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Vorwort
Die Geschichte einer Lehrersfamilie ist die Geschichte meiner Familie
„Halte dein Blut rein, es ist nicht nur dein
es kommt weit her. es fließt weit hin
und alle Zukunft strömt darin!
Halte rein das Kleid deiner Unsterblichkeit!“
Also lernte ich als Schulkind zur Zeit des tausendjährigen Reiches. Überschätzung der Erbmasse und
Unterschätzung der menschlichen Geistigkeit, Atheismus und Rassenwahn gingen zu gleichen Teilen
ein in das damalige Bestreben, Ahnenforschung zu treiben. Gleichwohl muß ich gestehen, daß mir die
Bemühungen jener Zeit weitgehend bei meiner Arbeit zugute kamen.
Mich selbst beschäftigt natürlich der Nachweis des ‚reinen Blutes’ keineswegs. Meiner Arbeit fehlen
auch unbewußte oder vorbewußte Motive, wie sie dem Ahnenkult des fernen Ostens zugrunde liegen,
wo man den Gewesenen dämonische Kräfte zuschreibt und wo man deshalb stets bestrebt ist durch
Opfer und durch das Teilnehmenlassen der Toten an allen wichtigen Familienereignissen jene
freundlich zu stimmen, auf daß sie die Rolle von guten Schutzgeistern übernehmen sollten.
Auch das ist es nicht, daß mein angeschlagenes Selbstgefühl im Ahnenstolz einen Ausgleich suchen
würde. Noch viel weniger schäme ich mich irgend eines meiner Ahnen und Verwandten.
Mit einigem Interesse, etwas Neugierde, viel Nüchternheit und Sachlichkeit ging ich zunächst an
meine Arbeit.
Zunächst interviewte ich meine nächsten Verwandten, besuchte die entfernteren, machte mir Notizen
und fertigte einfache Skizzen an.
Vorhandene Urkunden, Bilder und Zeugnisse bekam ich teils leihweise überlassen, teil geschenkt.
Mein Onkel Walter Esterl nahm geeignete Familienfotos neu auf und stellte geeignete Ausschnitte her.
Mein Vater händigte mir außerdem das Erinnerungsbuch seines Urgroßvaters aus, ebenso das Siegel
der Familie Hund.
Sehr ergiebig erwies sich der Hinweis meines Vaters auf seinen entfernten Vetter Karl Wimmer, der
sich schon eingehend mit Familienforschung beschäftigt hätte. Abgesehen davon, daß mir die
Familienchronik, die Urkunden und Erzählungen Onkel Karls den wesentlichen Grundstock für meine
Forschungen über die Lehrersfamilie Wimmer lieferte, fand ich so den Ausgangsort der Familie in
Ruhstorf, Pfarrei Oberhausen.
Nachforschungen an Ort und Stelle
Im Pfarrer von Oberhausen fand ich einen sehr unfreundlichen Mann, der erst auf den Druck seines
(mir aus meiner Tätigkeit als Diözesanreferentin gut bekannten) Chefs Dekan Maier bereit war, mir die
nötigen Informationen zu überlassen. Die Grundlage dafür bildeten die Pfarrmatrikel und das
Familienbuch der Pfarrei Oberhausen, angelegt im Jahre 1837.
Freundliche Aufnahme fand ich dagegen in der Schule Ruhstorf, wo sich der junge Schulleiter als
ehemaliger Schüler meines Mannes entpuppte. Bereitwillig händigte er mir die Schulchronik aus.
Anhand der gesammelten Unterlagen erstellte mein Sohn Johannes unter meiner Anleitung einen
Stammbaum, bei dem er Martin Wimmer als tragende Figur nahm, seine Vorfahren in die Wurzeln
verlegte, die Nachkommen in senkrechte Eichenblätter eintrug und die ‚Dazugeheirateten’ durch
waagrechte Rechtecke markierte.
Eine weitere tragende Säule für meine Arbeit wurden die Urkunden und Briefe im Besitz meiner Tante
Antonie Esterl, ihre Nachforschungen in Langdorf und vor allem ihre schriftlich fixierten Erinnerungen.
So bekam ich Aufschluß über die Ahnen meiner Mutter, die Lehrersfamilie Esterl und die Familie
Mittinger.
In der Gaißamühle bei Passau wurde mir nicht gestattet, den dort vorhandenen Stammbaum der
Familie Petermüller (Ahnen meiner Großmutter väterlicherseits) zu fotografieren oder zu kopieren.
Angeregt durch Karl Wimmer, versuchte ich noch den Nachweis zu erbringen, daß der berühmt
gewordene Maler Rudolph Wimmer (Kaisermaler) zur Verwandtschaft gehöre. Ist mir dies auch nicht
restlos gelungen so war der Versuch zumindest in schulgeschichtlicher Hinsicht der Mühe wert,
bestätigt er doch eine gewisse Gesetzmäßigkeit der Entwicklung, wie sie schon die Familien Wimmer
und Esterl aufwiesen.
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I. Mein Vater stammt aus einer alten Lehrersfamilie
Ruhstorf liegt in der Landauer Gegend und ist nicht zu verwechseln mit dem Dorf gleichen Namens
bei Simbach am Inn. Es ist eingebettet in eine weiche Hügellandschaft mit fruchtbaren Ackerstreifen
und freundlichem Mischwald. Behäbige Bauernhäuser drängen sich um einen spitzen Kirchturm.
Besonders das Wirtshaus mit seiner prächtigen Holzfassade wirkt alt-ehrwürdig. Auch das alte
Schulhaus steht noch, wenngleich es heute als Bäckerei dient. Die Bäckersfrau hat uns beobachtet,
kommt aus dem Laden und meint: „Das Haus gefällt ihnen wohl?“- Sie erzählt uns, was sie von ihrer
Großmutter gehört hat: Der alte Wibmer mußte viel Land verkaufen. um diesen großen Bau erstellen
zu können. Das Geld soll er in einen Sack eingenäht haben, bis es so weit war.
Mit dem Rücken zur Kirchenmauer betrachte ich indessen das Haus, das der älteste uns bekannte
Ahne meines Vaters erbaut hat. in dem Generationen der Familie das Licht der Welt erblickt haben,
indem sie herangewachsen sind. indem sie unterrichtet haben, gefreit, eine neue Generation
heranwachsen sahen und aus dem sie schließlich eines Tages hinausgetragen wurden...
„Wimmer, ja solche gibt´s genug in Ruhstorf,“ meint Schwester Clementine, „so viele gibt´s bestimmt
nirgends auf der Welt auf einem Haufen, als bei uns!“
Seltsam, sie haben auch noch immer die gleichen Namen: Konrad, Mathias, Lorenz. Sebastian.
Gleich nach dem Krieg war ein Lorenz Wimmer Bürgermeister von Ruhstorf, erfahren wir.
In der Schule gewährt man uns Einblick in die Chronik. Sie beginnt allerdings erst 1820, während die
Familie Wibmer, bzw. Wimmer schon ab 1725 die Lehrer von Ruhstorf stellt. Georg Wimmer, über den
wir hier lesen, gehört nicht zur direkten Linie. Er ist ein Bruder des Martin Wimmer. Da die Chronik
aber Aufschluß über die Schulverhältnisse der damaligen Zeit geben kann. werde ich sie
ausschnittweise anführen.
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A) Die direkte Linie von Georg Wibmer zu meinen Kindern ( 1670 - 1954 )
Gregor Wibmer
Der älteste uns bekannte Vorfahre unserer Familie ist Georg Wibmer (1670 geb.) der mit seiner
Familie nach Ruhstorf zugewandert ist. Seine Frau hieß Salome. Er wird Häusler und aeditus
genannt. Sein Sohn

Sebastian Wibmer
ist nicht in Ruhstorf geboren, wirkte aber daselbst als Lehrer und Mesner (aedituus ac ludimagister)
und starb 40 jährig am 6.5.43.
Am 17.1.1725 heiratete er die Bauerstochter Walburga Schweikl , gebe am 12.4.1703 (Eltern: Dionys
Schweikl von Schillingsfürst u. Frau Magdalena) Eheschließung bezeugt Pfarrmatrikel 11/55
Sein Sohn:

Lorenz Wimmer
Er war der Erstgeborene von sechs Buben: Laurentius, getauft 13.3.1726; Georgius, 1728;
Joannes, 1730; Josephus,1732 gest. Josephus, 1735; Sebastian,1737;
Auch Lorenz wurde wie sein Vater Lehrer und Mesner. Da er erst 17 Jahre alt war, als sein Vater
starb, sein jüngster Bruder 6 Jahre, wird er schon früh die Rolle des Ernährers in der Familie
übernehmen müssen haben.
Eine zunächst nur hypothetisch angenommene Ehe, auf welche Karl Wimmer aus dem großen
Altersunterschied zwischen Lorenz und seiner Frau Sabine schloß, fand ihre Bestätigung.
Lorenz war schon vorher verheiratet mit Maria Geßenhardt und hatte mit ihr 12 Kinder. Aus dem
doppelten Auftreten einzelner Vornamen darf jedoch geschlossen werden, daß das eine oder andere
schon bald wieder starb.
Maria 1749, Martinus 1750, Joannes 1752, Theresia 1754, Magdalena 1756, Magdalena 1758,
Laurentius 1759, Mathias 1761, Joannes 1762, Magdalena 1764, Michael 65, Catharina 1768
Am 28. Oktober 1768 starb Frau Maria.
Erst 11 Jahre später heiratete Lorenz zum zweitenmale. Sabine Aigner aus Haingersdorf ist am
25.Okt.1750 geboren, war also um 24 Jahre jünger als er. Ihre Eltern: Georg Aigner und Ehefrau Eva
geb. Drexler, Scheuwimm.
Die Eheschließung ist eingetragen am 26. April 1779 Pfarrmatrikel Band II Seite 332.
Mit Frau Sabine hatte Lorenz noch 7 weitere Kinder: Joannes Georgius, 8.April 1780; Martinus,
17.Oktober 1781; Michael, 16.September 1783; Laurentius 16. Juni 1785; Franziskus Seraphus 5.
Oktober 1787; Joannes Petrus 29. Juni 1789; Anna Maria 26. Juni 1791.
Georg sollte später die Lehrerslinie in Ruhstorf fortsetzen, sein Sohn Conrad war der letzte dieses
Namens in Ruhstorf.
Als Lorenz starb, war Georg allerdwgs erst 13 Jahre alt, sein jüngstes Schwesterchen 2 Jahre. Es ist
wohl anzunehmen, daß in der Zwischenzeit einer der Buben aus erster Ehe Mesnerdienst und Schule
versorgte.
Bevor ich mit Martin Wimmer die direkte Linie fortsetze, möchte ich den Bericht aus der Schulchronik
Ruhetorf einblenden:
Der Lehrer
Georg Wimmer,
im Hauptberuf Weber, unterrichtete die Kinder in seinem Anwesen, dem jetzigen Bäckerhaus,
gegenüber der Kirche (Westen!). 1839/40 ist die Schule in eine Vorbereitungsschule und drei Klassen
unter einer Lehrkraft gegliedert. Unterrichtet wurde nach der Bachschen Methode.
Das Schulhaus ist Eigentum des Lehrers. Einrichtungslast trägt die Gemeinde. Die Werktagsschul
zählt 88, die Feiertagsschul 73 Kinder. Handarbeitsunterricht wird nicht erteilt.
1843/44 Ferien sind am Samstag, Sonn- und Feiertag und während der Ernte. Das Schulzimmer ist
zur ebenen Erde, klein und ungesund. Ein starker Hagelschlag vermindert die Einnahmen des
Lehrers, der eine Sölde besaß, empfindlich.
Der Lehrer bezog jährlich 273 fl 10 Kr und für die Gemeindeschreiberei Ruhstorf jährlich 20 fl.
1849/50 stirbt Lehrer Georg Wimmer. Das Schulhaus ist Eigentum der Witwe. Der Sohn des
Verstorbenen, Conrad Wimmer, Schulprovisor, ledig, erteilt den Unterricht nach der Lautiermethode.
Er hat keine Liebe zum Beruf, gibt kein gutes Beispiel, liebt Bier und Spiel.
Elisabeth Pasquay

Geschichte einer Lehrersfamilie

Seite 5 von 30

Der Schulsprengel umfaßt viele Einöden, einzelne bis zu 3/4 Stunden entfernt.
1859 kauft die Gemeinde einen Grund zum Schulhausbau, 1860 wird der Bau durchgeführt (jetziges
Lehrerhaus). Er kostet 3000 fl. Bauträger: Gemeinde und Kirche, weil das Gebäude auch die
Mesnerwohnung enthält.
1861 wird für 20 fl ein Schulgärtlein erworben.
1862 ist die Lehrersölde abgebrannt.
1865 wird Conrad Wimmer vorzeitig pensioniert.
Er ist früh und in sehr ärmlichen Verhältnissen gestorben.
-Bis hierher die ChronikDie gestrengen Richter Conrads sind dort ebenfalls verzeichnet. Da Ruhstorf damals noch keine
eigene Pfarrei besaß, bestand der zuständige Schulinspektor in dem jeweiligen Kaplan von
Oberhausen.
Die Kooperatoren J. Frey, Reseneder, Dr.F.Mair, J. Zollner und Sonnleiter hatten über Conrad zu
befinden. Was ihm aber letztlich das Genick brach, fand ich in den Pfarrbüchern von Oberhausen:
Maria Amann, illeg., Vater Schullehrer Conrad Wimmer. Er war damals 42, das Mädchen, eine
Söldberstochter 23. Nach einer Urkunde im Staatsarchiv Landshut hat der Lehrer Georg Wimmer
bereits am 5.3.1810 um Gehaltsaufbesserung nachgesucht.
Zwölf Jahre war der Sohn

Martin Wimmer
als der Vater starb. Geboren am 17.10.1781 in Ruhstorf, starb Martin am 29.10.1864 als
Knabenschullehrer in Passau.(BandIII Seite 116)
Martin Wimmer war es, der die Passauer und Landshuter Linie des Familienstammes begründete.
Seine Gattin war Elisabeth Huber aus Passau.
Eltern der Frau: Hueber Sebastian, Schiffmann vom kurfürstlichen Salzzug und Paßberger Rosalie.
Elisabeth Maria ist geboren am 14. November 1792 und gestorben am 29. Juni 1853.
Die Ehe wurde geschlossen am 25.11.1816.
Von den 13 Kindern aus dieser Ehe erreichten 5 nicht das erste vollendete Lebensjahr. Von den
übrigen 5 Söhnen und 3 Töchtern wird noch zu reden sein.
Martin Wimmer selbst hat in seinem Geschaefts- und Erinnerungsbuch für das Jahr 1819 die
wichtigsten Daten und Geschehnisse aus dem Leben seiner Familie aufgezeichnet.
Die Passauer Linie wurde fortgesetzt durch seinen Sohn

