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PROJEKTBESCHREIBUNG - LITERATURWETTBEWERB
im Rahmen des Kreativwettbewerbes „100 Jahre Niederösterreich“

„Geschichtsbilder – Bildgeschichten“

Angeregt durch den Kreativwettbewerb „100 Jahre Niederösterreich“ befass-
ten sich die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule für Musik und Öko-
logie mit Zeitgeschichte der  letzten hundert Jahre – konkret mit der erlebten 
Geschichte der Großeltern, Urgroßeltern und der älteren Dorf- und Stadtbe-
wohner im Waldviertler Grenzraum.

Mit großem Engagement erforschten 100 Kinder die Ereignisse, Erlebnisse, 
Ängste und Illusionen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. 100 Geschich-
ten geben einen umfassenden Einblick in 100 Jahre Niederösterreich. Darüber  
hinaus wurden etwa 1000 einzigartige Fotos gesammelt und aufgezeichnet. Das 
Projekt ist ein unvergessliches Dokument authentischer Zeitgeschichte und 
präsentiert Berührendes, Trauriges, Nachdenkliches und Fröhliches. Als Gast-
autoren lieferten auch Kinder aus dem benachbarten Ceské Velenice interessan-
te Beiträge zu diesem Literaturwettbewerb.

In weiterer Folge werden die Schülerinnen und Schüler Bürgermeister,  
Vereinsobleute und Visionäre der Region mit einem Fragebogen und mit  
Interviews kontaktieren. Damit sollen Ausblicke, Chancen und Entwicklun-
gen der Zukunft beleuchtet werden. Nach erfolgter Auswertung wird vor dem 
Nationalfeiertag ein großes Fest in der Schule gestaltet, bei dem man mit nie-
derösterreichischen Künstlern eine Lesung über die Alltagsgeschichten der  
Vergangenheit präsentiert, eine Ausstellung der „Best-of-Bilder“ gestaltet und 
den Film „NÖ in 100 Jahren“ herzeigt. Abgerundet wird die Präsentation durch 
kulinarische Schmankerln aus Großmutters Küche und Musik aus Niederöster-
reich – dargeboten von Schülerinnen und Schülern der Musikmittelschule.

Als „Vorgeschmack“ dürfen wir jetzt schon unseren Beitrag „Geschichts- 
bilder-Bildgeschichten“ (Literaturwettbewerb) und auf die Einreichungen beim 
Kulinarikwettbewerb sowie beim Kunstwettbewerb verweisen.  

Möge unser Literaturprojekt ein Beitrag dazu sein, Traditionelles und Ver-
gangenes in Niederösterreich in Erinnerung zu behalten, den Dialog zwischen 
den Generationen zu vertiefen und mit Freude und Optimismus in die Zukunft 
zu blicken.

Josef Gratzl
Projektleiter
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ALS ICH NOCH MIT GESIEBTER 
HOLZASCHE WÄSCHE WUSCH

Marcel Schuh, Hoheneich

Der Waschtag war für die Frauen früher sehr hart. Meine Urgroßmut-
ter erzählt, dass sie sehr früh aufstehen musste und gerne auf diese 

ungeliebte Arbeit verzichtet hätte:

„Auf einem Traggestell wur-
de an vier Enden ein „rupfenes“ 
Leintuch angebunden, das in der 
Mitte durchhing. Dieses Gestell 
wurde mit den Stangen an bei-
den Enden irgendwo aufgelegt. 
Darunter stellte ich stets ein grö-
ßeres Schaff. In das Tuch kam 
fein gesiebte Holzasche. Nach-
dem ich in einem Kessel Wasser erhitzt hatte, musste ich dieses mit einem 
Blechkübel auf die vorbereitete Asche gießen. Das Wasser sickerte langsam 
durch, und darunter entstand eine herrlich weiche Lauge. Nicht schmutzig, 
sondern wunderschön goldgelb! In der auf diese Weise entstandenen Lauge 
weichte ich dann die Wäsche ein.

Erst am Nachmittag nahm ich die Wäsche aus der Lauge. Nach kräftigem 
Auswinden wurde sie am Tisch ausgebreitet und eingeseift, zusammengelegt 
und so bis zum nächsten Morgen liegen gelassen. Als Jüngste in der Familie war 
es dann meine Aufgabe, die Trommel mit der Wäsche im Kessel zu drehen.

Manchmal war es beim Schwemmen bitterkalt. Deshalb nahm ich mir in ei-
nem Geschirr heißes Wasser mit, um die Finger hin und wieder aufzuwärmen.

