig aufbauschte. Sie hätte ihm so leid getan, dass er sie kurz entschlossen mit zu seinen Eltern genommen hätte. Für Tochter Mari mit
ihrer großen Familie war sie sicher eine Belastung gewesen. Die jungen Leute sahen in ihr
nicht die tapfere Frau mit einer auch damals unüblichen Lebensleistung, hatten keine Vorstellung von der übergroßen Liebe, mit der sie nicht nur der eigenen Familie umfing, von der
Belastung durch die häufigen Kopfschmerzen und die zeitweise Benommenheit. Sich selbst
verstanden sich als stolze Träger des neuen Zeitalters mit all seinen technischen Errungenschaften. In ihrer Großmutter dagegen nahmen sie lediglich eine unzeitgemäße Alte wahr, die
hie und wieder verrückt spielte; und verrückt war sie im besonderen Sinne des Wortes.
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Sie brach aus dem Jetzt einfach aus und verrückte sich in eine andere, vielleicht glücklichere Stelle ihres Lebenslaufes. Großpapa hatte keinen Augenblick gezögert die Frau
Schwiegermutter aufzunehmen. Das hätte auch total seiner Auffassung von sozialer Verantwortung widersprochen. Großmama versorgte ihre Mutter bestens, behandelte sie mit Respekt
und Ehrerbietung. Unter einen Brief von „Pa“ an Toni schrieb sie: „Ich bitte, den Brief zu
verbrennen!“ Ich las ihn dreimal, bevor ich den Grund begriff. Es war wohl eine absolut
harmlose Schilderung, welche sich auf die Urgroßmutter bezog. Aber auch schon das verletzte Großmamas Vorstellung von der Ehrfurcht, welche man den Eltern (und nicht nur ihnen )
entgegenbringen sollte
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77. Von der Petze- Liesl
So lernten wir beide uns näher kennen. Sie hatte irgendwie das ordnende Element Zeit
verloren, die chronologische Einordnung der Vergangenheit, der augenblicklichen Situation
und die Fähigkeit der Planung für die Zukunft. Ich besaß es noch nicht. Meinem Gefühl nach
standen wir in der Hierarchie der Familie etwa auf der gleichen Stufe. Wenn Großmama kurz
mal wegging, sagte sie zu Großpapa halblaut, indem sie mit dem Kinn auf uns wies; „ Gelt
Carl, wirfst halt a bisserl a Aug´ auf die zwoa!“ Man redete uns begütigend zu, das zu tun,
was die anderen wünschten, dies und jenes zu lassen und brav aufzuessen, was man uns vorgesetzt hatte.
Was uns aber gleichermaßen faszinierte, das war das Baby. Gemeinsam schauten wir
in den Korbwagen, beobachteten, wie sich das Kind streckte, wie es gähnte, den Mund verzog
und die Augen aufmachte, wie es die kleinen Arme mit den geballten Fäustchen reflexartig
bewegte, wie es lauthals schrie. Am wenigsten passte es uns, wenn es einfach schlief. Dann
setzte sich die Urgroßmutter wieder auf ihren Lehnsessel neben dem Kachelofen oder sie trat
vor das einzige niedrige Fenster in diesem langen Raum, um hinauszuschauen. Es wurde dann
ganz dämmrig und Großpapa konnte seine Zeitung nicht lesen. Ich hopste zwischen Küchentür und dem das Fenster verdunkelnden Rücken der „Frau Mutter“ hin und her und wartete
zusammen mit Großpapa, bis es wieder hell würde.
Eigentlich sollte man ja zusammenhalten, wenn man schon im gleichen Boot sitzt.
Diese Weisheit hatte ich mir aber noch nicht zu eigen gemacht. Außerdem gab es ein gewisses Konkurrenzdenken, was das kleine Trauderl anbelangte. Ich hätte es so gerne ein wenig
genommen, durfte das aber nicht, es sei noch viel zu zart und ich noch zu klein. Der alten
Frau hatte man das Neugeborene zu Anfang mal in den Arm gelegt und das fand sie so wunderbar, dass sie dies öfter wiederholen wollte. Man wehrte aber stets ab und so behutsam und
vorsichtig sie dabei auch zu Werke ging, man traute ihr nicht. So kam es, dass ich meine Urgroßmutter einmal verpetzte. Sie hatte meine kleine Schwester äußerst sanft hochgehoben,
wiegte sie leise auf dem Arm hin- und her und schaute ganz verzückt auf das Kindchen. Ich
aber rannte in die Küche und rief: „Mutti, Mutti, jetzt hat sie schon wieder die Kloa!“ Nun,
man nahm sie ihr weg, sie ließ es geschehen, sagte aber langsam und betont zu mir: „Jetzt hab
ich deine Großmutter aufgezogen und deine Mutter und dich auch, da werd ich wohl auch mit
so einem kleinen Kind umgehen können!“ Nun, wie das mit meiner Großmutter und meiner
Mutter war, das durchschaute ich nicht ganz. Was aber mich betraf, hatte ich keineswegs das
Gefühl, dass ich schon so recht aufgezogen sei. Irgend was stimmte da nicht.
Übel genommen hat mir Urgroßmutter dieses mein Verhalten offenbar aber nicht.
Großmama schreibt nach Oberkreuzberg: Fürs Lieserl strickt Großmutter Strümpfe. Musste
sie aber immer wieder aufmachen, weil sie mir nicht schön genug waren. (Hier hört man die
ehemalige Handarbeitslehrerin durch.)
Vierzehn Tage später schreibt unsere Ahnfrau an mich persönlich und schickt mir ein
Päckchen.
Liebes Liesiweibi! Die Schokoladensachen gab uns der Nikolaus für Euch.
Viele Bussi Deine Urgroßmutter und Großmutter.
Auch von Großpapa erhalte ich einen Brief, diesmal mit der Schreibmaschine geschrieben: Liebes Lieserl! Deine Brieflein freuen uns immer sehr. Neulich hab ich bereits
einen alten Mann mit einem Sack und einer großen Kapuze herumlaufen sehen; ich glaub es
war schon der Nikolaus. Er hat auch mit Großmama gesprochen und ihr was zum Aufheben
gegeben, wahrscheinlich für Dich und Traudi. Sei nur recht brav, folg und bet schön und rauf
nicht mit der Traudl, dann bringt er Dir sicher was recht Schönes.
Für heute müsst Ihr Euch mit den herzlichsten Grüßen und Küssen begnügen
von Euerem Großvater.

Seite 110 von 222

78.Von der Beinah- Katastrophe
Großpapa hat häufig Beschwerden mit seiner Niere. So kommt es, dass er nachts immer wieder aufwacht, sich von einer Seite auf die andere wälzt und manches mal froh ist,
wenn es wieder Morgen geworden ist. Man sollte nicht glauben, dass ein solch bedauernswerter Zustand die Rettung der ganzen Familie bedeuten kann.
Man ist wieder mal in Passau versammelt und die Freude ist dementsprechend groß.
Am Abend sitzt man im Wohnzimmer zusammen, es gibt wie immer Tee in hübschen geschliffenen Gläsern mit einem kräftigen Stiel. Das von Großpapa kennt man gleich weg, es ist
als einziges etwas niedriger und dafür breiter. Für mich gibt es noch etwas von dem feinen
Kleingebäck, das Großmama stets in dem großen Bowlenbehälter bereithält, in den ihr Bruder Anton für sie die Ulrichsberger Landschaft graviert hat. Dann heißt es: „Ab ins Bett!“ Ich
kann mich noch heute an dieses Gefühl der Geborgenheit erinnern, welches mir das gleichmäßige Stimmengewirr aus dem Nebenzimmer beim Einschlafen bedeutet hat. Dazwischen
drangen von der Kegelbahn nebenan die gewohnte Geräusche herüber, das Rollen der Holzkugel, das Klatschen beim Aufprall auf die Kegel, das Gerumpel beim Umfallen derselben
und die anschwellenden Stimmen der Männer, welche nun ihr Kommentar abgeben mussten.
Gleich würde der Kegelbub die Kugeln in der Holzrinne zurückschicken und die Kegel wieder aufstellen. Ich weiß, ich habe immer wieder zu . ge . .schaut. . . und gleite nun mehr und
mehr in Schlaf und Traum hinüber.
In dieser Nacht wird Großpapa wieder einmal wach und nimmt augenblicklich den
Gasgeruch wahr. Er springt aus dem Bett, rüttelt alle wach, reißt Türen und Fenster auf und
rennt in die Küche. Dort findet er den Haupthahn voll aufgedreht, den ganzen Herd vollgestellt mit den größten zur Verfügung stehenden Töpfen. Im Nachtkleidung muss alles an die
frische Luft, auch Urgroßmutter. Sie steht natürlich sofort in Verdacht.
Erst als sich alles wieder beruhigt hat und man die Wohnung wieder betreten kann,
forscht man sie behutsam aus. Sie hatte geglaubt, sie sei wieder in Buchenau und müsse für
die große Familie und die Forstgehilfen kochen. Es war offenbar wieder mal die Zeit, die sie
nicht in der Hand hatte. Dass die äußeren Gegebenheiten hier absolut andere waren, scheint
sie nicht gestört zu haben. Der Transfer ist ihr offenbar bestens gelungen. Wie das bei einem
Gasherd zu handhaben sei, hatte sie ihrer Tochter längst abgeschaut. Sie hatte sämtliche Hähne aufgedreht, aber nichts angezündet; dann die Töpfe aufgesetzt, das Interesse verloren und
sich seelenruhig wieder ins Bett gelegt.
An eine andere Begebenheit, da uns die Frau Mutter in Schrecken versetzt hat, erinnere ich mich genau. Großpapa war nicht zugegen, Großmama und ich hatten auf dem Blechdach über dem Stiegenhaus Wäsche aufgehängt und blieben dort noch eine kleine Weile in
der Sonne sitzen. Als wir wieder in die Wohnung zurückkehrten, war die Urgroßmutter verschwunden. Großmama war sehr aufgeregt, zog sich schnell was über, schlüpfte in die nächsten Schuhe hinein, während ich mich, auf der Stufe vor dem Kücheneingang sitzend, mit meinen Schuhbandel abmühte. Sie half mir schließlich, nahm mich an der Hand und wir rannten
die Treppe hinunter. Großmama vermutete, die Frau Mutter sei eher in Richtung Stadt gegangen, so richteten wir uns nach links und liefen so schnell es meine kleinen Beine zuließen.
Dort, wo die Treppe zum Friedhof hinaufgeht, sahen wir sie alsbald stehen. Sie war in vollem
Ornat, hatte das lange Kostüm an mit der leicht taillierten Jacke, den schwarzen Hut auf dem
Kopf und das Handtascherl überm Arm hängen. Offenbar hatte sie gerade eben den Spaß an
dem Ausflug verloren, war unschlüssig, wohin sie eigentlich gehen wolle und folgte uns bereitwillig mit nach Hause.
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79. Humor, made in Niederbayern
Großpapas Humor war schon von stark niederbayerischer Prägung. Seiner Tochter
Toni schildert er, wie die Wengeroma nicht locker ließ und einen erneuten Versuch unternahm, das neue Enkelkind aus der Nähe sehen zu dürfen. Neugier auf und Liebe zu den Enkelkindern trieben Herrn und Frau Wenger hier an unsere Haustüre. Ich zeigte ihnen Traudl
vom Fenster aus und Tina musste sie ihnen hinunterbringen. Mama setzte aber mit Besenstiel,
Fleischklopfern und Schürhaken das Haus in Verteidigungszustand, wie seinerzeit der Teufel
die Hölle, als er den Schmied z´ Jüterbogk kommen sah.
Großmama betrieb also die Zähmung der Wengeroma total konsequent und hatte auch
einigen Erfolg dabei. Großpapa zeigte etwas Verständnis, indem er das Baby durch das Fenster zeigte und flüchtete sich aus der peinlichen Situation wieder mal in seinen Spott. Ganz
schön langsam aber näherte man sich wieder an und Ende Mai kommt Herr Georg Wenger,
später mein geliebter Schosi, nach Oberkreuzberg zu Besuch.
Über die Stadtverwaltung Passau macht sich Großpapa ebenfalls lustig. Innerhalb von
einem halben Jahr ist gleich zweimal ein gehöriges Hochwasser zu verzeichnen. Das Sommerhochwasser beginnt bereits Mitte Juni und dauert. „Es tauchten die Autos all herauf,“
(nämlich über die überschwemmte Obernzeller Straße), „die Toni brachte keines wieder,“
obwohl Mama mit einer Torte, Kudorfer Heini als Bootskapitän und ich Dich sicher erwartet
hatten. In der ersten Julihälfte 26 steigen die Fluten dann nochmals ganz gewaltig an.
Bei der „Felsn“ geht das Wasser über die Straße, der untere Reitbergergarten ist überschwemmt; heut aber sinkt die Flut. Es droht übrigens schon wieder zu regnen. Hoffentlich findest Du uns und unser Haus bei Deiner Heimkunft noch am selben Fleck!Die Bienen
ersaufen und wir bald auch. . . Diesen Passauer Spaß kann ich Dir noch mitteilen: Stell Die
vor, die Passauer Ilzbadeanstalt hat zur Zeit kein Wasser, weil das Pumpenhaus derart unter
Wasser steht, dass man nicht Wasser pumpen kann. Man badet also in der Ilz und zwar nachdem man in der Badeanstalt Eintritt bezahlt hat. Es wurde daher vorgeschlagen, den Wolf im
Passauer Wappen durch einen Stockfisch zu ersetzen.
Auch sein übermäßig schlanker und manchmal Stimmungsschwankungen unterworfene Schwiegersohn kriegt was ab. Von seinem dreiwöchigen Aufenthalt in Oberkreuzberg aus,
wo er all die Arbeiten erledigt, zu denen man einen Mann oder Handwerker braucht, schreibt
Großpapa nach Passau:
Jetzt hats mich halt richtig eingeschneit, wie ich in prophetischer Ahnung vorausgesagt habe. Draußen liegt der Schnee kniehoch und Peterl überlegt sich eben noch, ob er darein regnen oder darein schneien lassen soll. Vorgestern ist der Sturm so unbändig gegangen,
dass Tina den Heini in der Bettstatt mit großen Krautsteinen einschweren musste, damit es
ihn nicht verwehen konnte.
Lieserl ist recht gewachsen und meist auch recht lieb. Heini ist nicht gewachsen, nur
sein Räuberbart, er ist meist nicht recht lieb.
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80.Vom neuesten Trend: Knipsen und Radiohören
Großpapas neues Hobby ist das Photographieren. Er hat zusammen mit Sohn Walter
gleich links vom Klo ein kleines Labor eingerichtet. Darinnen gibt es nur ein dunkelrotes
Licht, Flaschen mit geheimen Flüssigkeiten stehen am Regal. Bilder sind zum Trocknen aufgehängt, in niederen rechteckigen Schalen befindet sich ein Fixierbad, in dem man die belichteten Papiere behutsam schwenkt, bis sich allmählich das Bild abzeichnet. Seit neuestem hat
er sich auch einen Vergrößerungsapparat angeschafft. Er macht recht gute Bilder, auch von
mir. Im Brief bemerkt er, dass sich das Lieserl nicht still halten könne. Meiner Mutter gegenüber drückt er das etwas deftiger aus und meint, wenn er ein Kinderphotograph wäre, säße er
schon im Zuchthaus. Auf vielen Bildern ist mein Kopf etwas unscharf, man musste ja auch
eine ganze Weile stillhalten.
In einem Brief vom 10.3.27 an Tochter Toni heißt es: Dass Du uns gerne einen Radio
und dem H. Klarmann etwas Absatz zuschanzen willst, ist ja sehr schön von Dir. Ich selbst
bin auch überzeugt, dass uns der Apparat manche Stunde verschönern würde. Mama möchte
allerdings, wie im Theater u. Kino, auch etwas sehen, Großmutter allein erhebt heftigen Widerspruch, obwohl sie in ihrem Leben noch kein solch Ding gesehen oder gehört hat. Sie sagt,
in Zwiesel habens auch eines gehabt und meint ein Grammophon. Es sind aber noch andere
Gegengründe vorhanden, wie Du Dir selber hättest sagen können. Ob Deine Geschwister so
opferwillig und- fähig in Geldsachen wären wie Du in der Radioangelegenheit, bezweifle ich.
Ich selbst habe mir erst um 32.-M einen Photovergrößerungsapparat gekauft und um etwa
10.-M Material. – Walter möchte zunächst auf ein Fahrrad sparen. Tina hat selbst nichts
übrig und Heini sieht es gern, wenn man ihm etwas schenkt. Auch der Platz spielt in der Radiofrage mit. Für eine Hochantenne müsste ich dem alten Kerbhakl wieder Pachtzins zahlen.
Den Apparat selbst könnte ich im kleinen Wohnzimmer nicht aufstellen, es wäre dort hiefür
auch zu staubig und dampfig, im unteren Zimmer wäre es im Winter zu kalt. Meine Weiber
würfen mich und Walter schon mit unseren Photosachen am allerliebsten hinaus. Die Hawliks
haben sich bereits ein Radiogerät geleistet. .
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81. Arbeitsgeber eigenes Haus
Großpapas „Ruhestand“ nahm ihn voll in Anspruch. Hatte er erst die Wohnung im
zweiten Stock auf Vordermann gebracht, so erwuchs mit dem allmählichen Auszug der Mieter von neuem ein ganzer Berg Arbeit. Über das Skelett, unter dem Fußboden in Parterre aufgefunden, hat meine Mutter schon ausführlich berichtet. Dort musste ein neuer Fußboden gelegt werden. Am 14.12.25 berichtet Carl Esterl: „Zu Mamas größter Freude ziehen heute die
Israeliten aus Ägypten, d.h. Andorfer und Kroiß aus ihrer Wohnung. Mama lässt gleich eine
Messe lesen zum Dank für die Erlösung von einem weiteren großen Übel“.
„Jetzt gibt es für uns natürlich wieder eine große Arbeit.“ Fügt Großmama hinzu. Vor
allem für ihn bedeutete das von neuem eine weitere enorme Anstrengung. Zwei Monate später
finden wir ihn in Oberkreuzberg in einem 3 wöchentlichen Einsatz, um seiner Tochter bei der
Einrichtung der Wohnung beizustehen. Unser Vati hatte da wirklich kein Geschick, seine
Hände taugten zum Orgelspielen und Geigen, aber nicht zum Nageleinschlagen. Großpapa
hilft gerne, freut sich, täglich ohne weitere Umstände ein Bad nehmen zu können, sehnt sich
aber trotzdem schon sehr, wieder nach Hause zu kommen. Er hat auch Angst, die Bienen
könnten nicht genug versorgt werden und gibt genaue Anweisungen durch. Wenn aber der
Weg nach Spiegelau einigermaßen passierbar ist, dann fahre ich wieder nach Passau: denn
die Rückstände haben wir so ziemlich weggearbeitet. Immer kann ich ja doch nicht da bleiben
und Tina findet sich allmählich schon zurecht. Im Passauer Haus warten die Fensterstöcke im
Erdgeschoss schon sehnsüchtig darauf, gestrichen und eingekittet zu werden. Auch eine elektrische Haustürklingel muss neu installiert werden, da sonst viele Besucher nicht hereinkönnen. Die Gartenarbeit steht an. Trotz seines bedenklichen Gesundheitszustandes ist es ihm
aber auch nicht wohl, wenn er nicht arbeiten kann. Eine Postkarte vom 12.7.26 schreibt er in
Steno, das ich erstaunlicher weise lesen kann, während ich die „Gabelsberger Kurzschrift“
meiner Mutter kaum rausbringe. Seine Damen sollen offenbar nicht erfahren, wie es ihm
wirklich geht. Liebe Toni! Dass ich Dir so lange nicht geschrieben habe, ich kam aber tatsächlich vor lauter Arbeit nicht früher dazu. Deine Mutter ist schon über acht Tage an sehr
schwerem Gelenkrheumatismus der linken Schulter erkrankt, muss fast immer im Bett liegen,
kann natürlich gar nichts arbeiten. Ich bin also in keiner beneidenswerten Lage, da mir
Großmutter viel zu schaffen macht. Wir haben Herrn Sanitätsrat Heizer als Arzt. Er war
schon dreimal hier, aber mit Mama will es immer nicht besser werden. Das Geschirr spült die
Putzerin, Frau Hartl, das Kochen und alles andere besorge ich. Tina ist noch nicht hier, wir
erwarten sie mit Lieserl aber alle Tage. Ich bedauere, dass ich Dir in unserer Lage gegenwärtig nicht helfen kann. Ich muss halt jetzt meine Schmerzen verbeißen und tun, was mir
möglich ist.
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82.Von Großpapa als Familienboss
Wie ehemals Ludwig Mittinger, so ist auch Carl Esterl das stets besorgte Familienoberhaupt. Er kümmert sich um jeden einzelnen, hält ständig Briefkontakt, ist so die Informationszentrale, welche die Familie zusammenhält. Jeder weiß über alle Bescheid. Der jungen
Aushilfslehrerin Toni vermag er als alter Hase so manchen guten Tipp zu geben und im Notfall findet man einen warmen Platz unter seinen Fittichen, was in dieser harten Zeit in hohem
Maße notwendig ist. Seine handwerklichen Fähigkeiten sind auf ganzer Ebene gefragt. Auch
sorgt er für Querverbindungen, macht auf Namens- und Geburtstage aufmerksam und macht
Vorschläge für etwaige Geschenke oder Gemeinschaftsgeschenke. Walter lernt von ihm eine
Menge über Phototechnik, was ihm großen Spaß macht. Auch er ist recht geschickt, machte
nach einem missglücktem Versuch auf dem Gymnasium eine Mechanikerausbildung durch
und ist augenblicklich arbeitslos. Großpapa erkundigt sich aus Oberkreuzberg. Was ist mit
Walters Einberufung? Er soll doch in aller Bälde noch mal nachfragen und angeben, dass er
erwerbslos ist und keinen Anspruch auf Unterstützung erheben kann. Indessen erfreut er sich
an der guten Kost, die seine Mutter auf den Tisch zaubert, denn es heißt in Großpapas Brief:
Walter geht es gut, nur leidet er an ungefährlicher, aber kostspieliger Magen- und Darmerweiterung, die Mama kurieren soll. Dann scheint sein Gesuch auf Aufnahme in die Reichswehr doch Gehör gefunden zu haben. Am 17.7.26 nämlich heißt es. Walter geht es angemessen; er hofft im Herbst nach Passau versetzt zu werden und dann mit seiner Kompanie vielleicht nach Berlin zu kommen. Seine vielen Berlin–Fotos beweisen, dass ihm das auch gelungen zu sein scheint. Während des erneuten Hochwassers Januar 27 befindet er sich offenbar
in Passau. Im Februar schickt man ihn dann auf einen Skikurs auf die Winkelhofer Alm, wo
der Schnee mehr als 2 m hoch ist. Ende Februar ist er wieder zurück in Passau und „hütet das
Oberhaus“. Seine handwerklichen Fähigkeiten kommen ihm übrigens sehr zu gute . Man richtet ihm im Nikolakloster sogar eine Werkstatt ein, wo er alle möglichen Geräte- vornehmlich
die Radios der Offiziere- repariert u. so manches mal nicht auszurücken braucht. Den riesengroßen Christbaum auf dem Kleinen Exerzierplatz mit Lichtern zu versehen liegt auch in seinem Zuständigkeitsbereich und ich erinnere mich, dass ihm das einmal großen Ärger machte,
da die Lämpchen hintereinander geschaltet waren und allesamt nicht brannten, wenn auch nur
eines defekt war. Ansonsten hält Walter regen Kontakt zu den Hoheneggs und besucht sie des
öfteren in Bayerischzell. Sie finden, dass er zu dünn ist und zu schlecht ausschaut, was Großpapa nur dem Vergleich mit ihren eigenen „Bälgern“ zuschreibt. In Passau hat er eine zusätzliche Einnahmequelle entdeckt: Walter lichtbildert fest- gewerbemäßig- und ich mach den
Gehilfen in der Dunkelkammer. Am 2. Pfingstfeiertag war er mit Birkeneder per Motorrad in
Oberkreuzberg und sie warfen am Heimweg um. Auch bei Großpapas Schwester, Tante Albertine, ist er gelegentlich zu Gast. Nun aber „ist sie über ihn ungehalten, da er bei seinem
Dortsein mit Lotte scheinbar ziemlich intim geworden ist und jetzt nichts mehr von sich hören
lässt. . . . Albertine und Karl in Chemnitz bräuchten einen Mann für Lotte, der das Geschäft
übernehmen soll, da es Karl allmählich zu hart wird. Sie scheinen an Walter gedacht zu haben, der ist aber nicht nur an die Reichswehr gebunden, sondern liegt scheinbar auch wieder
in den süßen „Banden“ der Windschnur. Also reagiert er wenig auf die Anspielung. Wir rieten ihm, den Urlaub in Chemnitz zu verbringen und die Zukunft, nach Gretchens Rezept, Gott
zu überlassen. Nun, er war im Juli auch am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, schrieb von
dort eine Karte, sprach sicher auch bei Familie Maresch vor, entschied sich aber gegen Lichtpauseanstalt, Haus und die Stieftochter von Tante Albertine. An das zarte Mädchen auf der
Windschnur kann ich mich noch gut erinnern. Sie hieß Marianne Nießl, hatte schönes gewelltes rotes Haar und betrieb einen Kiosk neben dem Haus der Eltern. Doch irgendwie hielt diese
Verbindung nicht auf Dauer. November 27 tauscht er die Skier von Schwester Toni gegen
eine Laute ein, wünscht sich zu Weihnachten einen gestrickten Sweater und hofft, zum Fest
Urlaub zu bekommen, damit die ganze Familie wieder einmal zusammen sein könne.
Seite 115 von 222

Tante Toni dürfte die ständige Sorge ihrer Eltern und die vielen guten Ratschläge
schon manchmal auf den Wecker gegangen sein. Unterschwellig mag da schon eine gewisse
Besorgnis mitschwingen, die Tochter könne wegen der politischen Einstellung des Vaters
benachteiligt werden. Auch der Urgroßvater schon hielt Sippenhaftung offenbar für möglich
indem er bemerkte, was die Enkelkinder anbelangt: Hoffentlich lassen sie wenigstens die in
Ruh“! Die meisten Briefe dieses letzten Lebensjahres meines Großvaters sind an seine Tochter gerichtet, freilich nicht ganz ohne Grund. Sie hat nun die übliche Zeit als Praktikantin,
Aushilfslehrerin, Schulverweserin, durchlaufen und ist in Dankenfeld gelandet. Bereits am
3.2.26 heißt es in einem Brief an sie: Schaflitzl Dora ist seit 16.12. in Mühlhaus als Hilfslehrerin angestellt, auch Schöpperl Maria aus Freudenhain hat bereits eine Anstellung. . . .
Zeichne Dich durch feines Ausarbeiten Deines Ortschulplanes aus, das wird Dir Früchte
bringen! Theodora Sch. und Maria Sch. Sind ab 1.2. an ihrem Dienstort Lehrerinnen nach
Gruppe VII geworden.
Such bald um Verleihung der Definitierung nach, damit Dich die Würzburger nicht
vergessen!. . . Dass Du mit Deinen Kindern gut abgeschnitten hast, freut uns. . .Fannerl
Grüner ist schon seit drei Wochen Lehrerin. Anetsmann uns Stockhammer sind auch schon
fest angestellt.
Bist Du schon Lehrerin? heißt es am 10.6.27 ganz brutal. Doch schließlich klappt es
endlich dann doch , die Sorgen sind nun etwas anderer Art.
Toni hat große Freude, etwas mehr Geld in der Hand zu haben, überschätzt aber dessen Ausgiebigkeit. Außerdem verfügt sie über viel Phantasie, was man damit alles anfangen
könnte. Sie will sich sogleich eigene Möbel anschaffen, kauft Bücher noch und noch und findet großen Gefallen daran, auf Reisen zu gehen. In den Herbstferien will sie das Rheinland
erkunden.
Der Vater freut sich einerseits und schreibt: Wann trittst Du Deine Fahrt an? Vergiss
nicht, dass Du besetztes Gebiet betrittst! Vor 30 Jahren machte ich um diese Zeit auch eine
Rheinreise. Also Glück und gutes Wetter!
Woran Toni aber spart, das ist das Essen. Großmama schickt ihr gelegentlich einige
Schmankerl, doch das ist keine Lösung . Wünsch Dir nur das Erreichbare, dann werden sich
Deine Wünsche auch realisieren, sei und bleib gesund und freu Dich der Natur und der
Kunst. Unter letzterem meine ich besonders auch die Werke der Kochkunst, von denen Dir
Mama eines beilegt. Hoffentlich widersteht es der Post! Die Rosen bringen Dir einen Gruß
von unserem Garten. . . Mutter ist beunruhigt, dass Du fast nur von Heringen lebst. Wenn
diese Kost Dir vielleicht auch den Dir stets angepriesenen, von Dir aber hartnäckig verschmähten Lebertran einigermaßen ersetzen könnte, so fürchten wir, dass die Salzheringe
Deiner Haut nicht gesund seien und dass Du auf die Heringe noch grätiger werden könntest.
Halt bei der Beschaffung Deiner Möbel und in sonstigen Dingen weise Maß und verwende
dafür mehr auf gute Ernährung; denn wenn Du verhungert bist, hilft Dir keine Reise und kein
Radio mehr zum Schnaufen. Du bist übrigens alt genug und hast ja erfahren, wie misslich es
ist, wenn man sich bis zum letzten Pfennig verausgabt. . . Lass Dir aber doch täglich frisches
Essen kommen. Ich glaub, dass die Kerkels auch kleinere Portionen abgeben und den Preis
entsprechend verbilligen. Entbehre ja beim Essen nichts, denn Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen und lässt die Nerven nicht erlahmen. Toni leidet schon zu dieser Zeit an
Schuppenflechte, was die Besorgnis einigermaßen erklärt. Etwas weniger von den guten Ermahnungen hält die Großmama: Ich würde an Deiner Stelle Kalzan nehmen. Ich hab Dir den
Rat zwar schon einmal gegeben und weiß auch, dass du ihn wieder nicht befolgst.
Zu Besuch in Dankenfeld stellt die Mutter fest, dass es hier zwar jede Menge von Büchern gibt und immer wieder neue ankommen, die einfachsten Dinge für den Haushalt aber
nicht vorhanden sind. Zurück in Passau schickt sie deshalb ein Paket mit Kopfkissen, Tischtuch usw., ja sogar einen Aschenbecher. Die Glasvase von Onkel Richard sollte Toni lieber
selbst mal mitnehmen.
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Es kommt auch vor, dass diese wieder einmal ganz „abgebrannt“ ist, wie sich Großmama ausdrückt, und man schickt ihr Geld, damit sie nach Passau heimfahren kann. Großpapa schickt ein Regal für die vielen Bücher und packt dieses zum Schutz in Rupfen ein.
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83. Ein turbulentes Jahr
Allein vom dieser Endphase 1927 sind gleich 18 Briefe erhalten, fast alle von Großpapa, manche mit der Schreibmaschine gefertigt, andere mit einem Nachtrag der Großmama.
Alles drängt sich hier zusammen: Neuanschaffungen, alle möglichen Aktivitäten, Besuche,
ernsthafte gesundheitliche Störungen, Berichte über das Blumenjahr im Garten und die unter
der ewigen Nässe leidenden Bienen.
Am 13.1. fährt die Familie der Tochter nach Oberkreuzberg zurück. Heute ist Tina
mit ihren Sprossen abgereist, von Mama bis zum Bahnhof im Hutthurmer Auto begleitet. Das
Wetter war heute herrlich und so hoffen wir, dass alle in Oberkreuzberg gut ankommen werden.
Man freut sich mit Hoheneggs, die sich in Osterhofen bei Bayrischzell ein hübsches
Landhaus gekauft haben. Die Ilz geht bereits wieder hoch, was einige Beunruhigung schafft.
Den Schwiegersohn hatte man animiert seiner Frau einen braunen Wintermantel zu kaufen
mit Kunstpelzbesatz verbrämt, als Schmerzensgeld für die vorangegangene Entbindung.
Großpapa meint aber, was Besonderes sei der nicht. Vielleicht hat er sich auch nur noch nicht
an diese neue Mode der 20er Jahre gewöhnt.
Das helle Licht des Monats März regt zu weiteren Neuerungen an. Mama bekommt ein
Crèpe de Chinkleid, auch Hut usw. sind noch nötig, um sie standesgemäß auszustatten, alles
von Horn am Stachus, auch die Vorhänge für das Wahnzimmer. Alles zusammen macht 75.M“.--- „Für den „Pa“ kaufte ich eine Rosshaar- und Drahtfedernmatratze für 160 Mark, da
heißt es sparen, aber es war sehr notwendig. Ich habe mir einen Zwicker gekauft.“ fügt
Großmama hinzu. „Samstag gehe ich mit Walter ins Theater: Gräfin Maritza. Papa und ich
sind jetzt fleißig spazieren gegangen.“
Es wird fleißig „gelichtbildert“, Verwandte und Freunde, auch Goßpapas Neffen, die
Kudorfer Söhne, stellen sich zu abendlicher Geselligkeit ein, der Fotos und der Leut und der
Bewirtung wegen. Die Busch Anni kommt auch jetzt des öfteren. „Das hat mit seinem Singen
der Kudorfer Albert gemacht. Doch es ist keines mit den Bildern so ganz zufrieden. Jeder
möchte noch schöner sein.“ meint Großpapa. Die Urgroßmutter ist immer mitten drin, fühlt
sich wohl unter den vielen. Sie freut sich, als zu Ostern Tinas Familie mit den beiden Urenkeln kommt, der kleinen Traudi und mir.
Im anschließenden Frühjahr stellen sich vor allem Großmamas Geschwister ein, um
die alte Mutter zu besuchen. Die Familienstruktur ist nicht homogen, es gibt stärkere und
mehr lose Bindungen.
Von den Söhnen sind es vor allem Max und Richard, die stets sehr an Zuhause hingen.
Obwohl Max seines Magenleidens wegen erst aus dem Krankenhaus entlassen wurde, fährt er
sogleich zur Mutter nach Passau. Im Mai kommt dann Richard angereist, widmet sich den
größten Teil der Zeit der alten Frau. Auch hat er gläserne Geschenke für die verschiedenen
Familienange hörigen im Gepäck. Tochter Hermine und Ehemann Albin kommen zum erstenmal mit dem Motorrad (1927), die Töchter Mari und Tilly finden sich ebenfalls ein.
Tante Tilly erzählte mir bei meinem letzten Besuch in ihrem Münchner Altersheim
von ihrem letzten Besuch bei ihrer Mutter in Passau. Offenbar kam sie überraschender Weise,
da sie ansonsten sicher vom Bahnhof abgeholt worden wäre. Sie fand die Haustüre dieses
alten Barockhauses in der Freyungerstraße unversperrt und stieg die Treppe bis zum zweiten
Stock hinauf. Auch die Eingangstüre der Wohnung, die zunächst in die Küche führte, war
nicht verschlossen. Es rührte sich nichts und sie konnte niemanden sehen. Nun blickte sie
durch das Glasfenster ins Wohnzimmer und war verblüfft. Sämtliche Familienangehörige
krabbelten auf dem Fußboden herum, schauten unter die Kommode, suchten unter der Jugendstil-Anrichte, unter Schreibtisch und Sofa. Des Rätsels Lösung: Die Mutter hatte wieder
einmal ihren falschen Zopf versteckt, da ihn ja niemand sehen sollte. Nun aber wollte sie ihn
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unbedingt aufstecken, konnte ihn nicht finden und war so unglücklich, dass jedermann gerne
beim Suchen half.
Auch Mari kam. Dass sie sehr fromm war und unendlich viel zu erzählen hatte, fasste
die lose Zunge meines Großpapas in einem Satz zusammen: „Sie macht ihr Vaterunserloch
auf und dann lasst sie einfach alles raus!“

Seite 119 von 222

84. Großpapas altes Leiden meldet sich wieder.
Indessen geht es meinen Großeltern gesundheitlich alles andere als gut. Die Urgroßmutter scheint noch die gesündeste von allen, auch hört sie noch am besten. Was belastet, ist
ihre gelegentliche Verwirrtheit. Manchmal ist sie grantig, dann verkriecht sie sich in ihre Federn, wie Großpapa berichtet. Mama und ich dagegen erfreuen uns eines gediegenen Rheumatismus, Walter eines unstillbaren Appetits. – Mama ist heute wieder krank, hat Katarrh,
etwas Fieber, Kopfbenommenheit. Schließlich stellt sich bei ihr noch eine Mittelohrentzündung ein und sie muss jeden zweiten Tag zum Arzt. Man bittet Mari, die Mutter vorübergehend in Zwiesel zu versorgen, was nach einiger Zeit auch möglich gemacht wird.
Viel bedenklicher als diese akute Erkrankung und daneben das ewige Kreuz mit dem
Rheuma ist Großpapas Nierengeschichte. Am 1. Juli schreibt er an Tochter Toni: Deinen besorgten Brief erhalten wir soeben und dass ich ihn schon wieder selbst beantworten kann, ist
Dir Beweis, dass es schon wieder besser geht, d. h. dass die Schmerzen weniger heftig und
nicht mehr so anhaltend sind. Dr. Reichel, den ich hier konsultierte, stellte im Harn sehr viel
Eiter fest, was entweder von der Blase, der r. od. l. Niere oder von beiden herkommen kann.
Eine Operation hält der Arzt zunächst für unzweckmäßig, die Nierensteine sind ohne Niere
kaum zu entfernen, welche oder ob eine überhaupt ganz gesund ist, ist ungewiss. Eine Heilung scheint also ausgeschlossen; aber eine Linderung ist möglich. Die krampfhaften Schmerzen bekämpfen wir, nach dem wir alles Mögliche vergeblich anwandten, mit kalten Packungen am erfolgreichsten. Ich nehme täglich sechs Tabletten Neobexal und 1 Fl. Wernauer
(Brückenauer) Quelle. Ich soll überhaupt sehr viel trinken, aber keinen Alkohol, und viel laufen.
Im August kommt abermals Tochter Tina mit ihrer ganzen Familie. Die Freude ist allgemein, wahrscheinlich auch, als sie nach 14 Tagen wieder zurück nach Oberkreuzberg fährt.
Großpapa schreibt: Es sah heute nach Tinas Abreise aus, als ob eine Windhose in allen Räumen geherrscht hätte. Auf den Kinderlärm hinauf kommt uns das Haus wie ausgestorben vor.
Meine Hosen fangen auch zu trocknen an. (Die Babys waren damals nicht so gut verpackt wie
heute. War das „Einschlagtuch“ verrutscht, konnte man schon einen Guss abbekommen.)
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Das ist das Leben eine einzige .Wanderschaft
von Heimweh zu Heimweh
85. Zwiesel retour
Urgroßmutter hatte anfangs schon manchmal etwas Heimweh nach dem Wald, nun
aber entdeckt sie, dass die Erinnerung an Zwiesel besser sei, als Zwiesel selbst und so muss
Enkelin Rosl sie alsbald wieder zurück bringen. Ich erinnere mich an jenen Sommerabend, da
wieder alles beim abendlichen Tee um den Tisch im Wohnzimmer saß. Die Urgroßmutter lag
bereits in ihrem Bett, gegenüber dem Kachelofen, schlief aber offenbar nicht. Rosl erzählte
sehr lebendig, was diese in Zwiesel wieder alles „angestellt“ hätte. Da sie ihre gute Daunendecke vermisste, hätte sich die Urgroßmutter nachts aufgemacht, um diese zu suchen. Arnold
erlebte das so, dass sich die Tür auftat, eine weiße Gestalt hereinkam, die Hände tastend vor
sich hergestreckt, sich plötzlich auf seine Daunendecke stürzte und sich lautlos damit davonmachte. Nun meldete sich die Urgroßmutter aus ihrer Ecke: So lüagts doch net gar a so!“
Darauf Rosl: „Aber Großmutter, meinst denn Du, wir reden von Dir?“ –„Nein“, entgegnete
diese, „ich weiß schon, ihr red´t von der Frau von Poschinger!“
Hinterher braucht die alte Frau wieder einige Zeit, um sich in Passau zurecht zu finden. „Geldbeutelsuchenderweise“ durchwühlt sie die Schubläden und als sie während der
Abwesenheit ihrer Tochter mal „aufräumt“, findet keiner mehr was.
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86. Intensiviertes Leben
Trotz seines gesundheitlichen Zustandes legt Großpapa großen Tatendrang an den
Tag, lebt nur noch intensiver und bewusster.
In einem Brief an Toni (23.5.) ruft er all die Blumen seines Gartens persönlich auf,
denkt über ihre möglichen Bedürfnisse nach. Die Vergissmeinnicht blühen sehr üppig und
geben im Verein mit den weißen und rosa Bellis dem Garten ein recht hübsches Aussehen.
Aurikel und Veilchen haben Blätter, aber sonst nichts Sichtbares. Die Gänseblümchen sind
teilweise gefüllt. Pfingstrose und Iris haben Knospen, die Herzerlstöcke blühen ganz hübsch.
Der Rosenstock bei der Pumpe ist dürr, machte aber dafür einen z.Z. etwa 30 cm hohen Wurzelaustrieb, aus dem ich vielleicht ein Stämmchen ziehen kann. Der Rosenstock neben dem
km-Stein ist zum Hochstamm mit vielversprechender Krone geworden. Die Lilien verweigern
hartnäckig das Blühen und müssen wohl umgesetzt werden. Ich werde mit dem Stromlänggärtner darüber sprechen. Der Verschönerungsverein hat außer dem halbrunden Beet mit
Zinnien nichts Rares gepflanzt. Wir helfen aber noch nach. Die Tulpen blühten nur kurz und
wurden verhagelt Die Eisheiligen haben ihrem schlimmen Ruf alle Ehre gemacht. Auch gegenwärtig haben wir sehr kühle Tage mit Nordwind.
Seinen Kahn holte Großpapa dieses Jahr schon frühzeitig aus dem Winterquartier im
Damenbad auf der Bschütt und richtete ihn her, damit man milde Abende auf dem Wasser
verbringen könne.
Die gotische Madonna will er restaurieren lassen, die Wände des Schlafzimmers versieht er mit einer Stoffbespannung. ( Sieht von weitem nicht übel aus.)
Für seine lieben Eltern gibt er eine Grabplatte in Auftrag, gedenkt dann zu deren Anbringung an Allerheiligen selbst nach Straubing zu fahren.
Noch aber ist es erst Spätsommer und die Familie erlebt ein prächtiges Feuerwerk. Der
beste Platz dafür soll der Weg außerhalb der Mauer des Ilzer Friedhofes sein. Ich sitze auf den
Schultern eines der Männer, verfüge also über eine gehobene Position. Es sind viele Leute da,
die beim Aufblühen jeder einzelnen Rakete in ein entzücktes „Ah!“ oder „Oh!“ ausbrechen.
Ich aber strecke die Arme aus und bettle immer wieder lautstark: „Ich will auch so einen
Stern, nur einen kleinen will ich, bloß einen einzigen solch einen Stern, bitte, bloß einen!“
Großpapa freut sich mit und an seiner lebhaften Enkelin, an ihrer Begeisterung für das so
wunderbare Leben.
An den Regentagen – und es gibt diesmal viel zu viele, vor allem für die Bienenkümmert er sich um die Angelegenheiten seiner Tochter Toni, erledigt deren Briefwechsel mit Buchgemeinschaft, Behörde und Vereinen und regelt dabei auch die finanzielle
Seite. Dazwischen ergeht er sich in philosophischen Betrachtungen, z. B. über die Dummheit:
Die Leute sind halt dumm, und dagegen hilft alles nichts. Denn Dummheit verbindet sich stets
mit Einbildung, Überheblichkeit, Rechthaberei und Feigheit. Du kannst nicht viel tun, als
Deine Pflicht bis ins Kleinste zu erfüllen und dann kalt sein, wie eine Hundeschnauze.
Großes Interesse zeigt er für das Streichquartett seines Schwiegersohnes, erkundigt
sich des öfteren, wie weit es schon gediehen sei und weist auf Möglichkeiten hin, es in Passau
aufzuführen. Im Gegensatz zu Prof. Dr. Reuss, dem Lehrer meines Vaters, der im gleichen
Anliegen sich ziemlich grob und unsachlich äußerte, klingt bei Großpapa nur ganz vorsichtig
eine leichte Sorge an, die Komposition könne zu modern ausfallen.
Wenn Heini sein Streichquartett vollendet hat, möge er es einmal hier durch Herrn
Wagner ect. aufführen lassen. Ich bin schon recht neugierig darauf. Die atonale Richtung
weicht übrigens wieder mehr einer melodiösen.
--Wie weit bist Du mit Deinem Quartett? Kommt es diesen Winter noch zur Aufführung? Veranstaltest Du heuer wieder eine Aufführung im Gesangsverein?
--Arbeitet
Heini fleißig an seinem Streichquartett? Ich wünsche ihm recht guten Erfolg!
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87.Vergebliches Warten auf ein Wiedersehen
Lass grünen, lass blühen, lass reifen das Korn,
lass welken die Blätter an Staude und Dorn!
Verschneit sind die Felder, wir warten, wir zwei,
und wir sehnen alle Tage uns die Weihnacht herbei.
Mit der Fahrt nach Straubing und dem Fotografieren vom Grab mit der neuen Marmorplatte an Allerheiligen wird es aus gesundheitlichen Gründen nichts mehr. Schon zu dieser Zeit strebt man in Passau mit Denken und Tun dem Weihnachtsfest zu. Zunächst bekommt
man als besondere Überraschung der Stadtverwaltung eine zusätzliche Haussteuer- Forderung
von. 174.-M hinaufgepappt, wie Großpapa sich ausdrückt, worüber besonders Mama äußerst
erbost und konsterniert ist, da damit für verschiedene weihnachtliche Vorhaben beim Wollen
bleibt.
Großpapa spioniert aus, was jedem einzelnen Freude machen könnte, gibt gute Ratschläge für erschwingliche Geschenke an seine Kinder weiter, dispensiert sie aber von der Verpflichtung gegenüber den Eltern. An Toni: Ein Weihnachts-geschenk verlangen wir nicht. Du
hast mit der Reise wieder genug Auslagen. Wir fürchten, Du mutest Dir auch mit der Wohnzimmerbeschaffung mehr Auslagen zu, als Du leicht tragen kannst. Überlege es Dir also
nochmals gründlich!
Am 18. November geht eine Einladung an Tinas Familie hinaus:
Es würde uns freuen, wenn Ihr zu Weihnachten, zu Beginn oder Ende der Vakanz
ganz nach Euerem Belieben, dennoch kommen würdet. Hannchen ( die Stieftochter seiner
Schwester) bleibt natürlich auch bei uns. Platz wird sich schon finden nach dem Sprichwort
von den geduldigen Schafen. Liesl hätte jedenfalls viel hier zu schauen und auch Toni und
Walter sähen Euch gern. Überlegt euch also, ob Ihr Euer Kommen ermöglichen könnt. Jedenfalls wäre es schön, wenn unterm Christbaum das ganze Herdl beisammen wäre. Lieber Heini! Die Einladung für Weihnachten bezieht sich selbstverständlich auch auf Dich.
Großmama fügt auf der Rückseite dann noch hinzu:
Kommt halt zu Weihnachten, da es Euch doch schwer fällt, bei der Herde nicht zu sein
und wer weiß, wie oft das noch der Fall sein kann.
Am 30. November antwortet man auf die Absage, was den Heiligen Abend betrifft:
Anbei schickt Euch Mutter einiges, was sie dem Nikolaus abgesprengt hat. Wir bedauern,
dass Ihr zu Weihnachten nicht kommt und erwarten Euch nachher. Wir können ja dann das
Christkindl, wenn erwünscht, nochmals kommen lassen. Für so heilige Leut wie wir sitzt es ja
stets am Stühlchen. Wenn Ihr zu Weihnachten von Wengers Besuch bekommt, könnt Ihr allerdings nicht fort. Dafür wird aber das Christkindl besonders splendid sein. Hoffentlich seid
Ihr alle gesund. Kann Traudl schon marschieren und recht viel anstellen? Seht Euch nur vor,
dass die Kleine kein Tischtuch herunterzieht!
Also für heut Gott befohlen!
Euer Vater
Dann Großmama: Liebe Tina! Weil Ihr alle miteinander so brav seid, wird Euch das
Christkindl auch was Schönes bringen, was Euch beide freut. Wenn Heini brav ist, musst Du
freilich den Heiligen Abend mit ihm feiern, obwohl Ihr uns schon recht abgehen werdet.
Am 3.12. heißt es an Toni: Hoffentlich bist Du so brav gewesen, dass Du den Nikolaus
nicht zu fürchten brauchst, wenn er auch nach Dankenfeld kommen sollte. Tina kommt mit
den Kindern, wie sie schreibt, erst nach den Weihnachtsfeiertagen, da Heini über die Feiertage (Kirchendienst) nicht weg kann und sie ihn doch nicht alleine lassen will. Wann Walter
Urlaub bekommt und wie lange, ist auch unbestimmt. Deine Ferien beginnen wohl auch am
23. und wir dürfen Dich wohl an diesem Tag erwarten. Schreibe uns genau die Zeit Deiner
Ankunft!
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Großpapas letzter Brief ist vom 13.12.27
Meine Lieben!
Bei Euerer bekannten Bravheit setze ich voraus, dass Euch der Klaubauf nicht mitgenommen hat und Ihr Euch des Lebens freut. Mutter schickt Euch wieder ein wenig Gemüse.
Lasst Euch´s schmecken! Dass Traudl schon recht fleißig marschiert, freut uns sehr. Liesl hat
doch wohl vor dem Heiligen Nikolaus in Ehren bestanden?
Dass wir den Hlg. Abend heuer ohne Euch verbringen sollen, ist uns nicht angenehm.
Toni kommt bestimmt, von Walter wissen wir nichts Gewisses. Mutter meint, wenn Ihr Euch
gegenseitig beschenken wollt, könntest Du, liebe Tina, gemeinsam mit Walter, der Toni den
Stoff zu einem Samtkleid kaufen. Er käme auf 12 M und wäre hier bei Holl zu haben. Walter
bekommt von uns einen gestrickten Sweater, Mutter einige Kleidungsstücke und ich hab mir
Stoff zu einem Sommerpaletot von Christofstal schicken lassen.
In Steno steht am Rand, wohl damit Großmama es nicht lesen kann: Vielleicht könnt
Ihr Kinder miteinander Mama ein Paar warme gefütterte Lederschuhe schenken. Sie hat
Großmutter neulich ein Paar solche bei Zimmermann so um die 12 M gekauft.
Die Wand hinter den Betten unseres Schlafzimmers habe ich gestern mit Stoff bespannt. Sieht von weitem nicht übel aus. Die anderen Wände kriegen mit der Zeit auch solche
Kleider. Mutter leidet mehr oder weniger fast immer an Rheumatismus. Vielleicht geht sie
doch noch nach Pistèjon zur Kur. Kürzlich habe ich Schießleder Kamilla abkonterfeit .Es
wurde ein ganz lustiges Angelitz. Arbeitet Heini fleißig an seinem Quartett? Ich wünsche ihm
recht guten Erfolg. Von Großmutter nichts Neues.
Herzlich grüßt Euch alle miteinander
Euer Vater
Frau Hackl (Mieter im Erdgeschoss) erwartet in den nächsten Tagen ihre Niederkunft.

Wir bekommen also auch heuer ein lebendiges Christkindl ins Haus.

An der Haustüre freilich ist das lebendige Christkindl dem Tod begegnet.

Der ehrengeachtete Herr Andreas Carl Esterl,
Hauptlehrer a. D. von Passau – Ilzstadt
starb am 18. Dezember 1927
abends ¾ 9 Uhr im 58. Lebensjahre
plötzlich und unerwartet.