Heinrich Wimmer
Er ist geboren am 20.2.1824 zu Passau und starb am 27.2.04. Er hat an der Musikakademie zu
München studiert - u. a. bei Franz Lachner (Freund Schuberts) und ist zeitlebens Organist und
Musiklehrer in Passau gewesen.
Seine Frau hieß Rosalie Hund. Sie ist am 1.1.1827 in München geboren und starb mit 83 Jahren am
23.7.1959. Rosalies Vater entstammte einem Adelsgeschlecht von Hund, verzichtete jedoch als
Nadlermeister auf das Adelsprädikat. Sein Vorfahre war der berüchtigte Pfleger von Weißenstein, an
dessen Strenge und Grausamkeit sich heute noch manche Sage erinnert.
Der böse Graf starb 1627 nach 60 jähriger Dienstzeit. Er dürfte also um 1550 geboren sein. Sein
gefürchtetes Siegel ist im Besitz meines Vaters, ebenso die Bilder von Rosalies Eltern und ihrer
Tante, von welcher erzählt wird. daß sie gelegentlich von König Ludwig nach Hause gebracht wurde.
Eine Zeichnung des Bruders der Rosalie stammt von Moritz von Schwindt. Die Familie scheint in sehr
guten Verhältnissen gelebt zu haben. Rosalie brachte eine sehr schöne Aussteuer mit.
Mein Vater schildert seine Großmutter als ein wenig streng. Karl Wimmer dagegen berichtet von
einem Besuch im Jahre 1899:
„Großtante Rosi war eine recht liebe alte Frau, Großonkel Heinrich ein etwas brummiger Alter …“
Für meinen Vater hatte der Großvater dagegen sehr viel übrig. Er kaufte ihm Schnecken
(Zuckerwerk), was die Großmutter als ausgesprochenen Luxus ansah und freute sich über die
musikalische Begabung des Buben.
Die Wohnung der Familie befand sich ab 1925 in dem Haus am alten Kettensteg, Eingang Bräugasse
15, gegenüber Kloster Niedernburg. Die Räume sind groß und hoch, das Wohnzimmer besaß noch
einen geräumigen Alkoven, der als Schlafzimmer Verwendung fand.
Das Schönste ist jedoch der Ausblick auf die Donau, auf Oberhaus und Niederhaus.
Zum Gurren der Tauben, die am Fensterbrett herumtrippeln, gesellt sich das heisere Schreien der
Möven, die den zugeworfenen Brocken im Fluge haschen.
Düstere, lange Gänge, riesige Speicher und ein flaches Dach, auf dem man die Wäsche aufhängen
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kann, unheimliche Winkel ,geheimnisvolle Truhen und Schränke, ein leiser Geruch nach dem
schwarzen Kater, der einem in der dunklen Diele unversehens um die Beine strich, daneben der
große ,schöne Wohnraum, in dem die Beklemmung plötzlich wich und einem Gefühl wohliger
Geborgenheit Platz machte - so lebt jene Wohnung in der Bräugasse in der Erinnerung meiner
Kindheit. Etwa im Jahre 1963 wurde das Haus verkauft und eine erhebliche Mieterhöhung bewog
meine Tante auszuziehen.
Heinrich mit seiner Rosalie, die er während seines Studiums in München kennen gelernt hatte, wohnte
am Residenzplatz 11. Hier lebten aber auch Sohn und Enkel, und da diese ebenfalls den Vornamen
Heinrich trugen, war eine gewisse Unterscheidung vonnöten. So wurde der Großvater in der
Verwandtschaft der "alte Heini" genannt.
Er hatte zwei Kinder. Sein Sohn

Heinrich Wimmer
geb. am 13.Mai 1861 wurde analog der „junge Heini“ genannt. Er wurde wie sein Vater Organist und
Musiklehrer in Passau. In der Brauerei in Landshut, die der dortigen Linie der Familie zu eigen war,
soll nach Aussage von Karl Wimmer jahrzehntelang ein Bild gehängt sein, das ein Orchester zeigte,
dirigiert vom „jungen Heini“, während der „alte Heini“ als Musiker mitspielte.
Am 12.August 1895 fand die Trauung statt zwischen Heinrich Wimmer und Magdalena Petermüller,
geboren am 15. November 1872 in Eberhardsreuth, Landkreis Grafenau. Die Eltern der Braut waren
der Sägemeister Georg Petermüller, der aus der Gaißa-Mühle bei Passau stammte und seine Frau
Martha, geb. Schmöller aus Lackerhäuser, Bezirksamt Wolfstein.
Meine Großmutter schenkte 4 Kindern das Leben, von denen allerdings nur das älteste (mein Vater)
und das jüngste (seine um zehn Jahre jüngere Schwester Martha) am Leben blieben.
Sie war eine ausgezeichnete Schneiderin und beschäftigte zeitweise bis zu 14 Angestellte. Sie wurde
regelmäßig vom Gericht als Sachverständige zugezogen. Die Verwandtschaft freilich ist nicht gerade
gut auf sie zu sprechen: Am 29.12.1922 wurde die Ehe durch Urteil des Landgerichtes Passau
geschieden.
Am 7.1.1925 starb mein Großvater in einem Alterseim. Seine Todesursache war Lungenentzündung.
Die beiden Heinrich sowie Frau Rosalie wurden in einem Grab im Innstadtfriedhof beerdigt, das von
meiner Mutter gepflegt wurde. Erst als bei Kriegsende 1945 beim Kampf um den Friedhof der
Grabstein zertrümmert wurde und die Erde durch einen Volltreffer aufgerissen, so daß überall
Knochenstücke herumlagen, ließen wir das Grab verfallen.
Der Sohn des „jungen Heini“, der „kleine Heini“ genannt, ist mein Vater