Erst viele, viele Jahre später wurde diese schwere Arbeit durch den ersehn-
ten Kauf einer Waschmaschine erleichtert.“ 
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ALS KARDINAL KÖNIG UNSEREM DORF
EINEN BESUCH ABSTATTETE

Magdalena Haumer, Oberlembach

Im Jahre 1954 wurde meine Großmutter in Heinrichs gefirmt. Der ganze 
Ort war in Aufruhr. Immerhin hatte der spätere Kardinal Franz König 

sein Kommen angesagt. Die Dorfleute putzten und reinigten die Kirche, 
die Häuser und den Dorfplatz, als würde der Papst höchstpersönlich kom-
men.

Als junger Dechant lehrte Pfarrer Hermann Siedl seinen Schülerinnen 
und Schülern alle möglichen Gebete. Er stellte den Kindern viele, viele Fra-
gen, die auch der Bischof stellen könnte. Weder das Dorf Heinrichs, noch 
der Herr Bürgermeister und schon gar nicht der Herr Pfarrer dürften sich 
blamieren. Ein Bub wurde zum Beispiel in der Religionsstunde gefragt, wer 
denn unseren Herrn Jesus Christus zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz 
genagelt hätte. Dieser antwortete ohne viel nachzudenken: „Die 12 Apostel, 
Herr Pfarrer!“ Der arme Pfarrer rastete aus und ließ den Burschen hundert 
Mal die richtige Antwort schreiben, bis dieser vor der Firmung schon von 
Pontius Pilatus träumte.

Für den großen Festtag hatte die Cousine meiner Großmutter ein sehr lan-
ges Gedicht mit acht Strophen eingelernt. Als Kardinal Franz König eintraf, 
wurde er feierlich empfangen. Der Pfarrer winkte dem Mädchen, es sollte 
nun das Gelernte mit Ehrfurcht aufsagen. Die ersten drei Strophen waren 
auch kein Problem, aber die vierte! Wie ging doch das Gedicht weiter? Als 
der Kardinal schließlich das Mädchen tröstend an der Hand nahm und ihr 
meine Oma so laut einsagte, dass es der ganze Kirchenplatz hörte, schaffte sie 
es doch noch.

Nach den langen Feierlichkeiten in der Kirche marschierten die Firmlinge 
stolz zu den „Standeln“, wo sie große, mit Gas gefüllte Luftballons als Ge-
schenk bekamen. Meine Oma erinnert sich noch heute voller Freude an die-
sen ganz besonderen Tag in ihrem Leben.
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ALS URGROSSVATER SEINEN 
ERSTEN SOWJETSTERN BASTELTE

Lisa und Iris Pöppel, Albrechts

Unweit vom Haus meiner Urgroßeltern in Vitis war während der Be-
satzungszeit das Kommando der Russen einquartiert. Während mein 

Urgroßvater, ein geschickter Tischlermeister, gerade in seiner Werkstätte 
arbeitete, trat ein grimmiger Russe zur Tür herein und befahl ihm, er müs-
se schleunigst für die Kommandantur einen Sowjetstern anfertigen. Mein 
Urgroßvater aber hatte keine Ahnung, wie dieser auszusehen hätte. Da 
ihm sein Leben lieb war, nickte er und sagte dem Russen, er werde diesen 
nachmittags vorbeibringen. „Ein Sowjetstern?“, grübelte der Meister. Nun 
war guter Rat teuer. Von der alten Weihnachtskrippe musste noch in der 
Schublade die Vorlage vom Stern von Bethlehem liegen! Und wirklich! 
Mein Ahne vergrößerte diesen auf einer Holzplatte und schnitt mit der 
Säge die Umrisse aus. Fertig! „Ob Weihnachtsstern oder Sowjetstern –  
Stern bleibt Stern!“, meinte Urgroßvater und stapfte zufrieden zur russi-
schen Kommandantur, um das Meisterwerk den Besatzern zu übergeben. 
Anstatt den armen Mann mit Lob und einem Stück Fleisch zu belohnen, 
warfen sie ihm zornig und brüllend den Stern vor die Füße. Ein Soldat 
sprang mit rotem Kopf auf, eilte zur Tür hinaus und kam mit Schaufel 
und Krampen wieder. Er drückte dem Verzweifelten das Werkzeug in die 
Hand und führte ihn zu einem nahe gelegenen Garten. Dort zeichnete der 
Russe ein großes Viereck auf und befahl, die Erde einen Meter tief wegzu-
schaufeln. „Werde ich hier mein eigenes Grab ausheben?“, fragte sich der 
Urgroßvater. Er begann langsam zu graben. Weil die Arbeit dem Russen 
viel zu schleppend voranging, tobte er und schimpfte aus vollem Halse. Zu 
guter Letzt griff er zur Waffe und jagte Uropa mit erhobenem Gewehr aus 
dem Loch. Dann packte er selbst an.