Er ruhe in Frieden!
Mein Jesus, sei nicht Richter,
sondern Erlöser! ( 300 Tage Ablaß)
Man bittet, diesen Ablaß dem teueren Verstorbenen zuzuwenden!
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88. Eine schwache Trösterin
Meine Mutter war unendlich traurig. Sie hing sehr an ihrem Vater, hatte auch am
meisten von den drei Kindern von ihm mitbekommen: die dunklen Haare, die braunen Augen,
die nicht sehr große, etwas rundliche Figur, ein hohes Maß an Spontaneität, die Lust zu fabulieren und auf witzige Art zu kritisieren. Am ärgsten hat der plötzliche Tod ihres Ehemannes
natürlich die Großmama getroffen. Sie reagierte auf ihre besondere Art, sich in sich zurückzuziehen. Sie weinte nicht und jammerte nicht und fragte nicht nach dem Warum. Für sie schien
der Großpapa ja auch immer noch da zu sein, was ihr alle möglichen Zeichen zu bestätigen
schienen. Sie wähnte ihn wohl in einem Nebenraum, zu dem die Tür nur angelehnt sei.
Seit Großpapa fort war, wurde sein Teeglas, das sich ja von allen anderen unterschied,
niemals mehr aufgedeckt. Als wieder einmal die Verwandtschaft zu Besuch war und man zur
abendlichen Teestunde im Wohnzimmer um den Tisch saß, waren die Gläser um eines zu
wenig. Großmama holte also das Glas ihres Mannes aus dem Schrank. Sie goss reihum den
Tee ein, doch als sie Großpapas Glas füllte, zersprang das mit hörbarem Klirren. Jahrzehnte
hatte es hergehalten, hatte ihm die hohe Temperatur nichts ausgemacht. Alle waren betreten
und die krampfhaften Bemühungen, den Vorgang als etwas Natürliches hinzustellen, konnten
die vorher gelöste Atmosphäre nicht wieder zurückbringen. Der Ton der Unterhaltung war um
einiges leiser geworden.
Wahrscheinlich vermutete Großmama auch damals, Großpapa hätte die Hand mit im
Spiel, als ich sie von einem ungeladenen Besucher befreite. Ich führte mich ja schließlich
normalerweise nicht so hysterisch auf. Wie es damals üblich, war der Pfarrer verpflichtet zu
den sogenannten Hausbesuchen, die einen engeren Kontakt zur Pfarrgemeinde herstellen sollten. Die Leute aber sagten, er käme zum Beichtzetteleinsammeln und darauf lief es schließlich
auch hinaus. So stand plötzlich der Kooperator (heute Kaplan) vor der Tür, folgte der Großmama auch sogleich ins Wohnzimmer und blieb wie ein Standbild mitten im Raum stehen.
Die Großmama war recht aufgeregt, zog ein Schubladel ihres Schreibtisches nach dem anderen heraus und wühlte darin herum, als suche sie den gefragten Beichtzettel. Wahrscheinlich
wollte sie den Herrn nicht vor den Kopf stoßen und einfach sagen, sie sei nicht beim Beichten
gewesen. Gefürchtet hat sie sich normalerweise nicht. Das leicht dickliche Standbild versäumte es indessen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Plötzlich fing ich an zu weinen, was aber nur
die Anfangsstufe eines lautstarken, andauernden Geschreis war. Der Herr Kaplan fragte nun,
warum ich denn so schreie und die Großmama entgegnete ihm, weil ich ihn so fürchten würde, worauf der Gute fluchtartig das Terrain verließ.
Ich lebte nun fortan bei Großmama und der Urgroßmutter in Passau. Die besorgte
Tochter fand, dass es gut wäre, wenn ihre Mutter nicht zu viel Zeit hätte zu grübeln und etwas
abgelenkt wäre. Um mit mir keine Scherereien zu haben, stahl man sich davon, als ich noch
schlief. Über den möglichen Verlust des Urvertrauens eines Kindes hat man sich damals absolut noch keine Gedanken gemacht. Großmama hatte wirklich zu tun, musste sie doch nun selber auf uns beide, die „Mutter“ und mich, ein Auge werfen. Wir gingen sehr oft auf den
Friedhof, sie blieb auf der Treppe immer mal stehen und sie nahm mich jedes Mal fest bei der
Hand an der Stelle, wo man auf das Dach der Reiterhäuser hinunterschauen kann und das damals noch recht dürftige Geländer für ein Kind keinen wirklichen Schutz darstellten konnte.
Am Grab standen wir immer ganz still und sprachen kein Wort. Hinterher durfte ich rechts am
Eingang der Kirche die Fatimagrotte anschauen, die mich faszinierte, obwohl ich keine Ahnung hatte, was es damit für eine Bewandtnis habe. Mussten wir einmal in der Stadt etwas
besorgen, achtete Großmama darauf, dass ich schön brav auf dem Trottoir blieb. Beim Charcutier Fischer bekam ich eine Schinkensemmel, für die Verlockungen im Schaufenster der
Confiserie zeigte sie weniger Begeisterung, aber beim Konditor neben dem Mayerhofer
Schuster kaufte sie schließlich doch noch eine Crèmeschnitte. (Napoleon lässt grüßen.) Auf
dem Heimweg bettelte ich so lange, bis wir beim Durchbruch mit der Köckin im Kahn die Ilz
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überquerten und uns nicht der Brücke bedienten. Ich sehe diese Frau noch vor mir, hoch und
hager, die grauen Zöpfe zum Nest gesteckt, angetan mit einem knöchellangen dunklen Kleid
und einer schwarzen Schürze mit kleinen weißen Streublumen. Erst stieß sie mit ihrem Stechruder die Zille behutsam ab, dann stocherte sie auf dem Grund der Ilz herum, vollführte noch
einige Ruderschläge, um uns ans andere Ufer zu bringen. Wir mussten uns stets beeilen, da
wir die Urgroßmutter nicht so lange alleine lassen konnten. Aber im Gemüseladen neben der
Schreinerei Reiter kaufte Großmama noch schnell Bananen, die sie für sehr gesund hielt. Sie
selbst aß freilich nur die Fäden, welche sich beim Schälen oft ablösen.
Zur damaligen Zeit gab es sehr viele Hausierer an der Haustüre. Vom Hosenträger bis
zum Schnürsenkel in allen möglichen Längen, vom Gummiband bis zu verschieden großen
Druckknöpfen, vom Leinenzwirn bis zu buntbedruckten Schnupftüchern, alles hatten sie in
ihrem Sortiment. Besonders häufig läuteten Korbflechterfrauen an. Sie mussten sich mächtig
abschleppen mit ihren Schwingen, Handkörben und Bürsten aller Art. Gratis bekam man noch
meist eine Jammergeschichte geliefert über die vielen Kinder, schlimme Krankheiten und
Kümmernisse jeglicher Sorte. Ein paar Tränen dazu belebten das Geschäft. Eine andere Sorte
von Händlern waren die Zigeuner. Sie redeten wie ein Buch, gestikulierten und boten Spitzen
oder kleinere Teppiche an. Großmama erinnerte sich, dass ihr lieber Mann, der ja niemals eine
Gelegenheit ausgelassen hatte, sie zu necken, in diesem Falle jedes Mal gesagt hatte: „Mama,
geh mal selber ´naus, deine Landsleut´ sind draußen!“ Nun waren all die kleinen Erinnerungen kostbar geworden und bescherten wohl gelegentlich so einem Hausierer ein Lächeln, das
nicht ihm gegolten haben dürfte
Oftmals standen Männer unten an der Haustüre, welche auf einer Gitarre herumzupften und dazu, mehr oder minder gekonnt, bekannte oder neue „Küchenlieder“ zum besten
gaben . Da ging es um das Polenmädchen, das noch nie geküsst hatte, um den Schusterbuben,
der seine vortreffliche Verwandtschaft aufzählt, wobei er allerdings seinen God´, den Lehrer,
ausnimmt. Da ist das Frauenzimmer Sabinchen, das seine Herrschaft bestohlen hatte um ihres
abgebrannten Liebhabers willen, der sein Geld versoffen hatte in Schnaps und auch in Bier,
„nun kam er zu Sabinchen geloffen und wollte Geld von ihr.“
In Groß-Bozen in Tirol gibt es „eine Suppe von die Baner von am alten Franziskaner“.
Die Fronleichnamsprozession wird beschrieben, in welcher der „Prinzregent mit der Kirzn in
der Händ“ auftritt und der Wind das Riesentrumm von einer Fahne umkippt. Selbst ausgesprochen religiöse Themen mussten herhalten. Bei der Gefangennahme Jesu erlaubt sich da
Petrus sogar eine Kritik an seinem hohen Meister, als dieser dem Melchior das abgeschlagene
Ohr wieder anfügt: „Was hätt mich da mein Hauen g´nutzt, da wär i a haarloser Mann. Wenn i
dem dumm´ Deifi a Trumm wegaputz, dann heilatst eahms du wieder an.“ (Onkel Walter war
auf diesem Gebiet ein Meister, kannte aber diesen Begriff von heute nicht.) Die Urgroßmutter
und ich liefen gleich ans Fenster, schaute hinunter und hörten aufmerksam zu. Großmama
versäumte es nie, ein paar Münzen zu holen, sorgfältig in Zeitungspapier einzuwickeln, und
nach Beendigung der Vorführung gut gezielt vor die Füße der Musikanten zu werfen. Sie
machten noch ein paar Verbeugungen, winkten zum Abschied und zogen weiter.
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89. Nun ging auch die Urahnfrau in ein anderes Land.
Gegen Ende ihres Lebens wurde die Urgroßmutter unruhig, so als wollte sie zu einer
Reise aufbrechen. Sie hatte plötzlich wieder einmal Heimweh nach Zwiesel und man kam
ihrem Wunsch nach. Großmama und ich fuhren mit ihr und lieferten sie bei ihrer Tochter Mari ab. Nun war sie in der Nähe ihrer ehemaligen Behausung. Die Restfamilie versammelte
sich. So saßen wir alle um den Tisch: die Urgroßmutter, dahinter Sohn Richard, daneben sein
Töchterchen Mausl, dann Neffe Wiggerl, meine Wenigkeit, die ich wieder mal den Kopf
nicht lange genug ruhig halten konnte für die lange Belichtungszeit, sodann Maris Tochter
Rosl, Großmama und Tante Mari. Es war alles gut, momentan. Nach ganz kurzer Zeit merkte die alte Frau jedoch, dass sie dort doch nicht am Ort ihrer Sehnsucht angekommen sei und
sie verlangte drängend zurück nach Passau. Rosl Hawlik, die Enkelin, brachte sie wieder zu
uns. Die Reise hatte die alte Frau über die Maßen angestrengt, sie saß nur kurz mit am Tisch,
dann verzog sie sich in ihr Bett, das dem Kachelofen gegenüber stand. Sie war diesen Tag
nicht mehr ansprechbar. In der Folgezeit schläft sie sehr viel und spricht nur wenig. Sie
scheint schwächer und schwächer zu werden.
Am Tag von Mariae Himmelfahrt
ist die ehrengeachtete
Frau
Maria Mittinger
Oberförsterswitwe
im 79. Lebensjahr
sanft im Herrn verschieden.
O Maria, unsere Hoffnung, erweise dich uns gnädig! (800 Tage Ablass jedesm.)
Urgroßmutter hat also ihren Mann ziemlich genau um zwei Jahre überlebt. Von der
„Beisetzung“ u. „Aussegnung“ in Passau Ilzstadt sind noch zwei Rechnungen erhalten, eine
vom Pfarrer und die andere vom Schwager Otto Kudorfer, der dort Mesner- und Organistendienste versah. Gestorben ist man zur damaligen Zeit normalerweise nicht im Krankenhaus,
sondern daheim im Kreise der Angehörigen. Der Tote wurden dann im feierlichen Zug ins
Leichenhaus überführt, meist von Pferden gezogen. Wem es nicht möglich war, „auf die
Leich zu gehen“, der ließ sich wenigstens auf dieser Beisetzung sehen. Man kann sich nur
wundern, was da auf den Rechnungen für Frau Maria Mittinger so alles im Detail auggeführt
ist. Witzig nur, dass da Posten gleich in beiden Rechnungen erscheinen:
Geistlichkeit
13, 00 M
Ministranten
3, 00 M
Kirche u. Paramente
3. 00 M
Wachs
5, 00 M
Opferentschädigung
5, 00 M
Pfarrgeläute ( ½ )
1, 00 M
Leichensegnung ( Geistl.)
2, 00 M
„
„
( Ministr. )
1, 00 M
Bahrtuch
1, 00 M
Laterne
1, 00 M
Orgelmotor
1, 00 M
________________________
Summe
36, 00 M
Obigen Betrag mit höflichem Danke erhalten. Ilz, 31. Aug. 1928
Garhammer, Stadtpf.
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Der Schwager Otto Kudorfer gab es nicht ganz so billig. Pfarrgeläute u. Sterbegeläute
( Transpt. ) hielt er fein säuberlich auseinander und es kostete bei ihm deshalb 3, 00 M. Großmama hat es ihrer Mutter offenbar an nichts fehlen lassen wollen und bestellte zu der Andacht
auch noch einen Chor zu 25, 00 M.
Zu dieser „Opferentschädigung“ wäre noch zu sagen, dass, hätte die Beerdigung in
Passau stattgefunden, beim Gottesdienst der „Ofergang“ erfolgt wäre, bei dem jeder nach
vorne ging, erst rechts und dann links in je ein aufgestelltes Körbchen seinen Sold entrichtete
und ein Sterbebildchen entnahm. Dieses Geld bekam lange Zeit die Pfarrerköchin. Da in diesem Fall die Zeremonie ausfiel, musste eine Entschädigung bezahlt werden.
Die Großmama hat das alles nicht berührt, auch nicht, dass man sie die Überführung,
die Beerdigung in Zwiesel und den „Leichenschmaus,“ zu dem eine Menge von Forstleuten
und Glasmachern gekommen waren, alleine bezahlen ließ und dass sich hinterher selbstverständlich alle beim Familienboss, dem Onkel Richard, bedankten. Großmama verlor darüber
kein Wort, das hätte schon ihr Mittingerstolz verboten. Schließlich hat sie ja auch seit drei
Jahren für die Pflege einen Teil der (halbierten) Rente der alten Frau bekommen. Sicher hatte
sie in ihrer Vorsorglichkeit schon lange für eben diesen Fall gespart. Meiner Mutter dagegen
fiel diese Ungereimtheit sehr wohl auf. Großmama war in er ganzen Familie übrigens als Finanzgenie bekannt. Mein Stiefgroßvater Schoosi drückte das so aus: „Die Muata hat allerweil
a Geld!“
An die Beerdigung in Zwiesel kann ich mich noch recht gut erinnern. Schließlich war
ich ja auch schon vier Jahre und drei Monate alt. Ich hatte ein weißes Kleid an und einen
Blumenkranz auf dem Kopf, weswegen ich mich nicht zu rühren wagte. Die vielen, vielen
Menschen machten mich scheu und ich musste allen Mut zusammennehmen, um dem Drängen meiner Mutter nachzugeben, vorzutreten, und meine Blumen in das offene Grab zu werfen. Der Rückzug fand dann in leicht beschleunigter Form statt. Ich war heilfroh, als ich mich
wieder zwischen den Erwachsenen verkriechen konnte.
Nun lobten alle die Frau Oberförster in hohem Maße. Die hinfällige und oft verwirrte
Greisin war gestorben. Der Pfarrer ließ das Bild einer vorbildlichen braven Frau und Mutter
erstehen. Er hob ihre Tüchtigkeit hervor und ihre große Lebensleistung, ihre Leidensfähigkeit.
Die Forstleute hatten die Uniform an, schauten ernst und bekümmert drein, traten vor, warfen
Erde in die Grube und verneigten sich leicht. Dann schüttelten sie den Angehörigen die
Hand, sie „kondolierten“. Die Frauen weinten und legten Blumen nieder und die vielen Tanten bemühten sich dann nach der Beerdigung, sich recht freundlich zu erweisen und ein bisschen mit mir zu reden, dass ich groß geworden sei und brav, dass mein Kränzerl mir gut stehe und lauter so belanglose Dinge, wo doch jetzt die Urgroßmutter tot war.
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90. Bestens umsorgt von und bei Großmama
Fürderhin blieb ich natürlich erst recht bei der Großmama, damit diese nicht so einsam
war. Sie hatte nun genügend Zeit, sich um meine Gesundheit und um meine Erziehung zu
bemühen, wobei der sie wohl die Verhältnisse bei ihrer ehemaligen Dienstherrschaft in Wien
zum Vorbild nahm. So brachte sie mich selbstverständlich weiterhin in die Ballettschule zu
Gabriele Schuler am Residenzplatz und hatte nun auch Zeit, auf einem der Sitzplätze in der
Bogennische eine Weile zuzuschauen. Gelegentlich suchte sie währenddessen die Tante
Schramm auf, der dieses große Haus, ehemalige Bischöfliche Residenz, gehörte. Ich war die
Kleinste in der Gruppe und genoss deshalb auch eine gewisse Sonderstellung. Bei der Aufführung im Redoutensaal hockte ich als kleinstes Gänseblümchen auf der Wiese, wurde von
Bienchen umschwärmt und schließlich hob mich die Blumenfee hoch und setzte mich dem
König auf den Schoß. Bei der Faschingsveranstaltung im Café Stadt Wien durfte ich natürlich
auch nicht fehlen. Die „Wengeroma“ schneiderte mir dafür die passenden Kostüme. An das
einer Tänzerin kann ich mich erinnern und an den Aufzug eines Stenz mit Knickerbocker und
Schirmmütze. Die „silberne“ Zigarettenschachtel mit schokoladenem Inhalt gefiel mir dabei
besonders. Die Sommermonate verbrachten wir fleißig im Bschütt-Bad und trafen dort viele
Bekannte. Eine besondere Freundin der Großmama war die Frau „Obermusikmeister Kaufmann“. In deren Wohnung mit den vielen Lorbeerkränzen an der Wand und dem intensiven
Geruch nach dem hochheiligen Kater waren wir oft zu Besuch. Zu dieser Zeit bemühte sich
auch ein älterer Herr um die Gunst der Großmama. Er hieß Herr Meer und da schon meine
zweite Oma Wenger hieß, wunderte mich das „Mehr“ keineswegs. Dieser Mann hatte in etwa
die Statur meines Großpapas, war nicht besonders groß und rundlich und sein Haarwuchs war
ebenso im Schwinden begriffen, aber seine Glatze glänzte, er wirkte aalglatt und war mir in
tiefster Seele zuwider. Immer wieder mal stand er vor der Tür mit einem Blumenstrauß,
machte viele Verbeugungen und schaute entsetzlich freundlich drein. Die Großmama hatte die
größte Mühe, diesen unerwünschten Verehrer wieder loszubringen. Er konnte es einfach nicht
glauben, hatte er doch wirklich ernste Absichten bekundet.
Das große Zimmer im ersten Stock hat die Großmutter dann an eine Studienrätin aus
Niedernburg, Fräulein Dr. Ehrlich, vermietet. Die kam jeden Abend die Treppe herauf, brachte ihren Pumpernickel, Wurst und Käse mit und nahm so an Großmamas Teerunde ihr Abendbrot ein. Sie förderte mich, wo sie nur konnte. Oftmals brachte sie kleine Geschenke mit,
welche eine Aufgabe für mich bedeuteten, so die damals so beliebten „Malbücher“ und sie
lobte mich sehr, wenn ich mich nicht mit der Ausmalerei begnügte, sondern eigene Kreativität
einfließen ließ.
Am Abend kam auch Onkel Walter heim. Gelegentlich war er missmutig und ich erinnere mich, dass er einmal voller Wut seinen Drillich packte und in die Ecke feuerte, weil er
Ärger im Dienst gehabt hatte. Großmama wusste solchen Ausbrüchen recht gut zu begegnen.
Sie sagte kein Wort, setzte aber ihre „steinerne Miene“ auf, wie die Wenger-Oma das nannte;
das heißt, sie sprach nur mit mir weiterhin freundlich, mit Walter aber nur das Nötigste in
äußerst kühlem Ton. Das war dem Onkel sehr arg und er bemühte sich gehörig, diesem Zustand ein Ende zu bereiten. Mit größtem Eifer erledigte er nun all die Dinge, die Großmama
schon lange angefordert hatte: Er reparierte den tropfenden Wasserhahn in der Küche, kümmerte sich um den verstopften Abfluss in der Waschküche, die zugleich als Badestube diente,
fertigte eine Vergrößerung an von einem Foto, das seine Mutter gerne gerahmt haben wollte.
Dann stellte er neue Rattenfallen auf und steckte Glasscherben in die Löcher. Allmählich
konnte Großmama das Lachen nicht mehr verbeißen und der Bann war gebrochen. Ein anderes Mal brachte Walter einige Kameraden mit, dann ging es sehr lustig zu. Er spielte auf seiner Gitarre, sie sangen zusammen und ließen sich gerne bewirten. Das Dumme war nur, dass
ich anfing, mir ihre Sprüche anzugewöhnen, was durchaus nicht in Großmamas Erziehungskonzept passte.
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91. Großer Bahnhof für Onkel Albin
Die Familienbesuche hielten an und es zeigte sich,, dass man ehedem nicht nur wegen
der Urgroßmutter nach Passau gekommen war. Ein ganz besonders beeindruckendes Erlebnis
war da der Auftritt von Onkel Albin. Vor allem sein ungewöhnliches Fahrzeug war es, das für
Menschenansammlungen sorgte und sogar die Stadtpolizei anlockte, um die Ursache für diesen ungewöhnlichen Auflauf zu erkunden. Es handelte sich damals um sein ältestes Modell
„Touring“, das an sich schon unverhältnismäßig lang war, das zudem durch den breiten und
bequemen Beiwagen erst recht beeindrucken musste. Da seine Produktionsstätte in der
Tschechoslowakei lag (Kunnersdorf oder Kunratitz bei Schönlinde), nannte er sein Fahrzeug
„Böhmerland“, für die tschechischen Kunden „Cechie“. Das war groß auf dem Fahrzeug zu
lesen. Ein alter Böhmerland-Fahrer schreibt (unter dem Namen Columbus) dazu in der Zeitschrift „Motorrad, 13. Jahrgang, Heft 16/61:
Liebisch ist einer aus dem guten alten Schlag: ein erfahrener Techniker und Motorradfahrer, der mit seinen oft unkonventionellen Ideen fast immer eigene Wege ging und der
an ihnen festhielt, auch wenn er vielleicht mit weniger idealen Konstruktionen hätte mehr
kommerzielle Erfolge erringen können. ...es lässt sich keineswegs bestreiten, dass es sehr viele Liebhaber der „Böhmerland“ gab, und dass sie als fertige Konstruktion, an den damaligen
Verhältnissen gemessen, wirklich qualitativ gut, ich möchte fast sagen hervorragend war. Ihr
ungewöhnliches Aussehen war natürlich ein gewisses Handicap, aber Tatsache ist, dass zwischen 1923 und 1939 Hunderte dieser roten, gelben und grünen Maschinen die sehr gut eingerichtete Fabrik in Schönlinde und später die sogar noch besser eingerichtete Produktionsstätte in Kunratitz bei Schluckenau in Böhmen verließen, die auch alle verkauft wurden.....Die
Serienproduktion bestand natürlich nicht aus Großserien, sondern es waren Kleinserien von
jeweils 10- 20 Maschinen, genau genommen handelte es sich also um einen handwerklichen
Großbetrieb, in welchem der Herr Konstrukteur u. Fabrikant überallhin seine eigene Nase
stecken konnte. Die Firma hatte nie richtige Vertreter oder Agenten- alle Maschinen mussten
in der Fabrik bestellt werden- und erst wenn Liebisch die Maschine selbst ausprobiert und für
gut befunden hatte, wurde sie dem neuen Besitzer übergeben, ein Traum fast, den es heute
nicht mehr gibt. Das älteste Modell „Touring“ war mit zwei Kraftstoffbehältern auf beiden
Seiten des Hinterrades ausgestattet, und auf Wunsch gab es noch einen dritten Tank in normaler Position. Heute könnte man darüber lächeln, aber damals gab es so wenig Tankstellen
auf den Landstraßen Mitteleuropas, dass diese Anordnung nicht schlecht überlegt war. Nicht
in Serie ging ein Rennmodell, aber so um 1925- 1930 herum waren diese Geschosse aus
Schluckenau gar nicht so schlecht und ich erinnere mich noch gut, wie Albin Liebisch höchstpersönlich eine „Böhmerland“ auf den zweiten Platz hinter einer 750 ccm-ZweizylinderIndian beim Schöberbergrennen brachte.
Im Laufe der Jahre, die ich selbst in der Tschechoslowakei war, fuhr ich fast alle
Böhmerland-Modelle und ich habe die vorzügliche Straßenlage und vor allem die hervorragende Bodenhaftung noch in bester Erinnerung. Trotz des langen Radstandes war das Kurvenfahren gar nicht so unbequem und die lange, sehr steife Rahmenkonstruktion in Verbindung mit dem tiefliegenden Schwerpunkt gewährte eine derart gute Straßenlage- besonders
bei den damaligen schlechten Straßenverhältnissen- dass das Fahren einer Böhmerland, im
Vergleich mit anderen damaligen orthodoxen Konstruktionen, direkt ein Vergnügen war.
Man sieht schon aus diesem Bericht, die „Böhmerland“ brachte die Motorradfahrer ins
Schwärmen. Noch 2002 traf sich eine Fan- Gemeinde aus Tschechen und Deutschen in
Schönlinde, um am Rathaus eine Gedenktafel für Albin Liebisch anzubringen. Als einziger
Verwandter war Horst Hawlik anwesend. Er weiß zu berichten, dass etwa 200 BöhmerwaldFans gekommen seien, 40 mit Maschinen, von denen 27 noch zugelassenen waren. Die Motorräder waren von den Liebhabern derart auf Glanz gebracht worden, dass man meinen
konnte, sie seien tags zuvor frisch aus der Fabrik geliefert worden. Man platzierte sich in Reih
Seite 130 von 222

und Glied vor dem Schönlindener Rathaus wie einst zu Zeiten von Albin Liebisch, um ein
Gruppenbild mit Motorrädern aufzunehmen. Man vereinbarte, dieses Treffen regelmäßig im
September zu wiederholen.
Es wurde erzählt, dass Albin Liebisch nicht nur jedes Fahrzeug persönlich geprüft hätte, sondern dass sich auch jeder Käufer einem Fahrtest unterwerfen musste, den der Fabrikant
persönlich abnahm. Einem Artikel der Zeitschrift „Unser Niederland“ Folge 333 von
März/April 1977 ist zu entnehmen, dass Albin Liebisch auch weiterhin Kontakt zu seinen
Abnehmern pflegte. 3000 „Böhmerland-Krafträder brachte das Werk in den Verkehr. Liebisch veranstaltete regelmäßig gutbesuchte Treffen der Böhmerlandfahrer. Bereits von Jahr
1927 gibt es ein Foto, auf dem weit über 100 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf dem
Schönlindener Marktplatz zu sehen sind. Es war in diesem Jahr, dass er erstmals mit seiner
Beiwagenmaschine mit Anhänger bei seiner Schwägerin in Passau erschien, kurz darauf hätten ihn neugierige Begeisterte vor dem Hamburger Rathaus bestaunt.
In dieser Fachzeitschrift heißt es weiter: Typisch für Liebisch blieb die Rahmenkonstruktion: Die ausladende Vordergabel hatte vorzügliche Federungs- und Dämpfungseigenschaften, Fachleute bezeichneten sie als die beste, die es für Beiwagenmaschinen gab. Die
ungewöhnliche Länge mit einem Achsstand von 1,80 m und der tiefliegende Schwerpunkt des
Fahrzeugs ergaben eine hervorragende Straßenlage. Durch den Ministerialerlass Nr.
2815/12 vom 18.1.1933 waren die Modelle ( mit Langsatteln ausgerüstet ) für drei oder mehr
Personen zugelassen. Der Motor, ein obengesteuerter Einzylinder, mit 600 ccm, 79,8 mm
Bohrung und 120mm Hubraum, leistete 24 PS bei 3600 Umdrehungen je Minute.
Bei seinen damaligen regelmäßigen Besuchen in Passau zeigte sich der Onkel sehr
splendid. Einmal durfte ich im Beiwagen Platz nehmen, wir kutschierten in die Stadt und
parkten am Rindermarkt. In der Konditorei Simon zeigte er mit dem Finger nacheinander auf
die Paletten der teueren, selbstgefertigten Pralinen und ließ von jeder Sorte ein Pfund einpacken. Als wir aus dem Geschäft traten, hatte sich bereits wieder eine Menschentraube um das
Fahrzeug gebildet, meist männlichen Geschlechts. Man bestürmte den Onkel mit Fragen und
ich war froh, als wir endlich losfahren konnten.
Solch kinderfreundliche Anwandlung soll Onkel Albin gelegentlich auch daheim in
Kunnersdorf gezeigt haben, wie Horst Hawlik zu berichten weiß. An Stelle des Beiwagens
befestigte er an seiner Maschine eine große, beräderte Kiste, welche normalerweise dem
Transport der Acetylenfarben diente, und forderte seine Großneffen auf: „Holt euere Freunde!“ Die Kinder stopfte er dann in das seltsame Gefährt und fuhr mir ihnen zur Birkenbaude,
einem Ausflugslokal. Dort durfte sich jeder bestellen, was immer er wollte und was er in sich
hineinbrachte. Ansonsten hätten die Kleinen einen heiligen Respekt vor dem Fabrikanten gehabt, weil er sehr laut werden konnte, wenn irgendwas nicht klappte.
Weniger Aufsehen in der Öffentlichkeit, aber um so mehr Freude für die Familie bedeutete es, Tante Hermine wieder mal hier zu haben. Besonders mit Kindern verstand sie
bestens umzugehen, hatte sie sich doch selber ihr kindliches Gemüt bewahrt. Nur zu schnell
verflog die Zeit, ich lauschte gespannt auf die Erzählungen der beiden Schwestern über die
Zeiten von früher, hörte von den Schicksalen mir unbekannter Verwandter, von kleinen Pannen im Betrieb, wie etwa von dem Dieb, welcher endlich überführt werden konnte, besonders
schön glänzende Metallteile entwendet zu haben. Man hatte schon alle möglichen Verdächtigungen gehegt, da fand man das Depot auf dem Dach der Werkshalle am Fuß des Kamins.
Die Schätze waren nicht durch die Türe wegtransportiert worden, sondern durch das Fenster
und zwar von einer diebischen Elster, welche sich häufig hier herumgetrieben hatte.
Nur zu schnell ging es weiter. Es gibt keine Hochalpenstraße zwischen Tauernpass
und Genf, die der Onkel mit Tante Hermine im Beiwagen nicht höchstpersönlich befahren
hat. Sein markantes Profil mit der übermächtigen Nase passte recht gut zu dem damals gängigen Motorradoutfit. Das Gesicht der etwas mollige Tante, durch die Kopfbedeckung mit den
Ohrenklappen kreisrund ausgeschnitten, schien eher einem Bilderbuch entnommen zu sein.
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Sie lächelte ein wenig wehmütig beim Abschied und winkte und winkte, bis man sie nicht
mehr sehen konnte.
Keiner hätte es zu diesem Zeitpunkt für möglich gehalten, dass sie 18 Jahre später bar ihrer „Böhmerland“ und bar der Motorradfabrik - als Heimatvertriebene hier Zuflucht
suchen und ein Zuhause für den Rest ihres Lebens finden würden.
Meine Großmama machte damals auch des öfteren einen Gegenbesuch bei Familie
Liebisch in Kunnerdorf. Einmal wollte sie mich mitnehmen, aber meine Mutter erlaubte es
nicht aus Angst, mir könne etwas zustoßen. In Wirklichkeit hatte ich dann daheim einen Unfall.
Großmama lernte ihren Schwager als einen rechten Sonderling kennen. Hermine
musste jeden Tag dasselbe kochen. Er war äußerst eigensinnig und es musste alles im Detail
so verlaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Im Betrieb führte er ein strenges Regiment.
Persönliche Freunde hatte er kaum. Eine Nachbarin gab es dort auch, eine Frau Siebert. Sie
war eine recht lustige Witwe, hatte angeblich ihren Mann ins Grab geärgert und war nun hinter dem Onkel her, nicht ohne Erfolg. Großmama beobachtete diese Frau, als sie sich mit dem
halben Oberkörper aus dem Fenster hängte und eine Operettenarie schmetterte: „Die Liebe,
die Liebe, ist eine Himmelsmacht!“ Tante Hermine vertraute ihrer Schwester an, welchen
Ärger sie wegen dieses Weibsstücks das ganze Jahr hindurch hätte . Sonst konnte sie ja auch
mit niemandem darüber reden.
Diese Geschichte nahm die Großmama ihrem Schwager recht übel, aber es gab da ein
anderes Gebiet, auf dem sie sich bestens verstanden. Sie durfte mit ihm nach Prag fahren und
an spiritistischen Sitzungen mit seinem Medium teilnehmen. Der Onkel traf keine geschäftliche Entscheidung, ohne dieses vorher zu befragen. Einmal sei er wirklich vor einer großen
Dummheit, ja vielleicht sogar vor dem Ruin bewahrt worden, erzählte er. Ein Unternehmer
hätte sich – es war während der harten Zeit des Aufbaues- als Partner angeboten. Die Bedingungen waren so großzügig und günstig, dass Liebisch sich hatte überzeugen lassen und bereit war, zu unterschreiben. Plötzlich aber setzte er sich auf das Motorrad und fuhr schnell
noch nach Prag. Dort wurde ihm dringend von dem Coup abgeraten, das wäre sein Verderben.
Der abgewiesene Partner stieg bei einem anderen Betrieb ein und trieb diesen tatsächlich in
den Ruin.
Von einer solchen Science hat Großmama ausführlich erzählt. Nach allen möglichen
anderen Geistern hätte sich Andreas Hofer zu Wort gemeldet. Er schilderte dabei die Situation zu Mantua, als er hingerichtet wurde, so als hätte er den Vorgang als Außenstehender miterlebt. Großmama zitierte: „Da schau i hin, da seg´i mi lieg´n und da bin i a. Da schau i wieder hin, da seg´ i mei Ahnl stehn. Wißts, Ahnl is bei uns des, was bei euch Großmutter is!“
Merkwürdigerweise ist inzwischen dieses Außersichsein, die Begebenheiten um sich her sozusagen neben der eigenen Körperlichkeit zu beobachten , durch den Bericht von Menschen
bekannt, welche etwa nach einem schweren Unfall durch ärztliche Kunst ins Leben zurückgeholt wurden.
Was Großmama, als einer guten Köchin, total gegen den Strich ging, das war Albins
Essverhalten. Er verlangte jeden Tag das gleiche, und zwar selbstgefertigte breite Eiernudeln
und Gulasch. Eines Tages meinte er sogar, Minka brauche ja eigentlich gar kein Fleisch verwenden, nur die gute Soße, die wolle er haben.
Einmal hat es der Onkel der gutmütigen Tante doch zu dumm gemacht. Sie nahm den
Topf mitsamt den Nudeln und stülpte ihm denselben über den Kopf. Er erschrak einen Augenblick, dann fasste er sich und sagte ganz ruhig: „Minka, heute hast du mir zum ersten Mal
imponiert!“
Ein andermal waren sie mit dem Motorrad unterwegs. Ausgerechnet dem Onkel ist es
da passiert: Er verfehlte in einem Waldstück die Kurve, sie überschlugen sich und kollerten
die steile Böschung hinunter. Erst war totale Funkstille, dann hörte Hermine Albins Stimme,
noch etwas unsicher zwar: „Minka, lebst du noch?“
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92. Lieblingsbruder Richard
War es unter den Schwestern die um 7 Jahre jüngere Hermine, so bevorzugte meine
Großmutter unter den Brüdern zweifelsohne Richard. Er zeigte ja auch jederzeit großes Interesse an der Familie in weitestem Sinn des Wortes im Gegensatz zu seinem Bruder Ignaz,
welcher sich mehr und mehr distanzierte. Dieser lebte am Schluss auch in der Tschechei.
Mindestens sein Jüngster, Horst- Ludwig, war mitgekommen. Von einem Leben als „Herrenmensch“, wie Tante Toni es nannte, war längst nicht mehr die Rede. Es war die Weltwirtschaftskrise, welche den Niedergang der Flanitzhütte mit sich brachte und obwohl er einen
Ortswechsel nicht gescheut hatte, kam er beruflich nicht wieder in die Höhe.
Richard in Zwiesel dagegen ging es gut. Er und seine Frau waren bestens in der Gesellschaft integriert. Richard war Schützenkönig und noch heute zeugen einige Schützenscheiben von seiner Treffsicherheit, eine davon gemalt von Anton Pech. Wie seine Urenkelin
Nicole als Ministrantin erfuhr, sind zwei der Zwieseler Kirchenfenster einst von Richard Mittinger gestiftet worden. Frau Leny spielte Theater in der Laiengruppe „NEUE BÜHNE“, man
ging gerne aus, fuhr am Sonntag per Pferdewagen zum Essen nach Tschechien ins „Rix,“
Markt Eisenstein , im Winter benutzte man dazu den Schlitten. Frau Leny kleidete sich ausnehmend gut und fuhr einmal im Monat nach München, in Zwiesel waren die Friseure nicht
elegant genug.
Das Ehepaar Mittinger war aus dem Gesellschaftsleben Zwiesels nicht mehr wegzudenken. Man hatte, wie in solch einem Fall üblich, eine Menge Freunde. Einer von ihnen war
der im Bayerischen Wald recht bekannte Maler Anton Pech. Richard und er hatten sich bereits
in Haida (Böhmen) auf der Glasfachschule kennen gelernt, standen sich daher besonders nahe
und pflegten gerne die Erinnerung an diese Zeit. Ferdinand von Poschinger war es gewesen,
welcher die dortige Ausbildung Richards angeregt und auch finanziell unterstützt hatte. Es
hatte bereits seit 1856 in Steinschönau, ebenfalls Böhmen, eine Glasfachschule gegeben, Haida folgte diesem Beispiel 1870 und wurde so die zweitälteste Glasfachschule der Welt, während man in Deutschland 50 Jahre hinterher hinkte. Anton Pech erlernte dort das Kunsthandwerk des Glasgraveurs, während sich Richard zum Glastechniker ausbilden ließ. Im Passauer
Glasmuseum, im „Wilden Mann“, sind in Raum 31, 34 und 35 Gläser der Glasfachschule und
Raffinerie in Haida (Nový Bor), in Raum 23 Jugendstilarbeiten der Glashüttenwerke Buchenau von F. v. Poschinger ausgestellt.
Nach Abschluss seiner Ausbildung kehrte Richard nicht mehr nach Buchenau zurück,
angeblich um nicht dem strengen Blick des Vaters ausgeliefert zu sein. So suchte er sich eine
Stelle in Böhmisch Albrechtsdorf , schon kurze Zeit später arbeitete er in Köln-Ehrenfehl. Im
Jahre 1903 wurde eine amerikanische Glashütte in Garden City, West Virginia, auf Richard
Mittinger aufmerksam. Sie bot dem jungen Mann ( 21) die technische Leitung an und bezahlte
auch die Schiffspassage nach Übersee. Sein Bruder Anton, der Graveur, wechselte ebenfalls
nach Amerika, ob zu genau der selben Zeit oder wahrscheinlich schon vorher, das ist nicht
ganz klar. Richard jedenfalls hatte sich davongestohlen, ohne auch nur ein einziges Wort zu
sagen, war für den Urgroßvater ein gehöriger Schock gewesen sein mag. Kurz entschlossen
setzte er sich in den Zug und fuhr nach Hamburg. Das Schiff war aber schon auf hoher See
und so musste er unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehren. Vielleicht wäre er beruhigt
gewesen, wenn er vorhergesehen hätte, dass dieser Aufenthalt seiner beiden Buben in der
Fremde nicht von Dauer sein würde, dass sie ihn also durchaus nicht für immer verlassen hatten. Aus der damaligen Produktion in Übersee besitze ich noch einen großen Aschenbecher,
der durch eine sehr feine, äußerst filigrane Gravur auffällt, also eher Anton zuzuschreiben sein
dürfte.
Schon nach zwei Jahren kehrte Richard nach Deutschland zurück, man hatte ihm eine
Direktorenstellung in den Eppelheimer Glaswerken bei Heidelberg angeboten. 1912 heiratete
er Magdalena Carolina Classen aus Heidelberg, deren Vater Restaurateur gewesen sein soll,
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die Mutter dagegen Besitzerin eines Hotels. „Mittinger war sehr ehrgeizig.“ schreibt Frau
Haller in ihrem Buch über Anton Pech. „Er scheute keinen Umzug, wenn er sich dadurch beruflich verbessern konnte. Als ihm 1914 eine Stelle als Direktor in den „Vereinigten Zwieseler
und Pirnaer Farbenglaswerken AG“ in Zwiesel angeboten wurde, griff er sofort zu und zog in
die Direktorenvilla der Farbenglaswerke ein (1976 abgebrochen).“
Hier lebte man bereits 17 Jahre, hatte drei Kinder (Richi, Mausl und die erst 1926 als
Nachkömmling geborene Waltraud), man war hoch geachtet und brauchte nicht zu sparen.
Und man tat es nicht.
Dass sich diese Situation von einem Tag auf den anderen total ändern könne, daran hat
zum damaligen Zeitpunkt keiner gedacht. Sicher, es gab im Jahr 1931 Unstimmigkeiten in
den Farbglaswerken hinsichtlich einer Produktionsumstellung. Die Fertigung von Flachglas
sollte aufgegeben werden, um einer reinen Hohlglashütte für Kelchglas Platz zu machen, man
wollte sich mehr auf die Herstellung von Gebrauchsglas ausrichten auf Kosten des künstlerischen Faktors. Richard besaß die Fachkompetenz, die unmittelbare Nähe zur Materie, eine
große Erfahrung und hielt den Schritt, was die Nachhaltigkeit anbelangt, für falsch. Er hatte
immerhin die Zwieseler Hütte durch den ersten Weltkrieg und die Wirtschaftskrise gebracht,
während ringsum das Hüttensterben umging. Doch andere hatten das Sagen. Was ihn aber so
in Rage gebracht hat, dass er ein Tintenfass durch die Luft fliegen ließ, gegen wen auch immer, ist bis heute unklar geblieben. Über die näheren Umstände des Vorgangs wurde totales
Stillschweigen gehalten, fest steht nur, dass es zur Entlassung des Hüttendirektors kam.
(Lässt hier wieder mal Jakob grüßen, für den es auch nichts Schlimmeres gab, als anderen zu gehorchen, fremdbestimmt zu sein? Selbst dem Diktat der Mode wusste sich jener
vehement zu widersetzen, wie meine Großmutter erzählte. Längst war der Zopf abgekommen,
er hielt an dieser Frisur fest, was seinen Freunden schon längst ein Ärgernis war. Nach einem
harten Arbeitstag und einigen Gläsern des guten Gerstensaftes war er am Stammtisch eingenickt. Diese Gelegenheit nutzten die lieben Freunde, holten eine Schere und- weg war der
Zopf. – Am Stammtisch wartete man fürderhin vergebens auf Jakob. )
Die Freunde Richards bedauerten zu tiefst den Wegzug der Familie. Bürgermeister
J.A.Röck, Ludwig Dötsch, Rümmelein, Martin Primbs und Professor Dr. Ludwig Springer
wären hier neben Anton Pech in erster Linie zu nennen, helfen konnten sie nicht. Keiner
verstand, was da geschehen war, konnte den Vorgang einordnen. Man wollte nicht glauben,
dass die Produktionsumstellung allein der Grund für den Anfall von Jähzorn gewesen sei,
welcher den beruflichen Wechsel nach sich gezogen hatte. „Warum? Warum nur?“ fragten
selbst die eigenen Angehörigen. Den Abgang von Zwiesel verstand Frau Leny recht unauffällig zu gestalten. Sie fuhr zu ihrem Friseur nach München mitsamt den Familienangehörigen,
man übernachtete in Richards Stammhotel, während in Zwiesel stillschweigend der Auszug
aus der Villa stattfand. Wenn Frau Haller in der Pech- Biographie schreibt, „Nach Zwiesel
scheint Richard Mittinger etwas ziellos in mehreren Glashütten gearbeitet zu haben, ...“ so
möchte ich doch das Wort scheinbar unterstrichen haben. Meines Erachtens hatte Richard ein
ganz klares Ziel, das er im Grunde niemals aus den Augen verlor
Ihrem Kummer machte Richards Frau der Schwägerin Mari gegenüber Luft.
Mari schreibt darüber an meine Großmama: Samstag hat mir Leni geschrieben, einen
furchtbaren Jammerbrief. Es ist ein Elend, sage ich Dir. Ja liebe Tony, gell jetzt schreibt Leni, wenn nur die Eltern noch leben täten, die täten sie aufnehmen jetzt. Vater täte es, das weiß
ich, und wenn er sein Letztes hingeben tät müssen. Aber die Armen würden heute selbst keine
Pension mehr bekommen (Insolvenz der Poschingers in Buchenau). Herr Ingenieur sagte mir,
dass Richard keine Unterstützung bekommt, denn da hätte er müssen extra hineinzahlen und
das hat Richard nicht gethan. Der Richard hat doch für seine Familie gar
nicht gedacht und gesorgt. Er hat uns allen solchen Kummer bereitet. Ich sag´ Dir,
liebe Tony, ich werde noch ganz kaputt.
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Mari fühlt sich in der Pflicht und stellt sich vor, dass sie selber Richards Familie aufnehmen solle. Die Traudl, nimm ich schon gern, denn die thut mir am meisten leid, aber die
freche Mausl nicht.
Mari und Arnold schicken Richard regelmäßig Geld und Mari schreibt darüber: Mich
ärgert nur, dass Leni nur von ihrer Schwester spricht, was die ihr geholfen hätte und von anderen erwähnt sie nichts. Vielleicht hat ihr aber Richard nicht mal was gesagt. Arnold schrieb
doch und schickte ihm das Geld und sie sagt, von uns hörten sie gar nichts und Arnold tät
sich gar nicht kümmern. Sogar Gustl soll ihnen auch noch schicken, die ja nur mehr 110.-M
pro Monat haben. Richard müsste freilich nicht Richard gewesen sein, wenn er in dieser Talsohle stecken geblieben wäre. Etwa die gleiche Zeit, die er in Zwiesel zugebracht hatte, volle
17 Jahre lang, versuchte er anderorts seine Vorstellungen zu verwirklichen. Er bewegte sich
dabei in jeder Richtung. So arbeitete er z.B. bei Lamberts in Waldsassen und Fichtelberg.
Diese Firma besteht heute noch. Damals wurde sie von zwei Brüdern geführt, von denen der
eine allerdings kein Geschäftsmann nach Richards Geschmack war. Später hatte er Aussicht
auf eine leitende Stelle der Firma Bergzabern/ Pfalz an der französischen Grenze, die in Ludwigsthal eine Zweigstelle gründen wollte. Der Ausbruch des 2. Weltkrieges verhinderte dieses
Vorhaben. Ein erneuter Versuch in Reichenhall scheiterte an der Verweigerung einer Zustimmung durch die Amerikaner. Dabei schien die Sache so sicher, dass man schon umgezogen war. Bei Siemens in Neusattel und in Ludwigsthal arbeitete Richard von 43-47. Am Ende
des Tunnels aber gab es schließlich doch noch Licht.
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93. Doppeltes Leid für Tilly Hohenegg
Der dritte Vielgenannte, ja der Meistgenannte dieser Generation, war zweifelsohne
Ludwig Hohenegg. Vielleicht gerade deswegen, weil er schon in früher Kindheit seinen Vater
verloren hatte, fühlte er sich in besonderem Maße der Mittinger-Familie zugehörig, verehrte
seinen Schwiegervater, besuchte zusammen mit seiner Familie die Urgroßeltern in Buchenau
( Familiebild von 1901) und später in Zwiesel und teilte höchstpersönlich die Befindlichkeiten
der Seinen brieflich mit, z.B. die Scharlacherkrankung der damals noch drei Jungen als „besonders hübsche Weihnachtsbescherung.“
Später war meine Großmama die zentralen Ansprechpartnerin. Im Oktober 31 erschrak sie nicht wenig, als ein schwarzumrandeter Brief aus München ankam.
München, 14. Oktober 1931
Liebe Schwester und Schwägerin!
Erschrick nicht: unser Fritz ist tot.
Beerdigung Freitag Nachmittag 4 h im Waldfriedhof
Er starb heute mittags 12 ½ h an einer schweren Nierenentzündung.
Du wirst fühlen, wie uns ist.
Ludwig und Ernst kamen heute Früh von Berlin und
konnten ihn noch lebend sehen.
Herzlichen Gruß in tiefstem Schmerz
Dein Ludwig und Tilli
Fritz war gerade mal 24 Jahre geworden. Großmama bevorzugte ihn vor seinen drei
Brüdern seines liebenswürdigen Wesens wegen. Nun eilte sie natürlich nach München, um
wenigstens an seiner Beerdigung teilnehmen zu können und die Schwester in die Arme zu
schließen.
Schon 1 ½ Jahre später, am 6. Februar 1933, eine Woche nach Hitlers Machtergreifung, kam der nächste Schicksalsschlag.
Im Deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaftsblatt ist zu lesen
Am 6. Februar verstarb in München nach längerem Leiden im 66. Lebensjahr
Herr Geheimer Landesökonomierat
Ludwig Hohenegg
Inhaber hoher Orden
Präsident der Reichsverbandes der deutschen
Landwirtschaftlichen Genossenschaften- Raiffeisen
Verbandsdirektor des Bayerischen Landesverbandes
Landwirtschaftlicher Genossenschaften – Raiffeisen
Von tiefem Schmerz bewegt stehen wir mit allen unseren Mitgliedsorga-nisationen an
seiner Bahre. Sein Ableben bedeutet einen unersetzlichen Verlust für das gesamte deutsche
landwirtschaftliche Genossenschaftswesen.
Von Jugend an schlug des Verewigten Herz für die genossenschaftliche Bewegung der
deutschen Landwirtschaft, ihr galt die Arbeit seines ganzen Lebens, ihr gehörte das nimmermüde und kraftvolle Wollen und Gestalten seiner zur Führerschaft schon früh berufenen PerSeite 136 von 222