Heinrich Wimmer
Am 9. Januar 1897 ist der letzte männliche Nachkomme der Passauer Linie des Wimmerschen
Lehrergeschlechtes geboren. Er begnügte sich nicht damit wie sein Vater und Großvater den
Gottesdienst festlich zu umrahmen und Musikunterricht zu erteilen, sondern er schickte sich an, den
Kindern auch noch Lesen und Schreiben und Rechnen beizubringen; zu welchem Zwecke er an der
Präparandenschule in Passau studierte und später am Lehrerseminar in Straubing.
Schon beim kleinen Kind von drei Jahren zeigte sich eine ausgesprochene musikalische Begabung,
wie Karl Wimmer in seiner Familienchronik zu berichten weiß. Er erinnert sich an einen Besuch in
Passau im Jahre 1899. Den Abschluß des fröhlichen Tages bildete der Besuch in einem schönen
Bierkeller mit Militärmusik, wobei der damals noch nicht ganz dreijährige „kleine Heini“ seine
angeborene Musikalität dadurch zeigte, daß er sich vor die Musikkapelle hinstellte und dirigierte.
Ich zitiere nochmals Karl Wimmer: „… daneben war es selbstverständlich, daß er in der von Musik
erfüllten Athmosphäre seiner Familie gleichsam spielend Klavier und Orgel zu traktieren lernte und
unter der strengen Hand des ausgezeichneten Geigers, Obermusikmeister Blasius Pöll vom 16. Inf.
Rgt. selber zu einem sehr guten Geiger wurde.“
Schon mit neun Jahren durfte der Bub dem Bischof vorgeigen und war sein Vater einmal krank. so
vertrat er ihn auf der Orgel. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, daß seine Beinchen noch viel zu
Kurz waren, um im Sitzen die Pedale erreichen zu können. Der stolze Großvater wollte das
Musikstudium finanzieren, aber es wurde leider nichts daraus. So konnte er erst als Lehrer seine
musikalische Ausbildung fortsetzen.
Karl Wimmer, selbst begeisterter Musiker und Komponist, schreibt dazu:
„Zur Vervollständigung und Vertiefung seiner musikalischen Ausbildung ging er noch zu
Akademieprofessor August Reuß, München, bei dem er Theorie und Kompositionslehre studierte und
mit dem ihn ein sehr freundschaftliches Schüler-Lehrer-Verhältnis verband. Seine Kompositionen, die
alle ein fundiertes Können beweisen, liegen zum größten Teil auf dem Gebiet des Kunstliedes.“
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Schon mit 19 Jahren, während der Zeit des ersten Weltkrieges, begann die Volkschullehrer-Laufbahn
meines Vaters. Von 1916 - 1919 war er als Schulamtsbewerber an verschiedenen Orten des
Bayerischen Waldes eingesetzt, unter anderem in Heindlschlag und in Stephansposching.
Unterbrochen wurde diese Zeit für ein Vierteljahr, als mein Vater im Frühjahr 1918 zu einem Kurs
beim bayrischen Generalstab nach München abberufen wurde.
Die Bezahlung eines Hilfslehrers war nicht gerade großartig. Mit 54.- RM im Monat konnte zur Not das
Zimmer und ein bescheidenes Essen bestritten werden. Nach drei Jahren erfolgte die Anstellung als
Lehrer in Ringelai. Mit dem dortigen Pfarrer Kainz verband ihn eine innige Freundschaft, er erlebte
anläßlich der Firmbesuche den feinsinnigen adeligen Bischof Sigismund Felix und dessen schrulligen
Kammerdiener. Noch heute erzählt mein Vater gerne von dem wilden Wolfshund des Pfarrers, der
kaum zu bändigen war.
1922 wurde der Lehrer Heinrich Wimmer nach Perlesreuth versetzt, einen hübschen Marktflecken, der
sich durch seine Schnupftabakerzeugung einen Namen gemacht hat. Dort lernte er die Lehrerstochter
Albertine Esterl kennen, welche in der Zigarrenfabrik Wolf als Sekretärin arbeitete. Am 10. Februar
1923 heirateten meine Eltern.
Die Zeiten waren sehr schlecht und die Aussteuer meiner Mutter war zum größten Teil der
Kriegsanleihe zum Opfer gefallen. Dazu kam die Inflation, die nichts ihresgleichen in der bisherigen
Geldgeschichte hatte. Von der Hochzeitsreise meiner Eltern nach München ist folgende urbayerische
Episode überliefert:
Es war eisigkalt im Februar, die Eisenbahnwagen 4.Klasse waren nicht geheizt und in einem so üblen
Zustand, daß es bei allen Lücken hereinzog. Ja, nichteinmal die Türe ging mehr zu.
Dafür war der Waggon gepfercht voll und die Reisenden gingen daran dem ärgsten Übel abzuhelfen,
indem sie die Wagentüre mit dem Fensterriemen an der Klotüre befestigten, um so die ärgste Kälte
abzuwehren. Einige Stationen vor München stieg eine Marktfrau auf die Plattform mit zwei großen
Milchkannen. Sie rüttelte wie verrückt an der Türklinke, der Riemen gab ein wenig nach, gerade so,
daß sie ins Wageninnere hereinschauen konnte. Die Reisenden bedeuteten ihr, daß kein Platz mehr
sei und sie in den nächsten Wagen gehen sollte, doch sie ließ sich nicht beirren, schrie ein ums
andere Mal „Afmacha!“ und riß und zerrte wutentbrannt an der Türe.
Auf die Reisenden drinnen wirkte das komisch.
Plötzlich erblickte das Marktweib meinen Vater und sie keifte herein: „Da zahnt er außa, der zahnert
Aff, der zahnert! Die Maulwurfsfozn! Glei hau i dir s' Milibitscherl eini in dei Gfrieß, daß da´s.Hörn und
Seng vergeht!“
Dafür erntete sie natürlich erst recht ein schallendes Gelächter und mußte schließlich brummend
abziehen.
Doch nicht nur die Bahn war in der damaligen Zeit in einem ziemlich üblen Zustand, die
Dienstwohnung des Lehrers stand in nichts nach. Als meine Mutter sich anschickte, im trauten Heim
das Abendessen zu bereiten, stellten sich sogleich gar niedliche und possierliche Gäste ein. Sie
vollführten eine Gratisvorstellung, liefen die Vorhänge hoch, turnten auf der Vorhangstange, machten
Männchen und knapperten die Brotkrümel:
Mäuse in jeder Menge. Durch die glänzenden Nistplätze in den alten Felgenböden war diesen
Haustierchen kaum beizukommen.
Daneben gibt es freilich auch Positives aus Perlesreuth zu berichten. Der Studienfreund meines
Vaters, Lehrer Ehrl, unterrichtete an der gleichen Schule, Professor Reuß verbrachte seinen Urlaub
bei meinen Eltern und unterstützte meinen Vater bei seinen musikalischen Studien. Daneben setzte
sich der Herr Professor mit Vorliebe in die Wirtsstube und hörte sich Schaderhüpfl an, die in ihrer
naiven Derbheit oftmals nicht zu übertreffen waren.
Außerdem kam ich in Perlesreuth auf die Welt.
Meine Großmutter berichtete mir, daß mein Vater außer sich gewesen sei vor Freude und recht
großzügig eingekauft hätte. Nur an ein Badewännchen hatte er nicht gedacht und er weigerte sich nun
strikte ein solches anzuschaffen, da er ohnehin schon wesentlich mehr ausgegeben hatte, als es
seine Finanzlage gestattete. Nach einigem Hin und Her kaufte halt die Großmutter, was noch nötig
war.
Es war im wunderschönen Monat Mai und die ganze Verwandtschaft war zusammengeströmt, den
neuen Erdenbürger zu begrüßen. Kein Wunder, ich war die erste meiner Generation auf der ganzen
Linie! Jeder wollte das kleine Lieserl ein wenig auf den Arm nehmen und herumtragen. Das gab ein
Lautes Gerede und Getue, ein „Laß mich mal!“ und „Gib's jetzt mir!“ zwischen Onkel und Tanten,
Großmüttern und Großvater, bis es meinem Vater plötzlich zu dumm wurde. Er packte das
Wickelkissen, flüchtete sich damit in den Garten, setzte sich unter einen blühenden Apfelbaum und
wiegte mich ganz allein.
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Ich war 1 1/2 Jahre alt, als wir nach Oberkreuzberg am Rachel kamen. Mein Vater wurde dort
Schulleiter. Er unterrichtete die Klassen 5,6,7. Außerdem waren noch zwei weitere Lehrkräfte da. Das
Schönste aber war das neue Schulhaus mit einer sehr geräumigen Lehrerwohnung und vor allem mit
einem Bad, was in der damaligen Zeit durchaus nicht zu den Alltäglichkeiten gehörte. Ein Freund
meiner Eltern aus Passau übernahm die Ausstattung der Wohnung. Mein Vater bekam ein
ausnehmend schönes Musikzimmer mit karierter Decke und dazu abgestimmten taubenblauen
Ripsvorhängen. Den großen Garten bewirtschaftete meine Mutter mit Freuden. Sie zog neben
Gemüse eine Menge Blumen und Beeren. Sogar ein Mistbeet legte sie an.
Mein Vater versah selbstverständlich auch den Kirchendienst. Genauer besehen sah das so aus, daß
er auf dem Chor ein paar älterer Leute vorfand, die ziemlich häßlich krähten und sich obendrein von
dem jungen neuen Lehrer durchaus nichts sagen lassen wollten. Es kam zum Krach, er schickte sie
alle fort und 8 Tage später hatte er einen Knabenchor so weit gedrillt, daß er die Gestaltung des
Sonntagsgottesdienstes übernehmen konnte.
Hier in Oberkreuzberg, nahe der Grenze zum Böhmischen, wies die Bevölkerung ein hohes Maß an
musikalischer Begabung auf und mein Vater erlebte in musikerzieherischer Hinsicht eine Freude und
einen Erfolg, wie er ihm später an keinem der Lehrerposten mehr zuteil werden sollte.
Professor August Reuß setzte er in Erstaunen, als er mit den Schulkindern dessen dreistimmige
„Kinderlieder“ in tadelloser Interpretation wiedergab, dieselben Lieder, die von der Münchner
Singschule als zu schwer aufgegeben worden waren.
Als die sogenannte Suppenspeisung für die oft weit entfernt wohnenden Kinder wegen fehlender
finanzieller Mittel aufgegeben werden sollte, beschaffte mein Vater neues Geld durch die Aufführung
des Singspieles „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperting.
Meiner Mutter war diese Musik von frühester Kindheit an vertraut. Zu Besuch im Forsthaus zu
Buchenau bei den Großeltern lernte sie die Familie Humperting kennen. Sie saß zusammen mit den
Geschwistern und dem Buben des Komponisten auf dem Kanapee und Vater Humperting spielte den
Kleinen auf dem Klavier aus seiner neuen Kinderoper vor. Da es den Kindern offenbar sehr schwer
fiel, den langwierigen Test durchzustehen, bekam jedes ein Fünferl versprochen als Lohn für das
Stillsitzen.
Bei solchen Gelegenheiten strömte die ganze Gegend in Oberkreuzberg zusammen; wer etwas auf
sich hielt, mußte dabei sein. Die Leute aus Spiegelau und Schönberg und Grafenau stellten sich ein.
Schulrat Mittermeier sagte viel später einmal zu mir: „Wias ös in Oberkreuzberg gwen seids,da is
allerweil was los gwen. Jiatz is´s garnix mehr drin im Woid.“
Einmal hörte mein Vater am Frankfurter Rundfunk ein Singspiel. Der Zyklus „Die schöne Müllerin“ von
Franz Schubert war hier in eine Handlung eingebaut und für die Bühne bearbeitet worden, dazu
verschiedene Chöre und Kammermusik. Sofort ließ er sich die Unterlagen schicken und das Dorf ging
an die Einstudierung. Die Aufführung wurde ein voller Erfolg, zumal mein Vater
im „Schuster Schorsch“ einen erstklassigen Tenor besaß.
Auch im Fasching gab es jedesmal eine große musikalische Gaudi. Dabei kam Geld zusammen und
mein Vater kaufte für den Gesangverein ein Klavier.
Für all die Mühe ehrte ihn das Dorf dann auch dementsprechend. Hatte er Namenstag, so kam eine
Unmenge Leute zusammen und brachte ein Ständchen dar. Als Geschenke überreichten sie meist
Erzeugnisse der Glasindustrie, in der sie zum großen Teil beschäftigt waren. Einmal, erinnere ich
mich. schleppten sie eine Korbstuhlgarnitur an, wie sie damals so beliebt waren. die Armlehnen und
den Tisch reich mit Blumengirlanden umwunden.
Der Schulrat (Breit) nahm regen Anteil an der Arbeit meines Vaters. Die Schulklasse wies einen
Notendurchschnitt von II auf. Besonders war er bei seiner Visitation begeistert vom musikalischen
Können der Kinder. Einmal im Monat fuhren wir nach Grafenau, da spielte mein Vater mit dem
Schulrat und dessen Töchtern Streichquartett.
Landschaftlich war es im Oberkreuzberg einmalig schön, meine Eltern führten ein gastfreundliches
Haus, so war es kein Wunder, daß sich nicht nur Großeltern, Onkel und Tanten, sondern auch die
zahlreichen Cousinen meines Vaters aus München und die Freunde meiner Eltern mit Vorliebe bei
uns einfanden um ihren Urlaub hier zu verbringen. Auch Professor Reuß kam sehr gern nach
Oberkreuzberg. Er pflegte auf der großen Wiese unterhalb des Schulhauses Tau zu treten. Dabei
begegnete ihm eines Tages eine Häuslerin und sie fragte ihn teilnahmevoll: „Froist di eid net in d'
Haxn?“
Ein besonders lieber Gast war auch Dr. Elisabeth Ehrlich, Neuphilologin in Passau-Niedernburg, die
bei meiner Großmutter in Passau wohnte. Sie brachte noch ihren großen Freundeskreis mit, so stellte
sich eines Tages die halbe Passauer Justiz ein.
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An ein ganz besonderes aus dem Jahr 1928 kann ich mich noch gut erinnern, an das große Unwetter.
Der Pfarrer war einer der wenigen, die damals schon ein Auto besaßen. Weil das Wetter garso
strahlend schön war, lud er uns zu einem Ausflug nach Perlesreuth ein. Der Wagen war groß und der
Chauffeur nebst Pfarrer von beträchtlichem Ausmaß, mein Vater, meine Mutter, unser Dienstmädchen
Luise und ich hatten gut darin Platz. Mein kleines Schwesterchen Traudi blieb in der Obhut von Frl.
Amalie Haas, der Lehrerin, zurück und wir machten uns mit großer Freude auf die Landpartie.
Als wir am Nachmittag in Perlesreuth im Gasthaus saßen, wurde plötzlich der Himmel in der Ferne
richtig schwefelgelb und es hieß, in der Freyunger Gegend ginge ein schreckliches Unwetter nieder.
Wir machten uns beunruhigt auf den Heimweg.
Der Sturm brauste über das Land und wirbelte das Heu, das überall auf den Wiesen zum Trocknen
aufgelegt war, hoch in die Lüfte. Er schob das Auto, warf sich ihm entgegen und versuchte es aus der
Kurve zu tragen. Zeitweise glaubten wir zu schweben. Die Gewitterwand schob sich mit rasender
Geschwindigkeit näher. Tief wogte der Wald, Äste brachen und barsten krachend und die Blitze
flammten ringsum.
Ein Heuwagen, bespannt mit zwei Ochsen, raste herrenlos daher. Zuerst waren es nur einzelne Äste,
welche auf der Straße lagen, doch dann lagen schließlich ganze Bäume quer über die Straße und es
wurde ziemlich ungemütlich. Alles mußte aussteigen um das Hindernis wegzuräumen. Inzwischen
hatte auch der Regen eingesetzt und prasselte erbarmungslos auf die sommerlich gekleideten
Menschen nieder. Das Dienstmädchen weigerte sich auszusteigen, weil sie für ihre frisch ondulierten
Haare fürchtete, was in dieser Situation ziemlich grotesk wirkte.
Als ich am nächsten Morgen an ihrer Hand durch das Dorf ging, sahen die Häuser recht eigenartig
aus.
Bei unserem Milchbauer, dem Steininger, fehlten auf der rückwärtigen Seite des Hauses die
Dachziegel völlig und das Heu schaute zwischen den Latten heraus. Die Häuser um den Dorfplatz
herum waren der Blechdächer beraubt, welche verbeult u. fein säuberlich aufgereiht neben dem
Kriegerdenkmal lagen. Das riesige Tulpenbeet im Schulgarten, der Stolz meiner Mutter, war mit
Dachziegeln derart zugedeckt, daß auch nicht eine Blume mehr zu sehen war.
Noch heute nach 40 Jahren sprechen die Leute von jenem verheerenden Sturm und vom großen
Windbruch, welcher in den Wäldern unermeßlichen Schaden angerichtet hatte.
Im Winter gab es zuweilen ein paar Tage Extraferien wenn der Schnee so tief war, daß die Kinder von
den umliegenden Gehöften unmöglich durchkommen konnten. Einmal konnten wir nicht mehr zum
Schulhaus heraus, bis ein paar Männer durch den tiefen Schnee einen Graben heranschaufelten, so
schmal, daß nur eine Person gehen konnte. Wie eine Maus kam man sich vor, wenn man in diesem
Hohlweg, aus dem man nicht heraussehen konnte, zum Dorfplatz lief.
Auch im Herbst gab es Ferien zur Zeit der Kartoffelernte. Dies war eine Sonderregelung für den
Bayerischen Wald. Die Sommerferien waren dafür einige Tage kürzer. Ich erinnere an die Ruhstorfer
Schulchronik: Ferien sind ... und während der Ernte.
Um von Oberkreuzberg nach Passau zu den Großeltern zu gelangen, mußte man entweder 1 Stunde
laufen bis zur nächsten Bahnstation oder im Bierauto mitfahren. Wöchentlich einmal kam der
Pöschlbräu zum Huberwirt und wir benützten meist diese Möglichkeit.
Zu unserem Abschied (1932) machten die Oberkreuzberger einen lustigen Vers über so einen
Aufbruch des Lehrers in die Stadt, einen Auszug mit Kind und Maus und Kegel (= Reisegepäck, zwei
kleine Mädchen, großer schwarzer Neufundländer, rote Angorakatze in einem Rucksack, Käfig mit
Kanarienvogel).
Freunde und Bekannte empfanden es fast als persönliche Beleidigung, als sich mein Vater nach
Büchlberg bei Passau versetzen ließ.
Büchlberg ist ein Wallfahrtsort mit einem gnadenreichen Madonnenbild und zur damaligen Zeit kamen
besonders im Mai viele Pilger gezogen, die wir fürchteten, weil sie sich überall rings ums Schulhaus
lagerten, Papier herumwarfen, unseren Flieder zusammen rissen und auf unseren Protest hin
erklärten, der liebe Gott habe die Blumen nicht für uns alleine wachsen lassen. Mein Vater beauftragte
dann das Probst Marerl in der Schule aufzupassen, ging über die Straße in die Kirche und spielte das
Wallfahrtsamt.
Der Kirchendienst in Büchlberg trug 400.- RM im Jahr, eine sehr willkommene Aufbesserung der
Einkünfte eines Lehrers.
Außerdem gab es einen riesigen Steinbruch, von dem nahezu der ganze Ort lebte - oder hungerte,
wie es in diesen Jahren der Arbeitslosigkeit der Fall war. Wir wohnten im „alten Schulhaus“ mitten auf
dem Dorfplatz, rings herum Spalierbäume mit saftigen Birnen, davor ein quadratischer „Brunnkor“ mit
einer Forelle und einem Dutzend Krebsen verschiedenster Größe als Inwohner.
Im Schulhaus befanden sich zwei Schulzimmer für 6/7, indem mein Vater unterrichtete und 1, aus
welchem Fräulein Brunners Stimme zu hören war. Außerdem war die Gemeindekanzlei untergebracht.
Die besondere Attraktion für mich bildete das merkwürdige hölzerne Schuhwerk der Kinder, die
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„Böhmschuhe“. Diese Holzpantinen hatten vorne eine schwungvolle Spitze und waren je nach
Ausführung und Preis über dem Rist mit einer kleinen Blumengirlande bemalt. Ich mußte natürlich
auch sofort solche Dinger haben und die Frau Hinterdobler führte mich auf den Speicher, wo
Böhmschuhe aller Größen den Boden bedeckten. Leider mußte ich bald erfahren, daß es mit der
Anschaffung alleine nicht getan war. Mein Rist schmerzte mich, ich war immer die letzte, aber ich
wußte jetzt wenigstens was es zu bedeuten hatte, wenn die Schulkinder im Aufsatz schrieben: „Ich
habe mir meine Böhmschuhe geschöpft.“ welche Redewendung der Lehrer stets gelten ließ. Die
Holzschuhe wurden im Hausgang der Schule ausgezogen und in Regalen untergebracht. Da die
Strümpfe der Kinder mit Flickensohlen benäht waren, erübrigten sich die Hausschuhe meistens.
Unsere Dienstwohnung war anfänglich in einem unglaublichen Zustand. Der Vorgänger meines Vaters
hatte mit dem alten Bauerbürgermeister vereinbart, er brauche keine Miete zu bezahlen und der
Bürgermeister brauche dafür in der Wohnung nichts richten zu lassen, Außerdem war die Wohnung
nicht abgeschlossen und die vielen Männer, die in die Gemeindekanzlei kamen zum Stempeln,
standen überall herum.
Der Alte weigerte sich auch jetzt, eine Korridortür anbringen zu lassen, so bestellte meine Mutter auf
eigene Rechnung die Handwerker. Hinterher schämte sich der Bürgermeister doch und bezahlte.
Unter einer dunkelbraunen Schmutzkruste im 36qm großen Wohnzimmer kam nach einigem
Bemühen ein schöner Parkettboden zum Vorschein.
Schulreinigung und Heizung war Sache des Lehrers, dafür hatte er das Mitbrennrecht.
Am Abend bereits wurden die Kachelöfen eingerichtet und wenn der Vater aufstand, etwa um das
Rorate zu spielen, zündete er den ersten an. Hinterher trug die Mutter auf einer Kohlenschaufel die
Glut in die Schulzimmer und legte Kohlen darauf.
In der Gemeindekanzlei wurden die Übernachtungsscheine ausgegeben für die Handwerksburschen
(Bettler), die in diesen Zeiten der Not das Land überfluteten. Das hieß, daß kein Fechtbruder in das
Dorf kam, der nicht an unserer Türe geklopft hätte. Morgens vor der Schule mußte ich schon zum
Kaufmann Angerer nebenan laufen und Geld wechseln lassen. Einmal zählte meine Mutter 60 (in
Worten sechzig) Handwerksburschen an einem Tag. Man gab 2-5 Pfennig pro Person. 4Pfennig
kostete eine Semmel, 80 Pfennig ein Pfund Rindfleisch und 1.- RM ein Pfund Kalbsschnitzel oder ein
Pfund Bauernbutter. Mein Vater gab zusammen mit Opernsänger Gröll aus Düsseldorf und Tante
Martha, welche damals Solistin am Passauer Domchor war, ein Wohltätigkeitskonzert.
Eines Morgens war unser ganzer Stagettenzaun mit bunten Plakaten geschmückt. Ich wunderte mich
sehr, was das alles zu bedeuten habe und meine Mutter erklärte mir die einzelnen Parteien und
erzählte mir von der bevorstehenden Wahl. Besonders fiel mir ein Plakat auf mit einem KleinbürgerKopf mit kleinem Bärtchen auf der Oberlippe. Die Faust des abgebildeten Mannes war um den Schaft
einer roten Fahne gekrampft mit weißem Feld und schwarzem Zeichen und meine Mutter sagte: „Das
sind die Nazis und wenn sie an die Macht kommen, gibt es Krieg!“
Was die Kommunisten wollten, wußte der Sohn unsrer Zugehfrau, denn der war dabei: Daß der
Pfarrer und der Lehrer weniger Geld kriegen. Offenbar gehörten wir nach Ansicht dieser Leute zu den
Großkapitalisten.
Es kam ein neuer Pfarrer und ich stand mit weißem Kleid und Kranz unter der Empfangsgirlande, wie
schon einmal in Oberkreuzberg, als Prinzregent Ruprecht durch das Dorf kam. Wieder dirigierte mein
Vater den Gesangsverein, aber diesmal durfte ich den Willkommvers aufsagen.
Kaplan Emil Jannig kam am Abend und sang zur Begleitung meines Vaters sehr hübsch die LoeweBalladen.
Die Jungfrauenkongregation führte „Das Leben der heiligen Elisabeth“ auf und meine Schwester und
ich durften die beiden Kinder der Markgräfin spielen.
Die Pflasterer kamen ins Dorf, es begann ein Schürfen und Stampfen und Klopfen, bis die Dorfstraße
vom neuen Schulhaus bis zur Post eine feste steinerne Decke hatte. Zuweilen zogen Zigeunerwagen
durch und gaben am Abend auf dem Dorfplatz eine „Zirkusvorstellung“.
Die Schulzeit war 8-11 und 12-3 Uhr. Die Kinder aus den umliegenden Dörfern blieben während der
Mittagpause in der Schule. Mein Lehrer war ein großer Pflanzennarr und es gab kein Hälmchen oder
Gräschen, das wir im vierten Kurs nicht bereits mit Namen gekannt hätten. Auch das große
Einmaleins mußten wir wie das Wasser können und die direkte Rede drillte er bis zur Bewußtlosigkeit.
Einmal in der Woche teilte er Prügel aus an alle Buben auf einmal, die es in der Zwischenzeit verdient
hatten, einmal im Monat riß er unsere wackligen Zähne. Er tat das mit primitivem Werkzeug
(Schlüssel), aber mit großem Geschick. Noch bevor man schreien konnte, war der Zahn weg.
Beim Umsturz wurde er Bürgermeister und lief jetzt immer mit brauner Uniform herum und breitem
ledernen Gurt um den dicken Bauch und er brüllte eine Stunde lang auf mich ein, weil ich nicht zur
Hitlerjugend ging. Im Grunde galt natürlich das Geschrei meinem Vater, der jene Leute absolut nicht
mochte. Im Wirklichkeit war mein Vater immer ein zarter sensibler Künstler ohne politische oder gar
heroische Ambitionen, aber er konnte halt immer den Mund nicht halten, wie sich meine Mutter
auszudrücken pflegte und bei dem totalitären Anspruch an die Person, wie ihn jenes System stellte,
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konnte das schon gehörige Unannehmlichkeiten heraufbeschwören.
Im Gegensatz zu dem meisten seiner Kollegen und zu einem Gutteil unserer Verwandtschaft
durchschaute mein Vater frühzeitig, was hier gespielt wurde.
Die besondere Anfälligkeit des Volkschullehrers für diese Obrigkeitshörigkeit und den Untertanengeist
machte er mir auf recht plausible Weise klar:
Eines Tages fragte er mich: „Was ist denn die größte Geschwindigkeit?“ Ich wollte eben meine alte
Definition geben, „vom Fenster hinunterspucken und die Treppe hinunter laufen und wieder
auffangen“, doch da unterbrach er mich uns sagte: „Nein, nein! Das ist der nächste Umsturz, der geht
so schnell, daß nichteinmal die Schullehrer mehr mitkommen!“
Karl Weber, der Besitzer des Steinbruches und Abgeordneter der Bayerischer Volkspartei wurde in
Schutzhaft genommen und man verübelte es uns, daß seine Schwester häufig bei uns zu Gast war,
dazu Frl. Amann, eine alte und fromme Lehrerin, Kaplan Dr. Gantenberg (jetzt Dozent in Gießen),
dem die Jugend nachlief, wie dem Rattenfänger von Hammeln, während der Hitlerjugendführer (Sohn
des Lehrers) verloren auf dem Sportplatz unten stand und Loisl Kufner, der jüngste der drei
Priesterbrüder aus Büchlberg.
Diese „politischen Zusammenkünfte“, dazu mehrere Staatspolitisch gefährliche und höchst
verdächtige Handlungen wie z.B. daß sich mein Vater geweigert hatte aufzustehen, als man im
Wirtshaus zu vorgerückter Stunde das Horst-Wessel-Lied grölte, daß er Kinder, vom fanatischen
Hilfslehrer aus politischen Gründen eingesperrt, zur Hintertüre hinausließ, daß er die HJ-Akten beim
Fenster hinauswarf, als Schüler die Amtsgeschäfte im Unterricht abwickeln wollten und manches
mehr, rief die GESTAPO auf den Plan. Dr. Gantenberg wurde vorübergehend verhaftet, die
Pfarrerköchinen verhört, die alte Lehrerin aufs Korn genommen. Sie erlebte Schikanen und
Strafversetzung nur kurze Zeit.
Mein Vater erlitt damals einen Nervenzusammenbruch. Obwohl sich auch Leute vom anderen Lager
für ihn einsetzten, so der SA-Führer und Metzger Alois Wälisch, ehemaliger Angehöriger des
Freikorps Epp, mußten wir Büchlberg verlassen.
Die Strafversetzung auf den Hilfslehrerposten in Hengersberg bei Deggendorf mit einer 1 1/2 ZimmerDienstwohnung erfolgte im Mai 1935.
Frl. Dr. Ehrlich, unsere Mieterin in Passau und langjährige Freundin der Familie, wurde schon 1934
entlassen wegen ihrer jüdischen Herkunft.
Auch in Hengersberg gewann mein Vater bald Freunde. Meist waren es Leute, die wie er den Herrn
Hitler nicht leiden konnten, aber auch verschiedene Kollegen vom anderen Lager, so der jetzige
Schulrat von Kötzting, Willi Werkstetter, waren ihm sehr zugetan. Vor allem war es die Musik, die ihm
überall Brücken baute. Hier war der Schulrat zugleich Kreisleiter, aber nicht von jenem tierischen Ernst
und Fanatismus, von jener Feigheit dem Regime gegenüber, wie die Vorgesetzten in Passau.
Werkstetter hatte außerdem vorgearbeitet.
So begrüßte, Schulrat Brandl meinen Vater mit den Worten: „Aha, da kommt ja der Staatsfeind
Nummero Eins!“
Auch in Hengersberg spielte mein Vater die Orgel, erst auf dem Rohrberg, dann in Schwarzach, der
Pfarrkirche des Ortes.
Mit Dekan Füller, einem sehr gebildeten Mann, dazu schlau wie ein Fuchs, verstand er sich gut.
Die Predigten des Dekan waren Meisterwerke der politischen Agitation. Er fügte Zitate verschiedener
Philosophen so zusammen, daß die politischen Tagesfragen eindeutig kommentiert waren, man ihm
aber trotzdem nichts anhaben konnte. Jedesmal wenn ich durch die Männerbänke zum Choraufgang
zurückging, saßen zwei Polizisten hinten und schrieben die Predigt mit.
Der leidenschaftliche Kaplan Braun jedoch, jetzt Pfarrer in Egglham, ließ seinem Zorn freien Lauf und
wurde deswegen alsbald eingesperrt.
Im nahen Niederalteich war jetzt der alte Freund Ehrl Lehrer, Peinkofer Bibliothekar, Dr. Buchner (jetzt
Chef des Gisela-Gymnasiums München) Assessor, Frater Alois und Pater Pius Musiklehrer, der
besondere Freund meines Vater, der Arzt Dr, Stein, spielte die Orgel.
Wir verlebten sehr gemütliche Abende im Klostergarten, im Schulhaus, bei Peinkofer und seiner
Schwester Mari und frohe Stunden auf Jagd und Treibjagd im Weingärtl und im Raudobl, den
Jagdrevieren des Doktors.
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Mit der Zeit bekamen wir auch wirklich eine sehr schöne Wohnung in einem Einfamilienhaus.
Mein Vater machte mit, als der Freundeskreis eine ganz große Faschingsgaudi aufzog. Es gab einen
Faschingszug, mit dem sich manche Stadt hätte sehen lassen können, der Bäcker führte eine
Tierschau vor, der Turnverein einen Zirkus, es gab alle möglichen Stände und Tombolas, Max
Peinkofer und Erna Müller spielten Kasperltheater. Die Krönung des ganzen Unternehmens aber war
die Hinrichtung eines Verbrechers auf dem Marktplatz, die nach alten Akten historisch getreu
durchgeführt wurde. Mein Vater spielte den Gerichtsschreiber und er sah in den alten Gewändern und
dem Samtbarett mit Feder ganz echt aus. Der Delinquent wurde auf einer Kuhhaut hereingeschleift
und dem Pferd hatte der Viehhändler extra das Fell streifenweise geschoren.
Im September 1938 bekamen wir zum erstenmal Einquartierung in den Ort. Der Stab wohnte beim
Dekan, wir bekamen einen jungen Fähnrich. Alles war sehr aufgeregt, als die Wägen eines Morgens
Richtung Tschechei rollten, aber es ging noch einmal gut. Inzwischen wurde die LuftschutzOrganisation aufgezogen. Mein Vater hielt im Markt und überall in der Umgebung Vorträge und leitete
die Ausbildung der Zivilbevölkerung.
Gleich zu Beginn des Krieges wurde mein Vater nach Deggendorf eingezogen zur
Kraftfahrzeugsbeschaffungskomission, später aber wieder entlassen.
Gleich in der Nähe unseres Hauses war die Ortsgruppenleitung der NSDAP. Anfänglich wurde mein
Vater des öfteren dorthin zitiert, aus lauter blödsinnigen Anlässen, z.B. weil er die „Münchner
Neueste“ hielt u. nicht den Völkischen Beobachter.
1939 überredete ihn sein Freund Werkstetter, doch zur Partei zu gehen, wenigstens nominell, um vor
der Gesellschaft Ruhe zu haben.
Dr. Ehrlich besuchten wir zum letztenmal in München. Sie konnte noch nach England entkommen,
ihre Schwester ebenfalls. Die Mutter brachte man nach Auschwitz, wo sie umkam. Auch das jüdische
Ehepaar in Hengersberg wurde verhaftet.
Mein Vater verbrachte viele Abende bei Dr. Stein. Jener hatte eine Mauer um seinen Garten gebaut,
es gab da nichteinmal eine Glocke. Die Hunde waren jederzeit frei, so konnten die Freunde ohne
Gefahr ausländische Sender hören, um einigermaßen die Wahrheit zu erfahren.
1945 war mein Vater der einzige Lehrer in der ganzen Gegend, der nicht von den Amerikanern
verhaftet wurde. Auf eine Denunziation von Seiten der Frau eines Kollegen, des Ortsgruppenleiters,
holten sie auch ihn.
Im Lager Natternberg traf er genau jene Leute, die ihn in Büchlberg verfolgt hatten. Der Hunger und
die Kälte setzten ihm arg zu und als auf Betreiben des Abtes von Metten eine internationale
Komission des Roten Kreuzes das Lager besichtigte, wurde er als der ein besonders schlecht
aussehender Gefangener vorgeführt. Er kam später ins Lager Michaelsbuch und schließlich nach
Herrsching am Ammersee.
Von einer schweren Nierenbeckenentzündung genesen, verlebte er dort bei den Amerikanern noch
manches Erfreuliche. Anstatt ihn zur Arbeit zu bringen, steckte ihn ein Amerikaner ins
Lebensmittelmagazin, damit er sich gehörig sattessen könne. Zwei Amerikaner trugen ihn auf den
Schultern durch den Saal, nachdem er am Abend auf dem Flügel gespielt hatte und der Kommandant
gewährte ihm einen Wunsch. Da die Entlassung schon bevorstand, wünschte er sich eine
Motorbootfahrt auf dem Ammersee. Um dies zu ermöglichen, steckte man ihn kurzerhand in eine
amerikanische Uniform.
Es war auch hier die Musik...
Ihr wandte er sich ganz zu, als wieder normale Verhältnisse eingekehrt waren. Wie Vater und
Großvater wurde er jetzt Chordirektor und Musiklehrer in Passau, zuerst in St.Anton, bis heute in
Passau Ilzstadt. Obwohl er schon 73 Jahre alt ist, unterrichtet er immer noch eine Reihe Klavier- und
Orgelschüler.
Ein Sohn und Stammhalter war ihm nicht beschert, wohl aber drei Töchter. Zunächst ich selbst:

Elisabeth Wimmer
Geb. am 28.5.24 in Perlesreuth. Ich besuchte die Volksschule in Oberkreuzberg, Passau, Büchlberg,
das Lyzeum in Passau-Niedernburg und Deggendorf und legte schließlich 1942 an der Oberschule für
Jungen, Deggendorf ein recht gutes Abitur ab. April 1942 heiratete ich den Studienrat Wilhelm
Pasquay, Lehrer für Mathematik und Physik. Mein Mann starb am 8.7.1961. Als Altabiturientin
erstrebe ich zur Zeit das Examen an der pädagogischen Hochschule Regensburg. Unsere Kinder:
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Peter Pasquay,
cand. med., geb. 20.2.1944 studiert zur Zeit in München, arbeitet an seiner Doktorarbeit und hofft
nächstes Jahr sein Staatsexamen zu machen. Ursprüngliche Berufsabsicht: Musik
Er trat im Schülerorchester als Solist hervor.
Sein Physikum wurde mit Note I datiert.

Magdalena Susanne Pasquay,
geb. am 1.8.50, ebenfalls in Passau.
Sie besucht zur Zeit das Realgymnasium Deggendorf. Zeugnis der 11. Klasse: Die stille;
ausgeglichene, stets höfliche Schülerin zeichnete sich auch in diesem Schuljahr durch ein
beständiges und weitgespanntes geistiges Interesse und durch eine allzeit zuverläßige Mitarbeit aus.
Ihrer klaren, sauberen Arbeitsweise entsprachen sehr erfreuliche Leistungen. besondere
Anerkennung verdient ihre rege Teilnahme am Orchester. Sie erzielte in 10 Fächern Note I, in 3
Fächern Note II. Berufsabsicht: Lehrfach.

Johannes Pasquay
geb. 18.10.52 in Deggendorf,
besucht die 9. Klasse des Gymnasiums. Besondere Vorliebe für Kunsterziehung und Mathematik.
Sein Berufsziel ist augenblicklich: Lehrfach, vielleicht Zeichenlehrer.

Thomas Ernst Heinrich Pasquay,
geb. 15.6.54 in Deggendorf, möchte auch einmal Lehrer werden.
Lieblingsfächer: Turnen, Geschichte, Biologie, Musik.

Irmentraud Wimmer
ist geboren am 22.12.26 in Passau und machte die mittlere Reife in Passau. Sie studierte später auf
der Lehrerbildungsanstalt in Pasing, wurde aber vor der Abschlußprüfung zum Arbeitsdienst und
anschließend zum Kriegsdienst in eine Rüstungsfabrik eingezogen. Nach dem Kriege arbeitete sie in
der Zählerfabrik Leebbergheim. 1949 heiratete sie den Zahnarzt Dr. Rolf Atzinger, lebte erst einige
Jahre bei den Eltern in der Wimmerschen Wohnung Bräugasse 15 und siedelte sich dann in
Deggendorf an, wo sie mit ihrer Familie ein sehr hübsches Einfamilienhaus bewohnt.
Ihre Tochter

Angelika Atzinger
besucht die 10. Klasse des Gymnasiums in Deggendorf, ist eine gute Sportlerin und Schülerin und
wird sicher mal studieren.

Heidi Wimmer
ist 17 Jahre jünger als ich, 14 Jahre jünger als meine Schwester, drei Jahre älter als mein Sohn.
Sie ist geboren am 6.3.41 in Passau und absolvierte dort die Mittelschule. Hinterher war sie ein Jahr in
England, da sie Auslandskorrespondentin werden wollte. Sie arbeitete auch nach der Verheiratung
und der Geburt des ersten und zweiten Kindes noch als Büroangestellte, in den letzten Jahren bei der
Bundeswehr, bis ihr Ehemann, der Tiefbauingenieur Elmar Slama, mit dem Studium fertig war.
Augenblicklich bewohnt sie mit ihrer Familie eine sehr hübsche Wohnung in einem Hochhaus in der
Nähe der Wohnung meiner Mutter in Passau Ilzstadt.
Ihre beiden Kind.er heißen Anke Slama, geb.24.9.64 und Elmar Slama jun., geb. am 1.4.67, wie seine
Schwester in Passau.
Auch Heidi ist musikalisch, spielt recht nett Klavier, vor allem Chopin.
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Mein Vater hat in Passau auch noch eine Schwester, die um zehn Jahre jüngere

Martha Wimmer
verheiratete Rudolph. Onkel Hansl war Militärmusiker, sah gut aus und fand sich nach dem Krieg
schlecht in die veränderten Verhältnisse. Die ruhige Häuslichkeit mit drei kleinen Kindern behagte ihm
nicht. Was auch sonst noch für Gründe mitgespielt haben mögen, vielleicht eine gewisse geistige
Überlegenheit der Ehefrau, läßt sich nicht genau ausmachen: Die Ehe wurde geschieden und Tante
Martha mußte den Lebensunterhalt für die Kinder weitgehend selbst verdienen, da der Vater seinen
Verpflichtungen nicht regelmäßig nachkam. Sie arbeitete zuerst in den Oetker-Werken, später als
Wirtschaftsführerin in der Klinik Dr. Helge. Tante Martha war ein ausnehmend hübsches und begabtes
Mädchen und niemand hätte ihr ein so schweres Schicksal vorausgesagt. Mater Immakulata , Malerin
und spätere Oberin von Niedernburg zu Frl Dr. Ehrlich:
„Sie war das schönste Mädchen, das wir jemals Niedernburg hatten.“ Im Gegensatz zu meinem Vater
war sie eine ausgezeichnete Sportlerin, konnte sehr schön Turmspringen, war beim Ruderverein und
lernte das Fechten. Im Domchor trat sie als Solo-Sopranistin auf.
Tante Martha hat drei Töchter:
Inge Rudolph, Hertha Rudolph und Hannelore Rudolph
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Zusammenstellung des Musikschaffens meines Vaters

1.

Gerhard Hauptmanns Rautendelein-Lieder für Kammerorchester und Sopran. Uraufführung
am 5.12.1931 ( dem 140. Todestage Mozarts ) durch den Münchner Tonkünstlerverein im
Odeon. Kritik in sämtlichen Münchner Zeitungen.
Rundfunkaufführung im Mai 1935 : Solistin Elisabeth Hallstein, Mutter von Ingeborg Hallstein
Kritik in der Münchner Neuesten vom Musikpreisträger W. von Bartels folgt am Ende dieses
Kapitels!

2.

Streichquartett in h-Moll

3.

Sechs Lieder nach Gedichten von Richard Billinger, mit dem mein Vater durch Max Peinkofer
bekannt geworden war. Eines davon: Die Biene

4.