sönlichkeit. Nachdem er bereits lange Jahre das leitende Amt im Bayerischen Landesverband
landwirtschaftlicher Genossenschaften- Raiffeisen innehatte und an führender Stelle im früheren Reichsverband tätig gewesen war, wurde er durch das Vertrauen der gesamten deutschen
landwirtschaftlichen Genossenschaftsorganisation nach deren Zusammenfassung im Einheitsverband zum Präsidenten berufen. Nach dieser Krönung seines Lebenswerkes war es ihm
vergönnt, noch fast drei Jahre seine hervorragenden Geistesgaben in den Dienst der neuen
großen Aufgabe zu stellen und damit einen geschichtlich bedeutsamen Abschnitt in der landwirtschaftlichen Genossenschaftsbewegung Deutschlands einzuleiten.
Wir werden die führende Hand des Verewigten, seinen aus der Fülle jahrzehntelanger
praktischer Erfahrung kommenden Rat, seine unermüdliche Tatkraft und seine reiche edle
Menschlichkeit schmerzlich vermissen.
Das Andenken Ludwig Hoheneggs wird in unseren Reihen in hohen Ehren gehalten
werden, seine Verdienste aber werden fortwirken.
Unterschrieben haben: Dr. h.c. Johannssen, Dr. Hermes, Dr. Rabe, Freiherr von Braun,
Gennes, Meulenbergh und Brenning.
Ein 60- seitiges Heft wurde herausgegeben, in dem das Leben und Wirken Ludwig
Hoheneggs beschrieben und gewürdigt wird. Was in der deutschen Industrie und Wirtschaft
und in der Politik Rang und Namen hatte, drückt auf langen Seiten seine Beleidsbezeugung
aus, angefangen vom Reichspräsidenten Hindenburg, der Reichskanzlei, dazu zahlreiche Minister, Finanzbosse der verschiedenen Banken, die Direktoren sämtlicher Verbände bis hin
zum österreichischen Bundeskanzler Dollfuß.
Es ist schon äußerst erstaunlich, wie dieser Waisenbub aus dem Allgäu, mit keiner anderen Schulbildung als einer dreijährigen Kreisackerbauschule, ohne Studium und ohne Adelstitel in ein solch hohes Amt gewachsen ist. So sehr von sämtlichen aufgeführten Rednern
die außerordentlichen Fähigkeiten des Onkels gelobt werden, bekommt man bei der Lektüre
den Eindruck, dass ein gut Teil seines Erfolges seiner Menschlichkeit zuzuschreiben ist. So
schildert ein enger Mitarbeiter, Dr. Haselberger, wie sehr Hohenegg bestrebt war, der Allgemeinheit zu nützen und doch den Einzelnen zu schützen.
„Ich weiß, wie schwer er oft in den Nöten der Zeit mit sich rang, wenn es zu entscheiden hieß zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und menschlichen Rücksichten. Sein Wille zu helfen, seine Absicht zu dienen und sein Gerechtigkeitssinn halfen ihm, die Entscheidung
zu treffen.“
Nicht zuletzt war es offenbar auch seine Rednergabe und sein Mutterwitz, die ihm überall Gehör schafften. Er sprach über diese damals im Brennpunkt des Interesses stehende
wirtschaftliche Frage in einer so temperamentvollen und schlagfertigen Art, die seine Hörer
immer aufs neue an ihm bewunderten. Wenn Hohenegg im Reichsverband sprach, hatte er
stets, und mochte die Versammlung noch so groß sein, das Ohr des Hauses. Auch als Verhandlungsleiter war er hochgeschätzt, und wenn er selbst in die Debatte eingriff, geschah das
in einer überaus gewandten und scharf pointierten Art, die für seine Sachkunde und die Beherrschung des jeweiligen Stoffes deutlich sprach. Und sein kräftiger, urwüchsiger, in seiner
bayerischen Eigenart verwurzelter Humor sprang in die Bresche, wenn die Verhandlungen zu
versanden drohten, dieser Humor, der sich erst richtig ausleben konnte, wenn nach des Tages
Arbeit die Stunden persönlichen Sichnäherkommens in ihr Recht traten. Dann vermochte der
Redner Hohenegg auch alle seine Register zu ziehen, sei es, dass er das Lob der Damen sang,
oder dass er den Dank der Gäste in launige Worte kleidete. So manchem der Reichsgenossenschaftstage gab er seine rhetorische Würze. Unvergessen bleibt seine wohl glänzendste Tischrede 1923 in Darmstadt und das Treffen in München 1928, wo er jenes großartige Kellerfest
im Bürgerbräu leitete.
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Bei den Tagungen außerhalb Berlins sorgte er dafür, dass Bayern bevorzugt wurde.
Meist unter allgemeiner Zustimmung, da man vor allem nach München und Würzburg, ihrer
mannigfachen Reize wegen, immer wieder gerne ging. Es blieb ihm eine besondere Freude,
den auswärtigen Gästen die Eigenarten und Schönheiten seines Landes zeigen zu können. Er
war stolz auf sein Bayern, ohne dabei in die Fehler der Partikularisten zu verfallen.
Was mich aber besonders anrührte, war ein Zitat aus einer Rede Hoheneggs in Passau
1930: „Nicht nur Deutschland, ganz Europa soll glücklich werden!“
Er setzte sich mit den Vertretern aus Österreich zu einer Beratung zusammen, wie man
wenigstens in unmittelbare Verbindung treten könne, gleichsam als kleines Würzelchen der
großen Idee einer gesamten, europäischen Organisation.
Ludwig Hohenegg, da bist du in die falsche Zeit geraten! Hitler ist jetzt angetreten und
er will Revanche für Versailles, will Krieg und nicht das Glück unseres Erdteils!
Es ist dir sicher vieles erspart geblieben, weil du gerade jetzt gegangen bist. Einer der
Redner am Grab sagte, dein Denken und Wirken würde weit über das irdische Dasein hinausreichen. Irgendwie ist mehr als ein halbes Jahrhundert später deine Vision wenigstens zum
Teil Wirklichkeit geworden.
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94. Der „Gandenort“ Büchlberg
Das zweite Schuljahr hatte ich in Passau Ilzstadt absolviert. Trotz des Protestes sämtlicher Freunde und viel Verwandter, welche den wunderbaren Ferienort Oberkreuzberg nicht
verlieren wollten, gab nun mein Vater um die ausgeschriebene Lehrstelle im Büchlberg ein,
welche auch den verhältnismäßig gut bezahlten Organistendienst beinhaltete. 700.-M brachte
der im Jahr ein. Das Gnadenbild zog damals noch zahlreiche Wallfahrergruppen an und unser
Vati beauftragte ein durchsetzungsfähigen Kind mit der Aufsicht und sollte schnell mal eine
Messe für die Pilger. Das war damals durchaus rechtens. Ein wichtiger Grund für die Umsiedlung war natürlich die Nähe zu Passaus (und damit der beiderseitigen Großeltern) gewesen.
Nun drang vor allem mein Vater darauf, dass ich nach Hause käme. Am ersten Schultag
brachte er mich höchstpersönlich in das zweite Schulhaus, ein Bau ganz aus dem heimischen
Baustoff Granit. Die Lehrerin schaute mich an und grinste: „Die gleiche dürre Heigeig’n wia
da Vata!“ Das Zimmer war vollgestopft mit Kindern, 2. und 3. Klasse zusammen.
Was für mich neu war, alle Kinder liefen hier mit Böhmschuhen herum. Ich musste
natürlich auch gleich welche haben, beherrschte aber den Gebrauch derselben nur schlecht.
Ich kam nur langsam vorwärts, mein Rist war ganz verschwollen und ich begriff bald, was die
Kinder meinten, wenn sie im Aufsatz schrieben: „Ich habe mir meine Böhmschuhe geschöpft.“ Das Wasser aus zahlreichen Regenpfützen gelangte leicht in die Schuhe, konnte
aber wegen des Holzrandes an der Ferse nicht abfließen. So lief man bei schlechtem Wetter
meist mit patschnassen Füßen umher. Ein weiteres Erlebnis – es gab viele Läuse hier. Wenn
das Annerl vor mir mit dem Griffel in ihren Nest hinten am Kopf herumstocherte, fielen
gleich mehrere auf meine Bank und liefen in der Griffelrinne umher. Natürlich bekam ich
bald selber welche, von meiner Mutter mit stinkendem Petroleum und Lauskamm bekämpft.
Schwesterlein Traudl, immer eifersüchtig auf die Privilegien der älteren Schwester: „Gelt, die
hätt Läus und ich hab keine!“ Ansonsten hatte ich einen wesentliche größeren Auslauf als in
Passau. Das ganze Dorf gehörte den Kindern und man verscheuchte uns nicht, wenn wir beim
Hufschmied zusahen, im Wirtshaussaal Theater spielten, in den sandigen Pfützen des Steinbruchs die Unken fingen und umdrehten, um ihren Bauch zu bewundern mit seiner kräftigengelben und schwarzen Musterung. Am Pangerlweiher sonnten sich nachmittags die Ringelnattern und auf der anschießenden Weide wuchsen zahlreiche Champingnons. Meine Mutter
mochte es auch gerne, wenn ich vom klaren Bächlein unten im Tal Brunnenkresse mitbrachte.
Keine Scheune, kein Waschkessel war vor uns sicher, wenn es darum ging, uns als Räuber
und Schandi zu verstecken. Beim Kornexl trieben wir uns mit den Töchtern der Familie im
Bienenhaus herum und Mutter kaufte dort zu festlichen Anlässen für 3 M eine wunderbare
Prinzregententorte. Und dann war da natürlich der Steinbruch mit seinen Rollwagerl und
Drehscheiben an den Kreuzungspunkten. Mein Vater nahm mich auch einmal mit, als gesprengt wurde. Ein kräftiger Hornton warnte und wir liefen schnell in die Baracke. Man müsse den Mund aufmachen und die Ohren leicht zuhalten, des Trommelfells wegen, erklärte
mein Vater. Es ging mir also gut, ich hatte viele Spielgefährten. Neben mir auf der Schulbank
saß Edith Schweizer, die jetzige Frau Kapfinger, welche zusammen mit ihrer Tochter Angelika die Eigentümerin der Passauer Neuen Presse ist und zu der ich noch immer Kontakt habe.
Großmama aber schrieb zu dieser Zeit an ihre Schwester Tilly: „Das Lieserl geht mir schon
sehr ab!“
Aber es gab große Armut hier herum. Uns gegenüber im Schulhaus befand sich die
Gemeindekanzlei, wo die zahlreichen Bettler – sie nannten sich „Handwerksburschen“ - einen
Übernachtungsschein holen mussten. Sie versäumten es natürlich nicht, bei uns zu läuten.
Mutter schickte mich schon an Morgen zum Angerer nebenan, wo ich eine Mark in Kleingeld
wechseln lassen musste. Der Kanzler Brüning hatte damals extra eine 4 Pfennigmünze prägen
lassen, für welche die Bäcker eine Semmel verkaufen mussten. Oft gab man freilich nur einen
Zweiring, bei bis zu 50 Handwerksburschen am Tag, das summierte sich halt. Außerdem gab
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es noch die vielen „Reisenden“, wie sich die Handelsvertreter damals nannten, und die Hausierer mit Körben oder mit Schuhbändern und Knöpfen und Leinenzwirn und Stopfwolle und
… und.
Meine Schwester Traudl war es, die eines Tages einem solchen die Tür öffnete und –
wie sie es von unserer Mutter abgeschaut hatte – recht freundlich sagte: „Kommen Sie doch
herein!“ Der Mann ließ sich das nicht zweimal sagen und es kostete Mühe, ihn dann abzuwimmeln. Die Traudi bekam nun eine ausführliche Belehrung und versuchte es das nächste
Mal besser zu machen. Als ein solcher Türhändler Damenbinden und Bürstenhalter anbot,
sagte sie, noch bevor meine Mutter antworten konnte: „Nein, das brauchen wir nicht, davon
haben wir schon genug!“ Ein andermal forderte ein Handwerksbursch – hier an falscher Stelle
– einen Übernachtungsschein. Schon wieder war das Trauderl an der Türe und konterte mit
leicht wehleidiger Stimme: „Nein, wir haben keinen Platz! Wir haben nur ein Bett und da
schlafen schon der Vati und die Mutti und meine Schwester und ich drin!“ Meine Mutter war
entzückt über die Originalität ihrer Kleinen und erzählte in Gesellschaft gerne derartige Geschichten.
Der Pfarrer und der Lehrer im Dorf waren es damals, die sich mit für die soziale Lage
verantwortlich fühlten. Für meine Mutter war das von Kindheit auf eine Selbstverständlichkeit. Als die „Schulspeisung“ wegen Geldmangels eingestellt wurde, veranstaltete mein Vater
zusammen mit dem Opernsänger Koller aus Düsseldorf, der hier zusammen mit seiner Familie den Urlaub verbrachte, einen Liederabend, der sehr gut angenommen wurde. Von rings
umher kamen die Kollegen und jeder im Dorf, der etwas besser gestellt war, ließ es sich nicht
nehmen, dabei zu sein. Für ein weiteres Vierteljahr war die Essensausgabe gesichert. Viele
Familien im Dorf befanden sich in einer wirklich verzweifelten Lage. Dazu trug auch bei,
dass die Steinbrucharbeiter ihren Lohn am Samstag bar auf die Hand bekamen und dass etliche, so ausgerüstet, erst gar nicht heimgingen, sondern sogleich den Weg ins Wirtshaus antraten. In der Nacht war es dann oft recht laut vom Gegröhle der Betrunkenen, welche den Großteil ihres Geldes in Bier umgesetzt hatten, statt es der Familie heimzubringen. Unsere Zugehfrau, Frau Amsel, schilderte oft das Martyrium, das sie durchgestanden hatte. Dieser Herr
Amsel war nicht nur einer dieser Trinker, er verprügelte regelmäßig seine Frau, wenn er besoffen nach Hause kam. Die Kinder hatten den Schrank über die Ecke gestellt, um die Mutter
verstecken zu können, aber er legte sich auf den Fußboden, erspähte ihre Füße, schleifte sie
hervor und es hagelte noch mehr Schläge als gewöhnlich. Nun brachte man einen Stuhl hinter
den Schrank, sie musste sich darauf hocken und bangen. Zwar war sie am Ende ganz steif,
aber der üble Vater hatte sie nicht gefunden. Zum Schluss hat er sich dann aufgehängt. Mit
einem Strick in der Hand kam er heim und sprach gegenüber seinen Kindern von seinem Vorhaben. Die hielten von diesem Versprechen nicht viel, sie hatten das schon des öfteren gehört.
Als es dann still wurde im Schlafzimmer, die Mutter sich wieder hervorwagte und vorsichtig
die Türe öffnete, saß er in seinem Bett - tot. An einem Haken in der Decke hatte er den Strick
befestigt und sich dann fallen gelassen.
Einmal war die Großmama zu Besuch, sie hat wieder einmal "Tischerl
geruckt", wovon die Frau Amsel sehr angetan war. Man versuchte also, den Herrn
Amsel heranzubekommen und als man meinte, es klappe, drehte Frau Amsel den Wasserhahn
weit auf, offenbar um ihren groben Ehemann Tantalusqualen zu verursachen. "Recht soll’s’n
dürsten," sagte sie dabei, "recht soll’s’n dürsten!"
Der jüngste Sohn unserer Zugehfrau war noch daheim, hatte keine Lehrstelle. Meine
Mutter übertrug ihm das tägliche Schuhputzen, wofür er jedes Mal ein Fuchzgerl bekam.
Mein Vater verwies mich an diesen Martin, als ich wissen wollte, was ein Kommunist sei.
Der hatte eine kurze und bündige Antwort parat: "Dass der Pfarrer und der Lehrer wen´ger
Geld krieg´n , a so muaß’ kemma!" Der Junge erlebte keine Verwirklichung einer seiner Vorstellungen - er starb an Lungentuberkulose. Angeblich hätte sich eine Büroklammer in seiner
Lunge befunden. Aber da waren wir schon nicht mehr da. (Gemäß der Tradition ihrer eigenen
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Familie behandelte meine Mutter bei uns Beschäftigte ausgesprochen gut, sie saßen mit am
Tisch und erhielten eine angemessene Bezahlung, die meist über der ortsüblichen lag. Später,
in Hengersberg, erregte sie damit den Ärger der anderen ,,Damen", wie der Müller Mädl und
der Frau Apotheker, bezahlte sie doch unserer Neissendorferin mindestens 1,50 M für den
Nachmittag, während man ihr sonst in Absprache höchstens 1.-M zukommen ließ.)
Für die Tierhaltung in unserer Familie hatte Frau Amsel nur wenig übrig. Es gab da
Hund und Katz und Vögel und sogar ein Eichhörnchen. Dieses starb ihr "unter den Händen",
als sie es während unserer Abwesenheit mal fütterte. Wie sollte sie das übertriebene Getue mit
den Viechern ja auch verstehen, da sie selbst als Mensch so viel Hunger und Kummer, Misshandlung und Missachtung hatte hinnehmen müssen. Zu uns Kindern dagegen war sie sehr
nett. Sie war es, die uns mit in den Wald nahm zum Schwammerlsuchen und zum Heidelbeerpflücken. Eine große Milchkanne musste mindestens voll werden. Gepflückt wurde in ein
kleines Schöpfhaferl und wir zählten genau mit, wie viele wir davon entleert hatten. Das übliche Zeremoniell kannten wir längst: "Bod’n verdeckt" hieß es zu Anfang, gefolgt von "halbvoi, ganzvoi und gupftvoi. Hinterher sangen wir: "Hoamzua, hoamzua, Hoiwa hammna
grad'g'nua!“ Lauter scheene, goa koa greane, juchhu!" Sehr verwunderlich kam uns Frau Amsels Verhalten vor, wenn sie mal austreten musste. Sie verzog sich keineswegs hinter ein Gebüsch, sondern stellte sich recht breitbeinig hin, hielt hinten und vorne ihren weiten, knöchellangen Kittel mit den Händen vom Körper weg und - los platschte es. Meine Mutter erklärte
mir später die Konstruktion jener ehemals üblichen Hosen, welche oben aus zwei in der Mitte
sich überlagernden Teilen bestanden und bei dementsprechender Körperhaltung die nötige
Öffnung freigaben. Sie reichten bis übers Knie und waren dort oft mit leicht gerüschter Spitze
besetzt.
Eine besondere Tragödie aus jenen Tagen, aus der Armut geboren, ist mir noch gut in
Erinnerung. Am Hang Richtung Waisenhaus, in einem ganz kleinen "Sachl", lebte eine Familie mit sehr vielen Kindern, zusammen mit der Mutter des Ehemannes. Man war so arm, dass
man nicht für alle Kinder ein Bett hatte und einige in Kisten schlafen mussten. Von der einen
Kuh musste die alte Frau gleich drei Liter am Tag bekommen und auch sonst bestand sie
haarscharf auf ihrer "Ausnahm". Es machte ihr nichts aus, dass ihre Enkelkinder Hunger leiden mussten und nicht das Nötigste hatten. Besonders die junge Frau war ihr verhasst. Nun
hatte sie einen tödlichen Unfall erlitten. Mit einem Armvoll Holz war sie die Treppe heruntergestürzt und hatte sich das Genick gebrochen. Der Polizei kam das Ganze nicht recht geheuer
vor, man recherchierte und schließlich gab die Schwiegertochter auch zu, dass sie der Alten
einen Stoß versetzt hatte. Man brachte die hochschwangere Mutter der vielen Kinder ins Gefängnis. Dort hat sie entbunden und man schickte das Baby einfach ins Dorf zurück. Konnten
die größeren Kinder auch untergebracht werden, für das Neugeborene waren nun die Frauen
am Ort zuständig. Irgendjemand stiftete einen Kinderwagen, es war ein altmodischer, aus
Weide geflochten, mit ganz großen, dünnen Rädern. Auch ich schaute mir das arme Baby an,
als man es auf dem Dorfplatz herumkutschierte und hätte es zu gerne einmal schieben mögen,
traute mich aber nichts zu sagen.
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95. Das "tausendjährige Reich" beginnt.
Die katastrophale wirtschaftliche Situation war natürlich ein guter Boden für Demagogen aller Art. Die Kommunisten fanden Gehör, noch mehr aber die "Nazis". Bei den Wahlen
1932 war unser Stagettenzaun, der das Schulhaus auf drei Seiten umgab, eine willkommene
Möglichkeit, Plakate aufzuhängen. Recht schön bunt nahm sich das Ganze aus. Ich stand mit
meinem Vater davor und fragte ihn über die Bedeutung der einzelnen Darstellungen aus. Als
wir zu dem knallroten Plakat mit schwarzem, seltsamen Kreuz auf weißem Grund kamen,
sagte mein Vater: "Das sind die Nazis. Wenn die ans Ruder kommen, gibt es einen
Krieg". Ich sollte mich später noch oft an diesen Ausspruch erinnern. Der Sommer war schön
gewesen. Da unser Schulhaus als Jugendherberge ausgewiesen war, konnte während der Ferien das Schulzimmer meines Vaters ausgeräumt und Stroh auf dem Boden ausgebreitet werden. Frau Dr. Ehrlich, Studienrätin in Passau Niedernburg und nebenbei Mieterin meiner
Großmama, kam mit ihrer Klasse. Sie kauften bei Angerer nebenan sämtliche Emailletassen
auf, da kein Geschirr vorhanden war. Meine Mutter kochte Kaffee und sorgte auch sonst für
das leibliche Wohl der jungen Mädchen. Zum Baden lief man ins Ohetal hinunter und genoss
das weiche, moorig - dunkle Wasser des Waldflüsschens. Dort traf man sich auch sonst gerne
mit Kollegenfamilien meines Vaters, anderen Freunden und den Sommerfrischlern. Der Kooperator, Dr. Gantenberg, lernte den Dorfbuben das Kopfspringen und alle möglichen
Schwimmarten. Am Abend kehrte man gemeinsam zurück, wir Kinder liefen voraus, versteckten uns im Gebüsch und brachen hervor, wenn die Erwachsenen nachkamen, um sie aufzuhalten. Um das Ganze nicht chaotisch werden zu lassen, legte sich jeder von vorneherein
auf eine bestimmte Person fest. Im Übermut sagte ein junger Sommerfrischler bei dieser Gelegenheit zum Sohn meines Lehrers: "Ich nehme jetzt das dicke, wampige Weib, das ich vorhin gehabt habe! Ich glaube, das ist deine Mutter!" Er hatte nicht begriffen, dass es trotz aller
Ausgelassenheit und Heiterkeit auch in Niederbayern gewisse Anstandsgrenzen gab. Im
Spätherbst lud uns der Bürgermeister Hasenöhrl ein zur "Schlachtschüssel." Zu Sauerkraut
und Knödeln gab er saftiges Schweinefleisch, Leberwürst und Blutwürst. Meine Mutter hatte
sich mit ihm zusammengerauft. Er bezahlte am Ende doch die Korridortüre, welche als Abschluss für die Lehrerwohnung unbedingt notwendig war und die sie nach seiner Weigerung
aus eigener Kasse anfertigen hatte lassen. Dies hier war nun so eine Art Versöhnungsfest.
Dann kam die Wenger-Oma und nähte uns Mäntel für den Winter, Weihnachten war die
Esterl- Familie dran und zu Neujahr wieder die Angehörigen meines Vaters. Dieser Sylvesterabend ist mir noch ganz deutlich in Erinnerung. Wir saßen in der Wohnküche um den Tisch,
hatten gut gegessen und es war warm im Raum, so dass wir das linke Fenster geöffnet hatten
und darüber die Vorhänge zugezogen, um vor neugierigen Blicken verschont zu sein. Unsere
Mutti stand am Herd und braute Punsch, Tante Martha teilte schon mal die Gläser aus, alles
war guter Dinge und die Unterhaltung recht lebhaft. Da schlug es vom Kirchturm nebenan
zwölf Uhr. Wir standen alle auf und zählten mit: zehn .elf.. Beim letzten Glockenschlag teilte
sich plötzlich der Vorhang und herein stieg - Dr. Gantenberg. Er war am Spalier heraufgeklettert. Es gab natürlich ein großes Hallo, man trank sich zu, umarmte sich und wünschte sich
gegenseitig alles Gute für das Jahr 1933. Hinterher vergnügten wir uns mit "Bleigießen." Die
seltsamsten Gebilde kamen zum Vorschein und unter vielem Gelächter bemühte man sich um
eine Deutung. Ich war wieder einmal dran. Bis jetzt hatte ich den Löffel nur recht zaghaft
nach vorne gekippt und so nichts als eine Menge "Tränen" gegossen. Nun wollte ich es besser
machen. Ich drehte den Löffel seitwärts und ließ alles auf einmal in die Wasserschüssel
plumpsen. Plötzlich lachte keiner mehr. Was man herausfischte, bedurfte keiner Phantasie,
es war eindeutig eine Sense, eine Sense mit einem sich nach oben verdickendem Stiel,
einem richtigen Sensenblatt und einem abgewinkelten Handgriff in der Mitte.
Seltsam, bis jetzt war alles nur Gaudi gewesen und keiner hatte das Spiel ernst genommen. Nun waren plötzlich alle betroffen und sahen in diesem Symbol des Todes, des
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"Sensenmannes", ein düsteres Zeichen für die Zukunft. Die Befürchtungen lagen wohl für die
meisten im eigenen Daseinsbereich und man überlegte, wodurch man bedroht sein könne.
Dass wir alle gemeint sein könnten, das zog man weniger in Erwägung. Meine Mutter wollte
dem Ganzen ein Ende machen und sie sagte: „Jetzt ist es aber höchste Zeit, dass wir schlafen
gehen." Nachdenklich ging man auseinander. Jene Bleisense habe ich bis heute aufgehoben.
30. Januar 1933: Der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg weiß wohl nicht
was er tut, als er darauf verzichtet, sich dem Machtstreben Hitlers zu widersetzen, ihn als
Reichskanzler akzeptiert.
Die alten Machteliten hatten wohl geglaubt, sie könnten ihn zu ihrem Spielball machen. Wenn er in der Regierung unterkommen würde, könnte man ihn besser im Blickfeld
behalten. Der alte Reichspräsident seinerseits, nun 85 Jahre alt, war wohl immer weniger Herr
seiner Sinne und der Lage. Eine üble Rolle spielte dabei sein eigener Sohn Oskar und die von
diesem beeinflusste Beraterclique, welche für Abschirmung und Desinformation des Alten
sorgte.
Sicher hat der Held von Tannenberg und alte Monarchist keine faschistische Diktatur
gewollt. Eher träumte er von einer Rückkehr der Hohenzollern- Kaiser. Noch 1932 hatte er
bemerkt, der von ihm verachtete „böhmische Gefreite“ werde es nicht einmal zum Postminister bringen. Bei den Herbstwahlen in diesem „Jahr der Pechsträhnen für die NSDAP“ (so
Goebbels) hatte die Partei erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Der SA liefen die Leute
davon, Hitler soll sich mit Selbstmordgedanken getragen haben. In der Frankfurter Zeitung
konnte man lesen: „Der gewaltige nationalsozialistische Angriff auf den demokratischen Staat
ist abgeschlagen.“ Und nun dieses! Nur auf dem Hintergrund einer schwankenden Weimarer
Republik konnte so etwas möglich sein.
In allen Zeitungen ist ein Foto abgebildet: Der greise Reichspräsident links, in aufrechter Haltung, rechts Hitler, ausnahmsweise in Zivil, in geradezu devoter Verbeugung, als
ob er seinem Gegenüber einen Handkuss verpassen wollte. Die "Machtergreifung" findet statt.
Über Nacht hatte sich im Dorf alles geändert. Der alte Bürgermeister, Herr Hasenöhrl,
ein Bauer aus altem Schrot und Korn, gewählt von den Gemeinderäten, musste augenblicklich
seine Kanzlei verlassen. An seine Stelle trat mein späterer Lehrer Wälisch. Er hatte von nun
an eine braune SA - Uniform an mit einem breiten Ledergürtel um den Bauch und einer braunen Schirmmütze auf dem Kopf und grüßte nur mehr mit ausgestrecktem Arm und "Heil Hitler!" Ein Fackelzug wurde veranstaltet und da zeigte es sich, wie viele sich schon gerüstet und
eine braune Uniform im Schrank bereit hatten. Man zog im Marschschritt durch das Dorf und
sang lautstark: „Wir werden vorwärts marschieren, wenn alles in Stücke fallt; denn heute gehört und Deutschland und morgen die ganze Welt." Noch waren die meisten Leute nur Zuschauer. Mir gefielen die vielen Lichter, nur meine kleine Schwester war enttäuscht. Sie liebte
kleine „Fakerl“ (Ferkel) und hatte sich in dieser Richtung etwas erwartet. Der Chauffeur des
Postautos war jetzt auch einer der führenden Persönlichkeiten. Er nannte sich "Ortsgruppenleiter." Und ein sehr dicker brauner Mann aus Leoprechting, kam oft zur Haustüre herein, der
hatte noch mehr zu sagen und es soll ihm nach den abgelaufenen tausend Jahren in einem
Amerikanischen Gefangenenlager sehr schlecht ergangen sein und er soll dort auch den Tod
gefunden haben. Augenblicklich freilich waren diese Leute obenauf.
Angst haben mussten dagegen die Kommunisten. Die "Handwerksburschen" blieben
mehr und mehr aus, sie liefen nun Gefahr, in einem Arbeitslager zu verschwinden. Eines
Morgens um 5 Uhr drang eine Gruppe von Männern in die Villa des Steinbruchbesitzers Kerber ein und nahm den Sohn des Hauses, Karl Kerber, in "Schutzhaft"; er war nämlich Abgeordneter der Bayerischen Volkspartei gewesen. Seine Schwester Marianne, mit meiner Mutter
befreundet, kam sogleich angelaufen und berichtete uns den schrecklichen Vorfall. Von einem
Tag auf den anderen war das Dorf radikal gespalten: hier die Nazis- dort der Rest. Auch in der
Kirche witterten die neuen Machthaber einen Feind und es wurde haarscharf darauf Acht gegeben, was vor allem dieser leidenschaftliche junge Kaplan, dem die jungen Burschen nachSeite 143 von 222

rannten, wie dem Rattenfänger von Hameln, sagte, mit wem er sprach, was er unternahm und
wohin er ging. Unser Schulhaus stand mitten auf dem Dorfplatz und man konnte unschwer
beobachten, dass die Kerbertochter, die Lehrerin Amann und Dr. Gartenberg des öfteren hier
vorbeikamen. Wegen der Kirchenmusik allein könne doch wohl nicht so viel zu besprechen
sein, mutmaßte man. Geboren war das Spitzeltum und auf der Strecke geblieben ist mehr und
mehr die ungezwungene Geselligkeit, zumal so mancher Lehrer sich der neuen Bewegung
anschloss. Nach der größtmöglichen Geschwindigkeit fragte mich mein Vater in diesen Tagen. Ich gab unsere sonst übliche Definition zum besten vom Spucken aus dem Fenster, um
dann die Treppe herunterzustürmen und unten die Spucke wieder aufzufangen. Aber er schüttelte nur ernst den Kopf: „Nein, das ist der nächste Umschwung! Der geht so schnell, dass
nicht einmal die Schullehrer mehr mitkommen." Schuld an dieser Meinung war wohl nicht
zuletzt sein Vorgänger hier zu Ort, der einst täglich unüblich viel Zeit in der Kirche zugebracht hatte und von dem man nun erfahren musste, dass er ausgetreten sei. Fleißig tauschte
man solch unglaubliche Neuigkeiten aus, nur zuverlässigen Leuten gegenüber natürlich. Sie
hatten auch eine gewisse sozialisierende Wirkung, ebenso wie die Witze, mit denen man sich
für erlittene Unbill rächte.
Und das große Sammeln nahm seinen Anfang. Der erste Sonntag im Monat wurde
zum "Eintopfsonntag" erklärt. Schluss sollte sein mit Schweiners und Knödeln und Sauerkraut! Das ersparte Geld wurde hinterher bei den Familien eingesammelt. Prompt dichtete
man das Lied "Wenn am Sonntag Abend die Dorfmusik spielt" um in: „Wenn am Sonntag
Abend der Reichskanzler spricht: Eintopfgericht, Eintopfgericht, Blumenkohl!, ruft die ganze
Bande: Das wollen wir nicht! Und der kleine Goebbels rennt immer durch den Saal: Erbsen,
Bohnen, Linsen, wer will noch einmal?" Später kam die "Winterhilfe" für die armen Leute. Es
wurde laufend gesammelt und als Quittung dafür, dass man schon bezahlt hatte, bekam man
ein Zeichen, das man sich anstecken konnte: ein kleines, kornblumenblaues Papierblümchen
zum Beispiel, ein blechernes Hakenkreuz, ein Fähnchen. . . Dass nicht alle bedürftigen Leute
gleichermaßen mit Mehl, Kartoffeln, oder auch Kohlen bedacht wurden, gab Anlass zu folgendem Witz: Altes Weibchen betritt die Gemeindekanzlei: "Grüaß Gott! Zweng da Koinzuteilung war i da." Die Antwort des Beamten kommt schroff: "Es sind keine Kohlen eingetroffen." Ebenso verläuft 14 Tage später der zweite Versuch. Beim dritten Mal scheint einem
Schreiberling an der Tür das arme Weiberl doch leid zu tun und er flüstert ihr heimlich zu:
"Probier'n sie 's halt einmal mit "Heil Hitler!" Sie darauf: "Ja, brennt leicht des Deiflats aa?"
In der Gemeindekanzlei hatte sich auch einiges geändert. Der Spucknapf war verschwunden und die Metflaschen im Regal auch. Herr Hasenöhrl hatte diesen Honigwein aus
einem Halbliterkrug getrunken und mich manches mal antrinken lassen, das heißt den ersten
Schluck nehmen - bis meine Mutter dahinter kam. Die Aktendeckel im Regal waren nun tadellos ausgerichtet und die Stapel auf dem großen Schreibtisch lagen ebenso in Reih und
Glied, nur Herr Wälisch war die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu suchen, während
der alte Bürgermeister trotz scheinbarer Unordnung alles auf einen Griff hatte. Genau so war
es mit den Leuten, die hier ihre Anliegen vorbrachten. Der alte Bauer hatte alle gekannt, die
meisten von Kindheit auf, er wusste um deren Familienverhältnisse und konnte von vorneherein den möglichen Erfolg eines Antrages abwägen, eine übertriebene Schilderung als solche
erkennen und von der Einschaltung der Behörde abraten. Herr Wälisch dagegen war ziemlich
unbedarft, fragte die Leute mit viel Eifer und Zeitaufwand aus und musste glauben, was man
ihm erzählte.
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96. Repressalien nehmen zu.
In dieser Zeit wurden die einzelnen Organisationen aufgebaut, schließlich auch die
Hitlerjugend. Führer war der Wälisch- Sohn und sein Erfolg nicht überwältigend. Er stand mit
einer Handvoll Buben unten am Sportplatz, während sich die meisten lieber um den Kaplan
scharten. Seit Ostern war ich in der vierten Klasse, welche, zusammen mit der fünften, der
neue Herr Bürgermeister unterrichtete. Eines Tages fragte er, wer schon bei der Hitlerjugend
sei. Eine Anzahl Kinder meldete sich durch Handzeichen. Sein Blick blieb auf mir haften. Er
schaute mich streng an und sagte: "Du nicht! - - Und warum nicht?" Ich war inzwischen aufgestanden, wie es üblich war, wenn man aufgerufen wurde und sagte kein Wort, so sehr er
auch in mich drang. Was hätte ich auch sagen sollen? Dass meinen Eltern diese Nazis ein
Greuel seien und sie mich daher heraushalten wollten?
Am Nachmittag ging meine Mutter zu Herrn Wälisch, um mir weitere solche Szenen
zu ersparen. Während mein Vater die drohende Gefahr für unsere Familie nicht erkannte und
immer noch auf eine baldige "Götzendämmerung " wartete, die diesem Spuk ein Ende setzen
würde, war sie bemüht, sich nicht provozieren zu lassen und ihre ablehnende Haltung gegen
meinen Beitritt aus dem Politischen herauszunehmen. Dieses Bauernmädchen, das man zur
Führerin gemacht hatte, sei an sich von Zuhause streng gehalten und benutzte ihren neuen
Posten dazu, sich etwas Freiheit zu verschaffen. Sie ziehe mit den Mädchen in ein Nachbardorf, überließe diese sich selber, um sich ungestört mit ihrem Liebhaber treffen zu können.
Das sei im Dorfe bekannt und der Grund, mich von dieser Gruppe fern zu halte.
An sich habe ich dieses Schuljahr in guter Erinnerung. Zwar ließ mich der Lehrer die
Gegnerschaft zu meinem Vater spüren, aber ich machte mir nicht viel daraus, dass ich nie
gelobt wurde und nie eine Rolle bekam, wenn wir die einzelnen Lesestücke in szenisches
Spiel umwandelten. Da waren stets nur das Schneeweißchen und Rosenrot dran, die beiden
Töchter des Molkereiverwalters, die er zu seinen Lieblingen erkoren hatte. Wir lernten jetzt
die "Lateinische Schrift" und es kostete mich Mühe, vom gewohnten Zickezacke der "Deutschen Schrift" auf den weicheren Duktus der neuen umzusteigen. Wenn er zur Kontrolle
durch die Reihen ging, steuerte er gleich auf mich zu und fand jedes Mal hässlich, was ich da
wieder zustande gebracht hatte. Gebrauchen konnte er mich dagegen als Gemeindediener.
Meine Mutter behauptete später, sie hätte mich regelmäßig herumlaufen sehen, eine kleine
Mappe oder ein Schriftstück unter dem Arm, wenn sie nur aus dem Fenster geschaut hätte..
Trotzdem habe ich ganz wichtige Dinge gelernt, zumal ich nebenbei gut aufpasste, wenn die
von der fünften Klasse dran waren. Herr Wälisch war ein leidenschaftlicher Botaniker. Den
ganzen Sommer über standen die Fenster des Klassenzimmers voll kleiner Vasen mit allem,
was am Wegrand, auf den Wiesen und im Walde grünte, darunter ein Schild mit dem Namen
der Pflanze. Er freute sich, wenn man etwas noch Unbekanntes anbrachte. So gab es am Ende
kaum ein Kraut auf weiter Flur, das ich nicht benennen hätte können. Und das "Große Einmaleins" mussten wir auswendig lernen, was mir später in Mathe durchaus zugute kommen
sollte. Im Deutschen war es die ,,Direkte Rede", die er unermüdlich drillte. Einmal machten
wir einem Unterrichtsgang zu einem Hohlweg, der ein Teil des Goldenen Steiges gewesen
sein soll. Wir hatten schon viel gehört über diese Salzstraße, über die Säumer und die lasttragenden Maultiere und wunderten uns durchaus nicht, als der Lehrer auf etwas Festes trat und
ein verhältnismäßig kleines Hufeisen aus dem Sand grub. Mit der Musik hatte unser Lehrer
nicht viel auf dem Hut. So musste ich bei der großen Schulfeier im Pangerlsaal herhalten, das
"Vögelein im Tannenwald" in viel zu hoher Stimmlage zu singen und außerdem ein zweistimmiges Lied, zusammen mit einem kleinen, etwas dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Mädchen, was uns einen Heiterkeitserfolg einbrachte. Wir standen da alleine auf der Bühne und
die erste Strophe ging alles gut. Beim Refrain der zweiten setzte das Annerl plötzlich aus und
nicht wieder ein, so sehr ich sie auch puffte und selber tapfer weiter sang, obwohl das Gelächter der Zuhörer nicht zu überhören war.
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Wir hatten täglich am Vormittag und am Nachmittag Unterricht, nur am Samstag
Nachmittag nicht, da wurde der Schulsaal gereinigt. Am wichtigsten war für mich die Mittagsstunde zwischen 11 und 12. Die Kinder aus den umliegenden Dörfern blieben da und ich
schlang schnell etwas hinunter und begab sich eiligst zu ihnen. Bei günstigem Wetter waren
wir draußen, aber auch das Schulzimmer bot wunderbare Möglichkeiten für unsere Spiele.
Zu Pfingsten kamen noch einmal die "Wasservögel", wie die Pfingstsänger hier genannt wurden. Sie waren ganz mit Stroh eingehüllt und sangen im Eingangsbereich unseres
Schulhauses. Rings um hatten sich eine Menge Schaulustiger gruppiert, ganz im Vordergrund
der Kaplan, zusammen mit einer sehr rothaarigen Dame, welche zu Besuch bei ihm weilte.
Obwohl wir statt der üblichen Wasserkübel im oberen Stock den Gartenschlauch angesteckt
hatten und damit über eine größere Reichweite verfügten, konnten wir beide nicht vertreiben.
Die Nazis freuten sich und geraume Zeit später wurden beide Pfarrerköchinnen von der Gestapo auch über diesen für einen Kaplan ungebührlichen Besuch verhört. Kurz bevor sämtliche
kirchlichen Vereine verboten wurden, führte die "Jungfrauenkongretation" noch ein Theaterstück über das Leben der heiligen Elisabeth auf. Weil ich gerade am Klavier üben musste,
freute ich mich über die Unterbrechung, als der Herr Pfarrer kam. Meine Schwester und ich
sollten die Rollen von den Kindern der Heiligen übernehmen, ich die des Sohnes Hermann,
Traudl war für das Töchterchen Gertrud vorgesehen. Es gab da eine ziemlich kitschige Einlage mit Tannenmännchen im Winterwald. Während wir beide am Rande der Bühne schliefen,
sangen die Zwerge und forderten den Tauwind an. Nach der letzten Strophe sollten wir beide
aufspringen und auf die Bühne laufen. Die Tannenmännchen hatten dann eiligst hinter die
Kulissen zu verschwinden. Es klappte immer sehr gut bei den Proben. Nur bei der Aufführung
lief meine Schwester zu früh hinaus, die Tannenmännchen waren total verunsichert. Sie sausten umher wie aufgescheuchte Hühner, ein Teil verschwand schon jetzt, während der klägliche Rest sich noch mit dem Lied abmühte um dann doch aufzugeben. Am Ende des Stückes
starb dann die heilige Elisabeth, auf einem Leibstuhl hingegossen und ich war jetzt plötzlich
so gerührt, dass ich laut schluchzend weinte. Auch im Zuschauerraum wischte man sich die
Tränen.
Eines Tages wurde mein Vater krank und es kam ein Hilfslehrer, ihn zu vertreten. Dieser verstand sich sehr gut mit Herrn Wälisch und blieb nach Vaters Genesung da. Mein Lehrer
gönnte sich nun eine Auszeit. Über den Herrn Wimmer war man sich einig und passte genau
auf, wartete auf eine Gelegenheit, ihn "hinhängen" zu können. Der Herr Held hatte nun ganz
neue Vorstellungen vom Unterrichten. Er wollte Stammwörter der Verben hören, aber wir
wussten nicht, was das sei. Es ging um das Wort gehen und der Lehrer schüttelte unwillig den
Kopf und machte eine verzweifelte Geste. Er wollte nicht "Gehsteig" oder "Gehweg" oder
"Gehweise" oder sonst was wissen, sondern "Gang". Dann fragte er, was „jodeln" bedeute.
Das wusste ein jeder, aber definieren konnten wir es nicht auf Anhieb. Herr Held schaute
wieder ganz verzweifelt drein und atmete auf, als sich der Sonnleitner aus Tannöd meldete.
Der stand in seiner ganzen Größe auf und sagte nicht ohne Stolz: "Des is, wenn ma d'Mistlaka
af 'n Acker außi fahrt!" Auch die Frage, was die Hauptsache der HJ sei, wusste dieser nette
Bub mit seinen dunklen Augen, dem dunkelbraunen Haar, stets bekleidet mit einem "Manchesteranzug", zu beantworten: „Dass ma zahlt natürlich!" „Und ausgerechnet du hast das
ganze Revers voller Ja-Zeichen!" entgegnete Herr Held. Eine Wahl hatte es einige Zeit vorher
gegeben.. Zwar waren die Parteien abgeschafft, auf dem Stimmzettel gab es nur ein Ja oder
ein Nein auf die Frage, ob man mit dem Regime zufrieden sei. Es ergab sich eine sagenhafte
Übereinstimmung mit der Regierung, doch dann sickerte es durch, man hätte eine NeinStimme als zwei Ja-Stimmen gezählt. Mein Vater hatte gleich etwas Derartiges vermutet.
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97. Das Verhängnis bahnt sich an.
Der Winter brachte die erwartete Schneemenge. Die Wenger-Oma hatte uns Skipullover und Mützen und Fäustlinge gestrickt, dazu eine passende „Überfallhose“ genäht und Gamaschenbänder gekauft, mit denen man damals einen dichten Abschluss zwischen Schuhwerk und Hose schuf. In Büchlberg hatte dieser neue Sport schon frühzeitig Einzug gehalten.
Wir kugelten also auf dem Schlittenhang herum , der sich unterhalb des Steinbruchs befand,
lachten und schrieen, wenn wir wieder mal im Schnee gelandet waren. Wie immer hörten wir
das gewohnte Alarmzeichen, welches die Sprengung ankündigte. Doch dann gab es plötzlich
einen überlauten Knall und es flog etwas durch die Luft, weit über unseren Köpfen, gleich
darauf ein metallenes Klirren. Die Leute kamen aus den Häusern und als wir am Dorfplatz
anlangten, hatten sich dort schon viele eingefunden. Der verirrte Steinbrocken hatte das
Kirchturmkreuz getroffen, das dann vom Turm gestürzt war und nun demoliert auf der Erde
lag. Man war allenthalben froh, dass der Stein nicht schon am Schlittenhang niedergegangen
war und die Kinder gefährdet hatte. Es wurde eifrig diskutiert darüber, wie sich dieser Unfall
ereignen konnte, wo man doch stets alle Vorsichtsmaßregeln genauestens beobachtete. „Das
ist kein gutes Zeichen!“ waren sich einige alte Leute einig.
In unserer Familie wurde viel darüber gesprochen, ob ich Ostern ins Gymnasium nach
Niedernburg überwechseln sollte, oder nicht. Meine Eltern hätten es für besser gehalten, wenn
ich noch ein Jahr in der Volksschule geblieben wäre. Frl. Dr. Ehrlich dagegen legte sich gewaltig ins Zeug und fand, dass ich längst all die Fähigkeiten besitzen würde, dort bestens bestehen zu können. Ich fing auch schon langsam an, mich an den Gedanken zu gewöhnen. Mit
der Zeit ließen sich auch meine Eltern überreden, zumal sie mir ein weiteres Jahr als Gemeindediener ersparen wollten. Mit Ansteckzeichen für das „Deutschtum im Ausland“ hatte mich
Herr Wälisch unlängst losgeschickt und zwar gezielt zu Leuten, die sich vom Spenden zu drücken pflegten. So musste ich zu einem Mann am Dorfrand, Richtung Kreuzstraße, gehen, der
riesengroß war, einen schwarzen Bart trug und von dem die Leute wussten, dass er Schuhnummer 50 hätte. Als ich mich dem Gehöft näherte, hackte er gerade Holz. Plötzlich nahm er
mich wahr, vielmehr wohl meine Sammelbüchse und die Papierblumen. Im nächsten Augenblick rannte er auf mich los und schwang dabei drohend das Beil in der Luft. Ich lief um mein
Leben, jedenfalls meinte ich das. Die Eltern waren sich zwar sicher, dass er mir keineswegs
etwas angetan hätte, aber ich hatte genug von diesen ehrenamtlichen Aufträgen. Da schien mir
allmählich auch Niedernburg als die bessere Lösung. Die „Elle“, wie meine Mutter sie nannte, malte mir in den schönsten Farben aus, wie wir morgens zusammen aufbrechen und gemeinsam zur Schule marschieren würden. Sie schenkte mir eine kleine, geflochtene Tasche, in
der das Pausebrot besser aufgehoben wäre, als in nächster Nähe der Bücher.
Doch dann kam alles anders. Zu den Leuten, welche ich mit Großmama des öfteren
besuchte, droben auf dem Klosterberg, gehörte die Familie Geyer. Diese Freundschaft ging
schon auf die Prager Zeit der Großeltern zurück. Die zweitälteste Tochter Ingrid war außerdem in der Ilzstadt-Schule meine Schulkameradin gewesen. Frau Geyer war äußerst temperamentvoll und mitteilungsbereit. Als wir sie unterwegs trafen, ging sie gleich auf uns zu,
begrüßte uns freundlich, erkundigte sich nach unserem Befinden und fand, dass ich schon
wieder gewachsen sei. Dann sagte sie zu Großmama: „Wissen sie es eigentlich schon? Nun,
ihre Mieterin, das Fräulein Dr. Ehrlich, die muss weg aus Niedernburg. Sie ist eine Jüdin!“
Die Großmama war erst offenbar erschrocken, entgegnete dann aber ganz ruhig und betont:
„Dass das Fräulein Ehrlich eine Jüdin ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie die vornehmste und liebenswürdigste Mieterin ist, die wir jemals gehabt haben.“ Großmama war in
hohem Maße betroffen, auch davon, dass das Fräulein Doktor kein Sterbenswörtchen von der
bevorstehenden Veränderung, von diesem Unglück, hatte verlauten lassen. Mein erster
Schultag in Niedernburg war traurig und das war nicht das Neue und Fremde hier. Ich kannte
die Zeichenlehrerin und spätere Oberin, Mater Immaculata Weidinger recht gut, da ich ihr
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schon Modell gesessen für eines ihrer Engerl-Bilder. Ich kannte die Räumlichkeiten, denn
Elle hatte mir bereits alles gezeigt und mich des öfteren mitgenommen, wenn sie am Nachmittag in der Schule zu tun hatte. Und ich kannte auch schon ein Mädchen in der Klasse, die Ingrid. Mein Sitzplatz war vorne an der Türe und ich konnte gut zur Tafel schauen. Auf dem
Heimweg trödelte ich ein bisschen und blieb an der Anlegestelle der Köckin stehen, sah ihr
eine ganze Weile zu. Da rutschte mir Elles Pausetäschchen aus der Hand, ich griff schnell
nach, verfehlte es aber und musste zusehen, wie es die Böschung hinunter rutschte und im
Wasser verschwand. Die Situation passte vortrefflich zu meiner Stimmung.
Mein Übertrittszeugnis enthielt nur eine einzige Eins und zwar im Singen. Da konnte
Herr Wälisch nicht gut anders. In Niedernburg später drehte sich das Ganze dann um. Die
einzige Zwei im Turnen war meine schlechteste Note.
Ich war also wieder in Passau gelandet, ging zum Ballett zu Gisela Schuler und hatte
jetzt Klavierstunde bei deren Schwester Marianne. Den Musikunterricht in der Schule erteilte
die Schwester der Lehrerin Amann aus Büchlberg. Und es wurde enorm viel verlangt von uns
kleinen Mädchen, wenn ich nur an die umfangreichen Hausaufgaben in Mathe bei Mater Dorothea denke und an die 30 Reihen fester Maschen, die ich einmal im Handarbeiten daheim zu
häkeln hatte aus einem dünnen roten Garn als Grundlage für einen Beutel, den am Ende keiner haben wollte. Im Grunde aber gefiel es mir hier und ich war nie allein. Die hohe Qualität
der Schule wurde mir erst später bewusst.
Einmal lud mich eine Freundin ein und wir gingen ins Haus der Jugendherberge an der
Ilz. Eine Lehrerin namens Heuberger, die Schwester eines Geistlichen, hielt den „Heimnachmittag“. Irgend ein Aufmarsch stand bevor und alle rissen sich darum, wer den Wimpel tragen
dürfe. Da bot sie mir, der Außenstehenden,
diesen Posten an, aber ich mochte nicht und sagte „Nein“. Sieben Jahre später sollte
ich dem Bruder dieser Führerin begegnen in einer Kriegsnacht in Hof, da alle Züge stillstanden und es vorläufig kein Weiterkommen gab.
Innerhalb unserer Familie gab es zu Zeiten, da Frl. Dr. Ehrlich ausgezogen war, viel
Streit von wegen der Politik. Während mein Vater grundsätzlich alles schlecht fand und meine Mutter ihm dabei zur Seite stand, erlebte deren Bruder Walter eine erhebliche Aufwertung
seines Berufes. Er war schließlich Berufssoldat und als solcher galt er nun wieder etwas. Die
Wenger Oma war geschieden und wieder verheiratet und so aus der Kirche ausgeschlossen.
Offenbar ging ihr aber doch etwas ab, so trat sie, zusammen mit ihrem zweiten Mann, den
Altkatholiken bei. Diese wurden ehedem von Kanzler Bismarck sehr gefördert, er hatte in
ihnen so etwas wie eine Staatsreligion gesehen. Nun schlugen sie sich auf die Seite Hitlers.
Das trat unangenehm zu Tage bei der Beerdigung meines Stiefgroßvaters. Das Pfarrerehepaar
kam uns erst ganz nett vor. Er ging in warmherziger und verständnisvoller Weise auf uns zu,
sie spielte recht gekonnt die Orgel. Die Leichenrede dann aber wurde zu einer einzigen Propaganda für den Nationalsozialismus. Mein Vater war ziemlich wütend, aber seine Mutter
fand das in Ordnung. Die Tochter, Tante Martha wurde sehr hofiert von den neuen Herrschaften, während sie wegen ihrer evangelisch geschlossenen Ehe im Domchor als Sopransolistin
hatte abtreten müssen. Nun glänzte sie als die „Schöne Passauerin“, die in der alten Tracht mit
einer kostbaren Goldhaube auf dem Kopf die Passauer Abordnung auf dem Reichsparteitag in
Nürnberg anführen durfte. Tante Toni manövrierte zwischen den beiden Parteien, war froh,
dass mit dem Winterhilfswerk doch vielen armen Leuten das Leben etwas leichter gemacht
wurde und nach den wirren Zeiten wieder eine gewisse Ordnung eingekehrt sei. Mein Vater
behauptete dagegen, das meiste eingesammelte Geld würde für die Rüstung abgezweigt und
käme eben nicht den Armen zugute. Die Großmama stand ganz auf der Seite meiner Eltern
und prophezeite nichts Gutes. Einmal war man aus irgend einem familiären Grunde im ehemaligen Zimmer von Frl. Ehrlich zusammen. Es kam zu einem solch heftigen Streit, dass man
sich gegenseitig anschrie und beschimpfte. Mir war das sehr zuwider, ich lief weg und hörte
im Treppenhaus noch immer die lautstarke Auseinandersetzung.
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Als Niedernburger Schülerinnen mussten wir von Staatswegen auch an politischen
Veranstaltungen teilnehmen. Einmal sprach Gauleiter Schemm auf dem „Kleinen Exerzierplatz“. Wir wurden klassenweise dorthin geführt und trugen zum Zeichen unserer Zugehörigkeit die grünen Schulmützen. Am farbigen Streifen des Bandes konnte man das Schuljahr
erkennen. Es war sehr heiß und sehr langweilig und das Stehen auf einer Stelle recht unangenehm. Erst getrauten wir uns nicht, uns heimlich wegzustehlen und Niedernburg in Misskredit
zu bringen, doch dann kam uns eine gute Idee. Wir versteckten unauffällig unsere Mützen
unter der Bluse und bewegten uns in kleinen Schritten ganz langsam dem Nikolauskloster zu,
bis wir endlich das Freie erreicht hatten. Die Mützen wurden kurz darauf verboten, denn wir
sollten uns nicht einbilden, etwas Besseres zu sein.
Viele Mädchen in damals noch braunen Kleidern sah ich in der Bräugasse vom Fenster der Wenger Oma aus. Unten an der Ortspitze trafen sie sich und sangen und tanzten herum. Ich meinte, die Oma sollte mir auch so ein Kleid nähen, aber sie sagte, ich gehöre ja nicht
dazu. Vor dem Nebengebäude, dessen Bögen noch auf den ehemaligen Drahtsteg hinwiesen,
waren große Hakenkreuzfahnen platziert und Wachen aufgestellt. Hier waren Nationalsozialisten aus Österreich untergebracht. Sie waren dort nicht erwünscht und trugen hier SAUniformen und sie sangen dieselben Lieder: „ . . . zittern noch in unseren Ader, aber keiner
wagt zu hadern. Mit uns zieht die neue Zeit!“ Dass damit der alte Bruderhass gemeint war,
Revanche und angestrebte kriegerische Auseinandersetzung mit Frankreich, ganz nebenbei.
Wenn sie über die Hängebrücke zogen, mussten sie den Marschtritt aussetzen und im Schritt
gehen, denn diese hätte jetzt wirklich zu zittern und zu schwingen angefangen.
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98. Dem gegenüber - Kloster und Kirche
Aber es gab auch Veranstaltungen kirchlicher Art. Bischof Sigismund Felix von der
Aue feierte ein Jubiläum. Schon Wochen davor wurde davon gesprochen. Im Zeichenunterricht sollten wir einen bunten Blumenkranz malen. Mater Immaculata hielt nun meine Arbeit
für würdig, dem hohen geistlichen Würdenträger überreicht zu werden. Ob sie nun wirklich
die schönste war, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nur ihre Sympathie für die ehemalige
Neuphilologin Dr. Ehrlich gewesen, mit der sie mich in Verbindung brachte. Nun wurde in
jeder Klasse eine Liste aufgelegt und jede einzelne Schülerin musste neben ihrem Namen eintragen, welche Anzahl Messen, wie viele Kommunionen sie für den Bischof aufopfern wollte
und die Zahl der Opfer, welche sie für ihn zu bringen bereit sei. Das wurde zusammengezählt
und in die Mitte des Blumenkranzes geschrieben. Es kamen dabei allein in unserer Klasse
phantastische Zahlen heraus. Ich fand das einfach blöd. Heute denke ich, mit einer natürlicheren und gesünderen Frömmigkeit hätte man vielleicht dem Nationalsozialismus weniger Vorschub geleistet.
Als sehr schön empfand ich dagegen den Besuch beim Bischof. Wir hatten so viele
Blumensträuße dabei, dass wir das breite Treppengeländer im Palais damit voll legen konnten, von unten bis oben. Sigismund Felix von der Aue kam aus der Türe, bekam von seinem
Diener einen Stuhl untergeschoben, war sichtlich erfreut und fand ganz herzliche Worte. Besonders begrüßte er seine zwei Nichten, welche schon höhere Klassen unserer Anstalt besuchten. Der Bischof war von graziler Gestalt, hatte ein sehr feines, durchgeistigtes Gesicht.
Da ich ganz oben stand, bemerkte ich, dass von den vielen runden Knöpfchen vorne an seiner
Soutane einige nicht zugeknöpft waren, sicher eine Unaufmerksamkeit des Dieners. Der nun
aber interessierte mich am meisten. Er sah aus, wie aus einem Spitzwegbild entsprungen und
seine Bewegungen erinnerten mehr an die eines Hofnarren, denn an die eines Diener eines
geistlichen Herren. Mein Vater musste lachen bei meiner Schilderung. Er kannte diesen Herrn
zu gut von den Firmungen in Ringelai her, wo dieser gerne den Clown gespielt , sich vor den
Kühen verneigt und die Rindviecher mit „Euere Eminenz“ angesprochen hatte.
Indessen war meine Firmung angesagt. Tante Martha war meine Patin. Das alberne
Gerede, dass man die Ketten vor dem Eingang des Domes abbeißen müsse, ließ mich zwar
kalt, aber dass es der Bischof mit der Züchtigung sehr ernst nahm, hatte sich längst herumgesprochen. Die „Stürmerin“, aus statischen Gründen nur selten zu hören, ertönte mit ihrer gewaltigen tiefen Stimme und wir begaben uns in die Kirche. Mir war sehr schlecht, denn die
Tante hatte mich während der Wartezeit mit in das Rathauslokal ausgeführt und ich war solche Delikatessen nicht gewöhnt. Wir standen in einer Reihe vom Eingang bis zum Altar vorne, auf de rechten Seite die Mädchen, links die Buben. Als der Bischof näher kam, wagte ich
einen Blick zur Seite und sah, wie die Köpfe der Mädchen zuckten. Auch ich bekam einen
richtigen Backenstreich und das Kreuzzeichen auf meiner Stirn kollidierte mit dem Kränzchen
obenauf. Ich gab mir wirklich viele Mühe, etwas von der vielversprochenen Gnade zu empfinden, aber es wollte sich durchaus nichts einstellen. Die ganze Familie wanderte nach Oberilzmühle, auch der Mann der Tante, und mir war nichts als schlecht, was meine Mutter für
üble Laune hielt.
Der neuen Regierung waren all die kirchlichen Einrichtungen ein Dorn im Auge, die
Kindergärten, wo schon die Kleinen „indoktriniert“ wurden, die Klosterschulen, ja selbst die
caritativen Einrichtungen. Religion war total unnötig und wurde in Hitlers Reden ersetzt
durch die „Vorsehung“, die ihn in seiner Genialität dazu ausersehen hatte, die Geschicke des
Deutschen Volkes in die Hand zu nehmen. Besonders suspekt war ihm der Katholizismus.
Man hatte eine Deutschlandkarte erstellen lassen, auf der jene Gebiete gekennzeichnet waren,
bei welchen die Nationalsozialisten weniger als 28 % der Stimmen erreicht hatten und musste
feststellen, dass diese deckungsgleich war mit einer Karte, auf welcher die Konfessionen ein-
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getragen waren. Das galt selbst für einige kleine katholische Enklaven in Ostpreußen. Und
ließ tief blicken.
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99. Die Strafversetzung
Indessen braute sich im Wallfahrtsort Büchlberg einiges zusammen. Die lieben Kollegen hatten nun doch einige „handfeste“ Beweise für die Staatsfeindlichkeit meines Vaters
gefunden. Es begann damit, dass er vom Schulrat vorgeladen wurde und sich verantworten
musste. An vorderster Stelle stand der Vorwurf, die Wohnung für regelmäßige Zusammenkünfte einer staatsfeindlichen Gruppe zur Verfügung zu stellen und daselbst Sitzungen abzuhalten. Dann bezog man nicht den „Völkischen Beobachter“, sondern die „Münchener Neuesten Nachrichten“, deren Verleger den Machthabern jetzt schon ein Dorn im Auge war. Im
Wirtshaus hatte man die neue Staatshymne, das „Horst- Wessel- Lied“, gesungen und der
Lehrer hatte sich geweigert aufzustehen. Die HJ-Akten, welche man im Schulzimmer „deponiert“ hatte, hätte dieser einfach zum Fenster hinaus geworfen.
Eine hinterher eingereichte schriftliche Stellungsnahme trug hauptsächlich die Handschrift meiner Mutter:
1. Bei den gelegentlichen abendlichen Treffen handle es sich um einen kulturell interessierten Freundeskreis, der mit Politik nichts zu tun hätte.
2.Die „Neuesten Nachrichten“ mit einem anspruchsvollen Musik- Teil und interessanten Kritiken seien ein Muss für einen Komponisten.
3.Die grölenden, total betrunkenen SA- Männer im Wirtshaus hätten der Staatshymne
durchaus keine Ehre angetan.
4.Die geradezu pedantischen Ordnungsliebe meines Vater, welche sich auch im Schulzimmer zeigte, sei seit der Vertretungszeit des Herrn Held ins pure Gegenteil verkehrt worden. Überall seien irgendwelche Zettel und Listen und Plakate herumgelegen, die mit der
Schule nichts zu tun gehabt hätten. Erst nach wiederholter vergeblicher Aufforderung, diese
Unordnung zu beseitigen, habe er den Papierkram aus dem Fenster gehievt.
Es war gut für meinen Vater, dass er vor lauter Ärger wieder kränker wurde und ein
ärztliches Zeugnis besaß und dass die beiden Kollegen den Amtsweg eingeschlagen hatten für
ihre Denunzierung und nicht einfach die Partei. Außerdem schaltete sich ein sehr großer
Mann ein, der Metzgermeister Alois Escherich, dessen älterer Sohn gleichen Namens bei
meinem Vater zur Schule ging. Seiner ungewöhnlichen Körpergröße wegen hatte dieser Mann
ehedem zum „Freikorps Epp“ gehört. Der General hielt sich so etwas wie „Die großen Kerle“
Friedrich des II. .Den Nationalsozialisten waren diese Deutschnationalen näher gewesen, als
irgendeine andere Gruppe und sie respektierten deren ehemalige Vertreter nach wie vor. Herr
Escherich fuhr also zum Schulrat und schilderte diesem die örtlichen Verhältnisse aus seiner
Sicht. So wurde mein Vater nicht verhaftet, als kurz darauf die Gestapo zugriff und Herrn Dr.
Gantenberg und Fräulein Amann mitnahm. Was man letzterer ankreiden hätte können, ist mir
völlig schleierhaft. Nun, ihre Schwester war eine Nonne in Niedernburg, sie gehörte also zu
den „Schwarzen“. Aber die Lehrerin zeigte eine vorbildlich soziale Einstellung, kümmerte
sich um die sieben Kinder eines Bauern, als diesen die Mutter wegstarb. So robust und kräftig
sie auch aussah, sie hatte eine gar zarte Seele und ging an dieser Herabsetzung zugrunde. Sie
starb kurze Zeit später.
Mein Vater dagegen wurde „nur“ strafversetzt und zwar auf einen Hilfslehrerposten in
Hengersberg, er, der schon in seinen jungen Jahren in Oberkreuzberg Schulleiter gewesen
war.
Für mich bedeutete das einen erneuten Schulwechsel. Da war Oberkreuzberg, Passau,
Büchlberg, Passau Niedernburg und jetzt das Mädchenlyzeum in Deggendorf. Die Vollanstalt,
eine Oberrealschule, war nur für Jungen und einige evangelische Mädchen zugänglich. Mein
Leben als Fahrschülerin begann.
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100. Eine neue Situation in jeder Hinsicht
Mit dem Rad fuhren wir schon mal nach Hengersberg, um uns umzusehen, meine
Mutter, Tante Toni, Tante Martha, deren Mann und meine Wenigkeit. Der Ort war an sich
recht hübsch, die Dienstwohnung indiskutabel für eine vierköpfige Familie. Der Vorgänger,
Herr Adler, war uns von Oberkreuzberg her bekannt. Er musste gehen, da er eine geschiedene
Frau geheiratet hatte, sobald sie ein Kind von ihm erwartete. Auch sie war als Tochter des
Bankiers Miller keine Unbekannte. Von jenem Bankkrach sprach man im ganzen Land, der
sechs Selbstmorde zur Folge gehabt hatte, da viele kleine Leute ihre ganze Altersvorsorge
damit eingebüßt hatten. Wir suchten die Gerber-Familie Würf auf, Verwandte des uns befreundeten Tierarztes Dr. Baumbach aus Perlesreuth, die uns bei der Suche nach einer Privatwohnung behilflich sein sollten.
Was mich in Begeisterung versetzte, waren die bunten Blumen an den Feldrändern,
wie ich es bis jetzt noch nirgends gesehen hatte. Überall blühte der rote Klatschmohn, dazwischen Kornblumen und die lila Rade. (Diese Pracht ist heute längst der Reinigung des Saatgutes zum Opfer gefallen.)
Weniger angetan war ich von den Stechmücken, die hier allgegenwärtig zu sein
schienen und auf meinen Armen juckende Spuren hinterließen. Im drauffolgenden nassen
Sommer wurde die Plage so arg, dass ich inständig bat, nach Passau zurückkehren zu dürfen.
Auch meinen Schulweg nach Deggendorf haben wir bei dieser Gelegenheit gleich
mal ausgelotet, indem wir den Rückweg nicht mehr am linken Donauufer antraten, sondern
den Umweg über Plattling wählten. Die Straße, die inzwischen stark begradigt wurde, ging
damals bergauf – bergab und betrug 12 km. Im Sommer sollte ich diese mit dem Rad bewältigen. Soweit ganz schön, doch wie sich in der Realität später herausstellte, war es bei Regenwetter mit feuchten Kleidern auf dem Leib während des Unterrichts nicht übermäßig angenehm.
Mit meinem Vater sollte man hier von Amts wegen in ganz anderer Weise umgehen.
Man versuchte es mit der Verharmlosung der Angelegenheit. Der jüngere Kollege, Herr
Werkstätter, war meinem Vater sehr zugetan und er beschwichtigte den Kreisleiter Brandl,
der zugleich als Schulrat fungierte. Als mein Vater sich darauf bei diesem vorstellte, sagte
jener etwas spöttisch: „Nun, da haben wir ja den Staatsfeind Nr. 1 !“ Die Beschwerde des
Schulleiters Kirchmayer wegen des Organistendienstes wies er sogar brüsk zurück mit der
Bemerkung, was der Herr Wimmer in seiner Freizeit triebe, ginge keinen Menschen irgend
etwas an.
Unsere Familie hatte hier bereits gute Freunde und gewann neue dazu. Da war Lehrer Ehrl mit Familie, der in Niederalteich unterrichtete, und der ein Kurskollege meines Vaters
war, Max Peinkofer, mit dem man sich im Klostergarten traf, als ausgezeichnetere Gesellschafter weit und breit bekannt, da war der musikalische Lehrer Weigl, der mir später Klavierunterricht erteilen sollte und seine Frau Resi, die Werkstätters und die Würfs kamen dazu
und da war vor allem Dr. Hans Buchner, damals Assessor am Gymnasium in Niederalteich.
Freundschaften waren bei meinen Eltern auf Lebenszeit angelegt. Mit dem Arzt Dr. Stein war
besonders mein Vater viel zusammen.
Herr Werkstätter war es, der meinem Vater immer wieder dazu riet, der Partei beizutreten, um weitere Verfolgung durch solch 150% Nazis auszuschließen, die es auch an diesem
Ort gab. Sich konsequent zu verweigern, das könne man sich nur im freien Beruf leisten,
meinte er, nicht aber als Staatsbeamter. („Die bezahlten Diener des Staates“, so Hitler ) Es sei
klüger und zu seinem eigenen Schutz, zumal er ja ohnehin schwarz angeschrieben sei. Zwar
meinten wir, es sei hier nicht der Fall, dass unsere Post kontrolliert würde, wie in Büchlberg.
Man könne in Ruhe ein Paket an die Ehrlichs aufgeben und brauchte keine Angst zu haben,
von dort einen Brief zu empfangen. Hier schien man nichts von unserer Verbindung zu einer
jüdischen Familie zu wissen, oder doch? Mein Vater wurde allerdings auch hier vom OrtsSeite 153 von 222

gruppenleiter zitiert und musste sich verantworten, den „Völkischen Beobachter“ nicht abonniert zu haben.
Hitler strebte den Krieg an und brauchte vor allem Ruhe und Frieden im Inneren. Man
beschwichtigte viele harmlose Katholiken durch ein Konkordat mit dem Päpstlichen Stuhl,
Verdächtige bespitzelte man, schüchterte sie ein und die offenbar Gefährlichen steckte man
ins KZ.
Wenn ich am Sonntag zum Singen auf den Chor ging, saßen immer zwei Polizisten
hinten, mit Notizbüchern ausgestattet. Sie mussten verdächtige Passagen der Predigt festhalten. Herr Pfarrer Füller war ein gescheiter Mann. Er sagte immer, was zur aktuellen Situation zu sagen war, doch er ließ Schopenhauer sprechen oder Kant oder sonst einen Philosophen und in unserem Freundeskreis wurde er bewundert, wie raffiniert er es wieder hingekriegt hätte. Anders der junge Kaplan Braun . Er legte drauf los, zeigte Missstände unverschlüsselt auf und gab den Gendarmen, wie man sie damals nannte, eine Menge zu schreiben.
Er wurde denn auch von der Gestapo abgeholt und nach Dachau verfrachtet. Der Pfarrer
schimpfte: „Hab´ ich es ihm nicht hundertmal gesagt, er soll seinen Mund halten!“ Auch ein
recht kleiner, dünner Mann wurde verhaftet, der Herr Schrimm, der einst der kommunistischen Partei angehört hatte. Als er nach geraumer Zeit wieder zurückkam, erzählte er kein
einziges Wort. Er musste sonst gewärtigen, erneut abgeführt zu werden. Nazitreu und kirchenfeindlich zeigte sich auch der Schulleiter in hohem Maße. Schließlich trat er aus der Kirche
aus. Später, als Lagerhäftling der Amerikaner, soll er Monstranzen geschnitzt haben.
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101. Jetzt sind die Nachbarstaaten an der Reihe
Der österreichischen Regierung war es seit der Machtergreifung Hitlers nicht recht
wohl. Man stützte sich auf die „Vaterländische Front“ und versicherte sich der Unterstützung
Frankreichs und Italiens. Im Juli 34 war Dollfuß ermordet worden. Noch ist die österreichische Regierung bemüht, den wirtschaftlichen, geistigen und staatlichen Anschluss an
Deutschland zu verhindern. Nach der deutsch - italienischen Freundschaft 1936 kann man
nicht mehr auf die Hilfe Italiens zählen. So kommt es zu einem Verständigungsabkommen
zwischen Deutschland und Österreich, wo diesem innere und äußere Selbständigkeit zugesichert wird. Die nationalsozialistischen Umtriebe versucht man in den Griff zu bekommen.
Viele (angeblich 40000 seit 33) fliehen nach Deutschland, und werden in Kasernen gut versorgt, wie selbige, die Wand an Wand mit meiner Wenger –Oma hausten. Andere werden
inhaftiert. Im Februar 1938 wird Kanzler Schuschnigg auf den Obersalzberg gerufen und unter Druck gesetzt.
Hitler erreicht die Ergänzung der österreichischen Regierung durch Vertreter „gesamtdeutscher Auffassung“ und Straferlass verurteilter Nationalsozialisten. Das Bundeskanzleramt
wird dem nationalsozialistischen Innenminister Seyß- Inquart übertragen. Der erklärt den Artikel des Diktats von Saint-Germain über „Unabhängigkeit Österreichs“ für unwirksam.
Am Nachmittag des 12. März 38 waren wir mit dem Fahrrad unterwegs nach Passau .
Da wir am linken Donauufer über die Dörfer fuhren, merkten wir zunächst nur wenig. In Passau aber waren alle Strassen gedrängt voll mit Menschen und durchziehenden Wehrmachtseinheiten, denen lautstark zugejubelt wurde. „Der Führer holt seine Heimat ins Reich!“ erklärte man uns. Am nächsten Tag traf meine Mutter eine Frau aus dem Freundeskreis der Familie.
Die konnte nur ganz leise sprechen und krächzte wie eine alte Krähe. „Na, Sie hat es aber
erwischt! Sie sollten daheim bleiben bei so einer Erkältung!“ meinte meine Mutter. „Aber
nein, nein,“ brachte die Angesprochene nur mühsam hervor, „ich hab´ nur stundenlang so laut
Heil! Heil! geschrieen, bis meine Stimme versagt hat!“
Die Großmama befürchtete jetzt schon den Ausbruch eines Krieges, glaubte, das Verhängnis stünde unmittelbar bevor. Besorgt um ihre Familie, mietete sie deshalb für die großen
Ferien zwei große Räume im Obergeschoss eines einsamen Bauernhofes bei Elmau am Wilden Kaiser. Es sollte eine schöne Zeit für uns werden. Wir schauten beim „Rankln“ zu, wo die
Bauernburschen ihre Kräfte maßen , wobei sie den Gegner nur an der weißen Leinenkleidung
anfassen durften , und wir machten einige Bergtouren, zusammen auch mit dem Bauern. Seine „kamoten Wegerl“ führten freilich auch mal durch reißende Gebirgsbäche und steile Geröllhalden. Zum vierten Jahrestag der Ermordung von Dollfuß waren auf der Titelseite der
Zeitung, neben dem Opfer, die beiden Attentäter Planetta und Holzweber abgebildet. Der brave Bauer warf nur einen Blick darauf und sagte: „Ist doch recht nett von ihnen, dass sie den
Dollfuß so ehren!“ Er wäre nicht im Traum darauf gekommen, dass man die Ehre hier den
beiden Mördern angedeihen ließ.
Im Herbst dann wurde eine Division der Wehrmacht in und um Hengersberg einquartiert. Wir hatten inzwischen die „Amerikaner - Villa“ gemietet, hatten also Platz, und bekamen einen 19- jährigen Fähnrich, den einzigen Sohn eines Arztes aus Murnau zugeteilt. Das
Einvernehmen war recht gut und dieser Peter Buhl genoss die Gastfreundschaft, die man ihm
angedeihen ließ. Aber es roch nach kriegerischer Auseinandersetzung. Die bedrohte Tschechei hatte indessen die Mobilmachung ausgerufen. Um das Schlimmste zu vermeiden, verhandelten in München und Godesberg der englische Erstminister Chamberlain, der französische Erstminister Daladier und Mussolini mit Hitler. Sie verzichteten darauf, sich der Großmachtpolitik Hitlers entgegenzustellen. Im „Münchener Abkommen“ wurde schließlich die
Räumung des Sudetenlandes durch die Tschechen verfügt. Man wusste nicht, wie diese reagieren würden. Inzwischen war es Oktober geworden. Plötzlich, von einer Minute auf die
andere, wurde der Aufbruch verfügt. Der Einmarsch ins Sudetenland war angesagt.
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Am Abend kamen die Eltern unseres Fähnrichs, da sie sehr besorgt waren und erfahren wollten, wohin die Truppe gezogen sei. Ich fuhr mit ihnen zu Dekan Füller, denn dort
hatte der Stab kampiert. Auch der hatte natürlich keine Ahnung. Am nächsten Tag marschierte man in der Tschechei ein. Peter Buhl schrieb uns: „Gottlob, es ist noch einmal friedlich
abgegangen! Wir tauschen über den Stacheldraht hinweg mit den Tschechen Zigaretten aus.“
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102. Abschied für lange und immer
Es war auch im Jahre 38, dass uns unsere Eltern mit nach München nahmen. Wir fuhren zur Nordendstrasse, wo Familie Ehrlich ein großes Haus besaß. Unsere Mutti läutete, wir
horchten gespannt. Leise Tritte näherten sich, die Tür wurde vorsichtig geöffnet. Eine zierliche, alte Dame erschien, begrüßte uns freundlich und rief laut in die Wohnung zurück: „Elle,
Margit, schnell kommt! Die Wimmers sind da!“ Es gab ein Umarmen und Lachen und man
zog uns förmlich herein. Natürlich hatte man sich vieles zu erzählen. Herr Steiner, der Mann
der jüngsten Tochter Gisela, war im KZ gelandet. Zwar war er ein Arier, doch mit einer Jüdin
verheiratet und produzierte als moderner Maler nach Meinung der Nazis nur verwerfliche
„entartete Kunst“. Elle bereitete ihre Auswanderung nach England vor. Sie hatte in Oxford
eine Lehrstelle in Aussicht und wollte ihre Schwester Margit mitnehmen. Die alte Dame dagegen wollte nicht mitkommen. Sie konnte doch Gisela nicht allein lassen und zudem war
man der Ansicht, eine alte Frau mit bereits 76 Jahren würde man doch ungeschoren lassen.
(Das war freilich ein verhängnisvoller Irrtum. Sie sollte in Auschwitz den Tod finden.)
Noch aber überwog die Wiedersehensfreude. Am Nachmittag gingen wir nach Hellabrunn in den Tierpark und Elle merkte, dass ich ständig an meinen Strümpfen herumzog.
Ich hatte nämlich zum ersten Mal „Damenstrümpfe“ an und die harmonierten nicht so recht
mit meinem Strapsgürtel. Sie meinte, sie sei auch verhältnismäßig klein und habe dieselben
Schwierigkeiten. Ich sollte die Strümpfe oben um das Stück umstülpen, dass sie zu lang wären - und das half tatsächlich.
(Das nächste Wiedersehen fand erst nach Kriegsende statt. Wir erfuhren erst dann vom
Tod der alten Dame. Auch Herr Steiner war, abgemagert auf 40 kg, kurz nach seiner Entlassung aus dem KZ gestorben. Gisela aber stellte nun ihr Haus unbemittelten Kunststudenten
zur kostenlosen Verfügung.
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Süß ist dem, der ihn nicht kennt, der Krieg,,
doch die ihn kennen, von denen
schaudert mancher, wenn er herankommt,
im Herzen über das Maß.
Pindaros (518- 438 v. Chr.)

103. Und dann kam er wirklich, der Krieg!
Ich war 15 Jahre alt und ich erinnere mich nach nahezu 70 Jahren noch ganz genau an
diesen Tag. Die Nachricht aus dem Radio schlug ein wie eine Bombe. Von nichts anderem
war die Rede, schlimmste Befürchtungen wurden laut. Die Erwachsenen hatten ja schon den
ersten Weltkrieg erlitten und meinten, beim Fortschritt der Technik würden Tod und Vernichtung noch in einer ganz anderen Dimension zu Tage treten. Frau Weigl kam zu uns und
tauschte mit meiner Mutter die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse im Hinblick an den
Krieg 14/18 aus. Von Angst und Traurigkeit beherrscht, blieb man lange zusammen und es
war schon sehr späte Nacht, als meine Mutter und ich der Lehrersfrau unsere Begleitung anboten, wenigstens bis Schureith. Sie schob das Fahrrad neben sich her und was nun in der
frischen Luft mehr und mehr die Oberhand gewann, waren Zorn und Wut auf Adolf Hitler.
Man sparte nicht mit Anschuldigungen und Verwünschungen und machte seinem Ärger lautstark Luft. Hier auf der einsamen Landstrasse, mitten in der Nacht, konnte ja keiner zuhören.
Am Rückweg sprachen wir dann kaum ein Wort, Der heftige Ausbruch hatte einer totalen
Leere Platz gemacht.
Doch nicht alle empfanden so. Die ewigen Hetzreden der führenden Nazis waren nicht
ohne Wirkung geblieben. Mancher junge Mann wollte dabei sein und hatte Angst, dieses Abenteuer zu verpassen. Ein Einberufungsbefehl machte in diesem Fall vor allem der Mutter
großen Kummer, viel weniger dem Betroffenen selber. In Uniform fühlte man sich gleich
ganz anders, man war gefragt, ja ausersehen, die Zugehörigkeit zur Deutschen Wehrmacht
machte stark und stolz. Auf dem kleinen Exerzierplatz begegnete kurze Zeit später unsere
Mutter dem jüngsten Cousin unseres Vaters. Er war fast dem Weinen nahe. Gerade kam er
von der Musterung und man hatte ihn nicht genommen, noch nicht. Diesen „Onkel Heinzl“
(Petermüller) mochte ich sehr gerne. Er war jung und lustig und wir saßen an Familienfesten
meist nebeneinander. Er nannte mich „Eifelturm“, da ich meine Körpergröße ihm gegenüber
leicht aufbesserte, indem ich beide gestreckten Arme hochhob. Er fasste mich dann an den
Handgelenken und hievte mich vom Boden hoch.
Über Nacht war alles anders geworden. Eine emsige Betriebsamkeit breitete sich aus,
offenbar hatte man diesen Coup längst bis ins Einzelne vorbereitet. Lebensmittelkarten wurden ausgeteilt, das Benzin rationiert, Privatautos eingezogen. Im Radio ertönte immer wieder
die Musik, die eine Sondermeldung ankündigte. Durch die Herstellung von billigen „Volksempfängern“ hatte man rechtzeitig dafür gesorgt, dass dieses Medium jedermann zugänglich
war.
Im Kino gab es damals einen Vorspann zu jedem Film, die sogenannte Wochenschau.
Der Führer war da zu sehen, stets in Militäruniform, laut rezitierend und wild gestikulierend.
Ein anderes Mal schritt er eine Reihe von HJ-Buben ab und streichelte jedem die Wange. Soldaten sah man singend im Schritt marschieren oder sie standen regungslos in Reih und Glied,
während Göring das Spalier abnahm, und Fluggeschwader über den Himmel dröhnten. Alles
demonstrierte Macht und Siegeswillen. Selbst sonst ganz vernünftige Leute ließen sich dadurch imponieren, zumal man ja zunächst durchaus erfolgreich war. Im Gasthof Kufner fand
die Musterung statt, auch der recht zarte und noch etwas unsichere Nachfolger unseres streitSeite 158 von 222

baren Kaplans musste antreten und ein paar Kraftprotze lachten über ihn, wohl auch um das
eigene, nun doch etwas mulmige Gefühl zu überspielen. Unser Vatl, wie ihn Mutti zärtlich
nannte, hatte nun einen neuen Job als Luftschutzausbilder und war froh um diesen. Seit seinem Parteieintritt teilte man ihm irgendeine Funktion zu. Zuerst sollte er in einem Schaukasten am Amtsgericht die Zeitschrift „Der Stürmer“ aushängen, Streichers Hetzblatt gegen die
Juden. Der Vater des Ortsgruppenleiters, der alte Jäger, war sich nicht zu blöd, die Nasen der
Abgebildeten mit roter Farbe auszumalen. Unser Vater war an sich sehr ungeschickt in handwerklichen Dingen und kam einfach mit diesen Blättern nicht zurecht. Wusste man doch von
unserer Beziehung zur Familie Ehrlich oder war es reiner Zufall, dass man ausgerechnet ihm
das zugemutet hätte? Die Berufung zum Luftschutzlehrer für die ganze Gegend kam ihm daher gerade recht. Sein Vorgesetzter war dort ein Herr Unger aus Deggendorf, der höchstpersönlich einen Anhänger in Größe eines Wohnwagens zusammengestellt hatte, in dem sämtliches Material untergebracht war, Schläuche und Wasserpumpen, verschiedene Feuerlöscher
und alle mögliche Demonstrationstafeln. Herr Unger brachte dieses Musterstück dann jeweils
in das Dorf, in dem man an mehreren Abenden lernte, wie man sich bei einer Bombardierung
zu verhalten hätte und dass man Phosphorbomben nicht mit Wasser bekämpfen dürfe. Gottlob
kam es hier am Land nie so weit! Im Verlauf der kriegerischen Auseinandersetzungen wurde
es immer wichtiger, die Maßnahme der abendlichen Verdunkelung möglichst einwandfrei
umzusetzen. Wehe, wenn einer dann kurz in einem ungeschützen Raum Licht machte, oder
wenn der Luftschutzwart bei seinem Rundgang feststellte, dass es aus irgend einer Spalte
noch hell herausspitzte!
Obwohl viele jüngere Lehrer zur Wehrmacht eingezogen wurden und es in der Schule
knapp wurde, entließ man die Klosterfrauen der Hengersberger Mädchenschule. Da zudem
die Kollegin Lukas weitgehend ausfiel, ihres Rheumas wegen, musste unser Vater die meiste
Zeit „Abteilungsunterricht“ erteilen, vomittags die eine Klasse, am Nachmittag die andere.
Die Oberin, Mater Gertrudis, sollte nun den Organistendienst übernehmen, doch Vater musste
ihr das Orgelspielen erst beibringen.
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104. Hart wie Gruppstahl, zäh wie Leder
Das forderte Hitler bei einer seiner Reden von der Deutschen Jugend. Sport wurde in
der Schule zum Vorrückungsfach, jeder sollte durch die Organisation erfasst sein. So war seit
1938 die Zugehörigkeit zur HJ gesetzliche Pflicht. Zuerst war ich verschont von diesem
Dienst, da ich an den beiden ersten Wochentagen wegen des Sports erst am Abend aus Deggendorf kam. Doch dann kam eine junge Lehrerin, Fräulein Stoiber, welche nebenan beim
Postmeister untergekommen war, und welche alles sehr ernst nahm. So verlegte sie meinetwegen die Heimnachmittage der Jungmädchen auf den Mittwoch. Es wurde gebastelt für den
Muttertag und mehrstimmige Frühlingskanons eingelernt. Die Werkerei machte mir schon
immer Spaß und ich gab die Anregung für einen Fotoständer aus einer Glasplatte, zum Stehen
gebracht mittels einer zweiseitigen Umrahmung, einer Laubsägearbeit in Blütenform. Auch
beim Singen und im Sport stellte ich mich wohl geschickt an, jedenfalls war ich sogleich
Schaft- und automatisch Scharführerin der Jungmädchen, als das Fräulein nach einiger Zeit
wieder abzog. Den Eltern war das lieber, als wenn ich nun mit 14 zum BDM gekommen wäre,
welche Abkürzung mein Vater mit „Bubi druck mich!“ übersetzte, da man an den abendlichen
Zusammenkünften Gelegenheit hätte, mit den HJ- Jungen herumzuziehen. Doch nicht nur den
Namen „Bund Deutscher Mädchen“ interpretierte unser Vatl auf seine individuelle Weise. Für
die so oft bemühte „Vorsehung“, welche dem Deutschen Volk den Führer beschert hatte und
schützend seine Hand über denselben hielt, hatte er seine ganz persönliche Auslegung: „Der
Deifi schaut sich auf seine Leut´!“ So war es ihm auch klar, dass ein Attentat auf Hitler schief
gehen musste, wie erst das des schwäbischen Schreinerburschen Johann Georg Elser im Bürgerbräukeller.
Die Arbeit mit den jungen Mädchen machte mir einerseits Spaß. Wir sammelten fleißig Kamillen und andere Heilkräuter und ich hatte im Speicher der Mädchenschule ganze
Flächen mit sauberem Papier ausgelegt, um diese, locker ausgebreitet, zu trocknen.
Weniger eifrig scheine ich beim Einsammeln des Beitrages gewesen zu sein, denn da
existierte ein böser Brief von der Gruppenführerin. Dafür machte ich mir einen Namen, indem
ich mich intensiv für die Ausstattung des Heims einsetzte, Vorhänge und Tischdecken nähte,
beim Sportfest recht gute Leistungen der Mädchen aufzeigen und Siegernadeln einheimsen
konnte und für die Elternabende lustige Szenen einübte. Besonders beliebt waren dabei Schattenspiele, da man hier keinen großen Aufwand hatte, es nicht merkte, was hier in Wirklichkeit
nut eine Attrappe aus Karton war. An „Max und Moritz“ erinnere Ich mich dabei, wo wir die
Hühner einfach aus Pappdeckel ausgeschnitten hatten und, befestigt auf einer Latte, hereinmarschieren ließen. Auch das Lied „Es wollt´ ein Schneider wandern“ brachten wir zur allgemeinen Volksbelustigung auf diese Weise zur Aufführung. Die Untergauführerin war jedenfalls sehr angetan, die Eltern auch. Als diese Lore Taucher uns allerdings als Aushängeschild gegenüber der Obergauführerin benutzen wollte, bescherten wir ihr leider eine herbe
Enttäuschung. Diese Frau Klose mit preußischem Akzent examinierte die kleinen Mädchen
regelrecht im Hinblick auf einige Parteidaten, die Positionen und Titel der Mitarbeiter des
Führers und den zeitlich genauen Ablauf des Kriegsgeschehens. Da erlebte sie allerdings
eine wahre Pleite. Erst hätte sie noch geglaubt, man würde sie nicht verstehen, meinte sie.
Doch bei ihrer lustigen Schilderung eines Erlebnisses im Kuhstall, da hätte man ja gelacht, da
hätte man sie sehr wohl verstanden.
Zusammen mit meiner jüngeren Schwester besuchte ich jetzt die Oberrealschule für
Jungen in Deggendorf. Das Trauderl war quicklebendig und recht mutig, so überschätzte man
oftmals ihre Belastbarkeit. Ich erinnere mich, dass ihr schon die langen Fußmärsche in Tirol
nicht gut getan hatten und dass sie drei Wochen gebraucht hatte, um wieder einigermaßen auf
der Höhe zu sein. Ich war immerhin schon etwas älter, als ich diesen Schulweg auf mich
nehmen musste. Aber sie schlug sich recht wacker und wir strampelten bei Regen und Sonnenschein die damals noch in einem Auf- und Ab und Hin und Her sich windende Straße entSeite 160 von 222

lang mit ihren vielen Schlaglöchern, die es vor der Begradigung immerhin auf 12 km brachte.
Autos gab es glücklicherweise nur ganz wenige, eher schon landwirtschaftliche Fahrzeuge.
Die Schule war eben erst zur Vollanstalt aufgebaut worden, doch von der ersten bis
zur Abiturklasse gab es insgesamt keine 20 Mädchen. (In meiner Klasse waren wir jahrelang
nur zu zweit.) Im Turnunterricht waren wir alle zusammen. Dass wir eigentlich besser zu Ehe
und Haushalt bestimmt seien, wurde auch damit demonstriert, dass wir nach der 5. Klasse
(heute 9.) eine Haushaltsprüfung ablegen mussten. Auch im Garten mussten wir eine Zeitlang
herumbuddeln. Von den Buben im „Deutschen Schulheim“ musste sich jeder für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden, um ja keinen Dünkel der G´studierten aufkommen zu lassen. Es gab da Buchbinder, Schreiner, Töpfer, Gärtner, Funker, Modellflugzeugbauer. Die
Sportnote der Buben war differenziert: Boxen , Leichtathletik, Kugelstoßen, die verschiedenen Geräte, Schwimmen, Ringen, alles wurde gesondert bepunktet. Bei uns Mädchen kam
Tanz, so eine Art Ballett dazu. Es sah sehr lustig aus, wenn der liebe kleine Professor Moser
die einzelnen Figuren vorführte. Studienrat Friedl hatten wir beide in Deutsch. Das Trauderl
machte sich bald einen Namen. Sie vergnügte sich während des Unterrichts, indem sie ihn
karikierte. Da er recht hervorstechende Merkmale besaß, gelang ihr das offenbar bestens.
Plötzlich ergriff eine Hand von oben das Heft und nahm es ihr weg, ohne Kommentar übrigens. Herr Friedl heftete sein Konterfei im Lehrerzimmer zur allgemeinen Volksbelustigung
an die Wandtafel. Und das Trauderl wagte es, nach einigen Tagen dort aufzukreuzen und das
Heft zurückzufordern.
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Wer will unter die Soldaten?
Der muss haben ein Gewehr,
das muss er mit Pulver laden
und mit einer Kugel schwer.
(Kinderlied aus der Wilhelminischen Zeit)
105. Wer will unter die Soldaten?
Nun, von wegen wollen war hier nicht die Rede! Da man sich militärisch nach allen
Seiten hin engagierte, der Krieg sich ausbreitete von Norwegen bis Afrika, wurden immer
mehr Soldaten benötigt. Die dritte Generation der Mittinger- Familie, die zahlreichen Cousins
meiner Mutter wurden „zu den Waffen gerufen“.
Unser Onkel Walter war ja schon von der Partie, (ebenso der Ehemann von Tante
Martha). Von Max Mittinger existiert ein Brief, wo er beschreibt, wie er ein Zusammentreffen
mit seinem Sohn Walter verfehlte, da dieser Hals über Kopf an die Front verlegt wurde. Auch
Tillys Sohn Dr. Ernst Hohenegg wurde nicht zurückgestellt. In Holland traf er unseren Walter, vor dem er jetzt hätte strammstehen müssen, was den Dienstrang anbelangt. Ernst suchte
seinen Vetter häufig auf, besonders da Walters Quartierleute eine hübsche Tochter hatten. (Es
dauerte noch eine gute Zeit nach Ende des Krieges, bis diese Riet nach Deutschland durfte
und sie heiraten konnten.)
„Auf dem Felde der Ehre“ blieben: Anton Mittingers Sohn Kurt (29.6.1944) aber zuvor schon aus der vierten Generation Erwin Alberger (30.12.41), ein Enkel von Ignaz Mittinger, gerade 21 Jahre alt. Richards Sohn Richi versprach seinem besten Freund, sich um dessen
Frau und Tochter anzunehmen, sofern er selbst nicht nach Hause zurückkehren würde. Er hat
dieses Versprechen tatsächlich gehalten.
Während seiner Zeit im Westen schickte unser Walter so köstliche Sachen wie
Schwarzen Tee, Kakaopulver und Kaffee. Aber dann musste auch er nach Russland.
Mein Physiklehrer Theo Rehm, ebenso der Zeichenlehrer Stöhr wurden gleich zu Anfang des Krieges eingezogen, pensionierte Lehrer wurden aktiviert. Nach und nach waren
auch meine Schulkameraden an der Reihe, die etwas älteren, welche 1920 geboren waren.
Obwohl weitere Klosterschulen geschlossen wurden (so Metten u. einige Lyzeen der Englischen Fräulein), und wir etwas Zuwachs bekamen, konnten beide Parallelklassen zusammengelegt werden. Später, beim vorgezogenen Abitur April 1942, machten gerade noch sieben
Buben mit, die jüngsten der Klasse, meist Jahrgang 24. Da diese nun ohne genügende Ausbildung und Erfahrung zum Einsatz kamen, mussten gerade sie die meisten Verluste hinnehmen.
Sie waren die ersten, die gefallen sind: Lothar Ziesel, Hans Albrecht, Erich Heider, Rudolf
Ludwig.
Wir schickten fleißig Feldpostpäckchen. Unsere Mutter hatte in Reisach bei einem
Bauern ein Spinnrad aufgetrieben und es gelang ihr, die Angorawolle von unseren Hasen zu
einem Faden zu spinnen. Aus der hinterher grün gefärbten Wolle strickte ich unter anderem
eine Sturmmütze. Man litt unter dem Winter in Russland, die Soldaten waren nur unzureichend ausgerüstet, es gab viele Erfrierungen. Dass wir unsere Skier abliefern mussten und
dass diese vielfach nicht tauglich waren und lediglich als Brennholz verwendet wurden,
machte uns jetzt auch nichts mehr aus. Vielleicht konnte sich so mancher wenigstens ein wenig aufwärmen an der Feuerstelle. Die Lebensmittelzuteilungen wurden knapper und das
Hamstern gefährlicher. Die Verwandten in der Großstadt meinten, Bayern sei nach wie vor
viel besser dran und erwarteten insofern Unterstützung. Ein Schulkamerad schickte mir eine
weitere Adresse, wohin ich ihm größere Päckchen schicken könne, als es allein mit der Feldpostnummer möglich war. Er hatte recht, schließlich ging es uns Mädchen relativ noch ausgezeichnet. Freilich, der Zug nach Deggendorf war nicht geheizt und gehörige Verspätungen
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waren an der Tagesordnung. Im eiskalten Wartesaal drängten sich die Menschen zusammen,
auch Fremdarbeiter aus Holland, welche in der Deggendorfer Werft eingesetzt waren. Der
Betonboden war pitschnass vom geschmolzenen Schnee und wir froren erbärmlich. Dort wo
meine Skischuhe aufhörten, bildete sich an meinen Beinen eine dunkle Verfärbung der Haut –
eine leichte Erfrierung wurde festgestellt. Einmal hat ein recht kluger Schaffner ein Teelicht
in das Gepäcknetz gestellt, da es stockfinster war im Abteil. Kurz darauf hat es ganz schrecklich gestunken. Der Mann hatte übersehen, dass sich über seiner Notbeleuchtung Traudls Ledermappe befand. Diese hatte fürderhin ein kreisrundes, an den Rändern zusammengeschmolzenes Loch.
Wir freuten uns, wenn wir einen Feldpostbrief bekamen und wussten zugleich, dass
der Absender vielleicht nicht mehr lebte. Immer öfter musste der Pfarrer einen Trauergottesdienst halten für einen Toten, den man irgendwo in der Ferne eingegraben hatte. Noch nahm
man davon auch auf militärischer Seite Notiz, so beim Tod von Heinzl Petermüller, der es
einst nicht erwarten konnte, mit dabei zu sein. Er hinterließ eine Frau und die kleine Tochter
Marianne, die ihren Vater nie kennen lernen sollte. Was half da die schöne Broschüre, die
man zu dieser Zeit noch für den tapferen Feldwebel herausgab. Die Kriegsbegeisterung hatte
erheblich nachgelassen.
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106. Eine chaotische Bahnfahrt
Im Winter 1941 musste ich in besonderer Mission nach Chemnitz fahren. Meine Mutter hatte dort zwei Jahre vorher anlässlich einer Beerdigung den kleinen, offenbar recht unterernährten Enkel Uli kennengelernt - und wie es bei den Mittingers üblich - sich spontan für
zuständig gehalten. Der Bub wog mit 2 ½ Jahren gerade mal 19 Pfund und sie beschloss, ihn
aufzupäppeln. Unser Vater hatte nichts dagegen und Traudl und ich hatten unseren Spaß mit
dem Kleinen, der sich zusehends erholte, wozu auch Vaters Freund Dr. Stein beitrug, indem
er ihm anfangs täglich eine ganz kurze UV- Bestrahlung zukommen ließ.
Nun aber erwartete unsere Mutti selber noch ein Baby. Ich musste Uli also zurück
nach Chemnitz bringen.
Die Hinfahrt verlief verhältnismäßig normal, der Bub zeigte reges Interesse und genoss das Zugfahren sichtlich. Seine Mutter war überglücklich, den Buben in ihrer Nähe zu
haben. Sie hatte eine nette Familie gefunden, die ihn in Pflege nahm. Ich verbrachte einen
Nachmittag zusammen mit Uli bei diesen Leuten, der fast erwachsene Sohn hatte sein Kasperltheater aufgebaut und es gab eine lustige Vorführung. Die Rückfahrt dagegen war sehr
strapaziös und von langer Dauer. Schon in Chemnitz war der Zug total überfüllt, hauptsächlich waren es Soldaten, die von Ost nach West unterwegs waren. Es war unmöglich, in ein
Abteil hineinzukommen, so saßen wir in dem kleinen Vorraum der Toilette unmittelbar neben
der Eingangstür, die auf jeder Station aufgerissen wurde und bei der es mächtig hereinzog.
Draußen war es bitterkalt und im Zug nicht viel wärmer. Da saßen wir auf unseren Koffern
oder Tornistern, so sieben bis acht Uniformierte verschiedener Waffengattungen und ich als
einziges weibliches Wesen. Allmählich kam man ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass
der Mann neben mir in Passau zu Hause war, ja dass er Theologe war und schließlich entpuppte er sich als der Bruder der Lehrerin Heuberger. Auch ein junger Offizier der Waffen-SS
beteiligte sich am Gespräch. Er kam aus Dresden. Wir zockelten dahin, hielten lange auf jeder
Station an. Irgendwann kämpfte sich ein Schaffner durch das Gewühl. Ich fragte ihn, ob ich in
diesem Zug bis Regensburg käme, worauf ein recht langer Gefreite etwas über die Anschlussmöglichkeiten nach Plattling und Deggendorf wissen wollte. Lautes Gelächter gab es,
als sich herausstellte, dass auch er nach Hengersberg unterwegs war. Er war der Cousin des
Herrn Philipp, des dortigen Chefs der Früchteverwertung. Nach einer Weile fragte mich der
SS-Mann nach meiner Körpergröße, was mir recht befremdlich vorkam. Als sich die Stimmung etwas gelockert hatte, erzählte der eine oder andere ein erheiterndes Erlebnis, ja sogar
Witze wurden ausgetauscht. Auch der Pfarrer meldete sich zu Wort und gab einen Witz zum
besten, der - ziemlich verschlüsselt - scheinbar nur ganz entfernt etwas mit der Politik und der
augenblicklichen militärischen Situation zu tun hatte. Wie elektrisiert sprang darauf der SSMann auf, schrie den Pfarrer an, bezichtigte ihn der Wehrkraftzersetzung und war außer sich
vor Zorn. Alle bemühten sich, ihn zu beruhigen. Auch schien er sich vor mir ein bisschen zu
schämen. Er sah mich kurz an, zögerte noch einen Augenblick, bevor er sich wieder auf seinem Gepäckstück niederließ. Kurz darauf wühlte sich eine Dame durch das Gedränge, um
das Clo zu erreichen. Hinterher forderte sie mich auf, mit ins Abteil zu kommen, man würde
dort noch etwas zusammenrücken können. Zuerst war ich heilfroh, war es hier doch wenigstens eine Nuance wärmer. Aber es war unangenehm eng und ich wäre der körperlichen Nähe
zu meinem linken Nachbarn gerne ausgewichen. Bis auf jene Dame, Ehefrau eines der Offiziere, gab es ebenfalls hier nur Militärs, auch solche älteren Kalibers.
Einmal ging einer von gegenüber hinaus und ich wollte schon aufstehen und mich
schnell neben die Lady setzen, aber dann getraute ich mich doch nicht. Nach langem erreichten wir Hof und warteten und warteten auf die Weiterfahrt. Draußen war es schon stockdunkel
und es rührte sich noch immer nichts. Der Bahnhof stand voller Züge und auf den Bahnsteigen drängten sich eine Menge Leute, meistens Soldaten. Da gab es plötzlich eine Durchsage,
einer riss das Fenster auf und wir horchten gespannt auf die Nachricht. Die Strecke sei völlig
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überfüllt und wir müssten mit einer Wartezeit von etwa 24 Stunden rechnen, ließ man uns
wissen. Alles redete durcheinander, jeder erörterte, was diese Tatsache für seine eigene Situation für Folgen habe. Als sich die Aufregung etwas gelegt hatte, überlegte man, wie wir etwas
zu essen und zu trinken bekommen könnten. Schließlich machten wir uns auf den Weg in die
Stadt, während sich das Ehepaar erbot, auf das Gepäck aufzupassen. Wir stolperten also durch
die dunklen Straßen und suchten nach einem Lokal. Von irgendwoher kam Lautsprechermusik, wir hielten darauf zu. „Bei dir war es immer so schön, und es fällt mir unsagbar schwer,
zu geh´n!“ dröhnte es beim Näherkommen. Es wurde eine Haustür geöffnet, ein Mann trat
heraus und wir sahen einen Augenblick einen erleuchteten Flur, das musste wohl ein Gasthaus
sein. Drinnen war alles gedrängt voll, an einen Sitzplatz war nicht zu denken, aber es war wenigstens warm. Und es gab Bier und Limo und auf Lebensmittelmarken auch Brot und Semmeln und Würstl. Die Luft war zum Umfallen, wir standen wie die Heringe, die Menschen
redeten laut, um gegen den Lautsprecher anzukommen. Ich war voller Unruhe und meinte,
wir sollten zum Zug zurückkehren, schon um den anderen etwas Proviant zu bringen. Aber es
dauerte lange, bis sich unsere kleine Gruppe in Bewegung setzte. Kaum saßen wir wieder um
Abteil des Zuges, als es eine neue Durchsage gab: „Der Bahnhof muss augenblicklich geräumt werden, der Führer ist hier auf dem Weg zur Ostfront, alle Züge müssen den Weg frei
machen, sofort einsteigen und Türen schließen!“ Das war ein Gerenne und Geschrei auf dem
Bahnsteig! Jeder hastete zu seinem Wagen und augenblicklich setzte sich der Zug in Bewegung. Ein Großteil der Leute aber war noch in der Stadt und das zurückgelassene Gepäck fuhr
nun ohne sie davon. Nun ging es also plötzlich, der Führer machte es möglich!
Einmal, fiel mir ein, hatte ich ihn leibhaftig gesehen. Ich muss an die 10 Jahre alt gewesen sein und verbrachte die großen Ferien bei den Hoheneggs in Bayrischzell. Mit Onkel
Ernst durfte ich mit nach München fahren, um auf dem Viktualienmarkt einzukaufen. Ich
wurde aufmerksam, als Ernst rechts heranfuhr und ganz langsam wurde. Ein paar Motorräder
überholten uns und dann ein großes offenes Auto, darin ein Mann aufrecht stand, angetan mit
einem hellen Kamelhaarmantel mit breitem Gürtel, den rechten Arm ausgestreckt erhoben.
Ein schwarzes Haarbündel hing ihm in die Stirn herein. „Du sagst ja gar nichts,“ meinte Ernst,
„das war doch der Führer!“ Nun, das hatte ich schon gemerkt, zu sagen wusste ich da allerdings nichts.
Es war schon hell, als wir in Regensburg umstiegen und Richtung Plattling langsam
weiterzockelten, der Pfarrer, Werner Philipp und ich.
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107. Bemerkenswerte Zivilcourage
In jene Zeit fällt wohl ein Ereignis, das mich in hohem Maße berührt hat. Die Führerschaft der Hitlerjugend, eingeschlossen BDM und Jungmädchen, wurden in den Deggendorfer
Rathaussaal beordert zu einem Vortrag. Sie kam aus Bayreuth und trug bereits die neue Uniform des Obergaus, ein erstklassiges dunkelblaues Kostüm, darüber einen Umhang aus dem
gleichen Material. Ihr Name: Traute Mumelthey. Diese hochgewachsene Frau mit einer kurzen, völlig unauffälligen Frisur hätte gerne ohne die Arbeit einer Maskenbildnerin im „Jedermann“ den Tod spielen können. Es waren die hervortretenden Backenknochen, die tiefliegenden Augen und die schmalen Lippen, die an einen Totenkopf denken ließen. Nach einigen
Begrüßungsworten des Bannführers betrat sie das Rednerpult. Sie dozierte zuerst einmal über
die Genialität des Führers und über die ungeheueren Erfolge auf der ganzen Ebene. Dazu
mussten auch die Olympischen Spiele von 1936 herhalten, welche die einmalige Vormachtstellung des Deutschen Volkes so recht ins Blickfeld gerückt hätten. Dann kamen die militärischen Aktionen, zuerst der in München abgesegnete Einmarsch in das Sudetenland und dann
die Besetzung der Tschechei. Bismarck hätte, trotz all seiner Bemühungen, nur einen Deutscher Kleinstaat zusammengebracht. Nun, und die Sache mit den Tschechen würde sich mit
der Zeit schon lösen lassen. Die Geburtenrate in den etwas größeren Städten sei weitaus niedriger als rings im Lande. Es käme nun nur darauf an, das weite Land den Deutschen anzuvertrauen und die Tschechen ausschließlich in den Städten unterzubringen um sie immer mehr zu
dezimieren. In diesem Augenblick erhob sich ein junger Mann von seinem Stuhl. Er dürfte
höchstens an die 18 Jahre gewesen sein. Sein Erscheinungsbild war unauffällig, seine Erregung an seinen Bewegungen und seiner Stimme deutlich erkennbar. Laut und sehr akzentuiert
fiel er dieser seltsamen Rednerin ins Wort: „Das ist ja nicht viel anderes als Völkermord!“
Einen Augenblick war es totenstill im Saal. Dann setzte ein allgemeines Gemurmel ein. Die
Meinungen waren extrem verschieden und reichten von „Der traut sich aber!“ bis zu „Ist der
lebensmüde?“ oder „Hat´s den net recht?“ Die Rednerin hatte sich inzwischen gefangen. Sie
machte nur eine abwertende Handbewegung und fuhr dann mit einem anderen Thema fort.
Beim Herausgehen hörte ich, wie hinter mir der Bannführer fragte: „Wer war denn dieser Idiot, wo kommt der her?“ Als er hörte, dass dieser aus dem Sudetenland käme und ein Mesner
sei, meinte er nur: „Na ja, da braucht man sich ja nicht zu wundern!“
Ich fand den jungen Mann ganz erstaunlich und bewunderungswürdig und ich war
damit nicht ganz allein. Dass man die Sache bagatellisierte und nicht wie üblich weiter verfolgte, hatte wohl seinen Grund. Es wäre sehr unerwünscht gewesen, hätte die Öffentlichkeit
vom Inhalt des Vortrages erfahren. Es dürfte unserem jungen Helden nicht ganz klar gewesen sein, in welche Gefahr er sich dabei begab. Mir aber wurde klar, dass die Vorstellung von
Nationalsozialismus hüben und drüben doch noch erheblich auseinanderklaffte.
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108. Erneute Einquartierung
Wir waren erneut umgezogen und wohnten jetzt in der Ammerer -Villa auf der Manghöhe. Ich besuchte einen Abend-Nähkurs im Wagner Gasthaus, da kamen die Soldaten an und
man gab mir den unseren gleich mit nach Hause. Wir versorgten ihn gut und zeigten ihm die
Umgebung, fuhren auf der Fähre über die Donau und besuchten Niederalteich. Seinetwegen
war unsere Familie zu einem „Dorfabend“ im Streiblsaal eingeladen. Die Soldaten brachten
lustige Einlagen, einer sang das Zarewitschlied ganz furchtbar schlecht, aber das war Absicht.
Es gab zu trinken, laute Musik, und man tanzte dazu. Der Divisionskommandant hielt eine
kleine Rede und forderte nun die Anwesenden auf, auch etwas zum Gelingen des Festes beizutragen. Meine Jungmädchen stürmten auf mich ein, auftreten zu dürfen Ich ließ sie nur widerstrebend gewähren. Da wir sehr viel Theater spielten, waren sie um ein Repertoire nicht
verlegen. Ganz ohne mein Zutun gingen sie zu Werke und brachten zuerst eine Persiflage auf
die leidige Verdunklungspflicht. „Hochverehrtes Publikum, wir spielen jetzt Verdunkelung!
Zuerst aber, es muss so sein, spielt die Musik ein Stück sehr fein.“ schmetterten sie im
Sprechchor. Die Mädchen legten sich mächtig ins Zeug und wurden durch den lauten Applaus
zu weiterem Tun angefeuert. Der Kommandant lobte sie sehr, bemerkte aber dann, dass es
wohl an diesem Ort ausschließlich Jungmädchen gäbe. Eine Hitlerjugend oder auch BDMMädchen seien offenbar nicht vorhanden. Von den Nazis schien dieser Herr Jakobsen nicht
viel zu halten. Er fragte mich nach einem Mädchen, das ihm aufgefallen war und warum sie
nicht anwesend sei. Sie hielte nichts von dieser Organisation, erklärte ich ihm. Er darauf: „Die
hat aber recht!“ Er lud uns zum Ausreiten ein, es ging über Stock und Stein und durch die
Ohe, so dass man die Beine bis zum Sattel hoch ziehen musste. Ich war ähnlich rüde Ausritte
gottlob gewohnt. Auch im Reitersturm in Deggendorf behandelte man uns wie Rekruten.
Meine Freundin Liesl Emmlinger war auch dabei und bekam deshalb erheblichen Ärger mit
ihrer Lehrerin.
Dass die Geschichte auch für mich ein Nachspiel haben würde, konnte ich nicht ahnen. Kurz darauf wurde ich zu Bannführer Heindl beordert. Ich begab mich also in das „Braune Haus“, die heutige Sparkasse, und wurde sofort vorgelassen. Der zum aktiven HJ- Dienst
avancierte Lehrer stand rasch auf, stellte sich in aller Lebensgröße vor mich hin und beschimpfte mich wegen „Schädigung des Ansehens der HJ“. Ich sei der größte Querschädel
des ganzen Kreises, meinte er. Ich brauchte eine Weile, bis ich begriff, was er eigentlich
meinte. In Wirklichkeit aber hatte er noch ein anderes Anliegen. In seiner Eitelkeit hatte er
geglaubt, bei der sehr hübschen und charmanten Ruth Seitz Chancen zu haben. Ich verstand
mich mit ihr sehr gut und hatte ihr eine Begebenheit erzählt, welche diesen Herrn in einem
seltsamen Licht erscheinen ließ. Im Hotel „Drei Mohren“ hatte er die Frau unseres Amtsrichters Ratzinger, welche mit ihrem Mann und ein paar Kollegen am Nachbartisch saß, pausenlos
angestarrt und war ihr spontan auf die Toilette gefolgt, als sie hinausging. Nun wollte er herausbringen, welche Details mir jene Dame erzählt hätte. Aber er war nicht der Einzige, welcher glaubte, sich wie ein absoluter Herrscher aufführen zu können. Ob es um die Nähe zum
Bürger (Entschuldigung, Volksgenossen natürlich) ging oder warum immer, der Gauleiter
fand sich in jenen Tagen im Wirtshaus Moser in dem kleinen Dorf Euschertsfurt ein. Nachdem er dem Gerstensaft im Übermaß zugesprochen hatte, belästigte er die Bedienung auf unverschämte Weise. Sie holte aus und verabreichte ihm eine saftige Ohrfeige, worauf der Herr
erbost aufsprang und sie anschrie: „Was erlauben Sie sich, wissen Sie nicht wen Sie vor sich
haben? Ich bin der Gauleiter Saukel!“ Sie aber hatte nicht nur vom Maßkrugschleppen erstarkte schlagkräftige Hände, sondern auch ein schlagfertiges Mundwerk. „So“, sagte sie,
„der Gauleiter Saukel wollen Sie sein! Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind der Sauleiter Gaukel!“
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Ich sah einen Wagen, darauf ein Kind
mit müden, blassen Wangen.
Der Vater, gezeichnet von Regen u. Wind
ist neben den Rössern gegangen . . .