Sechs Lieder nach Hans Watzlik, darunter: Heimat, Einsiedels Begräbnis, Eja-popeja, Die
traurige Elfe (aus Firlefanz): „Das ist eine meiner besten Sachen, die ich je geschrieben habe,
eine schwierige Koloratur…“

5.

Zehn Carossa-Lieder, unter anderem: Der alte Brunnen, Entwicklung einer Zynie, Rauhes
Land

6.

Zyklus „Zur guten Nach“ nach Texten von Brentano, Hesse, Eichendorff (Komm Trost der
Welt, du stille Nacht)

7.

Zyklus Altindischer Lieder, Texte aus „Lyrik des Ostens“, darunter das Wiegenlied: Lange
schon wohnt im Waldbaum die Biene…

8.

Geistliche Lieder

9.

Im Jahreskreis

10.

Zwei Terzette für Frauenstimmen und obligate Instrumente, z.B. Gitarre, Geige, Klarinette bei
„ich hört ein Bächlein rauschen“ nach Eichendorff.
Das zweite Terzett hat einen Text von Walther von der Vogelweide zur Vorlage.
Die Terzette wurden während der Nazizeit aufgeführt durch Vermittlung von Max Peinkofer.

11.

Sinfonische Dichtung: Böhmerwaldidylle.
Uraufführung im Juni 1948 am Süddeutschen Rundfunk Stuttgart. Es folgten 25
Wiederholungen. ( Kritik untenstehend!)

12.

Missa brevis in d-Moll, vier- bis sechsstimmig mit konzertanter Orgelstimme.

13.

Romantische Sonatine für Violine und Klavier,
dem Enkel Peter Pasquay zugeeignet.

14.

Polyphone Sätze nach alten Weisen.
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Münchner Neueste Nachrichten, 24. August 1937
Kritik von W. von Bartels:
.. ein weiterzuführender Gedanke ist darin, das Rundfunkorchester zeitgenössisches Schaffen am
Nachmittag bringen zu lassen. Arnold Laengefeld dirigierte. Ausgezeichneten Eindruck hinterließen
die Lieder des Komponisten Heinz Wimmer - warmes Empfinden, verständnisvoll geschwungene
Gesangslinien, Bereicherung vermittelnd - die Elisabeth Hallstein verinnerlicht sang.
Über die Böhmerwaldidylle hieß es: Es wäre wirklich zu wünschen, daß mehr solch wirklich wertvolle
unterhaltende Musik gesendet würde.
Zur Uraufführung der Rautendelein-Lieder schreibt Dr. Richard Wünsch den Bericht für die Münchner
Neuesten Nachrichten. (Die Aufführung fand am 5.12.31 im Odeon statt.)
Der zweite Kammermusikabend des Tonkünstlervereins brachte zunächst Lyrika - vier Lieder der
Rautendelein von Gerhard Hauptmann von Heinz Wimmer und acht Gesänge nach verschiedenen
Dichtern von Julius Schweitzer. Es läßt sich von all diesen Gesängen sagen, daß sie durchaus
liedmäßig empfunden und verständig deklamiert sind, daß also ihre Komponisten die Bedürfnisse der
lyrischen Vokalform und auch die Bedürfnisse der Sänger genau kennen; daß diese Lieder teils sehr
schlicht, teils mit lebhafterer musikalischer Ausdeutung gestaltet sind, wobei zu bemerken ist, daß bei
Schweitzer die konservative Haltung noch stärker betont ist.
In der Bayerischen Staatzeitung schreibt dagegen Karl Höller, der jetzige Präsident der Akademie der
Tonkunst in München:
Die vier Lieder Heinz Wimmers nach Texten von Gerhard Hauptmann geben sich in einer gewissen
Schlichtheit. Sie sind im allgemeinen geschickt gemacht und bergen lyrische Qualitäten.
Am 29. Juli 1962 fand eine Geistlich Abendmusik in Hals statt. Der Wiener Musikwissenschaftler
Dr. Leo Kanzler schrieb die Kritik für die Passauer Neue Presse:
Begreifliche Spannung ging dem zentralen Werk des Abends voran, den geistlichen Liedern des im
Konzert anwesenden Meisters Heinz Wimmer. Bereits nach den ersten Takten wußte man es: Wer
über ein Melodiereservoir verfügt, kann es sich auch heute noch leisten, „schöne Musik“ zu schreiben.
Nur die Amelodisten müssen notgedrungen kakophonieren. Die Lieder Wimmers zeichneten sich
durch eine weitgeschwungene klare Melodik aus, die von Oberflächlichkeit weit entfernt,
interpretatorisch dem Text folgt.
In seinem ganzseitigen bebilderten Artikel in, der Passauer Neuen Presse anlässlich der
Werkausstellung niederbayerischer Komponisten zum Heimattag in Passau schreibt Hermann von
Moreau unter dem Titel „Das Lob der Heimat verkünden unsere Meister“ über meinen Vater:
Undenkbar wäre die Reihe gerade der Passauer Musiker ohne den Chorregenten von St. Anton ,
Heinz Wimmer, mit dessen Vater und Großvater der Orgelstuhl von St. Paul 60 Jahre lang besetzt
war. Mit seinem Großvater, einem Schüler des Münchner Generalmusikdirektors Franz Lachner, ist
sogar die unmittelbare Verbindung zu Franz Schubert hergestellt.
Lachner war bekanntlich einer der besten Jugendfreunde des Liederfürsten. Heinz Wimmer ist
ebenfalls bereits mehrfach aufgeführt, so durch den Tonkünstlerverein München und den Sender
Stuttgart. Er ist Schüler des Münchner Akademieprofessors August Reuss gewesen. Mit seinen
Liedern mit Kammerorchesterbegleitung, dem Streichquartett in h-moll, dem Terzett für
Frauenstimmen und Bläserquintett tendiert er kompositorisch zur Kammermusik.
Im gleichen Artikel vom 6.9.1953 schreibt Moreau über Karl Wimmer:
Karl Wimmer, der heute 64jährige Oberlehrer in Oberaltaich, stammt aus einer väterlicher- und
mütterlicherseits sehr musikalischen Lehrerfamilie.
Als Privatschüler des ehemaligen Münchner Akademiedirektors Hermann von Waltershausen kam er
nach vorhergegangener, langjähriger, autodidaktischer Kompositionstätigkeit in eine für ihn ungeheuer
fruchtbare Berührung mit der strengen Zunft. Max Reger spielte in seiner musikalischen Entwicklung
eine große Rolle und nahm ihn nach seinem eigenen Bekenntnis mit nahezu magischer Gewalt
gefangen.
So zeugen auch seine Werke, die vor allem das ganze Gebiet der Kammermusik umfassen ( daneben
aber auch Orgel- und Kirchenmusik ), von tiefer kontrapunktischer Durchdringung und zuchtvollster
Satzweise.
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B) Die Nachkommen des Martin Wimmer
Der tüchtigste und berühmteste Sohn des Martin Wimmer war

Anton Wimmer,
gebe am 19.5.1817 zu Passau, verstorben am 12.1101886 als Professor an der Gewerbeschule zu
Landshut.
Anton Wimmer hatte ursprünglich die Apothekerlaufbahn ergriffen. Nach Abschluß des Gymnasiums
in Passau (27-35) leistete er seine dreijährige Lehrzeit bei Apotheker Keßler in Passau ab. ( Zeugnis
vom 7.3.1838) Hierauf folgt eine 2 1/2 jährige Tätigkeit als Gehilfe der Landgerichtsapotheke zu
Altötting. (Zeugnis vom 19.9.1840)
Wintersemester 1840/41 und Sommersemester 1841 studierte er an der Universität München.
Gehörte Fachgebiete: Chemie; Mineralogie, Pharmacie, Pharmacognosie, Zoologie, Arithmetik mit
Anwendung auf Stöchiometrie, Experimentalphysik, analytische Chemie, Toxicologie, Botanik und
Physik.
Prof. Dr. Busch beschäftigt ihn 1841 als Präparator.
Am 28.2.1842 erhält Anton vom Medicinal-Comité der Universität München das Zeugnis über
bestandenes Apothekerexamen mit der Note ‚ausgezeichnet’ in den Fächern Pharmacie, Botanik und
Chemie.
Anton Wimmer hat ein chemisches Verfahren entwickelt, Flachs und Hanf so zu präparieren, daß die
Fasern ein möglichst feines Gespinst ergeben. Prof.Dr. Buchner stellt ihm hierüber ein günstiges
Zeugnis aus. Am 23.4.1843 erhält er vom Ministerium ein Privilegium zur Anwendung dieser Methode
für 5 Jahre.
1844-46 sieht ihn als Chemiker im k. k. priv. chem. Laboratorium zu Obernberg am Inn.
Vom 9.5.46 stammt ein ‚Circulandum’ an ein wissenschaftliches Gremium in Passau, betreff Prüfung
der von ihm selbst erfundenen und bereiteten Arzneimittel.
Während er bei Apotheker Viktorint in Passau arbeitete, betrieb er nebenbei ein eigenes chemisches
Laboratorium. Er hat ein Verfahren erfunden, den Cocon der Seidenraupe in kaltem Wasser
abhaspeln zu können.
Am 31.7.1850 führte er seine ‚epochemachende Erfindung’ im Herzogschlößchen zu Landshut in
Gegenwart des Freiherrn von Schenk vor, errang vollste Anerkennung
und erhielt kurz darauf vom k. k. österreichischen Handelsministerium die ehrenvolle Aufgabe, auf
Kosten der Regierung nach Mailand zu reisen zur Prüfung seiner Erfindung vor dem dortigen
Handelsgremium. Auch hier wurde ihm volle Anerkennung zuteil.
Ein Zeugnis der Polytechnischen Schule zu München vom 20.7.48 besagt, daß Anton Wimmer die
Prüfung für die Lehrstellen für Chemie, Naturgeschichte und Technologiean Landwirtschafts- und
Gewerbeschulen abgelegt und wiederum mit ausgezeichnetem Ergebnis bestanden hat.
Ab 30.4.47 ist der ‚Candidat’ Anton Wimmer an der Landwirtschafts- und Gewerbeschule Freising als
Assistent für Chemie und Technologie tätig und erteilt neben praktischen Übungen im Laboratorium
auch Unterricht.Seine Lehrtätigkeit wird vom Rektorat besonders anerkannt.
Am 13.12.48 erhält er das Anstellungsdekret für eine Schule in Landshut gegen eine Renumeration
von jährlich 500fl.
22.1.49 Er erhält die Funktion eines Chemikers bei dem Kreismedicinalausschuß für Niederbaern
übertragen.
7.3.53: Promotion an der Universität Freiburg zum Dr.phil.
Landshut, den 23.5.53, die Regierung von Niederbayern:
Professor Dr. Anton Wimmer erhält die Genehmigung den Doktor-Titel anzunehmen und zu führen.
24.1.49: Verheiratung mit der Steuerkontrolleurstochter Anna Gruber aus Obernberg am Inn. Er mag
sie wohl während seines dortigen Aufenthaltes kennengelernt haben. Die Grubers stammten aus
Brunneck in Südtirol.
Aus dem Jahre 1846 ist ein Blatt erhalten mit dem Lied „Ännchen von Tharau“, das er eigenhändig
abgeschrieben und dem damals 19jährigen Mädchen geschenkt hat.
„Mögen diese Zeilen Dich recht oft erinnern an Deinen Antonio!“
Die Verbreitung der Schriften des Dr. Anton Wimmer, die unter dem Titel „Des Bauern Schatzkästlein“
erschienen sind, soll mit allen Mitteln gefördert werden, bes. auch durch Ausschreibung und
Empfehlung in der Fach- u. Lokalpresse, bei landwirtschaftlichen Versammlungen und dergleichen,
empfiehlt die Königliche Regierung von Niederbayern am 18.11.1854.
Noch im Jahre 1877 erschien von ihm ein ‚Grundriss der Chemie’ für die Hand der Schüler an
Realschulen, das erste Buch dieser Art.
Ein Qualifikationszeugnis (24.7.56) vom Rektorat der Gewerbeschule in Landshut erteilt ihm in allen
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Lehrfächern die ‚erste Note’ und enthält daneben noch die Bemerkung: „Derselbe ist ein
ausgezeichneter Musiker.“
Dr. Wimmer ist erster Vorstand des Gewerbevereins u. erster Sekretär des Landwirtschaftlichen
Vereins für Niederbayern.
„Das Landw. Bez. Comité Simbach fühlt sich Herrn Dr.Wimmer zu größtem Dank verpflichtet. Seit
Jahren beehrt das landwirtschaftliche Bezirksfest mit seiner Anwesenheit. Die einfache, klare, auch
dem einfachen Bauern verständliche Darstellungsweise, wenn er über irgend einen Zweig der
Landwirtschaft spricht, gewürzt mit heiterem Humor hat ihm die Zuneigung und das Vertrauen der
Bauern erworben.“
Dr. Wimmer hat außerdem nützliche Sämereien entwickelt, besonders einen Bastardreis mit bes.
großen, frühreifen Körnern.
Januar 1859: Ministerielle Anerkennung der Leistungen der Landwirtschafts- und Gewerbeschule
Landshut, insbesondere des Dr. Wimmer, dessen Arbeit auf dem Gebiet der Chemie besonders der
Industrie von Nutzen ist.
Dr. Wimmer, Besitzer einer chemischen Produktion erwirbt sich das Bürgerrecht der Stadt Landshut
und zahlt 25 fl.
Leider ist uns über die Gründung und den Betrieb der Kunstdüngerfabrik nichts näheres bekannt. Ihre
Produkte waren: Künstl. Peruguano, Fleischdünger, Blutdünger, Superphosphat, Blumenguano,
Konzentrierter Kunstdünger, Wiesendünger usw.
1867 erhielt er die goldene Vereinsmünze.
Am 24.9.73 quittierte Geistl. Rat Michael Fischer von Burgkirch die Rückzahlung von 2800fl durch
Dr.Wimmer, welchen Betrag er sr. Zeit demselben zur Gründung einer Fabrik geliehen hatte. Es ist
auch nicht bekannt, wann und weshalb Dr. Wimmer seine Fabrik verkauft hat. Fest steht, daß aus ihr
die Fabrik der Fa. Scheidemandel hervorging. Sie lag unterhalb des Friedhofes und verpestete, wenn
Ostwind ging, die halbe Stadt mit ihrem Gestank.
Am 12.1.75 wurde Dr. Wimmer die pragmatische Diensteigenschaft durch das Ministerium verliehen.
Am 16.8.1879 erfolgte seine Versetzung in den Ruhestand wegen nachgewiesener, durch
körperliches Leiden hervorgerufener Dienstunfähigkeit. Der Pensionsbezug wurde auf jährlich 3384 M
festgesetzt.
Am 12.11.86 ist er, noch nicht 70 Jahre alt. gestorben. Ein erfolgreiches, tätigest aufopferndes, wohl
auch etwas unruhiges Leben hatte seinen Abschluß gefunden.
Karl Wimmer faßt über das Leben seines Großvaters zusammen:
Studien und Berufsziel des Anton Wimmer sind von Anfang an auf ein Ziel gerichtet und verlaufen
völlig logisch. Als wesentlich erscheint sein Bestreben, die wissenschaftliche Erkenntnisse seines
Fachgebietes nicht nur zu lehren, sondern sie auch in die Praxis umzusetzen und insbesondere der
Landwirtschaft und der Industrie nutzbar zu machen.
Ein mittelgroßer Mann mit klugen blauen Augen und blondem Vollbart, lebhaft und geistig ungemein
rege, ein guter Gesellschafter mit Witz und Humor, so steht er, den die Enkel leider nichtmehr gekannt
haben, vor unserem geistigen Auge. Morgens geht er zur Schule, nach Tisch in die Fabrik, abends in
einen Verein, in eine Versammlung, oft auf Reisen, Vorträge haltend, schriftstellerisch tätig, eine
ausgedehnte Korrespondenz führend.
Neben dieser vielfachen Beanspruchung findet der Sanguiniker noch Zeit und Muse bei Fischerei,
Krebserei und Jagd (Jagdschein des Forstamtes Altötting für die Garchinger Jagd), auf fröhlicher
Landpartie, bei leichter Musik, etwa wenn er mit dem befreundeten Obermusikmeister Schönmann
vom 2. Schw. Reiterregiment vierhändig Märsche spielte. Ernstere Musik dagegen scheint man nicht
betrieben zu haben, da keine Spur von klassischer Musik, etwa von Beethoven oder Mozart, im
Nachlaß zu finden war. Dagegen ist eine Polka von ihm selbst erhalten, die ‚gemütliche’ betitelt und
dem Kompaniechef gewidmet. Diese Komposition ist eine recht hübsche kleine Sache und formell
tadellos gebaut.
Ein liebenswürdiger Familienvater, stets besorgt um das Wohl der Seinen, besonders des einzigen
noch lebenden Sohnes Karl. Zwei Sohne sind ihm schon gestorben.
Von tiefer Religiosität erfüllt, politisch ultramontan, einen gut bürgerlichen Wohlstand verkörpernd
ohne materielle Sorgen - so gestaltete er sein Leben. Die Wohnung war gut eingerichtet, der Salon mit
polierten Polstermöbeln versehen, mit schönem roten Seidendamast bezogen. Diese Möbel standen
später in der Brauerei in Landshut im sogenannten ‚Roten Zimmer’.
Briefe legen Zeugnis ab für einen zärtlich besorgten Familienvater und einen notorischen Optimisten,
der das Unangenehme nicht sehen und wahrhaben wollte, der noch am 27.Juni 1886 mit seiner
leidenden Frau voller Zuversicht nach München fuhr, um sie in eine Klinik zu bringen. Ein halbes Jahr
später war er tot, ein Vierteljahr darauf folgte ihm seine Frau ins Grab.
Ein weiterer Sohn des Lehrers Martin Wimmer war
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Ernest Wimmer
Martin schrieb in sein Erinnerungsbuch: „Den 29. Jänner 1820 Vormittag um 3/4 auf 11 Uhr ist
geboren worden Ernest Wimmer, Taufpathe Hl Andreas Maier als Angebinde 2fl 2x te“
Von anderer Hand steht in demselben Buch geschrieben: „Freitag den 4ten Janer 1878 Morgens
7 Uhr starb unser lieber theuerster Bruder Ernest Wimmer pens. Lehrer nach 3 wöchentlangen sehr
schmerzhaften Krankenlager ruhig und sanft.
Ernest Wimmer war Lehrer in Passau und unverheiratet. Dann kam mein Ahne