109. Von daheim – „heim ins Reich“
Die ersten begegneten mir auf dem Heimweg von der Schule bei Seebach. Es war ein
Zug von mindestens 20 Planwagen. Die Pferde waren durchwegs kräftig und schön, die Männer daneben wirkten, als kämen sie aus einer vergangenen Zeit. Die meisten zierte ein
Schnurrbart oder wenigstens ein Oberlippenbart. Alle hatten eine Kopfbedeckung aus schwarzem Persianer und ebensolche Pelzkrägen auf den Mänteln sowie Stulpen an den Ärmeln. Mit
den hohen Schaftstiefeln wirkten sie wohlhabend, solide, und irgendwie vornehm. Die Kinder
schauten vorne aus dem Planenbogen heraus, manche der Frauen ging zu Fuß, ebenfalls warm
eingepackt und mit einem Tuch auf dem Kopf. So zogen sie die Donau herauf. Warum man
die Deutschen umsiedelte, von Haus und Hof wegriss, wobei sie nur das Nötigste an Hausrat
mitnehmen konnten, eben gerade soviel, wie auf dem Planwagen Platz fand, das konnte ich
nicht verstehen. Wollte man sie vor Repressalien schützen, wenn alles schief ging? Und was
fanden sie hier vor! Sie kamen aus Bessarabien, die etwa 100 Personen, welche vorläufig im
Kloster Niederaltaich untergebracht wurden. Nach ein paar Tagen versuchte ich mit meinen
Jungmädchen Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Wir nahmen kleine Geschenke mit und frischten einige mehrstimmige Volkslieder auf. Vielleicht kannten sie das eine oder andere. Als
man uns die Türe zum Saal aufmachte, war ich zu tiefst erschrocken. Auf dem Fußboden hatte
man Stroh ausgebreitet, je ein Rechteck von einigen Quadratmetern für eine Familie. Dort
saßen die Alten zusammen mit den zahlreichen Kindern, während die Frauen Hand anlegten,
die gerade benötigten Dinge aus dem Wagen am Rande des Strohlagers stapelten und beim
Kochen und Saubermachen halfen. Von den Männern waren nur wenige anwesend. Die Pferde hatten sie bei verschiedenen Bauern, auch im Klosterstall untergebracht. Ihre Arbeitskraft
war gefragt, jetzt wo so viele zur Wehrmacht eingezogen waren. Mit der Kontaktaufnahme
war das ziemlich schwierig. Die gleichaltrigen Mädchen waren schüchtern und scheu und
wirkten, als seien sie einem alten Gemälde entsprungen. Die langen Zöpfe hatten sie zu einer
Krone oder zu Schnecken über den Ohren hochgesteckt. Die Röcke waren gereiht und reichten fast bis zum Boden. Blusen und Mieder, oftmals kunstvoll bestickt, vervollständigten die
Tracht.
In Niederalteich erzählte man uns, einer der Bessarabier hätte in Deggendorf im
Schuhhaus Röhrl seinen Bezugsschein eingelöst und Stiefel eingekauft. Da er schon hübsch
aufgepackt war, ließ er das Paket einfach vor dem Geschäft stehen, um es später abzuholen.
Da war es verschwunden. Nicht in erster Linie der Verlust der Stiefel sei es gewesen, der den
Mann so fassungslos gemacht hätte, sondern die Tatsache, dass so etwas im Reich geschehen
war, dass er im Reich bestohlen worden war.
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110. Kriegseinsatz und Erntehilfe
Unserem Trauderl war alles zu viel geworden, der hauptsächlich technisch und naturwissenschaftlich ausgerichtete Unterricht an der Schule, die leidige Fahrerei mit dem Rad
und im Winter mit regelmäßig verspäteten Zügen. Montag und Dienstag zum Beispiel, wo
die Mädchen die gemeinsamen Sportstunden besuchen mussten, fuhren wir um sieben Uhr
morgens weg und kamen etwa um 19 Uhr nach Hause. Unsere Mutti setzte nun alles in Bewegung, damit Traudi das Pflichtjahr daheim ableisten durfte. Ohne unsere kleine, neugeborene Schwester Heidi wäre das unmöglich gewesen. So hatte sie es verhältnismäßig gut und
musste keine schmierigen Schnupftücher bürsten, wie meine Freundin Liesl Emmlinger. Mich
berührten diese Bestimmungen nur in den Ferien. Zuerst war es nur das Kartoffelklauben,
dann aber wurden wir von der Schule aus zum Hopfenzupfen abgeordert. Es war ein kleines
Dorf bei Mainburg und wir schliefen in einem ausgeräumten Schulsaal, wo man etwa fünf
Zentimeter Stroh aufgeschüttet hatte. Zu fünft waren wir einem Bauern zugeteilt, hier bekamen wir auch zu essen. Der Hopfen wuchs hier an Drähten hoch, welche mit einer langen
Stange ausgehängt werden mussten und dann zu unseren Füßen heruntersackten. Diese Arbeit
verrichtete ein französischer Kriegsgefangener. Am Tisch durfte der freilich nicht sitzen. Um
der Vorschrift genüge zu tun, hatte man für ihn ein kleines rundes Tischerl danebengestellt.
Die Arbeit war ungewohnt. Bald merkten wir, dass von den rauen Grannen unsere Hände angegriffen wurden. Es war an sich schon ein Problem sie am Abend zu waschen, da es ja keine
ordentliche Seife gab, sondern nur diese „Rif“- Stücke. Wir liefen also zum Bach hinunter
und versuchten mit Sand, den schwarzen Pick herunterzubringen. Als nächstes opferten wir
unsere Handschuhe, aber die hielten nicht lange aus und wurden aufgerieben. Auch Isolierband kam zum Einsatz. Schlimm war, dass es 14 Tage hintereinander regnete. Wir saßen von
Morgen bis Abend auf einem kleinen Hocker auf dem Feld und konnten unsere nassen Kleider nicht trocken bekommen. Der Bauer hängte mir schließlich seinen alten Janker über die
Schultern, der war schwer und steif, schützte aber doch ein wenig. Ein Regensburger Gymnasium war auch da und hinter einem dieser Burschen waren die Dorfrowdys her. Diese arbeiteten nachts in der Trockenanlage und waren abends, wenn wir von Feld heimkehrten, in bester
Stimmung, Händel anzufangen. Wir mussten den Regensburger in unsere Mitte nehmen, ja
ihn selbst verkleiden, um ihn heil ins Quartier zu bringen. Sogar entlohnt wurden wir für unsere Arbeit. Wenn wir eine Metze (das ist ein ziemlich großer Weidenkorb) voll hatten, brachte uns das 50 Pfennige ein.
Zu Ferienanfang, im Sommer 41 war ich dann mit einer Gruppe im Elsass. Unsere
Aufgabe war, mit der Jugend dort Kontakt aufzunehmen. Wir waren zu Fuß von Dorf zu Dorf
unterwegs, veranstalteten einen gemeinsamen Abend mit der dortigen Jugend, führten lustige
Einakter auf. Die Reaktion der Leute war unterschiedlich. In Thann wohnte ich zusammen mit
einem sudetendeutschen Mädchen bei einem Naturheilkundigen und wir genossen die Gastfreundschaft und die warmherzige Aufnahme bei dieser Familie. Eine alte Frau kam eines
Morgens mit einer ganzen Reihe von Gläsern mit selbsteingemachter Marmelade für die deutschen Mädels. Der Schuster dagegen, den wir in Anspruch nehmen mussten, sagte ganz ehrlich: „Na ja, die Schuhe werde ich euch wohl in Ordnung bringen, aber sonst warte ich nur
darauf, dass die Engländer und Amerikaner kommen, um uns zu befreien. Auf dem „Hohen
Belchen“ gar kam uns eine Gruppe von jungen Franzosen entgegen, in der Mitte ein einziges
Mädchen. Sie kamen im Marschschritt näher, sangen aus Leibeskräften, und als sie auf unserer Höhe waren, trat diese Dame vor und spuckte uns an. Hochbeeindruckt hat uns Straßburg,
mehr aber noch Kolmar. Ein alter Oberlehrer begeisterte uns mit seiner Führung so sehr, dass
die Reichenbergerin und ich sie am nächsten Tag wiederholten. Auch die große Kriegergedächtnisstätte am Hartmannsweiler Kopf besuchten wir. Name an Name in Stein gehauen,
welch ein Irrsinn war so ein Krieg!
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Junge Mädchen über 18 wurden indes zum regelrechtem Kriegsdienst eingesetzt. Dabei spielte die Körpergröße eine erhebliche Rolle. Unter 161 cm kam man zur Feuerwehr, bis
172 cm wurde man zur Flak (Fliegerabwehrkanone) einberufen, darüber gab es Einsätze bei
der Wehrmacht und bei der Waffen-SS. Meine Freundin Liesl Emmlinger trat bei der Flak
ihren Dienst an, ich glaube in Nürnberg. Ich hörte erst wieder etwas von ihr, als sie eines
Nachts im Finstern gestürzt war und sich das Bein gebrochen hatte. Man legte ihr einen Gips
an, gab ihr eine Kameradin als Begleiterin mit und schickte sie umgehend mit dem Zug nach
Hause. Es war alles überfüllt und von einem Sitzplatz keine Rede. Die Begleiterin wandte
sich an ein junges Mädchen, das den Fensterplatz einnahm und bat sie, diesen zur Verfügung
zu stellen. Diese aber hielt dies für eine unerhörte Zumutung. Sie setzte eine recht hochmütige
Miene auf und meinte: „Das kommt überhaupt nicht in Frage für mich! Ich fahre zur Begattung nach Bad Tölz!“
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111. Ein Lebensabschnitt geht zu Ende,
ein neuer beginnt.
Beim Kreissportfest hatte meine Gruppe, das war Hengersberg und die umliegenden
Ortschaften, noch einmal mächtig gepunktet. In erster Linie verdankten wir das den Mädchen
aus Niederalteich, welche im Gegensatz zu den üblichen Weitwurfleistungen des schwachen
Geschlechtes hervorragend abschnitten. Sie warfen mit Eifer Kieselsteine in die Donau, wetteiferten zum Spaß, wer am weitesten käme. Daher diese erstaunliche Fertigkeit. Ich nahm mir
dann eine Auszeit, denn das Abitur war auf Ende März vorverlegt, damit man die restlichen
jungen Männer möglichst bald einberufen konnte. Vorher war die Schule wieder einmal geschlossen, insofern keine Kohlen mehr da waren zum Heizen. Unser kleiner Haufen wurde im
Lehrerzimmer unterrichtet, das man halbwegs warm bekam. Dort legten wir auch unsere Prüfungen ab. Ich schnitt vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern sehr gut ab, den Einser im Sport aber, das muss ich zugeben, habe ich trotz intensivstem Training nicht verdient.
Dieser ist eher der Sympathie des guten „Moserbartel“ zuzuschreiben. Ebenso war es auch bei
der Untergauführerin Lore Taucher. Sie stellte mir ein gutes Zeugnis aus, trotz mancherlei
Querelen, die ich verursacht haben mag. Ganz unüblich für die damalige Zeit schrieb sie.
„ .....ist noch etwas jung für eine Gruppenführerin. Sie steht außerhalb der Reihen der
anderen Mädchen. Um so mehr bewundere ich selbst ihr frühe seelische Reife.“
Mit diesem „außerhalb der Reihen“ sollte sie im wahrsten Sinne des Wortes recht behalten. Beim letzten großen Aufmarsch, den man in Deggendorf veranstaltete, gingen Ruth
Seitz und ich nicht mit. Während der Zug sich inmitten der Bahnhofstrasse bewegte, schlenderten wir in Zivilkleidung gemächlich den Bürgersteig entlang, wir, die wir inzwischen beide
die Dienststellung einer Ringführerin innehatten.
Ich heiratete am 11. April 42 meinen Mathelehrer und meine Eltern waren die Sorge
los, ich könne in der Großstadt während des Studiums von Bomben erschlagen werden.
Aber der Krieg nahm immer schrecklichere Formen an. Die Lebensmittel wurden
knapper und die Bauern trachteten danach, möglichst vorbildlich abzuliefern, da dies einen
Einfluss auf die Zurückstellung vom Militär haben konnte. Jetzt erst wurde mir klar, was es
heißt, in solch einer Zeit einen Haushalt zu führen und etwas einigermaßen Ordentliches auf
den Tisch zu bringen, abgesehen von der Einrichtung eines neuen Hausstandes, Wir bekamen
eine Zweizimmerwohnung in der Haslacherstraße auf Tauschweg gegen die durch Bomben
gefährdete Wohnung meiner Schwiegermutter in Würzburg. Der Leiter des Arbeitsamtes
wurde dorthin versetzt. Und es ist später in Wirklichkeit dort auch alles vernichtet worden.
Onkel und Tante meines Mannes mussten sich in nasse Decken gehüllt durch die Flammen
kämpfen, dabei besaß die Stadt keine Industrie, Privathäuser und Lazarette waren betroffen.
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112. „Sag mir wo die Gräber sind . . .“
Im Sommer 42, als der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, sich in ein Flugzeug
setzte und eigenmächtig nach England flog, um dort einen Sonderfrieden abzuschließen zu
können, scheint sich das Kriegsglück endgültig gewendet zu haben. Der Cousin meines Mannes, Herbert Holzapfel, Theologiestudent aus Würzburg, schreibt am 22. Juli von Südrussland
aus:
„Heute liege ich hier in der Donsteppe und gedenke Eurer. Mag Euer Leben nun so
wolkenlos sein, wie hier der russische Himmel über mir, der einen den ganzen Krieg vergessen machen könnte, wenn uns nicht dauernd die russische Luftwaffe angriffe. Ja, wenn man
hexen könnte und auf ein paar Stunden in Passau erscheinen! Was wäre das für eine Freude!
Nun, es hat ja alles Träumen keinen Zweck. Hinter uns liegt eine Nacht ständiger Luftangriffe, das Morgengrauen brachte ein Menge Schießaufträge, nur jetzt bei über 50 ° Hitze ruhen
die Fronten. Wenn alles gut überstanden ist, werde ich hoffentlich auch die junge Frau kennen lernen, die mir Helmut so prima schilderte.“
Nun, dazu ist es niemals gekommen. In seinem letzten Brief aus Stalingrad schrieb
Herbert an seine Eltern:
„ Und trotzdem feiern wir Weihnachten. Ich habe das Evangelium vorgelesen, General
Paulus spielte auf der Mundharmonika „Stille Nacht, heilige Nacht!“ und wir teilten unser
letztes Brot.“
Angeblich soll Herbert zu den Leuten gehört haben, die mit dem General in Gefangenschaft gerieten, doch keiner hat jemals wieder etwas von ihm gehört.
Auch in unsere Nachbarhäuser in Hengersberg flatterten jene Schreiben, welche in den
Familien abgrundtiefen Schmerz verursachten. Der Sohn von Frau Schweighardt vis à vis
kam im Urlaub stets zu uns herüber und erkundigte sich in den Briefen an seine Mutter immer, wie es den „Angorahasen“ gehe. Er war bei der Luftwaffe. Nun hatte man ihn über England abgeschossen. Seine Mutter hörte in ihrer Verzweiflung den „Schwarzen Sender“ ab und
erzählte uns unter dem Mantel strengster Verschwiegenheit, sie hätte seinen Namen unter
denen vernommen, die überlebt hätten. Gehört hat auch sie niemals wieder von ihm.
Im Haus daneben wohnte eine sehr feine Witwe mit ihrer Tochter, einer Rotkreuzschwester. Mit ihrem Sohn, der am Mettener Gymnasium sein Abitur gemacht hatte, war
mein Mann befreundet. In einem Brief schreibt dieser Erich Ranzinger an seinen ehemaligen
Lehrer, er wisse noch nicht recht, ob er Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren solle.
„Vielleicht können wir uns in meinem Urlaub in Hengersberg treffen!“ meint er noch. Das
klappte aber dann doch nicht. Auch die Entscheidung hinsichtlich der Berufswahl hat er nicht
mehr treffen müssen. Er wurde als vermisst gemeldet und kam niemals wieder.
Im Triebwagen Richtung Hengersberg fuhr eine Gruppe Soldaten mit Richtung Passau. Damals existierte noch die Nebenstrecke über Kalteneck. Einer spielte Gitarre und auch
seine warme, volle Stimme war gut herauszuhören aus dem allgemeinen Gesang. Ich wandte
mich um und war nicht wenig erstaunt, als es sich um Kudorfer Heini handelte, den jüngsten
Neffen meines Großpapas. Großmama mochte ihn von den fünf Buben der Familie weitaus
am meisten. Seine Freundlichkeit und Kontaktfreudigkeit kam ihr, der zurückhaltenden Mittingertochter, überaus entgegen. Er hatte die sehr dunklen Haare der Esterls und eine Haut,
die im Sommer eine bronzene Farbe annahm. Er war Lehrer in einem kleinen Dorf des Bayerischen Waldes, verheiratet mit einer blonden Lehrerstochter aus Hutthurm, Vater zweier
strammer Buben. Die Freude war groß, als er mich erblickte und am liebsten wäre ich gar
nicht ausgestiegen, sondern mit ihm weiter nach Passau gefahren. Ich sah ihn damals zum
letzten Mal.
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113. Gar manches ist verboten- und dennoch . . .
Da man in den Deutschen Nachrichten nicht die volle Wahrheit erfuhr, war die Versuchung groß, einen ausländischen Sender zu hören, was allerdings strengstens verboten war.
Mein Vater trieb zusammen mit Dr. Stein regelmäßig diesen Sport und da jener eine hohe
Mauer um seinen Garten hatte bauen lassen und im Gelände dazwischen die Hunde frei liefen,
hofften sie, vor Lauschern sicher zu sein. Man tat gut daran, nichts vom Gehörten weiterzugeben. Von der Schweiz und von England aus fungierten diese gefährlichen „Hetzsender,“
welche nur dazu angetan wären, die Deutschen Volksgenossen zu verwirren. Wer dabei erwischt würde, der Deutschen Wehrmacht auf diese Weise in den Rücken zu fallen, für den
wären strengste Strafen nur angebracht, hieß es.
Einen Sender gab es allerdings, den Freund und Feind täglich um 23 Uhr einschalteten, den Belgrader Sender, der zu dieser Stunde das Lied „Lillie Marlen“ brachte. Jeder kannte diese einschmeichelnde Melodie und fühlte sich tief innen verstanden, wenn es hieß:
„ . . . wann werden wir uns wiederseh´n, wenn wir vor der Laterne steh´n. . . .“ oder
„. . .aus dem dunklen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Träume dein verliebter
Mund . Wenn sich die späten Nebel dreh´n, wer wird bei der Laterne steh´n, mit dir, Lillie
Marlen?“
Der Winter war streng und schneereich. In Niederalteich waren inzwischen 150 russische Kriegsgefangene untergebracht worden. Dr. Stein war vom Roten Kreuz mit der Kontrolle betraut worden, was den Gesundheitszustand, die Unterbringung und die Verpflegung
anbelangte. Er machte sich schon die Mühe, bei der Zubereitung des Essens anwesend zu sein
und stellte fest, dass für die Suppe für das ganze Lager nur ein Pfund Fett verwendet wurde.
Dabei wurden diese Gefangenen zum Schneeräumen eingesetzt. Um so weniger reichten diese
Kalorien aus, reklamierte der Doktor. Eine geringe Verbesserung brachte das immerhin. Die
Leute in Hengersberg bedauerten diese Männer und mancher hätte ihnen gerne was zugesteckt., was natürlich auch untersagt war. Eine aber traute sich, die Frau des Dentisten Bösl.
Sie hatte viele Jahre in der Schweiz zugebracht und irgendwo im Herzen ein Stück von Freiheit herübergerettet. So lange wie möglich, versorgte man sie von dort aus noch mit Bohnenkaffee. Als die Gefangenen vor der Apotheke in der Simon-Bräu-Straße die Schneemassen
auf den Wagen schippten, erschien sie mit einem Blech voller Rohrnudeln und schenkte dazu
köstlichen Kaffee aus. Dieser Mut löste allgemeine Bewunderung aus, nicht natürlich bei den
wirklichen Nazis. Was aber sollte man gegen sie unternehmen? Auf Herrn Bösl war man angewiesen. Dass hier noch einer war, zu dem man sein Zahnweh tragen konnte, darüber war
man heilfroh. Der Zahnarzt Dr. Haderlein war als Offizier schon längst nicht mehr verfügbar.
So begnügte man sich mit Empörung über diese „unglaubliche Handelsweise“ und mit Kopfschütteln über diese „unmögliche Frau“.
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114. Not macht beweglich und erfinderisch.
Inzwischen war ich mit der Organisation des Kriegsalltags völlig beschäftigt. Wir hatten nun eine kleine Zweizimmerwohnung, die nicht abgeschlossen war und kein Badezimmer
besaß. Über uns wohnte eine schizophrene Frau mit einer schwachsinnigen Tochter und einem völlig idiotischen Sohn, den man aus einer Anstalt heimgebracht hatte, damit er nicht der
Euthanasie zum Opfer fallen würde. Es gab sehr wenig Brennmaterial, wir konnten täglich
zwei Briketts verheizen. Die hob ich für den Abend auf, wenn mein Will daheim war. Dieser
musste nämlich neben dem Unterricht in der Schule am Nachmittag im Schülerheim Dienst
tun. Was es noch einigermaßen gab, das war eine völlig entrahmte Milch, des leicht bläulichen Schimmers wegen „Blauer Heinrich“ genannt. Ich stellte sie auf, bis sie so sauer war,
dass sie schon Wasser zog, gab sie dann auf ein Tuch und hängte dieses an den Wasserhahn.
Über Nacht war die Molke weggeflossen und der so gewonnene Topfen musste, zusammen
mit ein paar Kartoffeln, als Mittagessen herhalten. Es war schon eine Kunst, die Lebensmittelkarte so einzuteilen, dass man auch am Ende des Monats noch etwas zu essen hatte. Am
Mittwoch fuhr ich regelmäßig nach Hengersberg und mein Vater ging mit mir in die nächsten
Dörfer, um ein paar Eier, einen Liter Milch und vielleicht auch einmal ein Stückerl Butter zu
hamstern. Pro Ei wurde es üblich, mindestens eine Zigarette dazuzulegen. Am Anfang hatten
wir unsere Raucherkarten regelmäßig verschenkt, nun brauchten wir sie selber und die ehemaligen Abnehmer nahmen das ein wenig übel. Regelmäßig suchten wir den Wandinger-Hof in
Ellenbach auf. Mein Vater hatte die Töchter als Schülerinnen gehabt und wir gingen nie ganz
leer von dannen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich der Geiger- Hof. Herr
Wandinger hatte eine Geigertochter geheiratet und als diese starb, deren Schwester, um den
Kindern wieder eine gute Mutter zu geben. Hie und da kam der Onkel meines Vaters, Fritz
Petermüller, er besaß einen Hof und eine Sägemühle in Taiding. Stets brachte er uns etwas
mit, ein Rankerl Geräuchertes und dazu einen Scherz gutes Bauernbrot. Inzwischen hatte ich
mich auch auf Tauschhandel eingerichtet. Aus graumelierter Wolle hatte ich einen Zopfpullover gestrickt, tauschte diesen beim Würf Hans, dem Gerber, gegen schönes Rindleder, woraus mein Mann sich ein Paar feste Schuhe anfertigen ließ. Womit ich den Schuster rumgekriegt hatte, weiß ich heute nicht mehr. Eine andere Quelle für Butter und Schmalz hat mir
Onkel Fritz zugebracht. Die Taidinger Bauern besaßen einige Schafe, lieferten nicht die ganze
Wolle ab, sondern hielten einiges zurück. Nun gab es allerdings im Dorf niemanden mehr, der
spinnen konnte. Von Tante Toni hatte ich zur Hochzeit ein recht hübsches Spinnrad bekommen und ich nahm also den Auftrag an. Schlimm war nur, dass die Rohwolle sehr schmutzig
und fettig war und erst gewaschen werden musste. Die schlauen Bauern versuchten anfänglich auch, für meine Arbeit einen üblichen Lohn zu berechnen, für ihre Butter dagegen einen
Schwarzmarktpreis von 25 Mark das Pfund.
Auch für den Eigengebrauch habe ich doppelfädige Schafwolle gesponnen. Will
mochte es sehr gerne und fand es überaus gemütlich, wenn am Abend das Spinnrad schnurrte.
Weniger konnte er das Klappern der Stricknadeln leiden. Um den warmen Norwegerpullover
war er aber dann doch recht froh. Sogar Fingerhansschuhe fertigte ich in diesem Muster an
und weiße Strümpfe im Zopfmuster, die sehr warm waren und zum Winterdirndl gut aussahen.
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115. Erste Evakuierte
In den Ferien besuchten wir Großmama, welche sich mit meinem Mann recht gut
verstand. Wir machten von dort aus einen Ausflug nach Witzingerreut, zu den Gastingers, von
welchen wir einst in Büchlberg Butter, Eier und Kartoffeln bezogen hatten und mit denen wir
ein fast freundschaftliches Verhältnis unterhielten. Als wir in Salzweg oben ankamen, bot sich
uns ein seltsames Bild. Auf dem Platz vor dem Wirtshaus lagerte eine Menschengruppe: Kinder, Frauen, viele alte Leute. Das Gepäck war zum großen Teil in Säcken verpackt. Dazwischen gab es Schachteln und Kisten und etliche Koffer. Sie sahen alles andere als glücklich
aus und erzählten uns, dass sie aus Hamburg evakuiert worden wären wegen des ständigen
Fliegeralarms und der Luftangriffe. Es sei schrecklich gewesen, aber das Weggehen auch.
Nun warteten sie resigniert, ja sogar bange, dass man sie auf die einzelnen Bauernhöfe verteile. Wir marschierten weiter nach Strasskirchen- dort das gleiche Bild, nur waren es noch mehr
Menschen. Ich versetzte mich in ihre Lage und konnte mich nicht darüber freuen, dass uns ein
solches Schicksal erspart geblieben war. Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung war in vollem
Gange. Man hatte im Radio von den Angriffen gehört, aber es war eine andere Sache, diese
ausgebombten, deprimierten Menschen hier auf ihrer geretteten Habe sitzen zu sehen, wie sie
einem ungewissen Schicksal entgegenharrten.
Auch was wir von der Gastinger Resi erfuhren, die jetzt den Hof leiten musste, konnte
nicht froh stimmen. Ihr Bruder, der Karli, befand sich auf der Krim und berichtete in seinem
Feldpostbrief eine Begebenheit, die ihn aufs Tiefste erschüttert hatte. Einer seiner Kameraden
war allein unterwegs gewesen, als er von einem Partisanen erschossen wurde. Daraufhin wurden die Männer und Burschen des Dorfes zusammengetrieben, manche höchstens 14 Jahre alt.
Der leitende Offizier fragte nun seine Soldaten, wer sich am Exekutionskommando beteiligen
wolle. Und es meldeten sich spontan die meisten seiner Kameraden. Er sei aufs Feld hinaus
gegangen, schrieb Karli, und er hätte bitter geweint.
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116. Bei uns konnte man es immer noch aushalten!

Weil man des öfteren um Lebensmittel anstehen musste oder auch um einen Bezugschein, alles wahr nahm und verwendete, was man irgendwo bekommen konnte, und seien es
nur ein paar Falläpfel, weil man hamstern gehen musste, oft weite Strecken und wenig erfolgreich, bescherte mir dieser kleine Haushalt reichlich Beschäftigung. Das sah man von Amts
wegen nicht so. Für verhältnismäßig kurze Zeit war ich dienstverpflichtet und sollte zusammen mit Erwin Eisch zum Gedenken an die gefallenen Mitschüler eine Chronik anlegen, wo
für jeden eine Seite vorgesehen war, wobei ich für den Text, Erwin für die Gestaltung verantwortlich war. Eine deprimierende Angelegenheit! Da war der Sohn des Lehrers Mörlein, der
beste Schüler der ganzen Anstalt. Sein Vater hatte zu irgend jemandem gegenüber geäußert,
es sei doch unverantwortlich, solch begabte junge Menschen der tödlichen Gefahr auszusetzen. Die Meinung des Bannführers dagegen war, gerade die Besten wären gut genug. Schon
kurz darauf kam der junge Mann an die Front und ist nach wenigen Wochen gefallen. Auch
Theo Eckert, der Sohn eines anderen, recht bekannten Lehrers, der die Herz-Medaille besaß
für seine Forschung auf dem Gebiet der Radiotechnik, teilte dieses Schicksal.
Ich entkam dieser Aufgabe, als ich glücklicherweise schwanger wurde. Von nun an
bemühten wir uns intensiv um eine bessere Wohnung und hatten schließlich auch Erfolg ganz
in der Nähe, bei den Eltern eines Schülers von Will, die sich für ihren Sprössling einen Vorteil versprachen. Da wurden sie allerdings enttäuscht. Was in der Schulaufgabe dran kam,
wurde trotz alledem nicht verraten. In diese „Villa Rita“ hatten wir 2 ½ Zimmer, Küche, eine
winzige Speisekammer, und wieder kein Bad. Trotzdem waren wir sehr froh. Vier Etagen
waren dort bewohnt: In der Kelleretage von einem Offizier, meistens allerdings nur von dessen Frau. Parterre hausten wir, darüber die Familie des Hausherrn , in den Mansardenräumen
Herr und Frau Atzinger, welche in Schweinfurt ausgebombt worden waren. (Zu diesem Zeitpunkt konnten wir uns noch nicht vorstellen, wie viele Menschen tatsächlich in diesem Hause
Platz hätten.)
Unsere Traudl war inzwischen in Passau bei Großmama gelandet und vollendete ihre
Schulausbildung in Niedernburg. Beide ergänzten sich sehr gut und nach Traudls Meinung
war diese starke Frau überhaupt nicht kühl, sondern sehr liebevoll und fürsorglich. Auch für
diese selber war es von Vorteil, sich um jemanden kümmern zu müssen und von der steten
Sorge um ihren Sohn Walter etwas abgelenkt zu sein. Die Söhne hatten übrigens nicht nur
beim Urgroßvater, sondern auch bei seinen Töchtern und Enkelinnen einen erheblichen Stellenwert, wurden gegenüber den Mädchen bevorzugt, erst recht natürlich, wenn sie, wie jetzt,
Not und Gefahr ausgesetzt waren.
Meine Schwiegermutter war indessen bei meinen Eltern eingezogen, erst in das Balkonzimmer, dann fand sie, dass das Schlafzimmer noch geräumiger sei und es wurde erneut
alles umgeräumt. Natürlich hatte sie Heimweh nach Würzburg, nach den Verwandten und
dem Bekanntenkreis, aber dort war augenblicklich wirklich nicht gut sein. Am Ende übersiedelte sie nach Deggendorf in die Wohnung von Studienprofessor Stangl, der schon längst als
Feldgeistlicher im Einsatz war. Und sie fühlte sich auch dort nicht wohl.
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117. Geboren in eine kriegerische Welt
Am 20 Februar 1944 kam genau am Faschingssonntag unser Peter zur Welt. Will hatte
mich nach Passau gebracht zur Großmama. Um 5 Uhr morgens war es so weit, wir marschierten zu Fuß von der Ilzstadt zum Säuglingsheim in der Nikolastraße, ein Taxi war nicht zu haben. Meine Mutter hatte mir eine alte Hebamme besorgt, die schon meiner Tante Martha und
unserer Trauderl beim Einstieg in diese Welt hilfreich zur Seite gestanden hatte. Frau Schidlo
war darauf bedacht, mit Nahrung versorgt zu werden, sonst schlief sie die meiste Zeit. Auch
Dr. Unholzer ließ sich hie und da blicken und stellte fest, dass es noch lange dauern könne.
Man möge ihn rufen, wenn es soweit sei. Es war schon 8 Uhr abends. Die Ordensschwestern
beteten in der Kapelle für die sündigen Menschen, die sich trotz allem im Fasching vergnügten. Mit ihrem frommen Gesang begrüßten sie mein Kind. Die kurzsichtige Hebamme
schreckte auf und stellte fest, ,,dass ich einen gehörigen Dammriss hätte. Nun erst fiel es ihr
ein, den Doktor zu holen.
In der Nacht gab es plötzlich ein fürchterliches Getrampel im Haus. Ich war sehr erschöpft und musste wohl den Fliegeralarm überhört haben. Nun schafften die Soldaten sämtliche Säuglinge samt Bettchen in den Keller. Mir schob man den Korbwagen ins Zimmer, warf
meine Kleider auf mein Bett und sagte, ich solle mich schleunigst anziehen. Man hörte deutlich das Gedröhn der Bomber über uns. Plötzlich brauste ein Jagdflieger in Fensterhöhe vorbei und ich erschrak so heftig, dass ich nun tatsächlich aufstand und mich anzog. Das feindliche Geschwader war auf dem Weg zu den „Hermann-Göring-Werken“ (heute Vöst-Werke) in
Linz und man hatte versuchte, schon möglichst vor dem Ziel die Formation zu lichten. Dies
erzählten mir die Schwestern am Morgen.
Der Doktor kam und fragte mich, ob denn der Vater noch nicht da gewesen sei oder
sonst jemand von der Familie. Die waren erschreckt, es gab ja bereits wieder Alarm und in
Passau war man das nicht gewohnt. Der Arzt stellte fest, dass durch das nächtliche Aufschrecken und Anziehen, durch den ganzen Tumult, meine Dammnaht wieder gerissen sei.
Zu meinem Erstaunen erschien eine Dame mit Pelzmantel in meiner Tür, in den Händen eine große Schale mit Tulpen und Hyazinthen. Ich glaubte, sie hätte sich wohl im Zimmer
geirrt. Aber es war Edith Berger (heute Kapfinger), meine Banknachbarin aus Büchlberg. Sie
hatte meinen Vater getroffen und war sofort losgestartet. Sie war mein erster Besuch. Hier mit
einem Juwelier verheiratet, muss sie wohl einen guten Draht zu einer Gärtnerei gehabt haben.
Fliegeralarm gab es die nächsten Tage immer wieder, aber ich ließ mich nicht mehr
verrückt machen. Mit hohem Fieber und Brustentzündung, das Peterl ebenfalls wegen mangelnder Hygiene mit einem Bläschenausschlag infiziert, siedelten wir zur Großmama um. Die
machte mir kalte Wadenwickel gegen das Fieber und diverse Umschläge, hatte alle möglichen
Hausmittel parat und versorgte das Baby, jetzt wo ich es nicht stillen konnte.
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118. Er stand zu seinem Wort und erntete den Tod.
Ich hatte das Peterchen bei meiner Mutter in Hengersberg abgegeben und fuhr mit
dem Rad nach Ellenbach zu Wandingers. Entgegen ihrer sonstigen Art, schaute die Bäuerin
kaum auf, als ich die Stube betrat. Sie war eben dabei in einer großen Schüssel Kartoffelsalat
für die ganze Familie zuzubereiten. Ich wunderte mich, mit welcher Ausdauer sie die Kartoffelscheiben mit bloßen Händen bearbeitete, als müsste sie Knödelteig herstellen. Plötzlich
hielt sie inne, schaute mich eine Weile an, dann brach es aus ihr hervor. „Mein Mann ist in
Berlin bei meinem Bruder. Er darf ihn noch einmal sehen vor seiner Hinrichtung!“ Unter
Schluchzen erzählte sie den Hergang dieses Dramas. Mein Vater ergänzte mir hinterher die
Geschichte.
Sie waren alle recht gut in der Schule gewesen, die Kinder vom Geigerhof drüben, überhalb der Straße. Der Bub hatte sogar studiert und war Doktor geworden, hatte eine gutgehende Praxis in Spiegelau, Bayerischer Wald. Augenblicklich war es etwas schwierig geworden, selbst schwerkranken Leuten einen Hausbesuch abzustatten, da auch sein Benzinkontingent viel zu niedrig angesetzt und sein Wirkungsgebiet recht weitläufig war. Eines Nachts
wurde er hochgeschreckt, er solle augenblicklich nach Waldhäuser kommen. Er zog sich
rasch an, es schien sich um einen Notfall zu handeln. Nicht wenig war er erstaunt, als ihn eine
quietschmuntere Dame empfing, die ihm erklärte, sie glaube schwanger zu sein, er sollte einen Test machen und eine Bestätigung ausstellen, damit sie die dementsprechende Lebensmittelzulage bekommen würde. Da wurde der Arzt ziemlich ärgerlich und meinte, das hätte
durchaus nicht so geeilt, für einen wirklich schwerkranken Menschen fehle am Ende das Benzin, das er hierher verbraucht hätte. Sie begehrte auf, es gäbe überhaupt nichts Wichtigeres,
als dem Führer ein Kind zu schenken, gerade jetzt in dieser siegreichen Zeit! Und der als sehr
ruhig und überlegt bekannte Mann, der sich nie auf politische Gespräche eingelassen hatte,
entgegnete ihr, davon sei er nicht so überzeugt. Es gehöre eher ein großer Mut dazu, in diesen
Tagen ein Kind in die Welt zu setzen.
Diese Frau war nun die Gattin des HJ-Bannführers in Berlin. Der meldete den Vorgang umgehend dem Reichsführer der SS, Herrn Himmler.
Dr. Geiger wurde verhaftet und nach Berlin gebracht. Seine Verteidiger versuchten ihn
zu beeinflussen, er möge doch seine unüberlegten Worte mit seinem beruflichen Druck zu
erklären suchen und mit großem Bedauern zurücknehmen. Am Siege des Führers hätte er keineswegs gezweifelt.
Aber Dr. Geiger ließ sich auf nichts Derartiges ein. Er stand vor Dr. Roland Freisler,
dem Präsidenten des Reichsgerichtshofes, der ihn auf das Übelste beschimpfte. Ein Arzt, der
eine schwangere Frau eines Soldaten in Ausübung seiner ärztlichen Betreuung seelisch so
misshandle, begehe auf sie einen nicht weniger infamen Angriff wie jener andere Verbrecher,
der eine Frau in der Verdunklung vergewaltigt habe. Er habe sich durch Untergrabung unseres
Wehrwillens für immer ehrlos gemacht. Er müsse deshalb unseres Sieges Willen mit dem
Tode bestraft werden.
Der also angeredete ließ sich nicht beirren. Er habe gesagt, was er wirklich denken
würde und dann fügte er noch hinzu: „So wie ich, denkt heute mindestens 80% des Deutschen
Volkes!“
Die Hinrichtung erfolgte durch das Fallbeil am 1. November 1943.

Seite 178 von 222

119. Unterbringung der Heimatvertriebenen
Unser Vater bekam jetzt einen neuen Posten: Quartiermacher in Deggendorf.
Sie wurden aus Schlesien und dem Sudetenland ausgesiedelt, oder besser gesagt vertrieben und sollten bei den einheimischen Familien untergebracht werden. Vatl ging also von
Haus zu Haus, besichtigte die Wohnungen und schrieb einen Bericht über die Möglichkeit der
Belegung mit Flüchtlingen. Dabei ging er verständnisvoll zu Werke, denn schließlich hatte es
ja keinen Sinn, etwas zu erzwingen, das dann doch keinen Bestand hätte oder zu Zwistigkeiten führen würde. Auch beim Chefarzt Dr. Holz musste er alle Gegebenheiten aufnehmen. Es
war genug Platz, was die Quadratmeterzahl im Vergleich zur Personenzahl betraf. Auf der
anderen Seite wäre eine Familie mit Kindern in der geräumigen Bibliothek schlecht unterzubringen gewesen sein, damit wäre den Heimatvertriebenen und der Bibliothek gleichermaßen
nicht gedient gewesen, zumal letztere die ganze Fachliteratur des Arztes beherbergte. Nach
einigem Hin- und Her fand sich dann doch eine Lösung. Der Doktor mietete auf seine Kosten
geeignete Räume in der Nachbarschaft und man war dankbar dafür.
Auch die Eltern in Hengersberg mussten zusammenrücken und einen Fotografen mit
Frau und Töchterchen aufnehmen. Wir bekamen zwei pensionierte Lehrerinnen mit deren
Haushälterin zugewiesen. Weil das nun wirklich zu viel war, brachte man letztere dann doch
beim Hausbesitzer in der Mansarde unter. Wir räumten also wieder einmal um. In unser
Schlafzimmer kamen die beiden alten Damen. Glücklicherweise waren noch Möbel meiner
Schwiegermutter vorhanden, die nicht gebraucht wurden: Zwei Betten, ein Schrank, Tisch
und Stühle. In unser Wohnzimmer wurden die Schlafzimmermöbel verfrachtet und das Kinderbettchen. Die Küche wurde zum Wohnzimmer erhoben. Leider war sie der Durchgang zur
Kammer, die nun für beide Parteien als Küche herhalten musste. Für uns waren wir eigentlich
jetzt nur noch im Schlafzimmer. Das Gute aber war, wir verstanden uns bestens. Das Clärchen
und das Elschen, die ältere (76) von beiden ehemals Konrektorin, die jüngere und dominantere (72) Rektorin in Breslau, hatten große Freude an dem kleinen Kind und stellten eines Tages
fest: „Das haben wir ja wirklich versäumt in unserem Leben, dass wir uns um so ein kleines
Peterchen geschaut haben!“ Die Haushälterin, Fräulein Sperling, war vierzig, etwa doppelt so
alt wie ich, aber beide waren wir so ziemlich gleich albern. Als es später dem Ende zu ging,
die Front immer näher rückte und man mit Schrecken feststellen musste, dass die Russen in
Österreich zügig vorankamen, während die Amerikaner immer noch in der Gegend von
Würzburg aufgehalten wurden, glaubten wir, unsere wenigen Lebensmittelvorräte in Sicherheit bringen zu müssen. Da mein Mann und die Schwiegermutter unser Vorhaben missbilligten, kletterten wir im Finstern aus dem Küchenfenster. Das bisserl Schmalz, ein paar Gläserl
Marmelade, Eier und Mehl und Kindernahrung hatte ich in dem wunderbaren blechernen
Brotkasten von Wills Mutter verstaut. Unter dem Kirschbaum gruben wir ein Loch, wobei wir
immer wieder von Leuten gestört wurden, die dabei waren, die Stadt zu verlassen. Dann
mussten wir uns auf den Boden legen, um nicht entdeckt zu werden, bis sich schließlich auch
noch ein Liebespaar die Gartenmauer auserkor und ewig nicht weiterging. Ich kann nicht sagen, dass uns das Abenteuer keinen Spaß gemacht hätte.
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120. Bomben, schließlich auch auf unsere kleine Stadt
Bei Großmama in Passau war die evakuierte Familie von Kudorfer Albert untergebracht, das heißt Frau Erika, eine Detektivin aus Berlin, und die beiden wilden Buben. Die
bewohnten das große Zimmer im ersten Stock. Unsere Traudl dagegen hatte, nach Abschluss
ihrer Schulausbildung in Niedernburg , an der Pädagogischen Hochschule in München ihre
Berufsausbildung begonnen. Leider hatte sie sich in Passau nicht abgemeldet. Alle anderen
wurden vom Kriegsdienst befreit, doch der ehemalige Nachbar aus Hengersberg, Oberstfeldmeister Dr. Billinger, (später Bürgermeister von Passau) kannte kein Pardon. „Deine Schwester,“ meinte er, „die ist noch davongekommen, aber du kommst uns nicht aus!“ So befand sie
sich nun in einem Rüstungsbetrieb in der Gegend von München, zusammen mit Zwangsarbeitern und degradierten Offizieren. Aber das würde sie besser selber erzählen.
Die Luftangriffe auf München pflanzten ihre Schallwellen bis zu uns fort. An einem
Abend vor Weihnachten nähte ich gerade an einem Stofftier für Peter. Es sollte ein Zebra
werden, da ich ein Stück gestreiften Stoff und einen geeigneten Schnitt aufgetrieben hatte. Da
ging ein furchtbares Bombardement los. Die Fensterscheiben zitterten, Welle folgte auf Welle
und wir zitterten auch, denn wir hatten schreckliche Angst um unsere Traudl. Zwar befand
sich die Fabrik unter der Erde, aber die Spionage funktionierte offenbar durchaus.
So waren in Deggendorf die riesigen Öltanks der Firma Wallner den ganzen Krieg leer
gewesen und sind unbehelligt geblieben. Einen Tag aber, nachdem man mit mehreren Schiffen Rapsöl die Donau heraufgebracht und hier deponiert hatte, brauste mitten am Tag ein Geschwader über die Stadt und bombardierte den Hafen. Ich stand am Schlafzimmerfenster und
sah die Bomben wie silberne Tropfen herabfallen. Schnell riss ich das Fenster auf, um die
Scheiben vor den Schallwellen zu retten. Es gab fürchterliche Rauchschwaden, die den Himmel verdüsterten. Nachdem das Bombardement aufgehört hatte, drängte der Westwind diese
unheimlichen Wolken nach Osten ab und die Sonne schien wieder. Alles war sehr aufgeregt,
besonders aber meine Mutti, da es in Hengersberg aussah, als brenne ganz Deggendorf. Die
Straßen waren gesperrt, aber sie setzte die kleine Heidi ins Körbchen und machte sich sofort
mit dem Rad auf den Weg, wählte halt den Umweg über die Dörfer. Immer wieder wiederholte sie: „Hoffentlich, hoffentlich ist ihnen nichts passiert!“ Die Heidi war freilich anderer Ansicht. In hohem Maße eifersüchtig auf den kleinen Buben, sagte sie: „Der Lisi sollen sie nichts
tun, aber den Peter, den dürfen sie schon zerbomben!“
Hinterher waren viele Leute mit Kanistern und Kannen unterwegs. Das Rapsöl aus den
Riesentanks war in die Bombentrichter geflossen und man würde es wenigstens zum Seifensieden gebrauchen können. Daraus dass auch in den Isarauen versteckte Schiffe den Bomben
zum Opfer gefallen waren, entwickelte sich in Niederalteich ein regelrechter Volkssport. Man
fuhr mit den Kähnen auf die Donau hinaus und fischte auf, was da alles daherschwamm.
Als die Sperling und ich uns in der Stadt umschauten, bot sich uns ein seltsames Bild.
Die Schaufenster der Geschäfte waren mit Brettern vernagelt. Die damals geschlossene Bebauung der Bahnhofstrasse war aufgerissen. Das Krauth-Haus hatte keine Ecke mehr und man
sah in die einzelnen Stockwerke hinein. Ganz oben hing eine Badewanne gerade noch an ihren Hinterbeinen fest, man hatte Angst, dass sie jeden Augenblick herunterstürzen würde. Das
Hotel „Drei Mohren“ hatte auch einen Treffer abbekommen. Der Stadtplatz war fast menschenleer. Eine Brandbombe hatte das Vordach der Grabkirche entzündet und die Schaufenster des Modehauses Wenning ausgebrannt. Da standen jetzt die nackten, schwarzgeräucherten
Puppen und davor zwei junge Klosterfrauen, welche sich die Hände vors Gesicht hielten vor
Lachen. Ein Mann, der offenbar ein Geschäft geplündert hatte, schob mit einer Hand sein bepacktes Fahrrad, auf der anderen trug er einen ganzen Stoß Herrenhemden. Am Anfang der
Pfleggasse stand Herr Wacker vor seinem Laden. Er hatte ein Spankörbchen in der Hand, das
ihm die Molkerei Plattling noch geliefert hatte und er schenkte jedem von uns spontan ein
halbes Pfund Butter. Wir wären ihm am liebsten um den Hals gefallen.
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Will musste nun auch mehrmals die Woche mit einer Gruppe von Männern die
Nachtwache übernehmen. Man saß in einem Gasthaus in der Bahnhofstrasse zusammen, das
es heute nicht mehr gibt, weil es hinterher den Bomben zum Opfer gefallen ist, und harrte
dessen, was da kommen sollte. Eines Morgens früh um sechs läutete es stürmisch an unserer
Haustüre. Da ich gerade das Peterl versorgte, war ich schon auf und staunte nicht schlecht, als
vor der Haustüre ein ziemlich ungepflegter Soldat stand. Erst beim zweiten Hinschauen erkannte ich meinen Schulkameraden Raimund Götz. Er hatte in Fischerdorf am Damm geschlafen und als am Morgen die Donaubrücke passiert werden durfte, sich eilig auf den Weg
zu uns gemacht. Die Auflösung seiner Truppe schien reichlich chaotisch vor sich gegangen zu
sein, man war vor den Russen einfach nach Richtung Westen davongerannt.
Am 24. April befanden sich die Amerikaner bereits in Berg . Der Bevölkerung wurde
es anheimgestellt, die Stadt zu verlassen. Unsere Hausleute wurden mit einem Pferdefuhrwerk
von einem Bauern aus Auerbach abgeholt. Sie hatten die besten Kleider angezogen, Herr D.
rauchte eine Zigarre, seine Frau stand dabei und prangte mit ihrem lila Hut, während man
eilends das viele Gepäck und das ganze Bettzeug auf dem Wagen verstaute. Die Kisten mit
dem Federvieh lud man hinten auf und ein Stuhl für eine alte Tante kam auch noch dazu. Ich
bekam einen großen Topf voll Sauerkraut geschenkt, wir sollten halt gut auf das Haus aufpassen. Kaum waren sie eine halbe Stunde fort, brach ein heftiges Frühjahrsgewitter los, es goss
schließlich in Strömen und Fräulein Sperling und ich konnten unsere Schadenfreude nicht
ganz unterdrücken. Wir wollten jedenfalls bleiben, und das wäre auch besser gewesen so.
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121. Das Ende mit Schrecken
Die Stadt war weitgehend geräumt. Da kam Ingenieur Baumgart zurück, ein Mann,
der auf dem ganzen Balkan Ölraffinerien gebaut und sich auch rechtzeitig vor Einmarsch der
Russen abgesetzt hatte. Er war uns schon recht nützlich geworden, indem er das Rapsöl aus
den Bombentrichtern genießbar gemacht hatte. Herr Baumgart hielt es für unverantwortlich,
mich und das kleine Kind in der Stadt zu lassen. Er hatte einen Bauern in der Gegend ausfindig gemacht, bei dem wir unterkommen könnten. Nun war Will wieder zur Wache eingeteilt.
Er schickte seine Mutter mit einer Entschuldigung zum Sammelpunkt und schleppte den Kinderwagen mit den eilig eingepackten Notwendigkeiten den steilen Weg hinauf. Hinterher holte er noch die Oma und unsere drei Schlesierinnen nach. Der Gröller-Hof lag am Waldrand
und wir waren nicht die einzigen Gäste. Es stellten sich die Witwe des ehemaligen Bürgermeisters Reus ein mit Tochter und Enkel. Auch Herr Studienprofessor Maderer weilte hier
mit Frau und Tochter Annemie. Sohn Hans Wolf, einer meiner Mitschüler, war schon lange
im Krieg. Von ferne hörte man die Schießerei und es kreiste ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug über uns. Des öfteren kamen Soldaten vorbei, welche nach Hause strebten. Sie wuschen sich am Brunnen und waren froh, wenn ihnen der Bauer ein Glas Milch zu trinken gab.
Am Abend machten wir es uns alle auf dem Fußboden bequem und der Reus-Enkel quengelte
die ganze Zeit und wollte keine Ruhe geben. Peter dagegen war unwahrscheinlich brav, als ob
er diese Abwechslung genießen würde. Herr Maderer marschierte Richtung Stadt los, Frau
und Tochter setzten später den Weg zum nächsten Bauern fort.
Am nächsten Tag kamen immer mehr Soldaten vorbei. Die Straßen waren gesperrt
und so benutzten sie die Feldwege, um weiterzukommen. Eine kleine Gruppe warf das Gepäck vor dem Haus auf einen Haufen und gedachte, sich hier eine Weile auszuruhen. Das war
dem Aufklärungsflieger offenbar nicht entgangen. Er mag wohl eine Truppenbewegung vermutet haben. Wir bekamen plötzlich Beschuss in einer Intensität, dass wir es alle vorzogen, in
den Wald zu flüchten. Dort wies das Gelände eine längliche Mulde auf, von welcher der
Bauer behauptete, sie stamme aus einer kriegerischen Auseinandersetzung vor langer Zeit.
Vielleicht war es nur ein verkommener Hohlweg. Jedenfalls fühlte man sich dort verhältnismäßig sicher.
Es war recht kalt in dieser Frühjahrsnacht im Wald. Die Damen Rothe verhielten sich
unwahrscheinlich diszipliniert. Sie kauerten nebeneinander am Abhang und ließen auch nicht
einen Ton der Klage aufkommen. Der Bauer war von hinten in den Stall vorgedrungen und
hatte die Kühe gemolken. Einen ganzen Eimer frischer Milch brachte er uns heraus. Ich erhitzte sie nacheinander in einem Topf auf dem Spirituskocher und rührte auch mal etwas Babynahrung hinein, damit es gehaltvoller war und den Hunger etwas dämpfte. Fräulein Sperling teilte nach allen Seiten aus und auch die Soldaten waren froh, etwas Warmes in den Magen zu bekommen.
Als es aber hell wurde, es war der Morgen des 27. April 1945, ging die Schießerei
wieder los. Das kam nun etwa von Haus Kräh her, schlecht für unsere Position. Ich legte mich
behutsam über das Kind, um es mit meinem Körper abzudecken. Die Tiere im Berliner Zoo
hätten es ebenso gemacht, erfuhr ich hinterher. Man sieht, dass so manche unserer Reaktionen
im Extremfall durchaus als vormenschlich betrachtet werden darf. Der kleine Peter schien
nach jeder neuen Salve eingeschlafen zu sein, er war einfach weggetreten und atmete tief, wie
im Schlaf. Zwischendurch kam es zu einer Kontroverse zwischen mir und dem Postboten M.,
der sich auch eingefunden hatte. Er beschimpfte die Amerikaner ganz wüst als Memmen und
feige Hunde, da sie sich schon drei Tage in Berg befänden und nicht weiterkämen. Ich zeigte
Verständnis, dass man jetzt nicht unbedingt noch Menschenleben riskieren wolle. Und dann
gab halt ein Wort das andere und die Damen Rothe mischten sich auch ein. Sie hielten nach
wie vor vom Führer nur das Beste. In Wirklichkeit suchten sich die Angst und die allgemeine
Aufregung halt ein Ventil.
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Die Einschüsse kamen immer näher und als ein Granatsplitter ganz nah an Wills Kopf
vorbei in einen Baum einschlug, verlor er die Nerven. Wir könnten hier nicht bleiben, meinte
er, wir sollten über die Wiese zum Bach hinunter laufen und drüben wieder hoch, da wären
wir besser geschützt. Er rannte voraus und ich mit dem Kind auf dem Arm hinterher. Jetzt
kamen wir erst recht unter Beschuss bevor wir das rettende Ufer, das heißt den drüberen
Waldrand erreichten. Dort lagen wir am Boden, bis es allmählich ruhig wurde, der Panzer
offenbar seine Stellung verlegt hatte.
Zurück auf dem Hof gab es für mich kein Halten mehr. Ich legte den Buben in den
Kinderwagen und marschierte heim nach Deggendorf. Mochten die anderen sich um den Rest
kümmern. Als ich am Finanzamt in die Haslacherstraße einbog, sah ich die ersten Amerikaner. Sie robbten den Straßengraben entlang, ich schob daneben meinen Kinderwagen. Nun
kamen auch Fahrzeuge, scheinbar Journalisten und versuchten mich aufs Bild zu bekommen.
Ich hielt immer wieder den Arm vors Gesicht, denn ich legte keinen Wert darauf, abgelichtet
zu werden. Aus dem Luftschutzkeller am Perlasberg schauten vorsichtig ein paar Leute heraus
und fragten mich, ob der Krieg schon zu Ende sei. Zu meinem Erstaunen stand die Nachbarsfamilie vor dem Haus, hatte dieses bereits mit weißen Leintüchern dekoriert und winkte
freundlich lachend den Amerikanern zu. So sah ich den Herrn L. das erste Mal ohne braune
Uniform.
Ich hatte gerade Peter in die Ecke des Paidibetts gestellt und mich angeschickt etwas
zum Essen für ihn zu bereiten, da drangen eine Menge Amerikaner in der Haus, bedeuteten
mir, dass sie sich hier einquartieren wollten, dass ich mir aber ruhig Zeit lassen könne, um das
Nötigste für das Kind einzupacken. Peter boten sie einen Riegel Schokolade an, aber der
kannte so was nicht und warf es auf den Boden. Wir kamen schließlich bei Studienrat Friedl
unter, die hatten schon eine ganze Stube voll Kinder, doch sie nahmen uns freundlich auf.
Diese Kampftruppe habe ich in verhältnismäßig guter Erinnerung im Gegensatz zu
dem, was hinterher kam. Zwar sah es nach ihrem Abzug im Haus ziemlich chaotisch aus, besonders in den Kellerräumen, wo eine Menge gelagert war, teilweise auch Koffer und Kisten,
welche aus der Großstadt hier in Sicherheit gebracht worden waren. Die Schranktür der Familie Geiger war eingeschlagen, sie hätten sie auch nicht zusperren sollen. Säcke mit Mehl waren aufgeschlitzt und man musste bis zu den Knien in dem Durcheinander waten, um zum
eigenen Kellerabschnitt zu gelangen. Ich begegnete einem großen Topf, in welchem aufgelöster Verpackungskarton in zerflossenem Kunsthonig herumschwamm. Nun wusste ich, warum
ich diesen immerhin nahrhaften Brotaufstrich trotz dementsprechenden Marken auf der Lebensmittelkarte schon lange nicht mehr bekommen konnte. Die vielen Liköre, im Waschkessel unter der Schmutzwäsche versteckt, hatten die Eroberer in eine sehr fröhliche Stimmung
versetzt. Weggekommen ist in unserer Wohnung nur aus einem Zimmer etwas: Wills Münzensammlung und meine Voigtländer Spiegelkamera. Anderseits haben die Soldaten auch
einiges dagelassen. Unser großes Schlafzimmer mit Erker war völlig mit Matratzen ausgelegt
und ich hatte einige Mühe, die zugehörigen Eigentümer in den umliegenden Häusern ausfindig zu machen und das Bettzeug zurückzugeben. Dafür dass sie mein eingewecktes Obst,
mehrere Gläser Marmelade, Äpfel und Gemüse gefuttert hatten, ließen unsere Gäste allein 24
kleine Portionsdosen Cornedbeef zurück, einen Nougatblock in der Größe eines Kastenkuchens und ein ganzes Kalbsbein samt Schenkel. Wir waren froh, dass wir uns für die gewährte
Unterkunft bei den liebenswerten Nachbarn ein wenig revanchieren konnten.
Ansonsten war das Leben schwierig. Die nächtliche Sperrzeit von ehedem wurde nun
auf 23 Stunden ausgedehnt, das heißt, man durfte täglich nur eine Stunde aus dem Haus, deren Anfang und Ende durch die Sirene angekündigt wurde. In dieser Stunde konnte man sich
vor dem Bäckerladen anstellen. Aber bis die Sperling und ich bis zum Stadtplatz kamen, stand
dort schon eine Riesenschlange, wir kamen nicht mehr daran und konnten schließlich unverrichteter Dinge enttäuscht nach Hause gehen. Die Schwester von Herrn Friedl, Mathilde,
muss das bemerkt haben. Es war schon dunkel, als es draußen läutete. Sie hatte sich heimlich
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hierher geschlichen, brachte einen kleinen Laib Brot mit und noch dazu einen hübschen Porzellanteller mit Märchenbildern darauf für unseren Buben. Alles erfuhr eine Verstärkung in
dieser Extremzeit, der Egoismus, aber auch die Mitmenschlichkeit.
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122. Andreas Maderer als Retter
Allmählich sprach es sich herum, was sich inzwischen alles abgespielt hatte. Um die
Stadt vor weiterer Bombardierung und vor Beschuss zu bewahren, beschloss er mit einer
Gruppe von Männern, die weiße Fahne aufzuziehen. Er stieg also auf den Grabkirchturm und
band dort oben ein großes Bettuch fest. Eilends machte er sich von dannen, denn es war immer noch eine Abteilung Waffen-SS in der Gegend. Angeblich wegen eines missverstandenen
Kommandos holte einer der Männer das Tuch wieder herunter. Maderer bekam Kenntnis von
dem Vorfall, kehrte zurück, hängte ein zweites Mal das Friedenszeichen auf den MichaelFischer- Turm und lief der SS in die Arme. Man brachte ihn nach Fischerdorf, stellte ihn dem
leitenden Offizier, einem Herrn Winkler, vor. Der beschimpfte ihn ganz wüst, nannte ihn einen ungebildeten charakterlosen Tölpel, der den Tod verdient hätte. Er brüstete sich damit,
dass er stets wisse, was er zu tun hätte, er hätte ja auch - sogar hier in der Nähe- eine hervorragende Schule besucht, das Gymnasium in Metten. Als er hörte, auch sein Gefangener wäre
ein Alt-Mettener, wurde er etwas unsicher. Jedenfalls ließ er die bereits beschlossene Erschießung nicht sogleich vollziehen, sondern teilte den Delinquenten noch einem Kommando zu,
das einen Graben auszuheben hatte. Von dort aus gelang Herrn Maderer in dieser stockfinsteren Nacht die Flucht. Die Familie S. versteckte ihn, bis es gelang, ihn mit einem Kahn über
die Donau zurückzubringen.
Eine Nacht vorher hatten die Nazis auf der Donaubrücke noch die als Gegnerin bekannte Lehrerin von Schwanenkirchen erschossen. Sie war der Volksverhetzung bezichtigt,
weil sie die Kinder für die armen Soldaten , welche sinnlos so Furchtbares durchmachen
müssten, hatte beten lassen. (Diese Untat hatte hinterher Kreisleiter Hain höchst persönlich zu
verantworten.)
Einem anderen Verbrechen dagegen wurde wohl niemals nachgeforscht. Der Vater
meines Schulkameraden Kurt, Rechtsanwalt Rosner, konnte von sich sagen, niemals den
„Deutschen Gruß“ (das „Heil Hitler“) ausgesprochen zu haben. Im Gasthof zur Mühle, am
kleinen Schankfenster, wurde am Abend für alte Kunden etwas Flaschenbier abgegeben. Herr
Rosner packte es gerade seine Tasche, als ein großer, junger Amerikaner des Weges kam und
ihm die Flasche wegnehmen wollte. Der Rechtsanwalt wollte sich auch von dieser Seite kein
Unrecht gefallen lassen und setzte sich dagegen. Da riss dieser „Befreier“ die Flasche an sich
und schlug sie dem Mann so heftig auf den Kopf, dass dieser tot zusammenbrach Die Willkürherrschaft und Rechtlosigkeit wurde etwas besser, als die Amerikaner Herrn Maderer als
Bürgermeister eingesetzt hatten. Auch wir sollten später noch seine Hilfe beanspruchen müssen.
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123. You are a Nazi, I must kill you!
Erst am 8. Mai war die allgemeine Kapitulation. Die Sperrzeit wurde etwas gelockert,
die Hausbesitzer kamen zurück. Jetzt zog auch eine ungarische Familie hier ein, welche die
Ankunft der Russen in ihrer Heimat nicht abgewartet hatten. Es waren sehr nette Leute mit
Dienstmädchen Julischka und zwei Söhnen. „Niemand im Haus soll merken, dass hier ein von
Boyer wohnt!“ bestimmte das Familienoberhaupt. Er war in Ungarn Minister gewesen. Die
Frau nahm bei Will Englischunterricht, um sich mit den Besatzern besser verständigen zu
können. Da kam eine zweite Einquartierung. Diese Etappenleute hatten zu wenig zu tun und
trieben allerlei Unfug. Wir waren inzwischen beim Postboten Stern nebenan untergekommen.
Er betrieb ein kleines Sachl und sammelte für sein Vieh bei den Leuten Gemüseabfälle und
sonstiges „Trank“, was einen ziemlich unangenehmen Geruch verbreitete. In unserer Stube
gab es unendlich viele Fliegen. Ich holte meinen Hochzeitsschleier aus der Wohnung, um
Peters Betterl damit abdecken zu können. So merkte ich, dass sich die Männer über das Holz
hermachten, das Fräulein Sperling mühsam im Wald aufgelesen hatte. Wir erlaubten ihr daher, ihren Schatz in unserem Schuppen unterzubringen. Es war unglücklicherweise genau der
Tag, an dem die Atombombe auf Hiroshima niederging. Das wurde bei den Amerikanern groß
gefeiert, man hatte Alkohol in beträchtlichem Maße ausgegeben. Während die Haushälterin
ihr Holz aufrichtete, kam so ein Betrunkener zu ihr in den Schuppen und redete auf sie ein.
Ein anderer von den Burschen nahm das Schnappschloss an sich und wollte die beiden einsperren. Die Sperling, sonst durchaus couragiert, bekam es mit der Angst zu tun. Sie versuchte, zur Gattertüre zu gelangen, doch der Amy trat ihr in den Weg. Der zweite, ebenfalls alles
andere als nüchtern, war nicht mit dem Schloss zurechtgekommen und so sprang die Tür auf,
als die Frau das Mannsbild vor sich herschob. Dieser torkelte rückwärts und fiel eine kleine
Mauer herunter, wodurch er sehr zornig wurde. Als er sich wieder aufrappelte und sah, dass
die Sperling entkommen war, kletterte er zum Anwesen des Postboten hinüber. Wir hielten
uns dort vor dem Haus auf und er stürzte sich auf Will und brüllte: „You are a Nazi, I must
kill you!“ Will riss sich los und rannte zum offenen Scheunentor. Trotzdem ich Peter auf dem
Arm hatte, bekam ich den Betrunkenen zu fassen und hielt ihn einen Augenblick fest. Er war
verdutzt, ich ließ plötzlich los und so stürzte er kopfüber in den Misthaufen, der von einer
schönen Lake von Gülle eingerahmt war. Vor dem Einfahrtstor hatten sich inzwischen die
Nachbarn eingefunden. Sie stürzten herein, nahmen mir den Kleinen ab und brachten uns in
Sicherheit.
Will zog es vor, sich auf den Vogelsang zu begeben, wo Fräulein Marie Falter ein
Wochenendhaus besaß. Am nächsten Tag kam der Ranghöchste der Amerikaner und versuchte, sich bei mir zu entschuldigen. Ich gab ihm keine Antwort und schaute nur gerade aus, da
ich ziemlich sauer war. Bei Großmama hätte man gesagt, sie setze wieder ihre steinerne Miene auf.
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124. Und noch ein unangenehmes Kapitel
Wir fanden uns wieder mal alle in unserer Wohnung ein. Man musste jeden Augenblick gewärtig sein, wieder hinauskommandiert zu werden. So machte ich einen rechten
Durcheinander, um abzuschrecken, hielt es aber nicht lange aus uns versuchte wieder, es uns
gemütlich zu machen. Frau von Boyer setzte ihren ganzen Charme ein und redete gerade wieder mal sehr geschickt auf zwei Amerikaner ein, die durchaus erneut Quartier machen wollten. Der durchschlagende Erfolg kam aber dann von ganz anderer Seite. Die Amerikaner hatten eine Heidenangst vor Bazillen. Fräulein Sperling hatte nach dem Essen ihren beiden Zöglingen einen Mittagsschlaf verordnet, ihnen die guten Blusen ausgezogen und sie ins Bett gesteckt. Als nun die Soldaten sich nicht abweisen ließen und die Wohnung besichtigen wollten,
riss sie die Türe ruckartig auf. Die beiden Damen, zu Tode erschrocken, fuhren in die Höhe
und schrieen auf. Ihre dünnen Hälse und die verzerrten Gesichter signalisierten bei den Amys
Krankheit und Tod und ließen sie schleunigst Reißaus nehmen. Dann kam wieder mal ein
einzelner Amy, fand Gefallen an Wills Kleppermantel und nahm ihn einfach mit. Auch meine
Eltern in Hengersberg waren ausquartiert. Die Besatzer holten meinen Vater dann ins Haus,
wenn er ihnen wieder mal die Lillie-Marlen spielen sollte. Davon bekamen sie gar nicht genug. Mit den altmodischen Kleidern in der Speichertruhe hatten sie ebenfalls großen Spaß. Sie
verkleideten sich, besonders gern als Frauen natürlich, setzten die Hüte auf und stolzierten auf
der Straße herum.
Obwohl in der Truppe der Befehl „No fraternity!“ ausgegeben worden war, hielten
sich viele nicht daran. Ein neuer Schub von Amerikanern, der offenbar von den Russen abgelöst worden war, brachte deutsche Frauen und Mädchen aus dem Sudetenland mit. Und quartierten eine ganze Anzahl davon in der Villa Rita ein. Man vermietete ihnen sogar das Eheschlafzimmer. Da war eine sehr schöne dunkelhaarige Hauptmannsgattin mit ihren beiden
Kindern, deren Schwester, ebenfalls mit Töchterchen, eine spätere Rechtsanwaltsfrau, die
Gertraud, die sich kurz darauf das Leben nahm und eine junge Jüdin. Zwei der Damen empfingen in einer der Mansardenräume ihre Amerikaner, da war Fräulein Sperling nebenan natürlich im Weg, sie hörte alles mit, was da vor sich ging. Vom Clo neben der Haustüre aus
hatte diese auch vernommen, wie das Judenmädchen, gerade nach Hause kommend, begeistert verkündete: „Jetzt habe ich einen von der Küche, da bekommen wir noch viel mehr!“
Plötzlich stand sie, zwischen zwei riesenlangen Amys in unserem Wohnzimmer und drohte
an, uns alle aus dem Haus zu schmeißen, so uns irgend etwas nicht passen sollte. Die Frau
müsse von da oben sofort verschwinden. Am nächsten Tag gingen Will und ich zum Bürgermeister. Herr Maderer nahm sich sofort der Angelegenheit an, er sprach in der Kommandantur vor, die sich in der Wallner-Villa ausgebreitet hatte. Wir wurden fortan weniger behelligt.
Nun kreuzte auch der Mann auf, der sich hier seiner Uniform samt Orden entledigt hatte. Die
Sperling u. ich hatten diese bei Nacht und Nebel in einen Tümpel entsorgt, da sie insofern
eine Gefahr für Will darstellte, als er ja für den Eigentümer gehalten werden konnte.
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125. Das Elend der Vertreibung
Die Familie Mittinger traf die Vertreibung mit aller Wucht. Albin Liebisch war nach
dem ersten Weltkrieg in seine sudetendeutsche Heimat zurückgekehrt, Der Neffe Alfred Hawlik hatte bei ihm als leitender Buchhalter eine Anstellung gefunden, war zuletzt Bürgermeister
von Kunnersdorf und hatte Frau und Kinder. Ebenso hatte Arnold Hawlik in der Glasindustrie der Gegend sein Auskommen. Frau Trude und die beiden Töchterchen verloren so ihr Zuhause. Tante Mari, war ihrem Ältesten von Zwiesel aus nach Teplitz-Schönau in die Gegend
von Kosten gefolgt. Auch Ignaz hatte am Ende hier mit seiner Frau gelebt und mindestens
sein Sohn Horst Mittinger befand sich noch am Ort.
Albin Liebisch war als Geschäftsmann immer gut mit den Tschechen ausgekommen.
Für seine „Böhmerland“ gab es selbstverständlich auch einen tschechischen Namen, die „Cechie“. Wenn sich heute noch viele Tschechen an den regelmäßigen Fan-Treffen in Schönlinde
beteiligen, spricht das allein schon für sich. Was ihm wirklich Kummer machte, war das Vorrücken der Russen. Er meinte etwas retten zu können, in dem er zwei Millionen Mark auf
seinem Gelände vergrub. Man harrte voller Sorgen, was da kommen werde. Der Armee aus
dem Osten ging eine furchterregende Propaganda voraus und man machte eine schlimme Zeit
durch. Gefürchtet war das Gefängnis von Bauzen, zuerst durch die Nazis, dann durch die
Russen, zuletzt durch die Tschechen. „Als es hieß, die Tschechen würden die Macht übernehmen, waren wir froh. Die Tschechen, die kennen wir ja, dachten wir.“ so Horst Hawlik.
Aber dann kam es ganz anders. Horsts Vater gehörte zwar der national gesinnten Gruppe an,
aber er war ein bei allen beliebter Bürgermeister. Er besaß als einziger ein Privattelefon, damit er vom Rathaus aus jederzeit erreichbar wäre. Er rief nun daheim an, er werde in einer
Viertelstunde da sein. Man wartete und wartete, bekam es langsam mit der Angst zu tun. Ein
Laster war durch den Ort gefahren und hatte ihn unterwegs von der Straße aufgelesen. Er war
nicht der erste gewesen, den man eingesammelt und festgenommen hatte. Ausgerechnet der
Führer der Kommunisten bemühte sich nun ihn frei zu bekommen, umsonst. „Dieser Mann
hat uns doch gedeckt und nicht an die Nazis verraten!“ brachte er vor. Als seine Hartnäckigkeit dem neuen Amtinhaber zu dumm wurde, drohte er: „Wenn du keine Ruhe gibst, geht es
dir auch noch an den Kragen!“
Auch Onkel Albin und Sohn Aly wurden festgenommen und auf einem Lastwagen abtransportiert.
Alfred wurde in Bauzen arg misshandelt, auch die Vorderzähne wurden ihnen allen
eingeschlagen. Am schlimmsten aber, meint Horst, ist es dem harmlosen Aly ergangen. Mich
forderte dieser später nach seiner Ankunft in Passau auf, mal über sein Schienbein zu fahren.
Das fühlte sich an, wie ein Waschbrett so wellig von all den Schlägen. Als ein Tscheche voller Wut auf Onkel Albin einschlug, fiel diesem die Brieftasche aus der Jacke und ein kleines
Kruzifix rollte auf den Boden, das der Onkel immer bei sich trug. Der Peiniger hörte sofort
auf zu prügeln, war offenbar erschrocken und betroffen. Auch Arnold ist es sehr schlecht ergangen. Er kam als letzter frei. Sowohl der Onkel wie auch Aly konnten ihre Situation mit der
Zeit dadurch verbessern, dass sie etwas von Fahrzeugen verstanden.
Indessen wurden die Familien, Frauen und Kinder, ausgewiesen. Horst war etwa acht
Jahre alt, als er mit seiner Mutter und Großmutter und zwei Brüdern aufbrach. Sie zogen
Richtung Dresden los, um möglichst bald auf deutsches Gebiet zu gelangen. Das Gepäck hatten sie auf dem Kinderwagen untergebracht.
Sie bewegten sich mit allen möglichen Verkehrsmitteln vorwärts, angefangen von
Schusters Rappen, Eisenbahn und alten Güterbahnwagen, bis hin zu einem Kartoffelfuhrwerk.
An der Grenze zwischen russischem und amerikanischem Besatzungsgebiet gab es zuerst
Schwierigkeiten. Zum Glück hatte die Mutter Alfreds goldene Armbanduhr mitgenommen.
Die ging zwar nicht, machte aber einen wertvollen Eindruck. Der Russe jedoch wollte es genau wissen und zog sie auf. Welch Wunder, in diesem Augenblick fing sie wirklich an fest
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und stetig zu ticken. Es gesellte sich auch noch ein Fremder zur Gruppe und man hätte ihm
gerne geholfen, aber das wurde abgelehnt. Man kam schließlich überein, die fünf Personen
von der einen Seite gegen fünf Personen von der anderen Seite auszutauschen. Nach einer
langen Odyssee kam man schließlich in Zwiesel an und konnte bei Anna Rudolph, der ältesten Tochter von Tante Mari Unterschlupf finden.
Arnolds Trude kam mit ihren Kindern in Oberzwieselau im sogenannten Beihof unter,
wie Elfriede Setzkorn zu berichten weiß.
In Passau kamen zuerst Tante Hermine und ihre Schwiegertochter Hertha an. Großmama mochte ihre jüngste Schwester sehr gerne und nahm sie liebevoll auf. Die Frauen hatten einiges Geld gerettet, indem sie es in die Schulterpolster der Mäntel eingenäht hatten. Das
Schlimmste war, sie wussten nichts von Onkel Albin und Aly und waren sehr besorgt. Hertha
konnte nach geraumer Zeit ihre Eltern ausfindig machen und brachte sie ebenfalls an, wobei
der Vater an Tuberkulose litt. Glücklicherweise fand sich für die beiden doch noch ein Zimmer in der Nachbarschaft. Da die Kudorfers das große Zimmer bewohnten, wurde es ziemlich
eng in Freyungerstrasse 34. Als dann reichlich später die beiden Liebischmänner freigekommen waren, wurde die Enge bedrückend. Das alte und das junge Ehepaar schliefen in Großmamas Schlafzimmer, das zwar nicht klein war, schon immer für drei Personen ausgerichtet,
so aber Peinlichkeiten nicht ausgeklammert werden konnten. Großmama schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer, konnte aber, da der Onkel ein Nachtlicht war und ewig nicht ins Bett
gehen wollte, sich auch nicht niederlegen.
Albert Kudorfers Frau erlag ihrem Nierenleiden und so bedauerlich das war, konnten
jetzt die jungen Liebisch das Zimmer für sich haben. Nun erst wurde das Ganze einigermaßen
erträglich.
So wurde in kürzester Zeit zerstört, was dort im Sudetenland in mehr als einem Jahrtausend gewachsen war. Erst willkommen der Tüchtigkeit und Anständigkeit wegen, jetzt von
Haus und Hof gejagt, wie lumpiges Bettelpack.
So schlimm der Verlust der Heimat, des Besitzes, des persönlichen Umfeldes auch
gewesen sein mag, noch trauriger war, dass viele Sudetendeutsche das Leben verloren,
schlicht ermordet wurden. Der achtjährige Horst horchte zusammen mit der Familie auf, wenn
man von Richtung Friedhof Schüsse hörte und sich fragte, wer wohl jetzt wieder niedergestreckt würde. In lebhafter Erinnerung blieb ihm das Schicksal des Apothekers Wagner und
seiner Frau. Die Nazis begannen gleich nach dem Einmarsch, der Bevölkerung die eigenen
Strukturen überzustülpen. Da gab es einen Ortsgruppenleiter, Hitlerjugendführer und vieles
mehr, schließlich auch einen Propagandaleiter und man sah sich um, wen man dazu gebrauchen konnte. Die Wahl fiel auf den Apotheker Wagner aus Schönlinde. Nun war auch er einer, der aufs Korn genommen wurde. Man durchsuchte seine Wohnung und brachte eine
Handgranate daher. Schließlich brauchte man einen Vorwand für unrechtmäßige Handlungsweise. Auf Waffenbesitz stand die Todesstrafe. Die Frau des Apothekers erkannte sofort, dass
es sich dabei um eine russische Handgranate handelte und brachte dies überzeugend vor. Also
zog man vorerst ab. Am nächsten Tag kam man wieder und fand jetzt plötzlich eine deutsche
Handgranate. Als man den Apotheker abführen wollte, schrie die Frau, sie wolle nicht ohne
ihren Mann weiterleben. Daraufhin wickelte man sie in eine Hakenkreuzfahne und führte sie
mit ab. Es dauerte nicht lange, da hörte man vom Friedhof her einige Schüsse und man wusste
nur zu gut Bescheid, was das zu bedeuten habe.
In der Zeitschrift „Unser Niederland“ ist zu lesen. Der Seniorchef der Familie Liebisch berichtete in seinen Erinnerungen von der Vertreibung:
„Am 28.7.1945, früh um 4 Uhr, überfielen bewaffnete Partisanen das Wohnhaus in
Kunnersdorf und stiegen über eine Leiter in mein Schlafzimmer...“
Nach übelsten Misshandlungen wurden Vater und Sohn, fast unbekleidet, auf einem
Lastwagen nach Böhmisch-Kamnitz in das Gefängnis eingeliefert und von dort später in das
berüchtigte Internierungslager bei Rabstein überführt. Ihre Fähigkeiten brachten HafterleichSeite 189 von 222