Heinrich Wimmer
Von ihm wurde bereits berichtet.
Heinrich hatte zwei Kinder, meinen Großvater und eine Tochter Adelheid, welche nach dem Tode
ihres Onkels Anton Wimmer und dessen Frau dem nun völlig allein
dastehenden Karl Wimmer, ihrem Vetter, den Haushalt führte. Später heiratete die Heidi einen Sproß
der Familie Hilz aus einem reichen Gut bei Mauth. Der junge Mann taugte aber nicht viel. Er infizierte
seine Frau mit Syphilis und beide sind in verhältnismäßig jungen Jahren gestorben.
Beide Familien, Hilz und Wimmer, sprachen nie über dieses Ehepaar und es kostete meinen Vater
einige Anstrengung um hinter den wahren Sachverhalt zu kommen.

Andreas Wimmer
geb. am 7.10.1827 zu Passau setzte die Familietradition fort. Der Schulanzeiger für Niederbayern
Nr.36 vom 30. Dezember 1913 bringt über ihn folgenden Bericht:
„In Hartkirchen am Inn ist am 10. Dezember 1913 der Nestor der niederbayerischen Lehrerschaft, Herr
Lehrer Andreas Wimmer gestorben. Derselbe ist geboren am 7. Oktober 1827 in Passau als Sohn des
Passauer Lehrers Martin Wimmer. Zunächst besuchte der Knabe die Lateinschule in Passau, worauf
er von Herrn Lehrer Silbereisen für das Lehrerseminar vorbereitet wurde, das er 1846 mit gutem
Erfolg absolvierte.
Seine erste Anstellung als Hilfslehrer erlangte er in Perlesreuth, dann Tittling, worauf er an die
Stadtschule nach Passau berufen wurde, wo er zum Schulprovisor vorrückte. 12 Jahre war Wimmer in
Passau tätig und verehelichte sich dort mit der Landgerichtsassessorstochter Anna Held von Pleinfeld.
Im Jahre 1863 wurde ihm dann die Schulstelle Kumreuth verliehen bis er 1868 nach Hals bei Passau
versetzt wurde, wo ihm seine Frau verstarb. Am 21.September 1869 vermählte er sich mit Anna
Obersieder, einer Gerichtsdienerstochter aus Eichstädt. 1878 wurde ihm die Schulstelle in Hartkirchen
a. Inn auf Ansuchen verliehen, wo er noch 15 Jahre äußerst segensvoll wirkte, um dann, (1893) nach
47 Jahren treuer Lehrerarbeit, in den dauernden Ruhestand zu treten. 20 Jahre konnte Vater Wimmer
in seinem ihm liebgewordenen Hartkirchen der Ruhe genießen, hochgeachtet und geliebt von allen in
der Gemeinde. Leider mußte er auch erfahren, daß das Alter meist Tage des Jammers bringt. Seit
8 Jahren war er nahezu blind und taub, so recht unbehilflich, aber voll Gottvertrauen. Über ein Jahr
mußte er infolge von Altersschwäche im Bette liegen, bis ihn endlich der Tod erlöste.“
Bis nach dem Hochwasser 1954 war die Grabtafel von der ersten Frau des Andreas Wimmer an der
Halser Friedhofsmauer, mein Vater zeigte sie mir gelegentlich.
Von seiner zweiten Frau, die nach dem Tode der ersten seine Haushälterin gewesen war, pflegte er in
gutmütigem Spott zu sagen: „Mei Frau is a Schandarm!“
Karl Wimmer hat den Schandarm noch gekannt. Er berichtet aus dem Jahre 1919: Sie war damals
noch eine recht lebhafte alte Frau, mit der ich mich sehr gut unterhielt. Onkel Andreas hatte (wohl aus
erster Ehe) einen Sohn, von dem ich nichts zu berichten weiß, und zwei Töchter. Eine lebte im Kloster
Neuhaus am Inn als Schwester Agnella, die andere war verheiratet mit Lehrer Will, zuletzt in
Türkenfeld bei München. Vier Töchter sind da: Anna und Marie sind Lehrerinnen, (Marie soll
verheiratet sein) Fanny starb schon als junges Mädchen und Antonie ist zuhause, ein sehr
musikalisches und liebes Mädchen. Onkel Andreas war ein guter Musiker. Wenn ein fremder Lehrer
nach Hartkirchen kam, etwa bei einem Bittgang, um die Orgel zu spielen, dann hörte Onkel Andreas
aufmerksam zu und gab ihm anschließend eine Note. Die Noten fielen manchmal sehr schlecht aus.
Als er mit 65 Jahren in Pension gehen sollte, wollte er das nicht. „Ich kann doch noch Schule halten!“
sagte er und wurde bei der Regierung vorstellig. Dabei machte er bei den Verwandten in der Brauerei
in Landshut seinen Besuch. Mama erzählte oft, wie er zu ihr im Laufe eines Gesprächs die Worte
sagte: „Glauben sie, Frau Bas, ich fürcht den Tod? - Nein, der ist mir sehr willkommen!“ Dabei machte
er große, kugelrunde Augen.
Ein anderer Augenzeuge, der Andreas Wimmer noch gekannt hat, Pfarrer Kaiser aus Neuschönau,
erzählte meinem Vater: „Ich habe ihren Großonkel noch gekannt, er war ein heiligmäßiger Mann!“
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Schwester Agnella
sah ich selbst noch anläßlich der Hochzeit meines Onkels im Jahre 1942 in Neuhaus am Inn.Sie war
damals freilich schon uralt und ein wenig wackelig.

Eugen Wimmer
war der jüngste Sohn des Martin Wimmer. Geboren ist er am 6.7.1838, gestorben am 7.3.1887.
Eugen war, wie man so sagt, aus der Art geschlagen. Er war ein Mensch, der sich nicht in die
bürgerliche Lebensordnung einfügen wollte. Er muß ein ziemlich unstetes Leben geführt haben, ohne
Beruf, ohne Ziel und Zweck. In einem Brief vom 13.8.1862 bittet der alte Martin seinen Sohn Anton, er
möge dem Eugen doch irgend eine Arbeit geben in seiner Fabrik.
„Erbarme Dich Deines sehr armen und hilflosen Bruders,“ heißt es in dem Brief, „er und ich können
uns nicht helfen und wenn Du nicht hilfst, sind wir verloren! Dein tiefbekümmerter Vater Martin
Wimmer.“
Allein die Hilfe war nicht von Dauer. Zeitweise arbeitete Eugen auch beim Sohn des Anton in der
Brauerei, aber auch hier tat es nicht lange gut. In München soll er gestorben sein, 49 Jahre jung.
Rosalie, seine Schwägerin, schrieb ins Erinnerungsbuch: „Montag den 7.März 1887 mittags 1 Uhr
verschied nach dem Empfang der heiligen Sterbesakramente unser lieber Bruder Eugen ruhig und
Gottergeben. Gott verleihe ihm die ewige Ruhe!“

Elisabeth Wimmer
ist geboren am 9.11.1828. Sie wurde Klosterfrau in Passau Niedernburg. Allerdings scheinen ihre
Vorstellungen von der Heiligkeit von denen der damaligen Zeit ganz erheblich abgewichen zu sein.
Sie liebte u. unterrichtete nicht nur Musik, sondern schwang dazu auch gerne das Tanzbein, und trank
mit Vorliebe den edlen Gerstensaft. Als ihr die Oberin schlimmste Vorwürfe machte, weil sie, anstatt
die Zelle zu kehren den Besen als Ersatz für einen Tanzpartner in die Arme nahm und damit durch die
Stube wirbelte, drehte sie kurzentschlossen den Stiel um und jagte damit die ehrwürdige Mutter beim
Tempel hinaus. Danach war natürlich ihres Bleibens im Kloster ein Ende gesetzt. Sie unterrichtete
weiterhin die Passauer Jugend in Musik, freilich nichtmehr hinter Klostermauern.
Karl Wimmer schrieb von ihr: „...und erwarb sich den Ehrentitel Klosterteufel. Sie muß schon ein
rechtes enfant terrible gewesen sein, tanzte, rauchte Virginia, war hochmusikalisch, Musiklehrerin und
Copistin.“
Gestorben ist sie am 4.11.1891.

Anna Wimmer (Anna Maria Cäcilia)
„geboren den 7.April 1834. Taufpathe wie allzeit“, schrieb Vater Martin und ein paar Seiten weiter,
23 Jahre später: „meine liebe, mir unvergeßliche Anna Wimmer starb den 14.0ktober 1857. Sie war im
Kloster zu Ried als Redemptoristin eingekleidet, wurde krank, bekam die Lungensucht und
Auszehrung, wurde nach Hause gebracht und endete ihr Leben unter sehr großen Schmerzen. Ihr
Leichenbegängniß war sehr zierlich und schön. Gebe ihr die ewige Ruhe!“

Maria Wimmer,
verheiratete Maurer, geb. am 25.1.1819, gestorben am 11.12.1877 zu Amberg als eine verheiratete
Maurer, wie Martin berichtet „nach kurzen aber sehr schmerzvollen Krankenlager im Alter von 59
Jahren.“
Fünf weitere Kinder

Ludwig Wimmer,
geboren am 23.8.1822, gestorben am 19.4.23,

Joseph Wimmer,
geboren am 2082.1826, gestorben am 21.1.1827,

Barbara Wimmer
geboren am 708.1832, gestorben am 9.12.1832,
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Aloisia Wimmer
geboren am 6.6.1835, gestorben nach 6 Wochen, und

Johanna Katherina Wimmer,
geboren am 22.4.1837, gestorben am 1.5.1837
vollendeten nicht das erste Lebensjahr.
Die Kräfte der Frau Elisabeth scheinen sich mit zunehmender Kinderzahl immer mehr erschöpft zu
haben, die Lebensfähigkeit der Kinder nimmt rapide ab.
8, 11,4, 1 1/2, 1/4 Monate lautet die Skala.
Der Tod der kleinen Söhne scheint Vater Martin in besonderem Maße beeindruckt zu haben, denn er
fügt dem Todeseintrag hinzu: „Gestorben ist der mir unvergeßliche ..." (das letzte Wort zweimal
unterstrichen) bei Ludwig, und bei Joseph: "…ist mein lieber Pepi gestorben um 11 Uhr Vormittags,
nachdem er mich noch freundlich anblickte.“
Martin Wimmer scheint ein gemütvoller Mann gewesen zu sein und ein besorgter Vater.
In einem Hand- und Addressenbuche aus dem Jahre 1819 von Joseph Lenz, einem quiescirenden
Polizeidirektor und ehemalig fürstlich paßauischen Hofrath und Kabinetssekretär, taucht der Name
Martin Wimmer auf.
Lenz gibt hier einen Bericht über die Volksschulen (vor 140 Jahren).
„Die Volksschulen haben seit der Zeit, als die Stadt baierisch geworden, stets einen Gegenstand der
unverkennbaren Sorgfalt der Regierung ausgemacht. Es wurde mit Nachdruck auf genauen
Schulbesuch gedrungen, das Lehrpersonal vermehrt, und so weit es der Schulfond zuließ, dessen
Einkommen erhöht Die Wahl der Lehr- und Lesebücher für die Jugend unterlag kritischer Aufsicht. Ein
besonderer königlicher Kommissär leitet die Geschäfte der teutschen Schulen, und durch eigens
aufgestellte Katecheten wird der Religionaunterricht erteilt. Die jährlichen Prüfungen, verbunden mit
der bald darauf folgenden Preisevertheilung, gewähren immer einen sehr erfreulichen Beweis über die
zunehmende Vervollkomnung des öffentlichen Unterrichts und der Volkserziehung. Die
Feiertagsschulen, welche mit Ausnahme einer Zeichnungsschule, zuvor in Paßau nicht bestanden
haben, finden eben so viele allgemeine Theilnahme, als ihr Nutzen für die Volksklassen
unbezweifelbar und groß ist. Sie theilen sich in eine männliche und weibliche ab und haben wieder
verschiedene Klassen, worin ebenfalls dieselben Lehrer unterrichten, welche in den Werktagsschulen
angestellt sind.
Es muß für diese mühevolle Arbeit an den Ruhetagen der Woche, nebst dem Selbstbewußtseyn
tätigstes Wirkens , für die sämmtlichen Lehrer doch die allgemeine Anerkennung ihrer Verdienste um
diese Lehranstalt ein ehrenvoller Lohn seyn.“
Dann sind die Schülerzahlen der einzelnen Schulen aufgezählt. In der Stadtschule für Knaben, wo
Martin Wimmer angestellt war, waren es 321 Knaben, in der Feyertagsschule 165. In der Rubrik ‚Etat
des Lehrpersonals’ sind aufgeführt: „Die Herren Ignaz Katzdobler, Martin Wimmer für die Knaben- und
männlichen Feiertagsschulen“
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C) Die Nachkommen des Anton Wimmer oder die Landshuter Linie der
Wimmerschen Lehrersfamilie
Der älteste Bub des Chemieprofessors Anton Wimmer

Anton Wimmer
war nach seinem Vater benannt. Er wurde 1850 geboren und ist mit 6 Jahren, am 10.3.1856 an
Diphterie gestorben. Zwei Jahre jünger war sein Bruder