terungen durch Instandsetzung an Kraftfahrzeugen der Bewacher und ohne irgendeine Aburteilung 1946 die Aussiedlung nach Passau. Bei Antonie Esterl (Schwägerin) fanden sich die
Familien wieder zusammen.
In Passau fing der Onkel sofort wieder an zu schaffen. Die Amis hatten sehr feste,
kräftige Konservendosen, wie wir sie noch nie zu Gesicht bekommen hatten. Daraus fertigte
er erstklassige Reibeisen, bestens geeignet, um Reiberknödel herstellen zu können. (Ich habe
noch eines davon in meinem Besitz.) Für luxuriöse Kinderroller verwendete er Räder mit dicken Reifen, die für das Fahrgestell von Flugzeugen vorgesehen waren und jetzt nicht mehr
gebraucht wurden. Dann kam ein lenkbarer Wagen mit ebensolchen Rädern und da viele Leute Holz sammeln gingen, war so etwas sehr begehrt und gefragt. Als er in diesem Fahrzeug
mit dem kleinen Peter die Serpentinen der Straße nach Salzweg heruntersauste, standen uns
Frauen unten (Großmama, Tante Hermine, meiner Mutter und mir) die Haare zu Berg vor
Entsetzen und wir beschworen ihn dringlich, das nicht wieder zu tun.
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126. Das Gebet einer Mutter
Auch Tante Mari (Hawlik) war in Zwiesel eingetroffen. Wer noch immer abging, war
ihr ältester Sohn Arnold, der ihr besonders ans Herz gewachsen war. War er ihr doch schon
als 16 Jähriger nach dem Tod ihres Mannes tapfer zur Seite gestanden, hatte, angestellt von
ihrem Bruder Richard, jeden Pfennig für die Geschwister zur Verfügung gestellt und war auch
fürderhin immer für sie da gewesen, hatte sie beraten und hatte sie umsorgt, wie aus manchem
ihrer Briefe hervorgeht. Sie wusste ihn zuletzt in Thüringen, in Gefangenschaft wohl. Aus
einem Grund, den wir alle nicht verstehen konnten, zogen die Amys, die doch dieses Gebiet
erobert hatten, ab und übergaben es den Russen. Tante Mari hatte eine unsägliche Angst und
weil sie nicht nur eine starke, sondern auch eine sehr gläubige Frau war, betete sie schier Tag
und Nacht für ihren Buben.
In Russland ging es den Gefangenen schlecht, das wusste man von den Kranken. die
nicht zur Arbeit taugten und die man deshalb nach Deutschland zurückgeschickt hatte. Folgendes erzählte später Tante Mari ihrer Schwester:
„Die Russen hatten einen Gefangenentransport Richtung Russland zusammengestellt.
Es sollten 300 Gefangene sein. Kurz vor Abfahrt ging man noch einmal die Waggons durch
und zählte die Insassen. Da stellte sich heraus, dass ein Mann zu viel war, 301 Personen hatte
man verladen. Ohne sich viel zu besinnen, ging der russische Offizier auf Arnold zu und musterte ihn aus.“
Freilich, auch er kam hinterher noch in ein Lager, musste Schlimmes durchstehen, aber schließlich traf er doch eines Tages bei seiner Schwester Marerl Guck in Oberzwieselau
ein und erfuhr, dass sich die Seinen in der Nähe befänden, im sogenannten Beihof untergebracht wären. Marerl ging mit ihm hin und musste erleben, wie Frau Trude ihren Mann gleich
mit Vorwürfen überschüttete, warum er erst so spät daherkäme, die anderen seien alle schon
längst da. Sie war offenbar bei Clausewitz in die Schule gegangen, der meinte, Angriff sei
immer die beste Verteidigung. Sie hatte die Zeit der Verfolgung und Flucht ohne männlichen
Beistand nicht durchgehalten. Die Folgen hatte sie erst kürzlich beseitigen lassen. Arnold
kehrte aufs Tiefste enttäuscht mit seiner Schwester zurück zu deren Wohnung im Schloss Oberzwieselau. Onkel Gustl Guck, übrigens ein Cousin von Richards Frau Carolina, und von
der aus Hessen hierher gebracht nach dem großen Waldbruch, war dort Buchhalter. Der Kinder wegen verließ Arnold aber die Familie doch nicht auf die Dauer. Die beiden Mädchen
sollten unter einigermaßen normalen Verhältnissen aufwachsen. Gedankt hat man ihm das
allerdings schlecht. Als er alt und kränklich war, brachte man ihn sogleich nach Hemau, Oberpfalz, in ein Heim. Dort haben ihn seine beiden Töchter auch einmal besucht, sagten jedoch zur Schwester, sie würden ihren Onkel suchen, sie möge ihnen das Zimmer zeigen. Vielleicht war es ihnen auch nur peinlich, dass sie den Vater noch nie aufgesucht hatten. Arnold
freilich war in hohem Maße betroffen und traurig.
Beide Töchter haben ins Ausland geheiratet, Heidrun Maria Wilbanks nach Arizona/USA, Ute Arntrud Blaickner nach ONEX-Genf /Suisse.
Mari Hawlik war schließlich ebenfalls nach Zwiesel gekommen, hatte alles hinten lassen müssen. Sie schreibt an Tante Toni:
„Ich habe alle meine Sachen verloren, aber ist ja egal heute. Zu leben habe ich, und
ich war nie verwöhnt und das war gut für mich. Anna war nie wirklich zufrieden und so ein
Jammerthal ist für den Nebenmenschen furchtbar. Ich war immer gern neben zufriedenen
Menschen und ertrug alles, wie es kam. Auch die Gräber gehen mir hier ab. Das Grab von
Onkel Natz (Ignatz Mittinger) besuchte ich jede Woche ein paarmal. Der Arme hat nicht einmal ein Kreuz auf seiner Ruhestätte. Nur weil es neben einer sehr schönen Grabstätte ist,
konnte ich mir es merken. Horst kümmerte sich aber nicht ums Grab. Ich brachte immer von
meinen schönen Dahlien und Rosen hin. . . .Oh Gott, liebe Toni, ich hab eine schwere Zeit
durchgemacht, aber alles ist zu ertragen, wenn man nur gesund ist. Und das bin ich, Gottlob!
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Ich arbeite von Früh bis Nacht und bin glücklich, dass ich noch alles machen kann. Der liebe
Gott ist an meiner Seite und tröstet mich. Jede Stunde muss man Gott danken, und das thu ich
auch, früh als erstes und abends als letztes.“
Als die Pachtperiode für das Grab der Urgroßeltern , in dem auch Maris Mann Wenzel
bestattet ist, abläuft, will auch Tante Toni sich an den Kosten beteiligen. Mari wehrt entschieden ab, obwohl sie selber nichts Übriges hat. Der Stolz der Mittinger schimmert halt immer
wieder durch.
„Aber meine liebe Toni, von Dir kann das niemand verlangen. Du hast überall dazugezahlt, wo es Not that, hast für mich so viel Gutes gethan ,hast mir unendlich viel Freude
gemacht! So bist Du wirklich ein Opferlamm, was Dir der liebe Gott bestimmt lohnen wird.
Ich bete ja fleißig zum heiligen Antonius an unserem schönen Antoniusaltar, auch für Deine
liebe Mutter. Die kleine Vase von Dir steht unter ihrem Bild, darin die ersten Schlüsselblümlein.
Viel späteren Datums ist ein Brief, in dem sie die Begegnung mit der Schwester und
dem schon etwas verwirrten Schwager Albin schildert:
„Aber ich muss sagen, ich hab´immer noch Schutz und Glück dabei. Ich dachte doch
nie, dass ich so alt würde. Ich wundere mich auch sehr, dass Tante Tilly so alt wurde, auch
schon über 80. Wir sind halt eine zähe Art. Ja, man wird mit dem Wundern nicht fertig. Denke
Dir, gestern wurde ich sehr überrascht. Immer wünschte ich mir schon, dass ich die gute
Hermine noch sehen darf und nun wurde mir das Glück zu Theil. Aly hat die Tante und Onkel
Albin hierher gebracht. Es waren zwei schöne Stunden, da sie da waren, aber zu schnell war
die Zeit rum. Aber die gute Tante Hermine ist nicht zu beneiden. Als Albin in der besten Stimmung schien, fing er plötzlich wieder zu weinen an und zu schimpfen über die Russen und
über die Tschechen und fluchte über sie, bis Hermine ihm drohte, wenn er nicht still sei, würde man gleich heimfahren. Oh Gott, die Hermine muss einem leid thun, die gute Haut, und sie
hält noch so zu ihm. Sie hat ihm alles verziehen. Anderseits ist er marschiert und zeigte, wie
gut er noch beieinander ist. Ich glaube, er überlebt sie am Ende noch. Die Hermine schaut
recht auf ihn. So habe ich jetzt beide noch geseh´n und hab mich doch noch ein wenig mit
meiner lieben Schwester unterhalten können. Ich bete jeden Tag für Euch, hab´ja so viel Zeit.
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127. Die Not de Nachkriegszeit
Noch einmal zurück ins Jahr 1945! Besonders schlimm waren die Tage zwischen dem
Einmarsch der Amerikaner am 27. April und der allgemeinen deutschen Kapitulation am
8. Mai gewesen. Die Amerikaner hatten sich oben am Ochsenhof eingerichtet, die Waffen-SS
besaß einen letzten Stützpunkt in den Isarauen. Von dort schossen sie immer wieder Richtung
Feind, ungeachtet dessen, dass wir dazwischen lagen. Wenn die Schießerei losging, war es
ratsam, sich an der Bergseite des Hauses aufzuhalten. Immer wieder einmal griff die deutsche
Artillerie zu kurz und so bekam die Südseite des Hauses gelegentlich einen Treffer ab. Wir
atmeten jedes Mal auf, wenn Lautstärke und Tonhöhe eines überfliegenden Geschosses abnahmen, wussten wir doch, jetzt ist es über uns hinweg. Dann war der Krieg zu Ende, aber
normale Zeiten waren noch lange nicht in Sicht. Wir hatten ihn verloren. Onkel Fritz Petermüller hatte immer gesagt, es sei das Schlimmste das uns passieren könnte, wenn Hitler den
Krieg gewinnen würde. Und verloren hatten alle. Es soll 40 Millionen Tote gegeben haben,
die Russen alleine nahmen 13 Millionen für sich in Anspruch. Allein bei der Eroberung Berlins sollen noch 80 000 von ihnen gefallen sein. Unsere Großstädte lagen in Schutt und Asche,
ein äußeres Zeichen dafür, wie unsere vielgepriesene Kultur der Barbarei verfallen war.
Da uns nun das Wasser bis zum Hals stand, fing alles gewaltig an zu rudern. Trümmerfrauen, Studenten und Heimkehrer schippten nebeneinander den Schutt der Großstädte
weg. „Rama dama!“ (Räumen tun wir) hieß es in Bayern. Vertriebene waren ungemein rührig,
sich eine neue Existenz aufzubauen. Bei der Knappheit aller Dinge fiel man auf die alte Form
des Tauschhandels zurück, der Schwarzhandel florierte. Da man Will nicht nur seinen Regenmantel hatte ausziehen lassen, sonder ihn auch seiner Armbanduhr entledigt, setzte ich
eine Militärdecke gegen eine sehr robuste Uhr um, wie man sie bei der Wehrmacht trug. Die
Frau des Kreisleiters Hain wurde zu einer bekannten Größe auf dem Schwarzmarkt. Was
blieb ihr auch anderes übrig! Sie, die bekanntermaßen nie auf der politischen Seite ihres Mannes gestanden war, (auch so etwas hat es gegeben) war nun völlig mittellos und hatte vier
Kinder zu ernähren. Für Jammern und für Verzweiflung blieb wenig Zeit.
Die Versorgung mit Lebensmittel war noch schlechter geworden. Das Anstehen vor
den Geschäften und vor den Amtsstuben gehörte zu den wichtigsten täglichen Pflichten. Als
ich einmal nach endlosem Warten dran war, da ich einen Bezugsschein für Schuhe für das
Peterl brauchte, erklärte mir die Beamtin abweisend, für Kleinkinder gebe es heute keine Bezugsscheine. Ich stellte mich an dem Tag an, an dem Kleinkinder dran waren. Am Ende hieß
es, diese Schuhgröße gehe über das vorgesehene Limit hinaus und ich konnte wieder unverrichteter Dinge abziehen. Aus England kam hie und da ein Paket von Elle und Margit Ehrlich
mit wundervollem Schwarzen Tee, Kakao, Bohnenkaffee und warmen Kleidern, welche beide
Damen unter ihren Freunden gesammelt hatten. Die Dinge wurden natürlich unter der ganzen
Familie verteilt, alle hatten große Freude daran. Ein Päckchen Tee schenkten wir Wills Kollegen Dr. Günther. Der wohnte beim Wasmeier-Bauern und revanchierte sich, indem er immer
wieder einen Liter Milch anbrachte. Mein ehemaliger Turnlehrer Moser-Bartl kam und brachte mir einen Korb voll Trauben an die Haustüre, war aber nicht zu bewegen, hereinzukommen. Oft gab es Zuteilungen, mit denen man hierzulande nicht recht umzugehen wusste. So
erhielten wir eines Tages je ein Pfund Maisgrieß. Polenta zuzubereiten wusste keiner so
recht. Dass man dies besser in Wasser kochte statt in Milch, bekam ich aber bald heraus. Meine Männer verzichteten liebend gerne auf solch ungewohnte Speise. So kam es. dass Will
eines Tages zu mir sagte: „Ich bewundere dich wirklich, wie du schon drei Wochen lang dieses Zeug essen kannst!“ Einmal gab es eine ziemliche Portion „Grüne Heringe“. Da war Tante
Nanna, wie die Sperling von Peter liebevoll genannt wurde, meine Rettung. Sie lehrte mich,
die Fischerl auszunehmen und in einer Marinade haltbar zu machen. Manche panierten wir
auch und machten Bratheringe daraus. Wir rechneten aus, wie lange wir auf diese Weise davon hätten, aber es schmeckte viel zu gut, da half auch höhere Mathematik nichts. Zucker
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bekamen wir zu dritt für das ganze Jahr ein Pfund. Als mir der Zillinger Müller einmal in der
Stadt begegnet war, sagte er zu Traudl: „Sie dürfen mit ihrer Schwester bei mir vorbeikommen. Die sieht ja aus, als würde sie es nimmer lange machen!“ Um das kostbare Mehl heimzubringen, schlichen wir an der Ohe entlang, damit wir nicht erwischt würden. Ich wog gerade noch 40 Kilo und die Sperling schüttelte den Kopf und sagte: „Wo haben sie denn nur das
Kind gehabt?“
Ein Schreiben an Will flatterte ins Haus: Die Zahlung ihres Gehaltes wird somit eingestellt. Die Schulen wurden geschlossen. In der Alten Kaserne im Stadtpark war das
D.P.Center 7 Deggendorf „The Jewish Commitee“ untergebracht. Es waren hier viele Juden
aus verschiedenen Konzentrationslagern, vor allem jüngerer Leute, zusammengezogen . Nun
trat man an Will heran, eine geeignete Gruppe von ihnen auf das Abitur vorzubereiten. Ich
habe noch eine Bestätigung vom 8. Mai 1946. „“To whom it may convern. We certify, that
Mr. Pasquay Wilhelm is our teacher on the UNRRA-school since 1. November 1945 till today
for mathematics and physics and we are very satisfied with him. Signed: The Jewish Committee, fr. Donatus Maria Neustadt. Ich erinnere mich, dass Will noch nie vorher solch eifrige
Schüler gehabt hatte. Wir wurden auch zu Veranstaltungen im Lager eingeladen, man führte
sogar Operetten auf und die Stimmung war von einer überschäumenden Fröhlichkeit.
Die Tatsache, dass auch besonders eifrige deutsche Schüler keine Zeit verlieren wollten und Privatunterricht nahmen, eröffneten für uns eine weitere Einnahmequelle. Neben Will
dressierte auch ich zwei Mädchen in Mathe. Will verdiente auf diese Weise nicht nur etwas
Geld, oftmals gab es auch dazu etwas Essbares, so von den Schattenfrohs vom Bayerischen
Hof, wo Tochter Gertraud (später Dr. Österreicher, Professorin in Weihenstephan) ebenfalls
vorwärts trachtete. Einer von Wills Schülern der ins Haus kam, erkrankte an Kinderlähmung,
welche die Amerikaner eingeschleppt hatten. Wozu hatten wir das Kind so isoliert gehalten?
Wir waren in großer Sorge, bis die Inkubationszeit vorüber war. Sämtliche Kinder mussten
sich nun einer Schluckimpfung unterziehen, trotzdem blieben manche fürs Leben geschädigt
zurück. Auch Todesfälle gab es.
Zum eigentlichen Hungerjahr dieser Nachkriegszeit geriet 1947. Bei der 100. Zuteilungsperiode im Frühjahr gab es für einen Monat 100 gr. Fett, 100 gr. Butter, 600 gr. Fleisch,
500 gr. Fisch (der in der Regel nicht zu haben war) sowie 62,5 gr. Käse, 3 Liter Milch, 125 gr.
Kaffee-Ersatz, 10 kg Brot. . . Man teile diese Mengen durch 30!
Wer nicht auf dem Land wohnte und mit dieser „Friedhofsration“ auskommen musste,
war übel dran. Im westdeutschen Industriegebiet war es zu Hungerdemonstrationen gekommen. „Wir wollen keine Kalorien, wir wollen Brot!“ stand auf den Plakaten der Demonstranten. Besonders schlimm waren natürlich die Heimatvertriebenen dran. Aber auch wir nutzten
jede Gelegenheit, an was Nahrhaftes zu kommen. So haben Traudl und ich in Mainkofen uns
an der Zuckerrüben-Nachlese beteiligt. Angeschlagene und verschmutzte Rübenstücke wurden aufgelesen und heimgeschleppt. Ich sehe uns noch, wie wir mit unseren schweren Rucksäcken an die Mauer des Schachinger Wirtshauses gelehnt, uns ein wenig ausruhen. Hinterher
musste alles gewaschen, geputzt und kleingeschnitten werden. Im gründlich gereinigten
Waschkessel gekocht, durch eine Presse getrieben und entsaftet, musste der Sirup unter ständigem Rühren eingedickt werden. Er schmeckte etwas ungewohnt, aber man war nicht mehr
heikel damals.
Es hatte 1946 unglücklicherweise einen sehr heißen und regenlosen Sommer gegeben.
Die Kartoffeln erreichten die Größe derer, die man normalerweise für die Schweine ausgelesen hätte. (Noch von 1950 besitze ich eine Lebensmittelkarte für Kartoffeln, waren sie also
noch rationiert.) 1947 kam dann der Regen aller auf einmal. Die Unken dichteten bereits:
1946 - Glutjahr, 1947 – Flutjahr, 1948 - Blutjahr. (Die Stimmung zwischen den Alliierten und
den Russen hatte inzwischen einen erheblichen Einbruch erlitten). Was in Wirklichkeit kam,
das war die Währungsreform. Am 20. Juni konnte man pro Person 400 RM gegen 40 DM
umtauschen. Das musste bis 1. Juli reichen, wo dann die Einkünfte in der neuen Währung
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ausbezahlt wurden. Plötzlich gab es wieder etliches zu kaufen und man sah, was die Geschäftsleute so alles zurückbehalten hatten.
Regulären Schulunterricht gab es wieder seit September 46. Beim ersten Nachkriegsabitur 1947 war Andreas Maderer Oberstudiendirektor, nicht bevor er einige Zeit in Stadelheim zugebracht hatte. Er war in Ungnade gefallen, da er als Bürgermeister eine sogenannte
„Ami-Dame“ daran gehindert hatte, einem Bauern nach Belieben die Pferde aus dem Stall zu
holen, um mit Freunden dem Reitsport zu huldigen. Am Abend, nachdem man das MatheAbitur geschrieben hatte, wollte der Sohn der Familie von Boyer unbedingt sofort wissen,
welche Note er bekommen würde, Will komplimentierte ihn ganz entschieden hinaus. Wenige
Tage später stieg unser Umzug in eine 2½ - Zimmerwohnung einer Wohnbaugenossenschaft, .
Trotzdem waren wir froh. Traudl und ihr Verlobter Rolf halfen kräftig. mit, bis endlich jedes
Stück an seinem Platz stand. Plötzlich läutete es und draußen stand der junge von Boyer, eine
prächtige Torte vor sich hertragend, wie man sie sich schon kaum mehr hatte vorstellen können.
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128. Die Rache polnischer Zwangsarbeiter
Es gab dazu natürlich eine Vorgeschichte. Viele hielten die Arbeiter aus dem Osten
gut und erfüllten die gegebenen Vorschriften höchstens nach dem Buchstaben, andere aber
waren streng und grob und behandelten sie so, als wären es Untermenschen, wie die Nazis es
propagiert hatten. Nicht gut ging es den Polen in der Grubmühle. Eine Polin hatte ein Kind
bekommen, war also nicht voll einsetzbar, Hinterher aber musste sie sofort wieder auf das
Feld und als sie zwischendurch das Baby stillen wollte, rastete der Müller aus, schimpfte lautstark und verbot ihr das strikte. Eine ganz üble Geschichte hatte sich in der Erlachmühle zugetragen. Den Deutschen war es strengstens untersagt, sich mit Fremdarbeitern einzulassen. Die
Müllerstochter aber, nicht gerade ein Kind von Traurigkeiten, hatte an einem 16 jährigen Polen Gefallen gefunden und erkor ihn zu ihrem Liebhaber. Irgend ein Denunziant erfuhr davon
und brachte eine Anzeige ein. Die Frau wurde „gepecht und gefedert“, das heißt geschoren,
mit Pech bestrichen und in Federn gewälzt und auf einem Wagen durch den Ort gefahren. Die
Polen trieb man alle auf dem Hof der Erlachmühle zusammen Dort mussten sie sich im Geviert aufstellen und zusehen, wie man in ihrer Mitte den 16jährigen Landsmann aufhängte.
Natürlich hatte das maßlose Wut erzeugt bei den Polen und ein ausgesprochenes Entsetzen
auch bei der deutschen Bevölkerung. Nun aber war der Krieg aus, die Macht der Nazis gebrochen, ein rechtloser chaotischer Übergangszustand hatte das Vakuum ausgefüllt.
Es war Weißer Sonntag gewesen. Der Knecht Josef Hartl aus Hengersberg hatte die
Grubmühle abends schon frühzeitig verlassen, weil er seiner Frau Wäsche zu bringen hatte.
Dieser Umstand hat ihm das Leben gerettet. Als er gegen vier Uhr morgens in die Grubmühle
zurückkehrte, musste er eine fürchterliche Bluttat entdecken. Den ersten Toten fand er bereits
an der Ohebrücke, in der Mühle dann den 51 jährigen Grubmüller Josef Buchner, seine
44jährige Ehefrau Gertrud, das Töchterchen Anna, das Kommunionkind, den 25 Jahre alten
Metzgerburschen Robert Krause und den 48 Jahre alten Landarbeiter Josef Pösl. Dann lag da
noch ein junger Mann, den er nicht kannte. Nur einer hatte dieses Massaker überlebt: Hermann Ebner, der allerdings einen Kopfschuss erlitten hatte und wohl von den Mordbuben für
tot gehalten wurde. Dieser sollte der einzige Augenzeuge des Verbrechens werden. Er muss
viele Stunden schon bewusstlos gelegen haben. Als er zu sich kam und sich aufrichten wollte,
waren Dr. Stein aus Hengersberg und der „Baumann“ Josef Hartl da und bemühten sich um
ihn. Im Deggendorfer Krankenhaus zeigte sich, dass Ebner einen Schuss in den linken Oberarm erlitten hatte, dessen Kugel im Schulterblatt stecken geblieben war. Eine zweite Kugel
drang durch den Gaumen und das linke Auge quer durch den Kopf und kam vor den rechten
Ohr wieder heraus. Unter Tausenden von Fällen nur waren die Ärzte überzeugt, übersteht ein
Mensch einen solchen Kopfschuss. Das Überleben des Verletzten wäre eher als ein Wunder.
anzusehen Die Polen hatten sechs Personen getötet, darunter aus Versehen auch einen Mordkomplizen. Sie hatten bereits Position bezogen, als unbemerkt von ihnen der Metzger das
Anwesen verließ, um sein Mädchen zu besuchen. Er kam bis zur Ohebrücke. Dort wurde er
von einem aufgestellten Posten heruntergeschossen.
„Wir wurden alle im Erdgeschoss in ein Zimmer getrieben, mussten uns auf den Boden
legen und dann warf man eine Rossdecke über uns. Dann hörten wir Schüsse, und zwar zuerst
in der Küche, wo man den Müller und einen Polen erschossen hat. Dann schoss man auf uns;
es kam mir so vor, als ob man von der Flöz aus auf uns geschossen hätte. . . .“ so Hermann
Ebner.
Die Amerikaner nahmen Ermittlungen auf, verfügten aber völliges Stillschweigen über
die Ergebnisse. Es dauerte 19 Jahre, bis einer der beteiligten deutschen Polizisten es wagte,
das Schweigen zu brechen. Bei den Kriminellen hat es sich um einen Ukrainer (Timatey Lojko, 33) und drei junge Polen gehandelt. Einer davon (Adolf Kazmirowicz, 23) war als
Zwangsverschleppter während des Krieges als Landarbeiter in der Grubmühle gewesen. Nach
dem Zusammenbruch wurden die Zwangsarbeiter befreit und in Lagern zusammengezogen, in
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diesem Fall in Wildflecken. Dort traf Adolf K. die Brüder Adolf und Eduard Kaminsky. Zusammen mit dem Ukrainer planten die drei, den Müller zu erschlagen und ihm Geld und
Schmuck zu rauben. Durch den Schuss des Wachpostens an der Brücke gerieten die anderen
in Panik. Sie begannen mit einer wilden Schießerei, der auch Eduard Kaminsky (20) zum Opfer fiel. Er hatte im oberen Stock abräumen sollen, eilte nun die Treppe herunter und wurde
niedergestreckt, als er im Türrahmen erschien. Ohne sich zu kümmern, ob er noch lebte, flohen die Mörder schließlich.
Die deutsche Polizei arbeitete selbst in dieser turbulenten und schwierigen Zeit sehr
geschickt. Obwohl die Beamten der damaligen Kriminaluntersuchungsstelle kaum über Geräte verfügten, nicht einmal ein Kraftfahrzeug besaßen, klärten sie den Fall innerhalb weniger
Wochen auf. Mit einem Mietauto fuhren sie zum Tatort. Im Lager Wildflecken freilich, in
dem sich 15 000 verschleppte Zivilpersonen aufhielten, mussten amerikanische Panzer zu
Hilfe kommen, um die schwer bewaffneten Täter herauszuholen. Die drei überlebenden
Raubmörder wurden von einem amerikanischen Militärgericht in Deggendorf zu je viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Das alles wurde, wie schon gesagt, erst zwei Jahrzehnte später publik.
So eine Mordattacke musste auch Lutz Elsa mit ansehen. Sie kam aus einer sehr armen, kinderreichen Familie in Loh und der Fahrradhändler hatte sie adoptiert, da seine Frau
keine Kinder bekommen konnte. Die Else war ein lustiges Ding, hatte schließlich einen
Zahlmeister geheiratet. Als dieser endlich aus dem Krieg heimkehrte zu ihr und den Kindern,
machte sich das Ehepaar baldmöglichst auf, Elsas Schwiegereltern in Regensburg zu besuchen. Schon auf der Treppe wurden sie von einer Gruppe von Männern überholt, der Zahlmeister sogleich von zweien festgehalten. Die anderen drangen in die Wohnung ein und man
tötete schließlich die ganze Familie, auch Elsas Mann. Die Eltern waren einer Verbindung der
Tochter mit einem Polen abweisend gegenüber gestanden, durchaus erklärlich unter diesen
Zeitumstände
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129. Die Entnazifizierung
Die Amerikaner waren ziemlich unbedarft, was die Einschätzung der Situation in
Deutschland betraf. Grundsätzlich waren alle Nazis. Frau Roosevelt fuhr in einem Jeep durch
Frankfurt und bemerkte, sie sehe keine unterernährten Kinder.
Während der Besetzung unserer Wohnung hatte ich übrigens Ike Eisenhower gesehen,
der in unserer Wohnung in der Villa Rita den dortigen Soldaten einen Besuch abstattete. Viele
Deutsche wurden in Internierungslager gebracht, solche die irgend ein Amt in der Partei inne
hatten, aber Leute, die innerhalb eines gewissen Zeitabschnittes befördert wurden, z.B. zu
einem Regierungsrat oder einem Studienrat. Das „Rat“ war dabei ausschlaggebend. Besonders verdächtig und gefährlich waren dabei die Lehrer. In der ganzen Hengersberger Umgebung war zunächst unser Vater der einzige, der noch frei herumlief. Eines Tages holten sie
auch ihn. Er nahm an, eine gewisse verzweifelte Lehrersgattin hätte ihn angeschwärzt. Sie
hatte vom Waldrand am Linderhölzl aus mit einem Feldstecher das Anrücken der Amerikaner
beobachtet. Jene mussten sie für einem feindlichen Späher gehalten haben und der tödliche
Schuss traf ihr Töchterchen mitten auf der Stirne. Ich glaube nicht, dass er ihr seine Lagerzeit
zu verdanken hatte. Zuerst kam er nach Natternberg und ich fuhr des öfteren mit dem Fahrrad
hinüber, da man an manchen vorgegebenen Stunden etwas für die Internierten abgeben durfte.
Eine Abordnung des Internationalen Roten Kreuzes kontrollierte das Lager und holte ihn aus
der Reihe, da er ihnen sehr unterernährt vorkam. Sie wussten nicht, dass Vati schon immer
recht dünn war. Nach einer Zeit in Hammelburg brachte man ihn nach Herrsching am Ammersee. Dort scheint es ihm recht gut gegangen zu sein. Er stellte einen Chor zusammen, musizierte mit einigen anderen Instrumentalisten und wurde auf den Schultern aus dem Saal getragen. Der Kommandant war ihm sehr zugetan, sperrte ihn in die Vorratskammer ein mit der
Auflage, er solle sich nur nehmen, auf was immer er einen Guster hätte. Nach einem besonderen Wunsch befragt, wollte unser Vatl gerne mit einem Schiff über den Ammersee fahren.
Auch das wurde ihm gewährt. Man steckte ihn zu diesem Zweck extra in eine amerikanische
Uniform. War es nur die Musik oder hatte unser Vati schon immer einen mächtigen Schutzengel - und sei es einer mit vier Pfoten? Als 18jähriger Lehrer in einer Wintersnacht mit heftigem Schneetreiben unterwegs mit Hamstergut für seine Familie auf dem Rücken, war er
einst in einem Hohlweg eingebrochen, als ihn ein Hund aus einem nahen Gehöft aufspürte
und Hilfe herbei holte. Der Vater eines rabiaten Feiertags-Schülers, der stets ein stehendes
Messer in der Schule dabei hatte, lauerte dem jungen „Giekser“ im Schulhaus auf und wurde
vom großmächtigen Hund des Wirtes zu Boden geworfen. Sogar die „Geistliche Schulaufsicht“ trug zu seinem Schutz bei. Als er an seinem Posten in Stephansposching an einer
schweren Grippe erkrankte, also in dieser Zeit kein Gehalt bekommen hätte, übernehmen der
Hauptlehrer und der Dekan den vollen Unterricht, um ihm sein geringes Einkommen für diese
Zeit zu erhalten. Wie schon Großvater, so bekam auch er 57 RM, 30 davon gingen an den
Hauptlehrer für Essen u. Unterkunft.
Obwohl es unserem Vater bei den Amys selber so schlecht nicht ergangen ist, war er
ziemlich verzweifelt, machte er sich doch große Sorgen um seine Familie daheim. Er wusste
er, dass sein Lehrergehalt gesperrt war, während er hier nichts verdienen konnte. Am 3.1.46
schrieb er an unsere Mutti einen sehr besorgten Brief.
Meine liebste Mutti! Deinen lieben Brief vom 27.12. habe ich erst heute erhalten. Und
ich habe schon so hart auf Post gewartet. Von Liesl bekam ich am 30.12. einen ausführlichen
Bericht über den Verlauf des Christabends. Ich hoffe mir vom Neuen Jahr auch nicht das Geringste. Ich kann nur noch eins, die Menschen in ihrer Erbärmlichkeit maßlos zu verachten.
Hass wäre noch viel zu gut für diese niedrigsten Lebewesen der „Göttlichen Schöpfung.“ Es
ist nicht damit zu rechnen, dass mir irgend eine Gerechtigkeit zuteil werden sollte. Wie ich
von Anfang an diesen Banditen Hitler und seinen embryonalen Anhang gehasst habe, das
weiß in vollem Umfang nur ich selbst. Wie es mir persönlich noch ergehen wird, wäre völlig
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belanglos, wenn nicht Euer Schicksal damit auf dem Spiel stünde. In Deggendorf haben sie
glücklich auch noch den Dr. Limmer durch fortwährendes Denunzieren aus dem Sattel gehoben. Ein Berliner ist Schulrat und hat für unsereinen nur ein bedauerndes Achselzucken übrig
und sagt bei persönlicher Vorstellung: „Ich kenne sie nicht und kann nichts für sie tun!“ Und
all die lächerlich schönen Gutachten führen unter dicken Aktendeckeln ein verstaubtes Dasein. Ihr sollt mir auch keine Grüße von fremden Leuten mehr bestellen. Das „Mitleid“ dieser
interessiert mich nicht im geringsten. Ich könnte diese scheinheilige Anteilnahme höchstens
mit einem Fußtritt beantworten, aber sie alle sind mir so viel Kraftentfaltung nicht mehr wert.
4.1. Gestern wurden wir gegen Typhus geimpft. Wir sollen auch noch gegen andere Seuchen
geimpft werden. Sieht ganz so aus, als wollen sie uns noch lange hier behalten. Die vom
Papst proklamierte Friedensbotschaft zum Jahreswechsel ist ja sehr schön, allein sie steht
vorläufig nur auf dem Papier. Wenn Du vom Einhellig und durch Greiner Erwin je ein paar
Wecken ohne Marken bekommen könntest, so wäre das für mich sehr gut. Ich bräuchte notwendigst ein frisches Hemd, ein Paar Socken und einen möglichst großen Rucksack. Die Wäsche, welche Traudl seinerzeit in Natternberg abgegeben hat, ist natürlich unwiderruflich
verloren. Ich lege heute ein paar Briefumschläge bei. Lass sie bitte auf der Post abstempeln
“Gebühr bezahlt“ und schick sie mir dann wieder. Sage bitte Liesl, ich lasse ihr für die zwei
Weihnachtspackerl und die Neujahrswünsche herzlich danken! Vielleicht kann ich ihr doch
später wieder einmal schreiben. Ich bin in größter Sorge, dass Ihr kein Holz habt und Euch
das Geld ausgeht. Und ich muss hier tatenlos zuschauen.
Für heute viele, viele herzliche Grüße und Küsse Euer Vatl.
Hat Traudl noch keine Beschäftigung? Auch darüber mache ich mir große Sorgen. An
Heidi ein extra Bussi. Sie soll nur weiterhin fleißig beten. Nützen wird’s allerdings wenig oder gar nichts. Ich bin nun einmal dazu verdammt, als „Nazischwein“ büßen zu müssen, obwohl ich alles andere als ein Nazi war.
Nochmals 1000 000 Grüße und Küsse Euer trauriger Vati
Traudl hatte inzwischen Vatis Organistendienst in Schwarzach bei Hengersberg übernommen. Dann arbeitete sie zusätzlich in der Zählerfabrik in Leebbergheim. Großmama half
Mutti mit Geld aus, sie hatte immer eines und bekam ihre Pension. Will schickte Mutti ohne
mein Wissen unter falschem Namen mit einer Postanweisung auch welches. Wie sie am Ende
doch darauf kam, weiß ich nicht. Vati kam endlich heim und musste sich, wie alle, vor der
Spruchkammer verantworten. Auch der kleine Kommunist Schrimm, der im KZ gewesen war,
trat als Zeuge auf und sagte: „Der Lehrer Wimmer, nein, das war kein Nazi, der war eher ein
Kommunist!“ (Damals war das noch kein Handicap, wie es kurze Zeit später eines gewesen
wäre.) Der Richter urteilte auch: „Der Herr Wimmer war kein Nazi und ist kein Nazi!“ Er
musste trotzdem 100 RM bezahlen, dazu 165 RM Gerichtskosten.
Wie blöd und ungerecht das Ganze war, sehe ich an mir selber. Ich hatte ohne viel Zutun bei den Jungmädchen Karriere gemacht. Da ich aber erst seit 1938 offiziell bei der Organisation angefangen hatte und da zu dieser Zeit bereits die Zugehörigkeit Pflicht für jedermann war, stand auf meinem Spruchkammerbescheid: Nicht betreffend. Traudl dagegen, die
sich nie hervorgetan hatte, total im Hintergrund geblieben war, wurde aus Mitläuferin eingestuft.
Was meine Karriere anbelangt, wusste Vatl auch eine Geschichte. Ein Hund und eine
Kuh und ein Esel wollten aus Nazideutschland in die Schweiz auswandern. Der erstere durfte
hier das Maul nicht aufmachen, der Kuh holte man noch den letzten Tropfen Milch heraus
und den Esel wollte man überall zum Bürgermeister machen.
Auch Will wurde durch die Spruchkammer geschleust und wurde als Mitläufer eingestuft. Dabei war er erst der Partei beigetreten, als in Metten das Gymnasium zugemacht wurde
und er beim Staat keine Anstellung bekommen hätte.
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Nach 1 1/2 Jahren gab es erst wieder Schulunterricht. Die Abiturienten, ja selbst meine
Klassenkameradinnen, mussten ein ganzes Jahr Schutt schippen in München, bevor sie studieren durften.
Onkel Albin wurde in Passau für ein Geschäft als Treuhänder eingestellt. Auch Geschäftsleuten wurde ein Außenstehender vor die Nase gesetzt, sie wurden völlig entmachtet,
bis sie ihre politische Unbedenklichkeit bewiesen hatten. Solch eine Rolle hatte man Onkel
Albin anvertraut, der sie natürlich nach bestem Können und Wissen verwaltete. Ansonsten
arbeitete der Onkel fleißig auf dem Speicher in der Freyungerstrasse. Da die Balken in diesem
Barockhaus nicht auswichen, er aber recht groß war, rannte er sich nicht nur einmal den Kopf
an. Da wurde er so wütend, dass er die Säge nahm und den Bösewicht einfach absägte, was
verheerende Folgen hatte. Der Dachstuhl brach zusammen und Großmama musste einen völlig neuen errichten und das ganze Dach decken lassen, was ihr drei Monatseinkommen kostete.
Onkel Albin bekam glücklicherweise auf der Bschütt eine Baracke als Werkstatt, welche er viel später erst aufgeben musste, als das Hochwasser von 1954 alles hinwegschwemmte. Doch auch dann ließ er sich nicht unterkriegen, mietete ein Büro und konstruierte dort nun
seine Drehgriffschaltung.
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130. Alys Erbe
Zu meiner Mutter hatte Aly Liebisch ein Verhältnis wie zu einer älteren Schwester.
Oftmals suchte er sie mit seiner Frau Hertha auf, viel lieber freilich noch alleine; da konnte er
sich alles von der Seele reden, was ihn bewegte und bedrückte. Er litt nicht zuletzt darunter,
dass das Verhältnis seiner Hertha zu seiner innig geliebten Mutter nicht zum besten war. Angesichts der verhältnismäßig bescheidenen Situation, in der man sich nach der Vertreibung
zurechtfinden musste und wahrscheinlich in einem erheblichen Erregungszustand hatte die
junge Frau geschrieen: „Wenn ich das gewusst hätte, dass alles so kommt, dann hätte ich dich
niemals geheiratet!“ Möglich, dass sie in ihrer tiefsten Seele nicht wirklich so dachte und nur
einer momentanen Verärgerung Ausdruck gab, der Satz stand wie ein Klotz im Raum und
verpestete die Atmosphäre.
In einem Fahrradgeschäft mit Reparaturwerkstadt, das Aly nahe der Hängebrücke betrieb, gab sich Hertha große Mühe. Solange die Werkstatt auf der Bschütt bestand, half Aly
daneben auch seinem Vater. Später trat er in den Staatsdienst ein und arbeitete am Straßenbauamt. Wo der Wirkungskreis des Passauer Distrikts begann und endete, konnte man im
Winter mühelos an den tadellos geräumten Fahrbahnen ablesen und zwar von einem zum anderen Meter. Er startete auch schon um vier Uhr morgens mit seinen Trupps, brachte eine
Menge Privatinitiative ein, so als wäre dies sein eigener Betrieb.
Vor allem mit Hilfe des Lastenausgleichs und dem regelmäßigen Einkommen seiner
Schwiegereltern konnte man in der Breslauer Straße ein hübsches Einfamilienhaus bauen. Da
das Ehepaar keine Kinder hatte, war Aly der letzte Mittinger-Nachkomme dieser Linie. Hertha hatte von einer Totgeburt genug und wollte solches unter keinen Umständen ein weiteres
Mal riskieren. In meiner Erinnerung sehe ich sie, sehr wohlgenährt, an Muttis Kaffeetafel
sitzen. Der Raum zwischen ihrem Bauch und dem Tisch ist ausgefüllt von einem Hundebauch
(meist Pudel), Sie hält das überfütterte Tier im Arm wie ein kleines Kind, krault ihm unermüdlich das Fell. Ihm gilt ihre ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Unserer Mutti graust es
offenbar, sie schaut leicht irritiert und schweigt - Alys wegen. Diese Liebe zu ihrem Cousin
wurde einer Prüfung unterzogen, als Onkel Albin gestorben war. Der väterliche Freund, Herr
Hielle, hatte dem Onkel eine besondere Kostbarkeit anvertraut, ein Uhr, ganz aus Glas. Wie
man sie nach Passau gebracht hat, weiß ich nicht. Aly räumte jedenfalls die elterliche Wohnung aus und suchte verzweifelt nach jener Uhr, konnte sie nirgends finden. Er fragte schließlich meine Mutter, ob sie jenes Wertstück in Verwahrung genommen hätte, was diese gehörig
erboste, ja geradezu beleidigte.
Geraume Zeit später fand sich dann die Glasuhr. Sie war in der Holzlege von Frau
Staudigl versteckt. (Unauffindbar war sie erst nach Alys Tod.) Nachdem Hertha gestorben
war, schloss sich Aly nur noch enger an unsere Familie an. Im letzten Oktober seines Lebens
besuchte er uns zusammen mit Mutti in Deggendorf. Es war ein ungewöhnlich warmer, sonniger Tag. Wir konnten den Kaffee im Garten einnehmen. Aly war begeistert, als sich zu unseren Füßen unsere Entenschar einfand. Wir hatten sie der vielen Nacktschnecken wegen angeschafft, ihn erinnerten sie an die Bschütt - Jahre, wo man sich zur Aufbesserung des Speiseplanes ebenfalls solches Federvieh gehalten hatte und Schwierigkeiten bekam, als diese
Tiere getötet werden sollten, wo sie doch mittlerweile so etwas wie den Status eines Familienangehörigen erreicht hatten. Er wurde nicht müde zu erzählen, gelöst, heiter, lebensbejahend. So habe ich ihn in Erinnerung behalten. Er starb schließlich an seinem Nierenleiden.
Mutti hatte Aly immer gedrängt, ein Testament zu machen. Sie war der Ansicht, dass
Herthas Seite, deren zwei sehr nette Cousinen, auch ein Anrecht hätten, da ja die Familie Biedermann einen erheblichen Beitrag zu seinem Besitz geleistet hätte. Gemäß seiner Parole setzte er sich einfach darüber hinweg und lachte nur. Dieses Nichtvorhandensein eines Testaments sollte unserer Mutti noch einigen Kummer verursachen, hatte aber auch seine gute Seite, da das Nachlassgericht gezwungen war, nach den Verwandten zu suchen.
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Einem Nachbarn aus der Breslauer Straße hatte Aly einen Schlüssel ausgehändigt,
damit dieser während seiner Abwesenheit im Münchner „Krankenhaus rechts der Isar“ die
Blumen gießen konnte. Dieser wollte auch eine schriftliche Vollmacht haben, dass er jederzeit
das Haus betreten dürfe. Dieses kleine, zaundürre Männchen nun sah mit Alys Tod seine große Stunde gekommen. Er erschien sogleich beim Magistrat und spielte sich als eine Art Nachlassverwalter auf. Für das Haus hatte er bereits einen Käufer parat, einen Freund, dem er es
samt Grund für 120 000 DM zuschustern wollte. Unsere Mutti, weitgehend gehandicapt durch
ihr Hüftleiden, hatte zu tun, hier umgehend einen Riegel vorzuschieben. Unsere Margarete
(Esterl), seit Jahren in der Stadtverwaltung tätig, klärte den zuständigen Beamten über die
Familienverhältnisse auf.
Dieser Nachlass bescherte dem Sachbearbeiter eine erhebliche Arbeit. Das Erbe fiel
auf Alys Eltern zurück, je zur Hälfte auf Vater und Mutter. Onkel Albins einzigem Neffen,
den noch niemals jemand zu Gesicht bekommen hatte, ein Junggeselle in Schottland, stand so
50% des Erbes zu. Schwieriger wurde es auf der anderen Seite. Tante Hermine hatte immerhin neun Geschwister. Nicht aufgefunden wurden die Nachkommen von Max (Leipzig) und
von Arnold (Liesing bei Wien). Nun wurde die verbleibende Hälfte des Vermögens noch
einmal durch 7 geteilt. Je nachdem wie viele Neffen und Nichten Hermines oder deren Kinder
infrage kamen, gab es 1/14 bis 1/210 des Betrages. Da so manche der Erben das nicht begriffen, waren sie ärgerlich, als sich die Sache der umfangreichen Recherchen wegen in die Länge zog. Aus dem Erbschein, der hierzu erstellten Stammtafel aber kann man sogar die Anschriften der einzelnen Erben ablesen. Der Name Mittinger erscheint hier noch fünfmal. Man
wohnt in Arizona, Berlin, Darmstadt, Deggendorf, Elsterwerda, Eisenstein, Frankenthal, Garching, Genf, Halle, Kaufering, Lindberg, München, Oberzwieselau, Passau, Schandau, Stuttgart, Watterbach und Zwiesel.
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131. Was die Supernovas der Familie gemeinsam hatten
Die vier tüchtigen Mittinger-Töchter, die Söhne Richard und Max, dazu der Schwiegersohn Albin Liebisch, haben also auch noch den zweiten Weltkrieg durchgemacht und überstanden .
Besonders weit gebracht in ihrem Leben haben es Richard Mittinger, sowie Hermines
Ehemann Albin Liebisch und Tillys Gatte Ludwig Hohenegg.
Alle drei waren auf ganz verschiedenen Gebieten so erfolgreich und trotzdem weist
der Vergleich ihrer Laufbahn gewisse Parallelen auf.
Alle drei waren intelligent und kamen aus einem gesunden Mittelstand ; dabei war
Hohenegg besonders benachteiligt, da sein Vater, ein Landwirt und Schmied aus dem Allgäu,
bereits verstarb, als der Bub eben erst acht Jahre zählte. Vielleicht rührt gerade daher die soziale Komponente seines Schaffens, die nicht zu verkennen ist. Vom Förster Mittinger und vom
Landschaftsgärtner Liebisch bekamen die Söhne wohl mit, dass Erfolg, dass Wachsen und
Gedeihen, stets intensive und ausdauernde Mühe und Arbeit zur Voraussetzung haben.
Der Traum dieser Visionäre kam nicht von irgendwo, sondern er nährte sich genau
aus dem Urgrund, auf dem sie mit beiden Beinen standen.
Für Hohenegg war das der elterliche Hof in Hohenfurch. In Bayern kam die Industrialisierung nur langsam voran, nach wie vor dominierte die Landwirtschaft. Nach Abschluss der
Volksschule besuchte der Bub die Kreisackerbauschule in Landsberg mit drei Klassen. Sein
Abgangszeugnis war bestens. Richard Mittinger trat, ebenso 13 jährig, in Buchenau als Lehrling in der Poschingerschen Glashütte an. Auf Initiative des Hüttenherrn hin und mit dessen
finanzieller Unterstützung konnte er die Glasfachschule in Haida besuchen, damals die zweitgrößte der Welt. Die Ausbildung dort dauerte vier Jahre. Er hatte sich für Glastechnik entschieden und verließ die Anstalt mit sehr gutem Erfolg. Albin dagegen war, ganz ein Kind
seiner Zeit, in hohem Maße an technischen Dingen interessiert. Er ging eine Lehre bei Fahrradmechanikermeister Reinhard May in Warnsdorf ein. Bei Instandsetzungen an den um 1900
zugelassenen Kraftfahrzeugen interessierten den jungen Gesellen vor allem die Zerlegung von
Motoren.
Jeder der drei jungen Männer hatte ein klares Ziel ins Visier genommen, das er auf
Biegen und Brechen beibehielt, von dem er sich auch durch Rückschläge nicht abbringen ließ.
Und es war bei keinem das Geld, dem er nachgelaufen wäre. Hohenegg sah rings um sich
die Rückständigkeit der Landwirtschaft, die keineswegs das einzubringen vermochte, was
man bereits wusste und erkannte. Und er sah die allgemeine Armut auf dem Lande. Im
Thurn- und Taxisschen Gut in Hellkofen Obpf. und auch als Ökonomieverwalter bei Ferdinand von Poschinger konnte er zwar sein Können und Wissen umsetzen, allein was half das
der breiten Bevölkerung. So verließ er den schönen Posten in Buchenau und trat am 1.11.1896
die Stelle eines Wanderlehrers beim milchwirtschaftlichen Verein im Allgäu in Weitnau an.
Da er die beschränkten Möglichkeiten des einzelnen Bauern kennen lernte, sah er die Rettung
im landwirtschaftlichen Genossenschaftswesen, zu dem er 1902 übertritt. Ohne Studium und
ohne Adelstitel wurde er zur rechten Hand der Landesverbandsdirektoren, überholte den Grafen von Soden und löste später Freiherrn von Freyberg ab. Und dann kam der erste Weltkrieg.
Nach dem Zusammenbruch galt es, das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen in Bayern vielfach wieder ganz von vorne aufzubauen. Ludwig Hohenegg wurde zum Landesverbandsdirektor gewählt, ein Amt, das er mit großen Erfolgen und begleitet von hohen Ehren
bis zu seinem Tod inne gehabt hat, das er beibehielt, als er längst nach Berlin berufen worden
war.
Richard Mittinger dagegen, wage ich zu sagen, geriet ganz früh in den Bann des farbig gebrochenen Lichts. Schon in Buchenau, während seiner Lehrzeit, hatte er den besonderen Zauber des Farbglases kennen gelernt, war auch er angetan von dem damals zur Berühmtheit gelangten „Buchenauer Blau“. Bereits das Mittelalter hatte für die Herstellung von KirSeite 203 von 222

chenfenstern zwingend farbiges Glas gefordert. In vielen Schmelzversuchen hatten sich allmählich farbgebende Zusätze herauskristallisiert. Meistens handelte es sich dabei um Metalloxide. Das Glasrezept aus der Poschingerhütte in Frauenau liest sich wie folgt:
„Rodtes Glas. Erst in einen tigl ein khupfer gestossen hineingetan mit Ein Eisen abgerierdt darnach ein rodiges (rostiges)Eisen hineingetan. Und ein Stundt stehen lassen, darnach
wieder abgerirdt und ausgefaimbt (abgeschäumt) und geschwenckht der Praunstein muß
Preperiert werden.“ (Überliefert v. Roman Eder)
Die Glasfachschule in Haida in Böhmen befasste sich schon damals mit wissenschaftlichen Forschungen für die Glasindustrie, der Schmelze von Kristallen und Farbgläsern. Die
Lichtmystik des Farbglases spielte schon immer in der Vorstellung der Waldbewohner hüben
und drüben eine große Rolle. Es gibt eine Menge von Sagen über den Kampf um die besten
Rezepturen , wobei vor allem das rote Rubinglas immer wieder im Mittelpunkt steht.. Der
Böhmerwalddichter Hans Watzlik hat dieses Thema in seinem Roman „Die Leturner Hütte“
erneut aufgegriffen, Meist geht es um Besessenheit und Verrat bis hin zu Mord und Totschlag,. dann aber auch um die Faszination dieses Stoffes Glas, der bis an den Zauber des
natürlichen Edelsteins heranreicht. Watzlik lässt seinen Glasherrn schwärmen: „Glas ist Zauber, es hat die Kraft, die Welt zu färben; es steht vor anderen Dingen und verbirgt sie nicht; es
vergrößert wunderbar das Winzige und macht das Ferne nah; es kann fester sein als Eisen. Ich
liebe meinen Beruf!“ Mit Stolz zeigt er seinen Gästen seine Schätze aus dem Wandschrank,
„Kristalle von königswürdiger Gestalt, von sanftem Edelmut, dass erlesener Wein darin sich
schmiege und sie erleuchte mit goldener, grüner und purpurner Flut.“ Im Anblick eines Glasbrocken , den man im Bach gefunden hat, sinniert er aber: „Das ist unser altes, vergessenes
Rubinglas! Welch großartige Glut! Wie bringt man diese düstere, höllische Farbe in das Glas?
Mit Gold allein ist es nicht getan.“ Immer wieder ist davon die Rede, die Rezeptur der Alten
sei verloren gegangen, sei mit ins Grab genommen worden. Diese Nachtglut, diese unheimliche Tiefe, dieser mystische Zauber gehe den späteren Gläsern ab. Ausbesserungen an gotischen Rosetten in Südfrankreich, die sofort an einer sehr viel fahleren Farbe zu erkennen sind,
möchten einen das fast glauben lassen.
Auch Richard muss seinen Beruf sehr geliebt haben, von jenem Zauber gefangen gewesen sein. Nach einer Stelle in böhmisch Albrechtsdorf und kurze Zeit später in KölnEhrenfeld wechselte Richard 1903 (gerade erst mündig geworden) in eine Glashütte nach
Garden City in West Virginia. Sein Bruder Anton war offensichtlich bereits drüben, arbeitete
aber nicht in der gleichen Hütte. Bereits zwei Jahre später kehrte Richard zurück, bekam eine
Direktorenstellung in den Eppelheimer Glaswerken bei Heidelberg. Er war eben erst 23 Jahre
alt. Fand er auch dort nicht, was er eigentlich anstrebte? Jedenfalls zögerte er keinen Augenblick, als er eine Direktorenstelle in den „Vereinigten Zwieseler und Pirnaer Farbenglaswerken“ bekommen konnte. Im Gegensatz zu seinen Brüdern heiratete er erst mit 30 Jahren seine
Magdalene Carolina Classen aus Heidelberg, welche acht Jahre jünger war als er. Die Tochter
eines Restaurateurs aus Heidelberg fand sich auch im Bayerischen Wald gut zurecht. Sie
schenkte ihm drei Kinder: Richard Hans Egon (Richi), Elisabeth Charlotte Wiltrud (Mausl)
und zehn Jahre später Waltraud Ottilie Magdalena (Traudl).. 17 Jahre dauerte Richards gute
Zeit in Zwiesel. Die ganze Familie fühlte sich wohl hier. .Man hatte gute Freunde, war voll
integriert und wohnte in einer stattlichen Villa. Die Schwierigkeit war nur, dass Richard als
Direktor die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes trug, mit den neu aufgestellten Betriebsräten einer sich formierenden Arbeiterschaft zurecht kommen musste und
trotzdem letzten Endes nicht frei entscheiden konnte, sondern von den Direktoren in München
Weisungen befolgen musste. Trotzdem scheint Richard glücklich gewesen zu sein und sprach
mit Begeisterung über die Vielzahl von Farbtönen, die er herzustellen und zu unterscheiden
vermochte, so auch seiner Nichte, meiner Mutter, gegenüber.
Das Ende kam plötzlich und war für die Familie nur schwer zu begreifen. Ein fliegendes Tintenfass mag der unmittelbare Anlass gewesen sein, im Grunde aber dürfte Richard
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daran gescheitert sein, dass er nicht wirklich freie Hand hatte. Die von oben angeordnete Umstellung der Produktion (1931) in eine reine Hohlglashütte für Kelchglas, muss für ihn, dem
vor allem von der Farbe und der Vielfalt Faszinierten, alles andere als eine Nebensächlichkeit
gewesen sein, als die sie hingestellt wurde.
17 Jahre dauerte ebenfalls die „Wüstenwanderung“ bis Richard sein wirkliches Ziel
erreichen konnte. Das mag für die Familie durchaus nicht leicht gewesen sein. Er arbeitete in
Waldsassen und Fichtelberg, bei Siemens in Neusettel und in Ludwigsburg. Die Gründung
einer neuen Firma mit ihm als Leiter (Bergzabern, Pfalz und ein andermal in Bad Reichenhall) kam nicht zustande, Es war zuerst der ausbrechende zweite Weltkrieg, dann die Verweigerung einer Genehmigung durch die Amerikaner., welche das verhinderten. Am Ende aber
hat Richard sein Ziel erreicht, eine eigene Glashütte in Darmstadt, in die er seinen Geschmack, seine Erfahrung, sein Wissen und Können voll einbringen konnte.
Die früher so lebendige und lebenslustige Frau Carolina konnte das rettende Ufer noch
sehen, genießen konnte sie es nicht mehr. Liebevoll gepflegt von ihrer jüngsten Tochter Waltraud, starb sie, noch nicht 60, in Darmstadt.
Der Familie der Enkelin, Uschi Zisler (Zwiesel) verdanke ich einen Zeitungsartikel
aus dem Gründerjahr der Darmstädter Fabrik.
Darmstädter Rot
Kirchenfenster für die Dome zu Aachen und Lübeck
Am Montagnachmittag wurde in Darmstadt das Richtfest für das zweite Gebäude der
Glashütte Mittinger gefeiert. In diesem Haus, das auf dem alten Kasernengelände in der
Holzhofallee steht, und früher eine Soldatenunterkunft war, finden die Verwaltungsräume der
Glashütte und eine Coca- Cola- Fabrik ein neues Heim.
Die Glashütte Mittinger arbeitet schon seit einigen Monaten in einem ehemaligen Kanonenschuppen, der dem neuen Verwaltungsgebäude benachbart ist. Vor beinahe Jahresfrist
wurde die Baugrube für den Glasschmelzofen ausgehoben. Jetzt arbeiten hier 45 Menschen.
Ein zweiter Ofen soll bald gebaut werden. Spezialgläser werden von der Darmstädter Glashütte hergestellt, farbige Gläser, sogenanntes „Echt-Antik-Glas, das vorwiegend für Kirchenfenster und Glasmalerei benötigt wird. Dieses Glas ist von Blasen durchzogen, wie jene primitiven Gläser, die man früher hatte. Heute muss man das künstlich machen. Aber auch die
Dicke und Dichte des Glases ist nicht gleichmäßig, dadurch kann der Glasmacher besondere
Effekte herausholen.
Mit der Pfeife, dem langen Pusterohr, holen die Glasbläser die Masse aus dem Ofen.
Über einer tiefen Grube wird das schwere Rohr geschwungen, gedreht, durchpustet. Viel
Kraft und eine gute Lunge gehören zu dieser Arbeit. Die Kugel wird schließlich unten aufgestochen und weitet sich zu einem Glaszylinder von etwa 70 cm Höhe und 45 cm Durchmesser.
Diesen Zylinder lässt man erkalten, schneidet ihn der Länge nach auf und dann wird das Glas
in einem anderen Spezialofen „gestreckt“. Dazu kommt es in gasgeheizte Kammern, in denen
es wieder erweicht. Mit Ebenholzklötzen, die an langen Stangen befestigt sind, wird es flachgebügelt.
Die Farbmischungen und die künstliche Blasenbildung sind das Geheimnis des EchtAntik-Glases. Richard Mittinger hat in 45jähriger Arbeit 3600 Rezepte zusammengemischt.
Es gibt allein 400 verschiedene Sorten Blau. Aber auch er findet noch oft neue Nuancen, kürzlich erst ein neues Rot, das den Namen „Darmstädter Rot“ erhielt. Manchmal auch müssen
zwei verschiedene Gläser übereinander geschmolzen werden, um bestimmte Farbwirkungen
und „Strukturen“ zu erhalten.
Zur Zeit werden in der Darmstädter Glashütte die Gläser für die Kirchenfenster des
Aachener und des Lübecker Domes hergestellt; 1200 bis 1500 Quadratmeter aller möglichen
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Farben. Aber auch vom Ausland, besonders von den Vereinigten Staaten, aus Belgien und
Holland kommen viele Aufträge. Der Gasverbrauch der Darmstädter Glashütte entspricht
dem einer Stadt von 10000 Einwohnern. Neben dem Antikglas werden auch Farbgläser für
die Signallampen der Eisenbahn und Schiffahrt hergestellt.
Oberbürgermeister Metzger sagte beim Richtfest, es sei besonders wertvoll für Darmstadt, dass durch die neu angesiedelten Industrien stets mehr Menschen in den Arbeitsprozess
zurückgeführt würden. Bei Mittinger sehe man vor allem viele junge Menschen, Lehrlinge die
aus Darmstadt und Umgebung stammen.
Die Fabrik florierte jetzt in einer Zeit, da viele Kirchenfenster den Bomben zum Opfer
gefallen waren, wo das Verkehrswesen erheblich zunahm. Signalgläser gehen nach Nordamerika, Canada, in den Nahen Osten, wie in die Nordischen Länder, nach Holland, Belgien,
Italien, Griechenland und in die Schweiz. Das Echt-Antik-Glas findet nicht nur in Domen eine
Verwendung, sondern auch für Staatsbauten, Repräsentativgebäuden und im zivilen Sektor.
Richard hatte also endlich sein Ziel erreicht. Leider waren ihm auf dieser Hochfläche
seines Lebens nur noch knappe vier Jahre vergönnt. (Moses durfte das gelobte Land lediglich
von Ferne sehen, aber dieser hatte im Zorn ja auch einen Ägypter erschlagen und nicht nur ein
Tintenfass durch die Luft geworfen.) Als hätte er es vorausgeahnt, machte sich Richard kurz
vor seinem Tod noch auf den Weg und besuchte reihum seine noch lebenden Geschwister, die
vier Schwestern Mari, Tilly, Tony und Hermine und den einzigen noch lebenden Bruder Max.
Am 30.1.1952 starb er schnell und unerwartet. Sein Freund und langjähriger Weggefährte,
der Maler Anton Pech, verfasste einen gebührenden Nachruf:
„... Sein Können und Wissen auf diesem Gebiet war hervorragend und bahnbrechend.
Das zeigte sich auch wieder in seinem Darmstädter Werk. Erst vor kurzer Zeit ist es ihm gelungen, den bereits bekannten Farbtönen in Blau ein neues Blau das Mittinger Blau, hinzuzufügen. Eminenzen und Exzellenzen, Experten des In- und Auslandes gingen bei ihm aus und
ein und wählten aus seinem Lager, was notwendig war für Wiederherstellung und Neubau. In
Zwiesel sowohl als auch zuletzt in Darmstadt war er ein Genie seines Faches, ein gerechter
und wohlwollender Vorgesetzter und Chef, ein charmanter Gesellschafter. Ehre seinem Andenken!“
Auch innerhalb der Familie Mittinger war Richard hoch angesehen, seiner Freundlichkeit, Großzügigkeit und seines Familiensinnes wegen. Er hielt stets Kontakt zu seinen Verwandten, stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite, beschenkte sie mit wertvollem Glas, kümmerte sich liebevoll um seine alten Eltern.
Glücklicherweise konnte der Sohn Richi den Betrieb fortführen, so dass er noch 20
Jahre in Familienbesitz verbleiben konnte.. Davon wird später noch die Rede sein
Albin Liebisch dagegen hatte nur ein Interesse: Motorräder. Er arbeitete bereits bei
Jean Fuchs in Bayreuth, als er in den Krieg musste. Verwundet zurück, war es ein Glück für
ihn, dass er in dem späteren Tetra-Werk zum Werkmeister brachte und weitere Erfahrungen
sammeln konnte. Über Alfred Hielle in Schönlinde ging sein Weg zur Gründung der Fabrik in
Kunnersdorf. Seiner Parole „Solide, stabil und sicher!“ war er bei all seinen Konstruktionen
stets treu geblieben. Das war es, und nicht maximaler Gewinn und Verkaufserfolg zählten bei
ihm in erster Linie. Die Herstellung des berühmten Motorrades „Böhmerland“, für die tschechischen Kunden mit dem Namen „Cechie“ bedacht, musste nach dem politischen Umschwung 1939 eingestellt werden. Sein Betrieb wurde, wie fast die ganze Industrie im heutigen Tschechien, für Hitler ein wichtiger Rüstungsfaktor, das heißt in diesem Falle für Militärfahrzeuge herangezogen.
Albins Erfindergeist war auch nach und trotz Vertreibung nicht gestorben. Er entwickelte noch (abgesehen von Hausrat, geradezu luxuriösen Kinderrollern und gummibereiften
Anhängern für Kleinkrafträder) einen sehr hübschen Kabinenroller, mit dem er eines Tages
bei uns in Deggendorf ankam, zusammen mit der von ihm verehrten Witwe des Kunstmalers
Staudigl. Auch konstruierte er eine Drehgriffschaltung für Kraftfahrzeuge, unter Nr.
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1.745.134 beim Patentamt München eingetragen. Die Lizenz erhielt die Firma Heinkel. Hinterher vergaß man, den Erfinder zu entlohnen und Albin musste seinen Anspruch per Armenrecht einklagen. Als er endlich einen positiven Bescheid bekam, war er nicht mehr fähig, das
wirklich wahrzunehmen.
Wie ein Häuflein Elend saß er eines Abends auf den Stufen des Passauer Krankenhauses, in dem sich seine todgeweihte Frau Hermine befand und wollte unter keinen Umständen
heimgehen. Kurze Zeit später folgte er ihr nach. Übrigens, die letzten Lebensjahre wohnten
Albin und Hermine noch in dem von Tante Toni neu erbauten Haus in der Ilzleite. Dort
konnten auch meine Kinder sie noch erleben. Für besonders gescheit hielt der Onkel unseren
Johannes.
Für alle diese drei erfolgreichen Männer galt das Gleiche :
Die Zeit musste reif sein, der Zeitgeist musste ihnen Rückenwind geben.
Albins Amme war zweifellos das heraufbrechende Technische Zeitalter, dessen Faszination er nicht entgehen konnte, das ihn in Bann hielt bis zu seinem letzten Atemzuge, das
seinem Sinnen Verwirklichung ermöglichte. Es war vor allem die hohe Zeit des Motorrades,
die dem Autotrend voranging und die seinem Trachten zu Hilfe kam. Wie schick es war in
den 20er Jahren, lautstark durch die Gegend zu brausen, kann man sich heute kaum mehr
vorstellen. Es handelte sich dabei nicht in erster Linie nur um ein Beförderungsmittel. Man
kam sich ungeheuer sportlich und total auf der Höhe der Zeit vor.
Für Hohenegg dagegen war es wohl die Diskrepanz zwischen dem Wissen und den
Möglichkeiten der Zeit, und einer Praxis, die von Dingen, wie zum Beispiel Hygiene oder
Einsatz von Mineraldünger keinen klaren Begriff hatte, einer Landwirtschaft, deren Methoden
sich seit vielen Generationen nicht verändert hatten Das Wort Friedrich des Großen mag
ihn beflügelt haben:
„Wer es schafft, dass zwei Halme dort wachsen, wo ehedem kläglich einer stand, hat
mehr für das Volk getan, als die Feldherren aller Zeiten zusammen!“
Richard brauchte für die letzte Verwirklichung seines Zieles einen Zeitpunkt, da die
ärgste, nur dem Nüchternen zugetane Not vorbei war, und man sich auch wieder für schöne
Dinge interessieren konnte. Es ging damals wirklich ein Ruck durch das Land, im Zuge der
Währungsreform gab es endlich auch Geld für den Wiederaufbau. Viele Menschen standen
auf der Straße und lechzten nach Arbeit und gesichertes Einkommen. Die Fliegerbomben hatten in den Städten einen großen Teil der farbigen Kirchenfenster zerstört, die Nachfrage war
also enorm, ebenso wie das steigende Verkehrsaufkommen mit den notwendigen Ampeln an
jeder Straßenecke und an Bahnhöfen und den Geleisen entlang, Farbglas in jeder Menge benötigte.
Durststrecken und Rückschläge der drei Männer hatten ihre Ursache nicht zuletzt in
den Kriegen. War es bei Ludwig Hohenegg vor allem der erste Weltkrieg, nach dem er mit
seiner Genossenschaftsarbeit praktisch von vorne anfangen musste, so hatte auch Richard
Mittinger schon damals zu kämpfen, die Glashütte durch diese Zeit zu bringen, in der ein
Großteil der umliegenden Hütten zumachen musste und er wurde zudem durch den HitlerKrieg gehindert, eine neue Glashütte aufzumachen. Albin Liebisch musste wegen des zweiten
Krieges die Motorradfabrikation einstellen. Alle drei kämpften mit eisernem Willen weiter
und ließen sich nicht unterkriegen. Selbst als 1954 das schlimmste Hochwasser seit dem 16.
Jahrhundert Albins Werkstatt in der Bschütt hinweggespült hatte, fing er- 66 jährig – noch
einmal von vorne an. Er mietete Büroräume und begann unverzüglich mit der Arbeit an der
Drehgriffschaltung für Kraftfahrzeuge, welche patentiert werden sollte.
Die Nachkommenschaft dieser drei Familien war nicht sehr zahlreich und trat allmählich wieder in die Reihe der Normalbürger zurück.
Der Liebisch-Erbe Aly wurde Beamter beim Straßenbauamt. Mit ihm starb diese Linie
der Mittingers aus. Die Hohenegg-Söhne Ernst und Ludwig waren Bänker in gehobener Stellung, Walter dagegen Kunstmaler. Ludwigs Tochter Angelika betrieb mit ihrem Mann Jurkat
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ein Reisebüro in München. Mit Walters körperlich behindertem Sohn Walter aus erster Ehe
und einer Tochter aus der zweiten Verbindung brachte es Tante Tillys gerade mal auf drei
Enkel.
Richards Sohn Richi hatte keine eigenen Kinder. Er löste sein dem Freunde gegebenes
Versprechen ein und heiratete, nachdem jener „auf dem Feld der Ehre geblieben war,“ dessen
Witwe mit Tochter. In einem Brief an meine Mutter (1988) berichtete er stolz, dass er augenblicklich für die Familie des Schwiegersohnes, eines Universitätsprofessors, während deren
Urlaub das Haus hüten müsse. Eine Irritation in dieser Familie war am Ende insofern entstanden, als Richi kein Hehl daraus gemacht hatte, dass er in seinem Testament seine beiden
Schwestern großzügig bedacht hätte. Die beiden hatten nach dem Tod des Vaters auf ihr Erbe
verzichtet, um den Betrieb der Glashütte nicht zu gefährden. Es waren nicht seine Frau und
seine Ziehtochter, welche ihm im in der letzten Phase seines Lebens zur Seite gestanden wären und Blumen auf sein Grab gelegt hätten. Fortgeführt wurde die Familie durch die einzigen noch lebenden Enkel des Urgroßvaters, Elisabeth (Mausl) und Waltraud. Erstere
hatte schon am Beispiel ihrer Mutter früh erlebt, wie wichtig es sei, gut auszusehen und wie
erstrebenswert ein Berufi, der hier eine Hilfestellung zu leisten imstande war. Die Tochter
entschied sich nicht von ungefähr für den Friseurberuf. Mausl war der damaligen Zeit von
ihrer ganzen Einstellung her ein Stück voraus. Sie sagte offen, was sie dachte und wurde von
den Großtanten als etwas vorlaut empfunden. Man schüttelte den Kopf, als man hörte, die
Klosterschwestern hätten das Kind heimgeschickt mit der Aufforderung, sich die Schminke
abzuwaschen, und das in der dritten Volkschulklasse! Zum 90. Geburtstag in vorigen Jahr
wünschte sie sich einen bestimmten Lippenstift und einen roten BH. Sie war verheiratet und
hinterher geschieden und hat deshalb den Nachnamen Türk. Mit ihrem späteren Lebensgefährten (Dick) war sie nicht auf dem Standesamt gewesen und bekam deshalb von hier keine
Rente. Im Grunde aber fühlt sie sich immer noch als die Mittinger Mausl, als die sie in Zwiesel wohl bekannt und geachtet ist. Eine frühe Sonnenanbeterin mit gegerbter Haut, unterwegs
mit Skiern im Winter, sommers beim Bergwandern oder beim Schwimmen, regelmäßig in der
Sauna anzutreffen, verkörpert sie für die Zwiesler ein liebenswertes Orginal. Heute ist sie im
Altersheim und wird von Tochter Uschi und Schwiegersohn Heinz wohl betreut. Uschi Zisler
hat außer einer Halbschwester (Christine Mittinger, früh verstorben) noch einen Bruder. Wie
bei den Mittinger Frauen ehemals üblich, wurde dieser männliche Nachkomme unübersehbar
von der Mutter bevorzugt. Die Zislers haben zwei Kinder, den Sohn Markus und die Tochter
Nicole. Von ihm heißt es im Schlager „. . . es hört auf ihn ganz München“, denn er ist dort
schon geraume Zeit bei der Polizei. Auch er hat mit seiner Anita, einer Stewardess aus Holland, seit kurzem eine kleine Tochter namens Nele.. Besonders viel Freude macht der Familie
Zisler nicht nur die als Betriebswirtin sehr erfolgreiche Tochter Nicole, die nicht nur im Zwieseler Krankenhaus für reibungslosen Ablauf sorgt. dazu sich unlängst der Prüfung zur Qualitäts-Managerin unterzogen hat, bei Fortbildungsseminaren referiert, sondern vor allem Nicoles ehrgeiziges Töchterl. Emeli.
Großes Lob hatte man bei den Mittingers stets für Waltraud übrig. Sie war die „Brave“, heute würde man sagen, die Angepasstere und entsprach mehr den Vorstellungen, wie
ein Mädchen einfach zu sein hatte. Waltraud (heute 81) lebt in Darmstadt, heißt Goldbach, ihr
Mann ist Statiker, sie haben zwei verheiratete und berufstätige Töchter, Ursula und Brigitte.
Ursprünglich waren beide Lehrerinnen, dann ist Ursel in die Computer-Branche gewechselt.
Die eine hat einen Finanzbeamten zum Ehemann, die andere einen Heizungsbauer.
Sämtliche Merkmale des Lebensweges dieser herausragenden Männer
(Ludwig Hohenegg, Albin Liebisch und Richard Mittinger) kann man auch auf den äußerst
erfolgreichen Glasherren Ferdinand von Poschinger anwenden, nur dass jener an seiner
privaten Misere zerbrach und dass dessen „Millionenerbe“ sein Leben als Sozialhilfeempfänger in Straubing beschließen musste.
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132. Des Oberförsters starke Töchter
Trotz völlig anders gearteter Zielsetzung und extrem verschiedener Lebenswege, hielten sie doch zeitlebens zusammen wie Pech und Schwefel, die Mittinger Töchter Mari, Tilly,
Tony und Hermine. Sie besuchten sich so oft als möglich, sorgten sich umeinander, standen
sich gegenseitig bei; schrieben einander regelmäßig, kurz, sie mochten sich sehr.
Mari, die Älteste von ihnen, war von Kindheit auf gewohnt, zuzugreifen, der Mutter
beizustehen und sich um die kleineren Geschwister anzunehmen. Sie war äußerst tüchtig, aber
auch sehr gläubig und fromm und etwas redselig. Das Leben hat sie ganz schön durchgerüttelt. Frühzeitig musste sie aus dem Haus um Geld zu verdienen. Dann kam der Reinfall mit
ihrem Sylvester. Haben auch ihre Eltern die kleine Anna bei sich aufgenommen, so waren da
noch fünf weitere unmündige eheliche Kinder, dazu kein gesichertes Einkommen, als ihr
Ehemann, der gute Wenzel Hawlik 1916 viel zu früh verstarb.. Zeitlebens hat sie sich abgerackert. Durch den Weltkrieg verlor sie ihr mühsam Erspartes und musste, zu dieser Zeit im
Sudetenland wohnend, auch noch die „Austreibung“ erleiden, all ihr Hab und Gut hinten lassen. Gehadert mit ihrem Schicksal allerdings hat sie nie, wie man immer wieder ihren Briefen
entnehmen kann. Ihr Vater hatte sie nicht umsonst gelehrt, dass es nicht in erster Linie die
äußeren Umstände wären, welche uns glücklich oder vergrämt machen würden, sondern unsere persönliche Einstellung dazu.
So wie sie sprach, so schrieb Tante Mari auch, in langen Sätzen dahinfließend, das
Blatt von vorne bis hinten ausnützend, so dass oft kaum mehr ihre Unterschrift Platz finden
konnte. Trotzdem betont sie immer wieder, man könne vieles eben nicht schreiben und bedrängt ihre Schwester Tony, wie deren gleichnamige Tochter, doch endlich zu Besuch zu
kommen, damit man sich wieder einmal aussprechen könne. Überschwänglich bedankt sie
sich bei den beiden für die Unterstützung, die man ihr des öfteren zuteil werden ließ, zum
Beispiel, als es zeitweise in der Tschechei mit der Auszahlung ihrer Einkünfte nicht klappte.
Gebeten hat sie darum niemals, vielmehr versuchte sie stets, sich selbst zu helfen. Sie schreibt
zu dieser Zeit: Ich arbeite von früh bis spät. Habe ein Kind angenommen, um darauf acht zu
geben. Weißt´, ich bekomm dafür die Milch umsonst und da es ein Fleischer ist, auch manchmal ein Stück Wurst oder Fleisch. Schwer kommt es mich nur an durch die große Hitze. Ich
muss jeden Tag mit dem Kind in den Wald und bis man hinkommt, welche Hitze! Und dort ist
es jetzt auch nicht kühl. Diese Woche wird das Arbeiten angehen. Die Hafen sind schon gedämpert.
Wesentlich besser meinte es das Geschick zunächst mit Ottilie Angelika, unserer Tante Tilly. Sie brauchte niemals für ihren Unterhalt selber aufzukommen, hatte ein Dienstmädchen zur Verfügung und war schließlich dann die angesehene „Frau Geheimrat“, wie sie damals allgemein betitelt wurde, sogar von der Presse, ja noch 1933 vom Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Held in seinem Beileidsschreiben. Zu ihren runden Geburtstagen erschien
jedes Mal Münchens Bürgermeister höchst persönlich.
Tante Tilly war eine vornehme Dame. Gastfreundschaft war bei ihr großgeschrieben,
nicht nur was die eigenen Geschwister anbelangt. „Will Karl nicht nach München? Die Wohnung steht ihm zur Verfügung!“ Damit meint sie meinen Großvater. Auch die Nichte Toni
Esterl ist immer wieder willkommen, ebenso deren Bruder Walter. Mari und meine Großmama sollten möglichst beide auf einmal zu Besuch kommen, damit man sich wieder mal von
Herzen aussprechen könne. Sie bewundert ihre ältere Schwester in hohem Maße. „Mari macht
wieder so schöne Sachen, da muss man sie bewundern. In Ungarn schon waren ihre Häkelarbeiten begehrt. Die Frau von Max fragt in einem Brief, ob ich mir von Mari den Weiß Fertl
hätte vorsingen lassen. Das soll sie so gut machen. Man muss halt immer lachen mit ihr!“
heißt es in einem Brief an meine Mutter.
Tilly sieht das Leben nicht ganz so heiter wie die Schwester. Auch sie hat einiges
durchmachen müssen. Von ihren sechs Kindern starben zwei im Babyalter, Fritz dann mit 24
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Jahren, kurz darauf ihr Mann. So wurde sie mit 55 Jahren bereits Witwe. Die beiden Söhne
Ernst und Ludwig arbeiteten in Berlin, auch der Ehemann hatte sich einen Großteil der Zeit
in der Reichshauptstadt aufgehalten. Getroffen hat man sich dann im Landhaus in Osterhofen
bei Bayerischzell, wohin Ludwig Hohenegg sen. mit Freunden und Söhnen der Jagd frönte.
Hinterher fühlt sie sich dann wieder besonders allein. Es ist vor allem der Sohn Ludwig, den
sie vermisst. So heißt es auf einer Karte von 1930: „Ludwig war 10 Tage bei uns, er ging mir
wieder recht ab. Bald wäre ich zu Tante Hermine gefahren. Onkel ist am Dreikönigstag mit
dem Auto verunglückt, kam mit einer Kopfwunde davon.“ Ein andermal, (1938) schreibt sie:
„Ludwig war acht Tage bei mir und fährt morgen wieder heim.“ Da Tilly ziemlich schwer ist,
hat sie mit zunehmendem Alter mit dem Bewegungsapparat einige Schwierigkeiten. „Mit mir
will es gar nicht vorwärts gehen. Der Arzt sagt, es würde Frühjahr werden, bis ich wieder
richtig gehen kann. Schöne Aussichten!“ klagt sie schon 1937. Später dann ist sie „sehr unglücklich“, da sie zunehmend schlechter sieht und wahrscheinlich operiert werden muss. Mari
geht es auch nicht viel besser, aber gerade an diesem Beispiel kann man die Verschiedenheit
der beiden Schwestern festmachen. Während Mari das Hohelied ihrer Tochter Rosl singt und
überglücklich ist, dass diese ihr eine Operation ihres „Grauen Stars“ ermöglicht hat, klagt
Tilly vor und nach dem Eingriff: „Viel kann ich noch nicht schreiben, da beide Augen weh
tun. Die Starbrille habe ich noch nicht, da das Auge krank ist.“ Der sommerliche Aufenthalt
im schönen Landhaus hat für die Tante auch zwei Seiten. „Ich bin nun schon 14 Tage hier
und bleibe noch bis nächsten Sonntag, dann bin ich wieder 14 Tage in München. Im Sommer
ist es halt ein ewiges hin und her und man kommt eigentlich nicht recht zur Ruhe.“
Ich erinnere mich gerne an die Ferienaufenthalte bei den Hoheneggs in Osterhofen bei
Bayerischzell. Es ist anzunehmen, dass meine Großmutter ihre Schwester dazu bewogen hatte, mich einzuladen. Vielleicht glaubte sie, meine Anwesenheit könne Tilly, welche eben jetzt
sehr unter dem Verlust von Mann und Sohn litt, ein wenig ablenken. Man verfrachtete mich
also im Zug nach München, dort sollte mich Walter Hohenegg, der Künstler, den ich noch nie
gesehen hatte, abholen. Meiner Wenger – Oma war das nicht recht geheuer. Sie engagierte
zusätzlich ihre Nichte, Barbara Reiser.
Mit Mühe hatte ich meinen Koffer und mich vom Zugabteil hinunter auf den Bahnsteig gebracht. Da stand ich nun mit meinem Samtmäntelchen, als Erkennungszeichen eine
große Nelke im Knopfloch, mitten im Menschenstrom der Großstadt und wartete, musste
ständig ausweichen, um nicht über den Haufen gerannt zu werden. Wie ein Engel kam mir die
Tante vor, die sich gegen die Marschrichtung der anderen zu mir durcharbeitete. Es war
schon ziemlich leer geworden auf dem Bahnsteig, die Tante hatte schon den einen oder anderen Mann gefragt, ob er der Herr Hohenegg sei. Da kam er endlich angehetzt, schlank, beweglich, das Haar gewellt und unüblich lang. Das war also Tillys Sohn Walter. Er musste noch
etwas besorgen und wir fuhren mit dem Auto in eine Gegend, die weniger dicht bebaut war.
Ich sollte brav im Auto sitzen bleiben und warten. Es dauerte unendlich lange. Ich getraute
mich nicht, auszusteigen. In einiger Entfernung gewahrte ich einen Fabrikschlot und es roch
ganz intensiv nach Knäckebrot. Dass Walter verheiratet war und seine Frau noch aufsuchen
wollte, ahnte damals noch keiner. Wir kamen mit erheblicher Verspätung bei Tante Tilly an
und vielleicht war das mit ein Grund dafür, dass sie als Willkommensgruß leicht lächelnd
sagte: „Nun, so sehr erholungsbedürftig schaust du ja nicht gerade aus!“ So fing es damit an,
dass ich mich noch verlassener fühlte, als vorher am Münchener Bahnhof, vor allem nachdem
Walter wieder abgefahren war. Zum Glück gab es da noch die rundliche Haushälterin Agathe
und den Jagdhund des verstorbenen Onkels. Auch mit dem kleinen Maxl aus dem Dorf hatte
ich mich bereits angefreundet.
Und zum Wochenende kam Ludwig und mit ihm Wärme, Nähe und Lachen ins Haus.
Es war, als hätte ich ihn immer schon gekannt und er verzichtete völlig auf das übliche Gerede, mit dem man sich zu den Kindern herabzulassen pflegte. Die Tante hatte inzwischen auch
gemerkt, dass ich weiter keine Umstände verursachte, dass Ludwig viel Spaß mit mir hatte,
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und ihre distanzierte Haltung schmolz jetzt dahin, wie Schnee im Märzwind. Eine Woche
später traf auch Sohn Ernst ein. Er machte seinem Namen Ehre, war zurückhaltend, etwas
steif, doch er beschenkte mich mit einer kleinen Schatulle, auf Tegernseer Manier bemalt,
hatte bemerkt, dass ich mich sehr für Pflanzen interessierte und kaufte mir ein Büchlein mit
der Flora der Alpen. Er ging mit mir ins Bauerntheater, regte einen Ausflug auf den Wendelstein an. Meist wurde mit zwei Autos gefahren, ob ins Café Fehle am Schliersee oder am
Sonntag nach Birkenstein. Gefragt, mit wem ich lieber fahren würde, antwortete ich stets
spontan : „Mit Onkel Ludwig natürlich!“ Das tut mir heute noch leid. Es ist eben doch noch
wichtiger, was jemand für uns ist, als was er für uns tut.
Als mich Tante Tilly 1937 für die großen Ferien einlud, war ich schon „groß“, sozusagen ein vollwertiges Familienmitglied geworden. Ich stand der Tante beiseite. Es gab da einen dreijährigen Jungen, den kleinen Walti, Walters Sohn, mit dem ich mich den Großteil des
Tages beschäftigte, vor allem aber am Abend in Aktion trat, wenn er absolut im Bett keine
Ruhe geben wollte. Dass man bei Kindern mit „Foppen“ oft weiter kommt, als mit vernünftigen Argumenten, hatten Tilly und Ernst, diese geradlinigen Menschen, nicht begriffen. Ludwig war jetzt auch verheiratet und brachte seine recht zarte Frau mit. Ich machte fleißig Aufnahmen und Ernst unterstützte mich dabei, ließ die besten Bilder vergrößern und kaufte mir
ein hübsches Fotoalbum. Eines Tages aber trat Walters Ehefrau auf den Plan. Das brachte
großen Unfrieden in die Idylle, so dass Agathe und ich uns bei der Hand nahmen, ins Dorf
hinunter liefen und erst heimkehrten, als wir uns überzeugt hatten, dass nur noch zwei Autos
in der Remise des Bauern standen.
Nach Onkels Tod hatte jeder der Söhne gleich einmal 35 000 RM ausbezahlt bekommen. Zum Vergleich, ein Volkswagen- Käfer war bereits geplant und sollte 1 000 RM kosten.
In Wirklichkeit gab es ihn für Privatleute erst nach dem Krieg, da kam er dann auf 5 000 RM.
Man hätte also für das Geld auch dann noch 7 derartige Autos kaufen können. Walter nun
plante zuerst einmal eine größere Ägyptenreise, zu der er großzügigerweise seinen Rechtsanwalt und dessen Frau einlud. Nach Meinung der Tante kam es jenem Juristen durchaus gelegen, diese seine liebe Gattin an den jungen Künstler loszuwerden. Dass er mit dieser um vieles älteren Geschiedenen keine Freudenstürme bei der Familie auslösen würde, wusste Walter
sehr wohl. So heiratete er klammheimlich und machte diese Verbindung erst publik, als der
Bub zur Welt kam. Mit einem Enkelkind glaubte er wohl schon eher punkten zu können.
Einer der Streitpunkte war nun, dass bei dem kleinen Buben eine Anomalie an der
Wirbelsäule festgestellt worden war, ein Auswuchs, der sich vergrößerte, der die Ärzte dringend zu einer Operation raten ließ, sollte es später nicht zu erheblichen Störungen kommen.
Die Mutter verweigerte diesen Eingriff hartnäckig. ( Den Folgen verdankt der Sohn seine
Gehbehinderung.) Nach einiger Zeit ging diese Ehe in die Brüche, was die Frau nicht hinderte, mit dem Buben in das Landhaus zu ziehen und sich hier auf Dauer einzunisten. Es war
schließlich Krieg und der nächste Anlaufpunkt für evakuierte Großstädter wäre auf jeden Fall
die Familie, meinte sie. Und sie war auch hinterher nicht herauszubringen. Tante Tilly wollte
keinen Skandal, keine weiteren Auseinandersetzungen und hielt es für das Beste, das schöne
Haus in dieser herrlichen Lage, mit diesem Riesengrundstück, einfach zu verkaufen.
Ein sehr gutes Verhältnis hatte Tilly zu den anderen beiden Schwiegertöchtern. Um
Ludwigs Frau beizustehen, lernte sie sogar noch das Windelwaschen. Es dauerte lange, bis die
Holländerin Riet einreisen durfte, um Ernst zu heiraten. Als er zusammen mit seiner Mutter
am Münchener Hauptbahnhof stand und sie von Ferne erblickte, rutschte ihm spontan heraus:
„Maman, ist das ein Brocken g´worden !“
Tony Mittinger, meine Großmutter, nahm das Leben ernst. Sie war äußerst fürsorglich
und überlegt. Ich habe niemals erlebt, dass sie geschimpft, oder auch nur etwas lauter argumentiert hätte. Auch jammern habe ich sie nie gehört. Den eigenen Krankheiten ging sie
möglichst höchstpersönlich zu Leibe. Sie ist ihrer „Lungenaffektion“ Herr geworden, welche
der Arzt bereits in der Ulrichsberger Zeit diagnostiziert hatte. Schön langsam verschwand
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auch das Wolhynische Fieber, das sie sich als Kind in Ungarn zugezogen hatte. Das Rheuma,
von dem sie später in Passau geplagt wurde, ging sie von verschiedenen Seiten an. Sie fertigte
eine Emulsion zum Einreiben ihrer Armgelenke, an deren Geruch ich mich noch gut erinnern
kann. Das Fensterbrett im Schlafzimmer gehörte zu ihrem Labor. In verschließbaren Glasbehältern wurden ganze Eier in einem guten Weinessig angesetzt und in die Sonne gestellt.
Nicht lange, so löste sich die Eierschale vollständig auf und nur in ein dünnes Häutchen gehüllt, schwebten Eiweiß und Dotter in der Flüssigkeit. Was so stark roch, war gereinigtes Terpentinöl aus der Apotheke. Ob sonst noch was dazu kam, weiß ich nicht. Das Ergebnis war
jedenfalls ganz weiß und dickflüssig und Großmama schwor darauf. Sie behauptete auch,
was sich Tante Schramm da für teueres Geld aus England schicken ließe, sei genau nichts
anderes. „Gegen das Rheuma gehe ich mit Ilz- und Sonnenbädern vor.“ schreibt sie in einem
Brief an ihre Schwester. Noch mit 50 Jahren lernte sie im Bschüttbad schwimmen und getraute sich schließlich auch, die Ilz zu überqueren, wo man doch nicht mehr stehen konnte. Ich
war oft mit ihr in der Badeanstalt, wo es natürlich eine strenge Trennung zwischen Damenund Herrenanstalt gab. Großmama traf sich dort mit einigen angesehenen Damen, wie Frau
Musikmeister Kaufmann, zu denen sie so etwas wie eine Freundschaft entwickelt hatte. Zu
nahe ließ sie sich freilich keine davon kommen, sie liebte eine vornehme Distanz.
Was diese Mittinger-Tochter von ihren Schwestern unterschied, war ihr besonderer
Zugang zum kollektiven Unterbewusstsein. Überraschen konnte man sie kaum. Wenn man als
unangemeldeter Besuch sich der Freyungerstrasse 34 näherte, hielt sie schon am Fenster Ausschau und hatte bereits einen Kuchen gebacken. Schon von dem Medium in Prag, aber auch
später des öfteren, wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie über eine ganz besondere
Ausstrahlung verfüge, über ungewöhnliche Kräfte. Sie glaubte das insofern, als sie gewohnt
war, dass sich die Verstorbenen der Familie bei ihr „anzumelden“ pflegten, was sie aber auch
erheblich belastete. Nach einer sehr intensiven Erscheinung beim Tod ihres geliebten Bruders
Anton war sie drei Wochen krank. Später machte sie sich als Heilerin einen gewissen Namen.
Sie „magnetisierte“ die Leute nach einem Buch eines gewissen Dr. Messner. Zuerst musste
man die Handflächen gegen die ihren halten. Nach einer Weile strich sie beidseitig den Körper entlang, vom Kopf bis zu den Füßen. Verschiedene Empfindungen verrieten ihr eine Unregelmäßigkeit. Entzündungen wollte sie als Kälte wahrnehmen. Am Ende der Behandlung
strich sie dem Patienten noch einmal vom Kopf aus beidseitig herunter, aber nur bis zu seinen
Händen. Dann machte sie eine Bewegung, als würde sie die Krankheit einfach wegwerfen
oder die Verbindung zu ihren Körperstrahlen abreißen. Niemals verlangte sie Geld für ihre
Behandlungen. An eine Begebenheit kann ich mich noch gut erinnern. Unser ehemaliges
Dienstmädchen, das Krünninger Luiserl, war ganz verzweifelt, weil ihr Baby Tag und Nacht
schrie. Großmama strich dem Kind über den Kopf und hielt bei den Ohren inne. Sie legte ihre
Hand längere Zeit auf das linke Ohr. Plötzlich lief ihr Eiter auf die Finger, das Kind beruhigte
sich im selben Augenblick. Was nicht nur in der ganzen Ilzstadt von sich reden machte, war
die Geschichte eines alten Mannes, namens Vogl aus der „Unteren Ilz“. Wochenlang war er
im Krankenhaus gelegen, aber seine Lähmung wurde zunehmend schlimmer und war einfach
nicht einzuordnen. Der Kranke wurde täglich elender. Der Chefarzt Dr. Niedermayer war
schließlich mit seinem Latein am Ende. Er schickte den Mann zum Sterben nach Hause. Als
in den nächsten Wochen keine Todesnachricht in der Zeitung zu lesen war, sandte er seinen
Assistenzarzt in die Ilzstadt. Der Fall interessierte ihn. Herr Vogl saß indessen auf der Hausbank, rauchte eine Pfeife und bewegte sich ungehindert. Großmama hatte ihn 14 mal behandelt, wobei es ihm vom einen zum anderen Mal ein kleines bisschen besser gegangen war.
Hatten die Klosterfrauen von Niedernburg schon seit geraumer Zeit die Frau Esterl
zugezogen, so kam jetzt selbst die Wenger-Oma an, sich behandeln zu lassen. Auch mein
Mann, obwohl als Naturwissenschaftler nicht unkritisch, nahm bei seinen regelmäßigen Migräne-Anfällen Großmamas Hilfe gerne in Anspruch. Spontan trat Besserung ein. Selbstverständlich drängte Großmama die Leute, zum Doktor zu gehen, wenn es wirklich nötig war.
Seite 212 von 222

Auch Großmama war bereits mit 50 Jahren Witwe geworden. Sie lebte die bleibenden
26 Jahre in ihrem Passauer Haus, Freyungerstrasse 34 und versorgte sich bis zuletzt selber. Es
freute sie sehr, wenn ihre Angehörigen zu Besuch kamen, konnte es aber auch gut alleine aushalten. Tilly und Mari waren im fortgeschrittenen Alter ebenso gerne für sich. In einem Einfamilienhaus in Ramersdorf wohnte Tilly zusammen mit Ernst und Riet, sie unten, das Ehepaar im ersten Stock. Sie schreibt an Mari: „Ich bin so gerne in meiner Wohnung, habe mir
zwei Zimmer eingerichtet, es ist recht hübsch und würde Dir gefallen. Wenn Riet mich holt,
da gehe ich mit ihr auf ein Plauderstündchen hinauf.“
Für ihre Schwester Mari hat sie volles Verständnis. „Marerl (Guck, die Tochter) hat
sie eingeladen für Weihnachten. Sie bleibt aber lieber in ihrem Zimmer.“ Und Mari selber zu
diesem Thema: “Vielleicht fürchtet der Thomas, dass er mich haben muss. Aber nein, dort
gehe ich nie hin, trotzdem ich Roserl am liebsten habe, sie war ja immer so gut.“
Alle drei sind äußerst darauf bedacht, ja niemandem zur Last zu fallen. So gehen sowohl Tilly als auch Mari von sich aus in ein Altersheim, als sie wirklich Hilfe nötig haben.
Dort habe ich Tilly besucht und sie litt sehr darunter, dass sie kein Einzelzimmer bekommen
konnte. Wir sprachen lange von der schönen Zeit in Osterhofen. Sie konnte sich noch an viele
Einzelheiten erinnern.
Auf dem Christbäumerl an ihrem Sterbebett im Krankenhaus hingen dann die Strohsterne, die ich für sie gebastelt hatte.
Ernst schrieb mir: „Meine Mutter hat Dich sehr gern gehabt, das zu hören macht Dir
vielleicht jetzt noch Freude!“ Und Riet: „Meine Schwiegermutter hat so manches mal von Dir
gesprochen.“
Und Hermine, war das auch eine starke Frau? Wir hören nur immer, sie sei sehr lieb
gewesen. Die Kinder alle, ihre Neffen und Nichten, wieder deren Kinder bis hin zu den Ur –
Ur – Großneffen und Nichten, alle haben ihre Nähe gesucht, haben ihren heiteren Sinn genossen, haben sie geliebt. Für alle möglichen Fälle hatte sie einen Kinderreim parat. Ich sehe
sie noch sitzen, leicht vorgeneigt, vor ihr auf dem Boden der kleine Elmar auf dem „Haferl“.
Es will offenbar nicht gleich klappen. Sie rezitiert mit singender Stimme: „Das Bächlein
fließt, der Donner grollt, was da hineinfällt, ist kein Gold.“ Nach vielfacher Wiederholung
gelingt diesem Zauberspruch doch noch ein Effekt. Als Hermine 1965 gestorben war, ging sie
meiner kleinen Nichte Anke offenbar sehr ab. Das Kind hatte einen Gasluftballon bekommen
und gab außerordentlich acht, damit er ihr nicht auskam und davon schwebte. Um so mehr
wunderte es meine Mutter, dass sie plötzlich auf den Balkon lief, die kleine Faust öffnete und
dem geliebten Ballon die Freiheit gab. „Den schicke ich der lieben Tante Hermine!“ erklärte
sie. Und es waren nicht nur die Kinder.
Tante Toni berichtet: Ein Studienrat Gerl aus Wien tauchte Ende der 60 er Jahre bei
uns in der Ilzstadt auf. Er war mit Kind und Kegel auf der Rückfahrt aus dem Harz. Sein alter
Vater wollte unbedingt Tante Hermine, seine Jugendfreundin, vor seinem Tod noch einmal
sehen. Es wurde ein herzliches Wiedersehen, bis endlich das Familienoberhaupt – mit Rücksicht auf die weite noch bevorstehende Fahrt - zum Aufbruch mahnte. Als der liebe Vetter
Franz mit dem Abschiednehmen gar kein Ende finden wollte, erklärte schließlich die Schwiegertochter energisch: „Jetzt habts genug geschmust, los, jetzt einsteigen!“ Schweren Herzens
fügte man sich halt drein
Was Tante Hermine zu schaffen machte, der Brocken, den sie zu bewältigen hatte, befand sich in nächsten Nähe ihres Herzens und sie brauchte ihre ganze Liebeskraft, seiner Herr
zu werden. Da war nun die besondere Wesensart ihres Mannes, sein ausgeprägter Starrsinn,
der keinen Kompromiss zuließ, der aber anderseits auch eine Komponente seines Erfolges
gewesen sein könnte. Und da war seine Vorliebe für auch andere Frauen. Noch an ihr Sterbebett hat er seine Freundin, Frau Staudigl, mitgebracht und sie verließ den Raum erst, als Hermine, die nicht mehr reden konnte, mit all den ihr noch zur Verfügung stehenden Gesten das
verlangte. Größeren Kummer als die Vertreibung machte ihr noch das schlechte Verhältnis zu
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Alys Frau. Diese verlangte, dass er von seiner Mutter fernbleibe, die Verbindung völlig abbreche. Einmal inszenierte sie ein regelrechtes Theater, weil er es wagte, hinüberzugrüßen, als
er Hermine auf der anderen Straßenseite der Ilzbrücke erblickte.
Tilly schreibt 1951 an meine Mutter, nachdem sie einen Besuch in Passau gemacht
hatte: „. . . Das Verhältnis zwischen Hermine und ihrer Schwiegertochter ist sehr bedauerlich, das wird auch nicht mehr anders. Muss denn dieser große Hass sein unter den Menschen? Hermine tat mir auch leid, als ihr Herta das Vergnügen nicht gönnte, mit mir zu fahren, als ich weg fuhr. Aly ist nicht zu beneiden zwischen den zwei Frauen. Es ist auch kein
Zustand, wenn drei Personen in einem Raum schlafen müssen.
Was das Lieben angeht, glaube ich, war sie schon die stärkste der Mittingerinnen.
Körperlich dagegen waren Tilly und Antonie Josepha die größeren der vier Schwestern. Sie
hielten sich zudem auffallend gerade bis hinein ins hohe Alter. Beide legten Wert auf gutes
Aussehen, auf gute Kleidung. Im Gegensatz zu unserer Mutti lief Großmama recht leichtfüßig
dahin. Als Walter einmal innerhalb seiner Kompanie über die Hängebrücke ging, lief sie auf
dem Bürgersteig ein paar Schritte davor in dieselbe Richtung. Da sagte ein Soldat in seiner
Reihe zu seinem Nachbarn. „Du, schau dir nur diese Beine an!“ Darauf der andere: „Du
Depp, des is´ ja a Großmutter, des is an Esterl Walter sei Muata!“
Außer ihren sechs Enkelkindern erfreute sich Großmama auch noch an vier Urenkeln,
meinem Peter, Susanne, Johannes und Angelika, Traudls Töchterl. Sie strickte für die zweijährige Sanni ein Kostümchen aus dünner, weißer Wolle, mit ganz feinen Nadeln, dazu ein
rosa Pulloverl. Besonders hob sie die gerade Haltung des Kindes hervor. „Grad wie a Liachterl hält sie sich!“ meinte sie. Im März 1953 wollte sie uns in Deggendorf besuchen, um zu
sehen, wie der kleine Johannes gewachsen sei. Aber da bekam sie eine Venenentzündung und
sollte sich völlig still halten und im Bett bleiben. Doch als Toni hereingeschneit kam und sich
wunderte, dass nichts zu essen vorbereitet war, stand sie auf und richtete ihr etwas. Hinterher
sollte ein Infarkt ihrem Leben ein jähes Ende setzen. Nur Heidi war bei ihr, Mutti war zu dieser Zeit im Kino. Es war der 4.April 1953. Da ich das Baby hatte und noch dazu eine Grippe,
konnte ich nicht zur Beerdigung fahren. Ich schaute Will und Peter vom Fenster aus nach, wie
sie gemeinsam den Wohnblock entlang Richtung Bahnhof losmarschierten und war sehr traurig, dass ich Großmama nicht die letzte Ehre erweisen konnte. Sie hatte so einen wichtigen
Platz in meinem Leben eingenommen, ich hatte große Teile der prägenden Zeit der Kindheit
bei ihr verbracht. Der Schock ihres Todes ließ viele Begebenheiten neu aus der Erinnerung
erstehen.
Mit dem Umgangston in meinem Elternhaus war Großmama nicht recht zufrieden gewesen. Sie war ihrem Mann immer mit einem gewissen Respekt begegnet und fand es nicht
richtig, wenn ihre Tochter ihren Ehemann „aufzog“ oder mal tratzte, und das vor den Kindern! Auch dieser sehr kameradschaftliche Umgangston zwischen dem Heini und seiner
Nachkommenschaft gefiel ihr absolut nicht. Einmal ist sie spontan abgereist. Nach einem
Wortgeplänkel hatte mein Vater zu Traudl gesagt: „Wart, ich reib´ dir den Bart ein!“ Sie balgten sich hinten bei der Türe am Handtuchhalter herum, dann schob sie ihn quer durch die Küche, sie stießen an das Büffet und der Aufsatz fiel herunter, eine Menge von Tellern und Tassen klirrte auf den Boden, war größtenteils zerbrochen. Schon schlimm genug, aber dass meine Mutter noch lachte, und das in einer Zeit, wo man nichts zu kaufen bekam, das gab dieser
soliden Frau den Rest. „Nein, das macht die Dina nicht richtig! Und überhaupt,“ sagte sie
später mal zu mir, „wie soll da die Heidi einen Respekt bekommen vor ihrem Vater!“
Ihre eigenen Kinder hatten allerdings Respekt vor ihr und begegneten ihr mit großer
Hochachtung. Nur schüchtern trauten sie sich zu sagen, dass ihnen der neue Hut nicht besonders gefiele. Ohne Hut freilich war Großmama nicht angezogen. Als es Anfang Dezember
schon recht ordentlich gefroren hatte und die Ilz bereits eine Eisdecke aufwies, riss der
Sturmwind den neuen Hut vom Kopf und blies ihn über das Geländer, sehr zum Leidwesen
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der Trägerin. Durchaus froh dagegen waren die beiden Töchter und der Sohn Walter. Am
nächsten Tag aber wechselte die Stimmung die Seiten. Es war weiter kalt geblieben und ein
Mann hatte es gewagt, sich aufs Eis geschoben und der „Frau Hauptlehrer“ diese tolle Kopfbedeckung zurückgebracht.
Auch was Bilder anbelangte, war man völlig verschiedener Auffassung. Großmama
war mit einer Berliner Malerin, einer Hedwig Weiß, befreundet gewesen. So hing im Schlafzimmer ein Bild, das ich von Bett aus immer anschauen musste. Da war viel Blau, Braun,
aber auch Weiß und man konnte eigentlich zunächst nicht erkennen, was es darstellen sollte.
Erst wenn man ein Stück weiter weg ging, erstand da eine Wirtsstube mit Bauern, teils über
den Tisch gebeugt, teils mit erhobenen Armen, oder halb stehend. Es schien da unheimlich
lebendig zuzugehen. Eine Versteigerung sei hier dargestellt, sagte mir Großmama. Ihre Nachkommenschaft empfand das als ein „Patzerei“, ebenso die Mutter mit Kind, die auf dem Flur
hing. Nach Großmamas Tod ließen sie die Bilder stillschweigend verschwinden. Schon eher
fand Anklang, was ihre Mutter von Auktionen oder Versteigerungen heimgetragen hatte.
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133. Max Mittinger, Leipzig
Der einzige der sechs Brüder, welcher Großmama überlebte, war der verhältnismäßig
kleine und zarte Max. Wegen einer Mehlallergie hatte er seinerzeit den Beruf als Konditor
aufgeben müssen und schaffte es dann aber, bis zum Beginn seiner Rente in der Eisenindustrie auszuharren, obwohl ihm in fortgeschrittenem Alter sein Magen immer wieder Schwierigkeiten machte. In einem Brief vom 31.1.43 an seine Schwester Tony schildert er, wie es ihm
und seiner Familie ergehe. „Kann Dir mitteilen, dass ich augenblicklich zufrieden bin mit der
Gesundheit. Ich darf bloß nicht viel Brot und Kraut essen, dann geht es, sondern Kartoffeln
mit etwas Butter und dann halt Suppen. Gelt, das glauben die Leute nicht, sie meinen man sei
halt empfindlich. Ich nehme jetzt immer nach dem Essen Graha-Salz, das ist gut, da dreht sich
der Magen um.“ Der Sohn Walter war bei der Wehrmacht im Personentransport eingesetzt,
offenbar auch keine ungefährliche Sache. „Am 6.12. 42 gab es bei einem schweren Unfall
drei Tote und 32 Verletzte, viele davon schwer, mit abgerissenen Armen und Füßen. Der
Transportzug war auf einen Güterzug aufgefahren. Drei Tage vor Weihnachten hatte er einen
Transport vom Ladogasee hierher. Dann kam er wieder zur Marschkompanie und er schrieb
aus Russland, dass sie zur rechten Zeit angekommen wären, in einem ausgesprochenen Hexenkessel eingesetzt zu werden. Elsa ( Tochter ) war gestern hier mit ihren Mädchen und sie
schimpft halt viel über den Krieg, weil sie nun keinen Mann mehr hat und die Kinder keinen Papa. Der Junge lernt gut in der Schule, ist nun neun Jahre alt.
Resi hat ein Halstuch um, sie hat sich erkältet beim Anstehen um Pferdefleisch. So viele Menschen holen davon, stellen sich um fünf Uhr morgens an, obwohl der Laden erst um 10
Uhr öffnet. Ich schimpfe immer, aber sie ist auch viel unterwegs nach Haferflocken und ähnlichem für mich.
Anlässlich eines Paketes, das ihm Toni Esterl hatte zukommen lassen, schrieb er am
13.11.1952 einen Dankesbrief. Es war einem Mittinger offenbar besonders peinlich, wenn er
als alter Mann Hilfe von seiner Nichte nötig hatte. „Wenn ich nicht ein alter Mann mit weißem Haar wäre und das Deandl, dem ich schreibe, meine Nichte, da schrieb sich’s besser.
Das verstehst Du nicht. Vergeltsgott, sagt der Bettler. Onkel ist jetzt in Rente und in Rage,
weil er fast fünf Jahrzehnte in die Rentenkasse einbezahlt hat und jetzt nicht mehr bekommt,
als diejenigen, die überhaupt nicht vorgesorgt hatten. „Um noch einmal darauf zurückzukommen, weil ich ja so eine Wut habe! Ich bin 47 Jahre lang im Verband gewesen, da bekäme
ich jetzt eine schöne Rente und wenn der Betrieb nicht als volkseigen erklärt worden wäre,
käm´ noch einmal die Hälfte drauf. Der Betrug ärgert mich, weil das mein gespartes Geld ist.
Wir erfahren, dass der Sohn Walter Mittinger nach Canada oder Australien auszuwandern entschlossen ist, und dass Elsa sieben Personen zu versorgen hat. Drei davon müsse sie
morgens zur Arbeit fortrichten, jeden Tag eine Menge Schnitten zurechtmachen, ohne viel
zum Schmieren zur Verfügung zu haben, dazu einen Topf voll Essen mitgeben. Christa sei
jetzt Schneiderin und Manfred müsse von seiner Firma aus bis Weihnachten nach Mecklenburg, um Isolierungsarbeiten auszuführen. Es ist anzunehmen, dass Elsa ein zweites Mal geheiratet hat, da meine Mutter darauf schwor, sie hätte Meier geheißen, während man am
Nachlassgericht den Namen Zeitzel herausgebracht hat. So ist es wahrscheinlich, dass sie insgesamt 5 Kinder hatte, von welchen die drei älteren aus erster Ehe zu diesem Zeitpunkt schon
im Erwerbsleben standen. Sie dürfte durchaus couragiert gewesen sein, da sie einem
Vokspolizisten im Zug keck geantwortet haben soll, als er den Grund wissen wollte, weshalb
sie denn nach Berlin fahre: „Wollte ja nur mal sehen, ob das hier schneller gehe, als wenn ich
zu Fuß marschiert wäre.“
Aus einem Brief vom 23.8.53 ist zu ersehen, wie viel schlechter im Vergleich zu uns
es jetzt noch den Leuten in der Zone ergangen ist. Die brave Frau Resi nahm vorübergehend
ein paar Zugehplätze an, um das verminderte Einkommen auszugleichen, behielt einen AusSeite 216 von 222

hilfsplatz bei einem Arzt bei. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist immer noch sehr schlecht,
die minimale Fleischzuteilung bleibt oft ganz aus und wird durch ein paar Eier ersetzt. Die
Familie behilft sich damit, Karnickel zu züchten, 16 große und eine Mutter mit neun Jungen
wollen gefüttert werden. „Resi hat schon 1 Ztr. Heu gesammelt, sie muss halt den ganzen Tag
tüchtig schuften, muss Kartoffeln stüpeln usw.. Da bin ich halt viel allein mit Gaki (Hund?),
die unterhält mich den ganzen Tag.“ Max soll sich seiner Krankheit wegen nicht anstrengen
und viel liegen, was ihm sehr schwer zu fallen scheint, ist er doch ein leidenschaftlicher Gartler. Wenn das Wetter neblig und trüb ist, geht das ja noch, da wird er vom Nichtstun müde.
„Wenn aber dann die Sonne recht schön lacht, da kann mich weder Resi, noch könnten mich
10 Pferde aufhalten. Dann geht´s in den Garten, möglichst früh, recht zeitig, wenn alles so
ganz ruhig ist und man von niemand gestört wird. Die Energie muss man schon aufbringen,
so lange es geht, denn wenn man nachgibt, dann ist es zu spät. Die haben leicht reden, liegen
soll ich und ausruhen! Wenn ich aber kein Liegegeist bin!“
Max wurde etwa 70 Jahre alt, ähnlich wie sein Bruder Richard. Ich besuchte ihn einmal (16-jährig) von Chemnitz aus. Tante Albertine hatte mich mit zwei Begleitpersonen losgeschickt. Er führte uns zum Völkerschlachtdenkmal, in dessen nächster Nähe er wohnte,
nämlich Sommerfelderstrasse 56.
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134. Wenn Postkarten auspacken
Von der Nachkommenschaft des in Liesing bei Wien ansässigen und früh verstorbenen Mittingersohnes Arnold ist in der Familie kaum etwas bekannt. Frau Leny hat bald wieder geheiratet und soll nach Ludwigsburg verzogen sein. Der Urgroßvater war nicht sehr gut
auf sie zu sprechen. Vom jüngsten Sohn Ludwig, der viel Zeit bei den Großeltern in Zwiesel
zugebracht hat, berichtet er am 19.2.20: Unser Enkel Ludwig ist nun seit 30. 1. wieder bei uns
hier. Onkel Richard hat ihn abermals in seine frühere Stellung eingesetzt und zwar mit erhöhtem Gehalt. . . .Ludwig hat nun in Liesing bittere Armut kennengelernt, dabei noch das
Traurige, dass er füglich keine Mutter hat. . .Ludwig ist jetzt, seit er zurückgekehrt, willfähriger und aufmerksamer, besonders gegen Großmutter.
Nun waren da noch drei Karten, aus denen ich zunächst nicht klug werden konnte.
Zum Schluss nahm ich sie mir noch einmal vor und versuchte die recht blass gewordene Bleistiftschrift zu entziffern.
Die erste Ansichtskarte kommt aus Spitz an der Donau, wo man sich auf Hochzeitsreise befindet, gerichtet an Onkel Max in Leipzig. Die Nichte siezt den Onkel, will Grüße an die
Großmutter übermittelt haben und bittet im Namen von Ludwig um deren genaue Adresse.
Die Unterschrift: Anna und Josef Binder, das Jahr: 1926.
Ohne Zweifel handelte es sich um Arnold Mittingers Tochter Anna, zu einem Zeitpunkt, wo die Urgroßmutter unlängst nach Passau übersiedelt war und man die Anschrift noch
nicht kannte.
Die zweite Karte kommt aus Liesing bei Wien, Lange Gasse 47, datiert 1.IV.1926,
geht an Maria Mittinger, Oberförsters Wtw. in Zwiesel und ist nach Passau umgeleitet worden. Es heißt da: Liebe Großmutter! Wünsche Dir, vereint mit Mutter und Geschwistern, recht
fröhliche Osterfeiertage! Dein
dankschuldiger Enkel Ludwig.
Es ist also wieder einmal eine Mär, dass jener 1922 gestorben sein soll. Die Situation
in seiner Familie scheint auch eine völlig andere geworden zu sein.
Erhebliches Kopfzerbrechen verursachte mir ein zu einer Ansichtskarte umfunktioniertes Foto von einer Familie aus Großeltern, Eltern u. 5 Kindern.
Meine Mutter wusste offenbar auch nicht, wer das sei und in ihrer resoluten Art bestimmte sie einfach, das sei die Familie von Herta Mittinger, schrieb deren Namen an den
Rand.
Der Text lautet: Meine Lieben. Sende Euch eine Karte von unserem neuen Heim. Es ist
ein sehr schönes von der Hauptstraße abgelegenes Häuschen. Ich hoffe auch, dass Euch diese
Karte in flotter Gesundheit antrifft. Bei uns ist seit einer Woche Krankheit unter den Kindern
eingetreten. Bis auf weiteres seid herzlich gegrüßt von Familie A. Mittinger. Adressiert an
meinen Großvater in Prag bei Fürsteneck, Bayern, ist die Karte frankiert mit einer 5 HellerMarke mit der Aufschrift „Kaiserliche Königliche Österreichische Post“. Nach dem 1. Weltkrieg dürfte so eine Marke kaum mehr im Umlauf gewesen sein. Vom Stempel ist nur zu entziffern . . ARER TAN. . Das Alter der fünf abgebildeten Kinder dürfte zwischen 1 ½ und 10
Jahren liegen.
Der Zeitabschnitt, in dem dieses Bild abgeschickt wurde, ist begrenzt: Carl Esterl war
in Prag von 1913 bis 1924. Die Briefmarke reduziert die in Frage kommende Zeit erneut. Die
Karte muss also zwischen 1913 und 1918 auf den Weg gebracht worden sein. Anton Mittingers Tochter Hertha ist erst 1909 geboren, kann füglich unmöglich die Mutter dieser Kinder sein. Um welchen
A. Mittinger aber handelt es sich dann?
Der Kindsvater schaut zweifelsohne nach einem Mittinger aus. Sollte es Anton selber
sein, bei dem gab es doch fünf Kinder? Hat er zwischen Amerika und Regentalhütte drüben in
der Donaumonarchie gearbeitet? Seine Kinder sind zwischen 1906 und 1921 geboren, weisen
also einen Altersunterschied von 15 Jahren auf. Die Reihenfolge lautet: Tochter - Sohn Seite 218 von 222

Tochter – Sohn – Tochter, was ebenfalls nicht so ganz mit dem Foto übereinstimmt. Möglicherweise gehört aber das blonde Mädchen, das ohnehin nicht recht dazupasst, gar nicht unmittelbar zur Familie , ist mit den Großeltern zu Besuch da. . Der Nachkömmling ist noch
nicht geboren, dann stimmte die Reihenfolge.. Das kleine Mädchen vor der Mutter wäre dann
die bereits erwähnte Hertha, die junge Frau dagegen jene Schwiegertochter Marie Friederike
Zappe., welche der Urgroßvater zärtlich „Antons Frauchen“ nannte und mit der er Obst und
andere Erzeugnisse aus dem Garten meines Großvaters gerne teilte. Da Hertha 1909 geboren
ist, müsste das Foto etwa 1912 aufgenommen worden sein.
Bleibt noch Arnold II., der Sohn des früh verstorbenen Braumeisters in Wien und ältere Bruder Ludwigs. Er hat 1899 auf einer Karte an die Urgroßmutter bereits recht nett dazugeschrieben, dürfte also jedenfalls vor 1893 geboren sein. Was für ihn spricht, das ist eben die
Briefmarke. Er müsste aber schon sehr früh geheiratet haben. Datieren wir die Karte günstigen falls auf 1918, wäre er zu diesem Zeitpunkt an die 25 Jahre alt gewesen, 1913 allerdings
nur 20.
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Nun zum Schluss!
Die Beschäftigung mit der Familiengeschichte und der Geschichte im allgemeinen
bewahrt uns davor, uns wie einer zu gebärden, der mitten während der Vorstellung die Bühne
betritt und aus dem augenblicklichen Szenarium vorschnell zu wissen glaubt, was hier gespielt wird. Wir werden in eine bestimmte Zeit geboren, sind ihr verhaftet, ob wir wollen oder
nicht. Doch wir sollten unseren Vorteil gegenüber der Vergangenheit nicht überschätzen, wir
sollten uns statt dessen einmal die Mühe machen, die umgekehrte Blickrichtung einzunehmen! Wie würde unsere Zeit bestehen in den Augen der „Altvorderen“, wie wird sie sich darstellen im Urteil kommender Generationen? Was nützen all´ die technischen Errungenschaften, wenn im sozialen Bereich ein derartiges Defizit besteht, wenn die Ehen immer weniger
Bestand aufweisen, ein Gutteil der Kinder bei nur einem Elternteil aufwachsen muss, wenn
dem Haben ein derartiger Stellenwert eingeräumt wird gegenüber dem Sein! Werden in Wirklichkeit wir einmal die Clowns sein in den Augen der Zukünftigen?
Es war im Haus in der Ilzleite, vielleicht ein Jahr vor Hermines Tod. Da stellte sie sich
plötzlich vor mich hin, schaute mir in die Augen und sagte langsam und ganz betont: „Du bist
die letzte Mittingerin!“ Ich war einigermaßen erstaunt und wusste zunächst nichts darauf zu
sagen.
Auch meine Tante Toni äußerte sich in ihren Aufzeichnungen zur Familiengeschichte
in dieser Richtung: Liebe Liesl, manchmal meine ich, Urgroßvater sei in Deinen Eigenschaften wieder auferstanden. Da ist seine Genauigkeit, seine Pedanterie bei jedweder Arbeit . . .. .
Innerlichkeit und Feinsinnigkeit will sie aus der Schrift herauslesen können. Von anderer Seite kommt: Das Erste was mir an dir auffiel, ist deine Rechtschaffenheit. Und dann noch Eleonore: Du bist eine Ordnungsfanatikerin! Ich nehme das einfach mal als Kompliment, doch so
recht kann ich mich hier nicht wiedererkennen. Sporadisch mag ja manches zutreffen, was die
Mathematik angeht oder die Sorgfalt bei Handarbeiten. In Hermines Sinn aber „die letzte
Mittingerin“ kann ich so nicht stehen lassen. Wenn ich mich umsehe, was da so alles heranwächst. . . .
Außerdem gefällt es mir nicht, dass wir in erster Linie die Sklaven unserer Gene sein
sollen, es kommt doch darauf an, was wir mit unserem Denken und Wollen daraus machen,
oder ist Intelligenz, ein fester Wille, auch wieder nur genetisch bedingt? Wie dem auch sei,
ich hoffe sehr (um mit Herrn von Goethe zu sprechen), dass an diesem Wicht auch noch etwas
Original zu nennen ist!
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Qellennachweis
1.Gedrucktes
Bohmann Josef

Pfarrei Maria – Hilf in Markt Eisenstein

Deutsches Landwirtschaft- Sonderdruck zum Tode von Geheimrat Ludwig
liches Genossenschaftsblatt
Hohenegg
Gehl Walter

Geschichte in Stichworten

Eder Roman

Buchenau- Spiegelau, ein heimatgeschichtliches
Lesebuch

Winkler Ulrich

Zwischen Arber u. Osser, Besiedlungsgeschichte
über 700 Jahre

Esterl Albertine

Zu meiner Zeit

Seyfert Ingeborg

Anmerkungen zur Glasgeschichte der Gemeinde
Lindberg

Fridell Egon

Geschichte der Neuzeit

2. Amtlich Beurkundetes
Heiratsurkunde von Ludwig und Maria Mittinger
Heiratsurkunde u. Schulzeugnisse von Andreas
Esterl und Antonie Josepha Esterl
Beförderungen, Ärztliche Zeugnisse,
Quittungen, Heimatscheine,
Pensionierungen

3.Handgeschriebenes:
Esterl Antonie, Lehrerin

Der Lebensweg Deiner Urgroßeltern
Tragik um Olga

Ludwig Mittinger

13 Briefe und 15 Karten des Urgroßvaters,
daneben melden sich Söhne und Töchter,
vor allem Schwiegersohn Andreas C. Esterl
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C.

Rechnungen,

4. Erzähltes:
Erinnerungen von
Maria Mittinger sen.
Die Töchter Antonie Josepha Esterl,
Mari Hawlik,
Ottilie Hohenegg,
Hermine Liebisch, so wie der Sohn
Max Mittinger, berichten.
Die Enkel Antonie Esrerl,
Albertine Wimmer,
Walter Esterl, Waltraud Goldbach,
Marerl Guck, geb. Hawlik und
Rosalie Niedermeier melden sich zu Wort.
Fehlen nur noch die Urenkel Horst Hawlik,
Uschi Zisler, Elfriede Setzkorn, geb. Guck,
Traudl Atzinger, Elisabeth Pasquay.

5. Nachlassgericht Passau:

Wegen Fehlens eines Testaments von Hermines Sohn
Aly Liebisch und dank der Tatsache, dass in Deutschland
bereits eine weitgehende Vernetzung der Daten stattgefunden hat, konnten eine ganze Reihe der
Familienangehörigen aufgefunden werden;
nicht so die in Österreich verbliebenen.
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