Heinrich Wimmer
Auch er starb allzu früh im Alter von 22 Jahren.
Er ist geboren am 27.12.1852 und gestorben am 14.7.74 . Laut der Familienpapiere ist über ihn
folgendes bekannt:
Schlußzeugnis der Knabenschule Landshut St. Martin bestätigt den 6 jährigen Schulbesuch daselbst.
Zeugnisse von I. B. Eckl's Priv. Handels- und Realschule weisen mittelmäßige schulische Leistungen
auf.
Vom 1.10.67 bis 1.10.71 war Heinrich Lehrling in der Attenkoferschen Buchhandlung in Landshut,
darauf bis 1.8.72 Volontär daselbst.
Im Herbst 72 trat er seinen Militärdienst beim 4. Jägerbattaillon in Landshut an.
1.8.73: Oberjäger Heinrich Wimmer wird auf Grund seiner dienstlichen Befähigung und seiner guten
Führung zum Sergeanten befördert. Er entschließt sich beim Militär zu bleiben und die
Verwaltungslaufbahn einzuschlagen. Zuletzt war er Zahlmeister-Aspirant. Am 14.7.74 starb er , 22
jährig.
Nach einem fröhlichen Abend im Firmenkeller wurde Heinrich plötzlich krank (Kolik!). Man vermutete,
ein kalter Trunk sei daran Schuld gewesen. Die Sektion ergab jedoch: Verwachsung der Gedärme.
Der Todesfall war für die Familie ein sehr schwerer Schlag. Der dritte Sohn des Anton Wimmer war

Karl Wimmer (der erste!)
Karl Martin Georg , geb. am 19.5.1854 in Landshut, besuchte die Gewerbeschule (Maturitätszeugnis
v.1.8.71) Dann machte er den ersten Kurs der mechanisch- techn. Abteilung der k. Industrieschule in
München mit. Laut Zeugnis trat er freiwillig aus. Die nächste Station war das Büro des Bez.
Geometers Seipel in Landshut.
1872/73 Besuch der landwirtschaftlichen Centralschule Weihenstephan (praktischer Vorkurs). Das
Zeugnis v. 11.8.73 (Note II = sehr gut) berechtigt zum Besuch der Centralschule als
Eleve.Semesterzeugnisse aus Weihenstephan vom 24.3.74 (Wintersemester) und 3.8.74
(Sommersemester). Gehörte Fächer: Physik, Chemie, Anatomie, Physiologie der Haustiere und
Pflanzen, Bodenkunde, Tierproduktionslehre, Buchführung, praktische Übungen. In allen Fächern
Note ‚vorzüglich’ oder ‚sehr gut’.
1874/75 studierte er an der polytechnischen Schule in München Agrikulturchemie, Ackerbaukunde
und Pflanzenbau. Benotung: ‚vorzüglich’
Nach seiner Militärzeit wendet er sich plötzlich der Bierbrauerei zu.
Von 1876-80 arbeitet er nacheinander als Praktikant in der Kusterschen Brauerei München, bei
Zengerbräu (Zeugnis als Braumeister), Spatenbräu München, Schneider u. Sohn (Weißbräu) und
Spirituosenfabrik Dinges, Landshut. Um 1880 hat ihm sein Vater die Weißbierbrauerei eingerichtet im
Rückgebäude des Anwesens Nr. 623 am Promenadeplatz. Kaufpreis des Anwesens 26000 M.
Der bauliche Zustand der Brauerei war ziemlich miserable Geplante bauliche Veränderungen wurden
nie durchgeführt. Der Sohn (Karl II.) berichtet:
„Trotzdem erzeugte Papa dort ein Bier von hervorragender Qualität. Das Geschäft ging gut und meine
Eltern lebten zusammen mit uns sechs Kindern in einem gut bürgerlichen Wohlstand. Das änderte
sich aber gegen die Jahrhundertwende, besonders als in der Neustadt eine neue Hofbierbrauerei
(Hofreiter) eröffnet wurde. Hofreiter wollte unsere Brauerei aufkaufen, aber Papa konnte sich nicht mit
ihm einig werden. In den letzten Jahren hatte Papa kostspielige Neuerungen eingeführt in der
Hoffnung, dadurch den Geschäftsgang heben zu können, einen Bierausschank eingerichtet, eine
schön getäfelte Gaststube ausgebaut, eine Gartenhalle aufstellen lassen, solid, massiv gebaut für
Jahrhunderte. Das alles hatte ein Heidengeld gekostet und war doch völlig umsonst gewesen.“
1901 wurde die Brauerei aufgegeben, das Anwesen gegen ein schönes neueres Mietshaus vertauscht
in der Jägergasse 484 a.
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Der neue Eigentümer hatte wenig Verständnis für das schöne alte Patrizierhaus und ließ es ein Jahr
später abbrechen, um hier einen ziemlich häßlichen Neubau zu errichten.
Onkel Karl schwärmt von seinem alten Vaterhaus:
„Es war schade darum, denn es war ein Patrizierhaus gewesen mit schönen hellen Zimmern nach
vorne, Alkoven und etwas lichtarmen Räumen nach hinten und nach den Seiten, mit einem
quadratischen Stiegenhausschacht von Parterre bis zum zweiten Stock hinauf und mit einer
Hauskapelle. Den Altarstein hat Papa den Franziskanern geschenkt und dafür eine jährliche
Stiftmesse erhalten.“
Er kann sich noch gut an seine Kindheit erinnern und berichtet vom allmählichen Niedergang der
Familie:
„Tausend kleine und kleinste Erinnerungsbilder ziehen an meinem geistigen Auge vorüber, kleine
Szenen im Haus mit den geheimnisvollen Abseitln und Dachböden, auf der großen Altane, im
Bräuhaus, im Bräustüberl, im Stall mit dem geliebten Muckl, unserem Pferd, in der Schupfn mit der
Schaukel, in dem großen Obstgarten, wo zur Zeit der Reife für uns Kinder kreisrund ausgemäht wurde
um den Frühapfelbaum herum, beim Heuen, wo wir fest mithalfen und im Winter beim
Eisstockschießen, wofür Papa eine schöne Eisbahn hergerichtet hatte.
Hinter dem Postamtsgebäude steht heute noch ein uraltes Haus, in welchem unsere Mälzerei
untergebracht war. Im Nahensteig ist heute noch der große tiefe Keller, der unser Bier aufnahm, bevor
es zu den Wirten gefahren wurde; so auf den Hofberg, zum Mariewaberl, zum Dünzl, zur
Weickmannshöhe. Dabei gab es auch mancherlei Erlebnisse. Ich hatte immer schon eine gewisse
Lust, auf unbegangenen Pfaden zu wandeln. Da kam ich auf so einer Forschungsreise beim
Mariewaberl unversehens in eine, durch ausgebreiteten Strohmist getarnte Odelgrube. Mir wich
plötzlich der Boden unter den Füßen und ich stand bis zu den Knien in der braunen Soße. Nun, ich
rettete mich schon ans andere Ufer, ließ mich in der Sonne etwas trocknen und setzte mich mit
harmloser Miene zur Heimfahrt auf den Wagen. Ich muß ja nicht schlecht gestunken haben und es ist
nicht anzunehmen, daß Papa einen so starken Katharrh hatte, daß er nichts merkte, aber er schwieg
schamhaft und ich sagte auch nichts.
Ich war überhaupt ein etwas verschlossener Bursche. Ein andermal geschah es, daß unser Gaul auf
der steilen Bergstraße im glatten Schnee ausrutschte und sich nichtmehr erheben konnte, bis uns ein
zufällig daherkommender fremder Fuhrmann aus dem Schlamaßl heraushalf und uns wieder flott
machte.
Der Weg von der Brauerei zum Keller am Nahensteige führte an der Martinsschule vorbei. Zuweilen
traf es sich, daß unser Bräugehilfe eben vorbeifuhr, wenn wir aus der Schule stürmten. Mit „hü“ und
„hott“ und Geiselschwingen brachte er den alten Klepper mir zu Ehren in einen gelinden Trab. Diesen
Gaul mit dem häßlich kahlgescheuerten Rattenschweif und den breiten plumpen Tatschern verkaufte
Vater später und erstand dafür ein etwas zierlicheres hübsches Pferd, den Muckl, den ich sehr liebte.
Wir Kinder erlebten eine sonnige Kindheit in diesem Eldorado und ahnten kaum, daß sich gegen die
Jahrhundertwende hin dunkle Wolken am Himmel des Schicksals erhoben.
Auch in der Jägergasse war auf die Dauer kein Bleiben. Das Haus wurde wieder verkauft und dafür
das Schwaigeranwesen in der Nikolastraße erstanden, wieder später das Haus Rosengasse 349, wo
er entgegen dem Rat wohlmeinender Freunde ein Kolonialwarengeschäft errichtete. Zugleich
verkaufte er das Schwaigeranwesen. Das war der Genickstoß. Später sagte Karl Martin Wimmer: Als
ich verbrieft und unterschrieben hatte, wußte ich, daß ich den falschen Entschluß gefaßt hatte. Infolge
dieser Fehlspekulationen ging es nun rapide bergab. 1902 wurde das Haus in der Rosengasse
verkauft, bis 1.4.03 mußte die Wohnung geräumt werden. Was dieses unsichere Schicksal für eine
vielköpfige Familie bedeutete, kann man sich unschwer ausmalen.“
Erst 3/4 Jahr später fand der ehemalige Brauereibesitzer eine Anstellung beim Stadtmagistrat
Landshut. Ein sehr mager bezahlter Posten zwar, doch die ärgste Not war damit gebannt. Später
wechselte er zur Tabakfabrik von Gremmer über und arbeitete dort noch 15 Jahre als Buchhalter.
Am 28.11.1921 starb er im Heiligengeistspital an Kehlkopftuberkulose.
Auch Karl Martin Wimmer hatte die Musik geliebt. Er besaß 3 Trompeten. Eine davon mit einer sehr
schön gravierten Neusilbermechanik war sein Lieblingsinstrument. Auf der anderen brachte er seinem
Sohn Karl die Grundlagen dieser edlen Kunst bei: „… und bald entlockten wir unseren Instrumenten
mit vereinten Kräften seelenvolle Töne…“
Seine Frau war eine
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Maria Ebenherr,
musikalisch und feinsinnig. Sie stammte aus einer alten Lehrersfamilie und war selbst Erzieherin
gewesen, unter anderem in Rußland (Eupatoria auf der Krim). Briefe aus den Jahren 1877 und 78
berichten von kriegerischen Ereignissen, von türkischen Kriegsschiffen, die im Schwarzen Meer
auftauchten und ihre Bomben in die Umgebung von Eupatoria und Sebastopol sandten. Das Ehepaar
hatte 6 Kinder:

Karl Wimmer (Karl Anton Alois),
der schon oftmals zitierte Chronist. Er setzte die Lehrertradition der Familie wieder fort.
Geboren wurde er am 22.10.89. Ihm verdanken wir das meiste, was wir über unsere
Familiengeschichte wissen. Der pensionierte Oberlehrer wird heuer 80 Jahre alt. Er lebt in einem
Altersheim in Straubing. Seine Frau ist im gleichen Heim untergebracht, jedoch auf der Pflegestation.
Geistig sehr lebendig, humorvoll und liebenswert, nimmt er regen Anteil an meiner Arbeit und freut
sich, wenn ich seine Forschungen hie und dort ergänzen oder berichtigen kann.
Onkel Karl war ein sehr guter Volksschüler, erzielte auf dem Humanistischen Gymnasium in Landshut
gute Leistungen und zeichnete sich auf der Präparandenschule durch sein weit über dem Durchschnitt
liegendes musikalisches Können aus. In Harmonielehre, Gesang, Klavier, Orgel und in Violine weist er
gleichermaßen die Zensur ‚sehr gut’ auf.
Vom Kadavergehorsam scheint Onkel Karl nicht viel gehalten zu haben. Sein Pech, daß er in dieser
Weise seiner Zeit voraus war. Man hat ihm denn auch ins Abschlußzeugnis des Schullehrerseminars
Straubing ein ‚Betragen entsprechend’ verpaßt, Leistungen seien dagegen gut, musikalische
Leistungen durch seine gute Begabung für Musik bedingt. „Er unterrichtete mit großem Eifer,
entwickelte gut und erregte das Interesse der Schüler“, ist dort weiter zu lesen.
Karl Wimmer war unter anderem Schulverweser in Pfarrkirchen.
Am 1.1.1915 wurde er nach Grafenau versetzt und zum Volksschullehrer befördert. Mit diesem Posten
war die Organistenstelle verbunden.
Am 26.3.1915 wird Karl Wimmer, zur Zeit im Heeresdienst, von der Distriktschulverwaltung
Landshut III in Altdorf die dienstliche Bewilligung zur Verehelichung mit der
Schuhmachermeisterstochter und ehemaligen Hilfslehrerin Anna Weinberger von Plattling erteilt.
In Egglfing bei Grießbach war er nach dem ersten Weltkrieg und bereits 1924 wurde er nach
Oberalteich versetzt, wo er bis zu seiner Pensionierung unterrichtete. Vom 13.Juli 1934 datiert eine
Ehrenurkunde, im Namen des Führers und Reichskanzlers zusammen mit einem Ehrenkreuz
überreicht, für die Teilnahme am Weltkrieg.
Da er Mitglied der NSDAP war, mußte er nach 1945 ein Spruchkammerverfahren über sich ergehen
lassen.
Er hatte, für einen Lehrer auf dem Land kaum zu umgehen, noch solche Ehrenamterl wie z.B. das des
Ortsamtswalters der NS-Volkswohlfahrt und wurde daher in die Stufe der Betroffenen eingereiht. Was
half es, daß ihm Zeugen bestätigten, er sei innerlich alles andere gewesen als ein Nationalsozlalist
(Dr. Saller) und habe sich nur seiner Kunst als Komponist von Kirchenmusik gewidmet, er habe seine
Schulkinder im religiösen Sinne erzogen und sie die Kirchenlieder singen gelehrt (Joseph
Helmbrecht), er wurde zwar in die Stufe der Mitläufer versetzt, mußte jedoch die Kosten des
Verfahrens (5514DM) tragen.
Karl Anton Wimmer studierte, schon im Lehrberuf stehend, bei Professor Dr. Hermann v.
Waltershausen auf der Akademie in München Komposition, Harmonielehre und Kontrapunkt. Das
Hauptgewicht seines Musikschaffens liegt auf dem Gebiet der Kammermusik und der Kirchenmusik.
Er wird hauptsächlich in Hamburg aufgeführt (Rundfunk). Erst vor kurzem brachte auch der
Bayerische Rundfunk wieder einmal eine Komposition von ihm.
Zeugnis der Karl Wimmer, ausgestellt von Hermann Wolfgang Sartorius, Freiherr v. Waltershausen, o.
Akademieprofessor, den 22.10.46, München 23, Unertlstr. 2/02 Tel. 33643
Herr Karl Wimmer ist seit einer Reihe von Jahren mein Schüler in der Komposition' beträchtlicher
Begabung; besonders nah steht ihm als erfahren Komponisten der polyphone Stil, den er mit
außergewöhnlichem Können beherrscht. So kann man seine letzte Arbeit, ein Konzert für Orgel und
Orchester, als eine wirkliche Bereicherung der Literatur auffassen. Nach verschiedenen Arbeiten im
polyphonen Chorsatz, die ich von ihm gesehen habe, glaube ich, daß er sein besonderes
Aufgabengebiet auch in der Kirchenmusik für den liturgischen Gebrauch finden könnte. Hierbei ist
besonders zu berücksichtigen, daß er durch lang jährige Tätigkeit Spezialerfahrungen für Kirchen mit
kleinen musikalischen Mitteln hat. Auch eine Reihe von Kammermusikwerken hat er mir vorgelegt, die
durch den Ernst der Arbeit ebenso bestehen, wie durch einen natürlichen, man möchte sagen
musikantischen Geist, der überhaupt seiner ganzen Natur eigentümlich ist. Seine theoretischen
Kenntnisse sind beträchtlich, so daß ich ihn jederzeit als Lehrer für musikalische Theorie empfehlen
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kann. Seine langjährige Erfahrung als Volkschullehrer dürfte ihn vor allem für die allgemeine
musikalische Grunderziehung als geeignet erscheinen lassen.
gez, Freih. v. Waltershausen
Oberregierungsrat Hermann Finck über Karl Wimmer:
„… ich habe mit ihm in Bogen und Oberalteich viel musiziert. Wir spielten vor allem Streichquartett und
andere Kammermusik, wobei Wimmer teils als Geiger, als Bratscher, teils als Klavierspieler mitwirkte.
Wir befaßten uns auch mit Chormusik, mit dem Studium größerer Partituren und gelegentlich mit
modernen Komponisten wie Reger und Mahler. Ich lernte Wimmer als hochbegabten
Kammerermusiker kennen, der die Tiefen wertvoller Musik auszuschöpfen wußte und der jede
Trivialität und jede musikalische Unsauberkeit leidenschaftlich ablehnte.
Mir ist immer sein sicheres Urteil über musikalische Werke und über musikalische Aufführungen
aufgefallen; sein Urteil wußte er gelegentlich in schriftlichen Besprechungen in gewandten Stil
einzukleiden. Vor allem aber habe ich Wimmer als Organisten geschätzt; die vortreffliche Wiedergabe
Bachscher Fugen durch Wimmer auf der guten Oberalteicher Orgel gehört zu meinen schönsten
Erinnerungen aus jenen Jahren.
Ich kenne einige seiner ansprechenden und mit großer Satzkunst gearbeiteten Kammermusikwerke
und habe eine sehr schöne fünfstimmige Acapella-Kotette von ihm gehört. Ich kenne die Partituren
einzelner Messen und halte sie für Beweise wirklich schöpferischer Begabung. Die größeren Messen
sind in reicher Polyphonie gehalten, wertvolle, gut klingende Werke, die sich zuweilen in Doppelfugen
zu imposanten Wirkungen steigern. Eine Sonderstellung nimmt die schlichte Oberalteicher
Albertusmesse ein, die mit bescheidensten Mitteln in jedem Ton zum Gemüte spricht, immer
eigenartig und nie banal wirkt und von jedem besseren ländlichen Kirchenchor aufgeführt werden
kann.
Ich habe schließlich Wimmers Konzert für Orgel und großes Orchester gehört. Das Konzert ist in allen
vier Sätzen durchaus polyphon gehalten; es ergeht sich in reichster kontrapunktischer Arbeit, riecht
aber nie nach der Lampe, sondern ist inhaltsreich und fesselnd bis zum Schluß. Besonders überrascht
hat mich die Beherrschung der orchestralen Mittel. Das Werk, das wie Wimmers ganzes Schaffen
nicht mit den allermodernsten Mitteln arbeitet, sondern eher in seinem Stil an Reger erinnern könnte,
klingt überall gut und steigert sich manchmal zu großen Höhepunkten. Ich rechne seine Aufführung zu
den wirklichen musikalischen Erlebnissen der letzten Jahre.
Meiner Meinung nach ist Wimmer ein feinsinniger schöpferisch begabter Musiker von reichem
Können, der namentlich als Kontrapunktiker in Deutschland zur Zeit nur von wenigen erreicht werden
dürfte.
Regensburg, 15.3.1950
gez. Hermann Finck, Oberregierungsr.
Auch Karl Wimmer besitzt keine männlichen Nachkommen. Dafür hat er zwei sehr nette Töchter:

Trudl Wimmer
ist am 2. August 1911 in Plattling geboren. Sie machte in Straubing ihr Abitur und heiratete am 25.
Februar 1931 den Studienrat Viktor Schmitt, geb. am 3.6.04 in Eichstädt. Vier Jahre später fiel ihr
Mann (Poltawa 28.10.41) und hinterließ ihr drei Kinder. Sie setzen alle drei die Lehrertradition fort.

Heinz Schmitt,
geb.am 20.5.41 ist Studienreferendar für Turnen und Latein

Hannelore Schmitt
ist Taubstummenlehrerin in Straubing (Orff-Expertin) und

Hildegund Schmitt,
verheiratete Klingseisen (Jurist) ist ebenfalls Lehrerin.
Söhnchen Stefan kam 1961 z. Welt.
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Marianne Wimmer,
ist 1918 geboren, mit Ulrich Winkler, dem derzeitigen Chef des Vermessungsamtes Zwiesel
verheiratet.
Andi, wie sie genannt wird, ist eine sehr kontaktfähige und gastfreundliche Frau. Winklers haben eine
geräumige Dienstwohnung und man fühlt sich vom ersten Augenblick an wohl bei ihnen.
Die Tochter Brigitte ist 1949 geboren und tritt Sommersemester 69 in die päd. Hochschule
Regensburg ein (2. Semester). Auch sie strebt den Lehrberuf an.
Somit wäre der Name Wimmer in der Verwandtschaft ausgestorben, wenn Karl Wimmer nicht noch
Geschwister hätte. Die drei Schwestern freilich blieben unverheiratet:

Maria Wimmer,
geb. 23.10088, gest. 14.3.1955.
war Bankbeamtin (Obersektetärin) der Staatsbank Landsh.

Anna Wimmer,
geb. 1890, kam schon als Kind auf das Gut von Münsterer in Altheim bei Landshut und diente dort als
Beschließerin drei Generationen. Sie lebt heute noch und ist eng mit der herrschaftlichen Familie
verbunden.

Elisabeth Wimmer,
geb, November 91. Sie lebt heute noch in Landshut und war von Beruf Bankbeamtin.
Ein Bruder Karl Wimmers hatte ebenfalls keine Kinder.
Anton Wimmer,
nach dem Großvater getauft, zog als Kriegsfreiwilliger ins Feld und fiel am 18.10.1914 in Frankreich.
Er war erst 19 Jahre alt.
Der Name wird aber weitergetragen von den Nachkommen eines weiteren Bruders Karl Wimmers

Franz Wimmer,
geb. im April 1898, war Bankbeamter in Rosenheim, heiratete die Apothekerstochter Weichselfeldner
aus Landshut und lebt als Pensionist in München, wo er ein Reihenhaus hat.
Zum Lehrberuf strebte zunächst sein Sohn

Helmut Wimmer,
dem Karl Wimmer ein ausgezeichnetes pädagogisches Talent nachrühmt. Er wollte Mathematik und
Physik studieren, war jedoch den hohen Anforderungen nicht ganz gewachsen und da es damals die
Ausweichmöglichkeit auf die Realschule noch nicht gab, verließ er die Universität und trat in eine
Münchner Bank ein.
Helmut ist 1926 geboren und heiratete Ute Dobesch. Das Ehepaar hat 3 Kinder:
Axel Wimmer, geb.1959,
Gert Wimmer, geb.1961,
Margot Wimmer, geb. 1965.
Franz Wimmer und seine Frau Dorothea (1901-64) haben auch noch eine Tochter.

Hertha Wimmer
ist 1935 geboren. Sie sitzt an der Kasse eines Münchner Kaufhauses, ist nicht verheiratet, hat aber
trotzdem zwei Söhne, welche dank dieses besonderen Umstandes den Namen Wimmer weitertragen.
Achim Wimmer ist 1960 geboren, sein jüngerer Bruder
Silvio Wimmer (1963) hat einen Italiener zum Vater.
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Zusammenfassung zu Teil I
1. Herkunft des Namens
Der Name Wimmer stammt offenbar nicht von dem Namen Winzer her, wie mir ein Fachmann einmal
erläutert hat, sondern dürfte von der Berufsbezeichnung Weber abgeleitet sein. Ursprünglich schrieb
sich die Familie ja auch Wibmer.
2. Lehrerberuf
Die Kombination Weber, Mesner und Lehrer dürfte nicht von ungefähr zustandegekommen sein.
Wie Prof. Dr. Karl Ernst Maier in seiner Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik ausführte, waren
schon seit der Zeit Karl des Großen die Pfarrer angehalten, das Volk zu unterrichten, ja jener Kaiser
empfahl sogar diejenigen bei Wasser und Brot einzusperren, die zu träge und faul waren.
Sicher wird nicht gerade der Dorfdümmste für den Posten des Mesners in Frage gekommen sein,
sondern ein Mann, der des Lesens und Schreibens kundig war. Ebenso liegt es nahe, daß der Pfarrer
die profane Aufgabe des Unterrichtens, was den technischen Vorgang des Lernens betraf, auf den
Mesner abgeschoben hat. Auf der anderen Seite kam auch kein Bauer für den Mesnerberuf in Frage,
der sich ja seine Arbeit nicht einteilen konnte, wie er wollte. Auch dürfte der Beruf des Meßdieners
allein kaum seinen Mann ernährt haben. Wie dem auch sei, in den drei von mir untersuchten Fällen,
um gleich vorzugreifen, gibt sich jedes Mal das selbe Bild: Der Mesner und Weber übernimmt im
18.Jahrhundert das Amt des Lehrers auf dem Lande. Das Einkommen dieses vielfältig beanspruchten
Mannes ist trotzdem ziemlich gering. Er ist gezwungen nebenbei noch etwas Landwirtschaft zu
treiben.
3. Berufstreue
Daß der Lehrberuf in der untersuchten Familie Wimmer derart dominiert und immer wieder
durchschlägt, dürfte wohl kaum in einer mangelnden Mobilität der Gesellschaft allein begründet sein,
sondern doch wohl auch in einer gewissen Befähigung und Liebe für den Lehrberuf. Die Grundlage für
diese Befähigung könnte man vielleicht darin erblicken, daß die ganze Linie der Familie eine
ausgesprochen musische Begabung aufweist, sensibel und kontaktfähig ist, eine Vorliebe für
Geselligkeit hat und darüber Hinaus einen stark entwickelten Sinn für die Belange der Gemeinschaft.
Auf der anderen Seite ist ein ausgeprägter Ordnungssinn nicht zu übersehen. Schönheit ohne
Exaktheit ist nichts für diese Menschen, sie sind heikel, nicht nur was die Musik anbelangt und bringen
so eine wesentliche Voraussetzung mit für einen wirklich guten Lehrer: Das stete und konsequente
Achten auf die kleinen Dinge.
Vielleicht ist es aber gerade die Rückseite dieser besonderen Begabung, eine gewisse Weichheit, das
Fehlen der Ellbogen und jeglicher Art von Grobheit, das einzelnen zarten Naturen unter ihnen im
freien Beruf zum Verhängnis werden mußte.
Auch scheint es nur natürlich, daß die Frauen dieser Männer zuweilen das Gleichgewicht herstellen
mußten, indem sie ein wenig nach der strengen Seite tendierten. Ich erinnere an Andreas mit seinem
„Schandarm“, an Frau Rosalie, und an meine Großmutter Magdalena Petermüller.
Die Frauen
In der Wahl der Frauen waren diese Männer alles andere als unbesonnen. Sie nahmen durchaus
Mädchen aus guten Familien und offenbar auch einiger Intelligenz. Gerichtsassessorstochter,
Apothekerstochter, Lehrerstochter, ist zu lesen.
Schon die beiden Söhne Anton und Heinrich des Martin Wimmer studierten an der Universität, bzw.
an der Akademie München. Die nächste Generation machte eine mehr praktische Berufsausbildung
durch. Wieder ein Geschlechterglied weiter finden sich die beiden Lehrer Karl und Heinz Wimmer, die
nach abgeschlossener Berufsausbildung als Privatstudierende ihr musikalisches Können
vervollkommnen und zwar auf dem anspruchsvollen Gebiet der Kompositionslehre.
Sämtliche Töchter dieser beiden Musiker heiraten Akademiker, zwei von den Mädchen machen vorher
das Abitur, die andren drei die mittlere Reife. Inzwischen genießen auch die Volkschullehrer eine
Hochschulausbildung. So haben alle drei Kinder von Trudl Schmitt studiert, die vierte Enkelin von Karl
Wimmer ist noch dabei.
Auch der erste Enkel von Heinz Wimmer steht schon vor dem Staatsexamen, vier sind noch am
Gymnasium, zwei noch klein.
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5. Gleichlaufende Entwicklung der beiden Linien
Schon beim Betrachten des Stammbaumes erstaunt die auffallend gleichlaufende Entwicklung der
Passauer und der Landshuter Linie, die so weit geht, daß die Zahl der Nachkommen in der letzten
Generation genau übereinstimmt. Karl und sein Bruder Franz haben zusammen 9 Enkelkinder, Heinz
Wimmer und seine Schwester Martha ebenfalls.
Ist die Landshuter Linie in einer Generation sechs Kinder Stark, die Passauer nur vier, so kehrt sich
das in der nächsten Generation um. Auffallend auch die Aufgipfelung der musikalischen Begabung in
den beiden Vettern Karl und Heinz und die weitgehende Übereinstimmung im Ausbildungsgang, der
durchaus nicht als alltäglich betrachtet werden darf.
Sowohl Trudl Schmitt und ich, die wir beide gleich nach dem Abitur geheiratet haben, verloren vor der
Zeit unsere Männer und müssen unsere Kinder alleine großziehen.
6. Auffallende Begabungen
Die Liebe zur Musik, das eigene Musizieren bis hin zur eigenen schöpferischen Gestaltung, ist das
auffallendste Kennzeichen der Familie.
Neben der pädagogischen Begabung scheint auch irgendwie ein frommer Sinn bei den Wimmers
beheimatet gewesen zu sein. Ich erinnere an Schwester Anna Cäcilia Wimmer, an Elisabeth, die ja
nicht nur ausgesprungen ist, sondern wohl auch ihren Grund hatte ins Kloster einzutreten, an Andreas
Wimmer, der ein heiligmäßiger Mann gewesen sein soll, an seine Tochter Schwester Agnella.

Elisabeth Pasquay

Geschichte einer Lehrersfamilie

Seite 29 von 30

Quellennachweis
Gedruckte Quellen:
Schulanzeiger für Niederbayern vom 30.12.1913
Münchner Neueste Nachrichten vom 7.12.31 und vom 24.8.37
Bayerische Staatszeitung vom 7.12.37
Passauer Neue Presse vom 6.9.53, vom Februar 1954, u. deren Beilage ‚Heimatglocken’, erste
Oktoberfolge 63

Ungedruckte Quellen:
a)

Pfarrmatrikel, insb. der Pfarreien Oberhausen, Langdorf, Passau Nikola, St. Peter München

b)

Familienstammbücher aus der Zeit des Nationalsozialismus, angelegt zum Zwecke des
arischen Nachweises

c)

Chronik der Schule Ruhstorf

d)

Familienchronik des Karl Wimmer, Sproß der Landshuter Linie der Familie Wimmer

e)

Geschaefts und Erinnerungsbuch für das Jahr 1819, angelegt von Martin Wimmer

f)

Aufzeichnungen meiner Tante Antonie Esterl, pension. Oberlehrerin, Passau Ilzstadt, insb.
über die Lehrerfamilie Esterl

g)

Mündliche Überlieferung:
Erzählungen meiner Eltern, meiner Großmutter Antonie Esterl, Großtante Hermine Liebisch u.
des Oberlehrers Karl Wimmer, Altersheim Straubg.

h)

Die Fotos sind im Orginal im Besitz meiner Familie, ebenso die Gemälde (z.b. der Fam. Hund)
und das Siegel des Grafen Hundt.
Die Zweitaufnahmen verfertigte mein Onkel Walter Esterl.

i)

Die Skizzen stammen von dem jungen Künstler Andreas Sobeck, den Stammbaum erstellte
mein Sohn Johannes Pasquay

k)

Urkunden und Zeugnisse im Besitze der Familie und Verwandtschaft wurden mir
freundlicherweise zur Verfügung gestellt

I)

Ortsbesichtigungen in Ruhstorf, Langdorf, Gaißamühle, Ulrichsberg, Weißenstein und Passau
sollten eine bessere Arbeitsgrundlage schaffen.
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