Mein Urgroßvater konnte mit zittrigen Beinen von weitem beobachten, 
dass man in das Grab einen in Decken gewickelten toten Soldaten legte. Zu-
hause angekommen drückte der erleichterte Mann dankbar die Vorlage des 
Weihnachtssternes an sein Herz und dankte dem Herrgott für sein Leben.
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ANGRIFF AUF DIE AUEROCHSEN

Lukas Hengst, Albrechts

Mein Opa wurde 1941 geboren und lebte mit seinen acht Geschwis-
tern auf einem Bauernhof in Großrupprechts. Er erzählt gerne von 

seiner Jugendzeit.

Anfang der fünfziger Jahre erledigten mein Großvater und sein Bruder 
viele Arbeiten mit den tüchtigen Ochsen. Die Arbeit war schon zur Rou-
tine geworden, bis eines Tages etwas Aufregendes passierte. Beim Pflügen 
wurde ein riesiges Wespennest ausgehoben. Die Burschen eilten so schnell 
sie nur konnten davon, um der drohenden Gefahr zu entrinnen. Auch die 
Ochsen witterten das Unheil und nahmen Reißaus. Leider bekamen sie trotz 
der Flucht einige schmerzhafte Stiche ab. Es dauerte bis zum Abend, ehe die 
nervösen Tiere wieder eingefangen werden konnten.

Bald darauf wurden die Ochsen wieder zur Ernte von Getreide und Kar-
toffeln eingespannt. „Da haben wir mit den Ochsen den „Roder“ gezogen, 
welcher ein „Roal“ (eine Reihe Kartoffeln) ausgequirlt hat,“ erinnert sich 
mein Opa und erklärt weiter, dass die Ochsen nur stehen blieben, wenn sie 
mitgebrachtes Heu zu fressen bekamen. Aufgabe der Kinder war es, die Erd-
äpfel in Körbe einzusammeln und in Säcke zu füllen. Dann wurde das nächs-
te „Roal“ bearbeitet. Am Abend luden die Männer und Burschen dann alle 
Säcke auf einen hölzernen Leiterwagen, der wiederum vom zähen Vieh nach 
Hause gezogen wurde.

1956 bekam die Familie meines Großvaters den ersten Traktor, einen ge-
brauchten 30- er Steyrer, Serie 180A. Mit diesem gewann mein Opa als sech-
zehnjähriger Bursche bei einem Geschicklichkeitsfahren den 1. Platz. Ohne 
Führerschein! Die Ochsen wurden erst nach fünf weiteren Jahren in die Pen-
sion geschickt.
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ANGST VOR DEM FREMDEN

Katja Tacha, Gmünd

Im Jahre 1945 waren die Russen in Österreich. In dieser Zeit wollte eines 
Tages meine Mutter das Frühstück für die Kinder zubereiten. Plötzlich 

pochte es an der Tür. Vor ihr stand ein kräftiger Mann, ein Russe.

Der Fremde gab meiner Mutter zu verstehen, dass er sich waschen wolle. 
Sie gab ihm eine Schüssel mit Wasser. Der Mann wusch, rasierte und kämmte 
sich. Alle hatten riesige Angst.

Als er fertig war, wollte er etwas zu essen. Meine Mutter sagte verzweifelt: 
„Wir haben ja selbst viel zu wenig! Und nun sollen wir dem russischen Sol-
daten auch noch das Letzte geben?“

Da öffnete der Russe seinen Rucksack. Er legte einen großen Laib Brot, 
Wurst und Käse auf den Küchentisch und gab meiner Mutter ein Zeichen, 
dass sie den Kindern auch etwas austeilen sollte. Sprachlos stand meine Mut-
ter da. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Da rief eines der Kinder: „Ich habe 
Hunger! Ich will auch Brot und Wurst!“ Bald aßen und tranken alle an ei-
nem Tisch mit dem fremden, unheimlichen Mann.

Nach dem Frühstück stand der Russe auf. Mit finsterem Blick riss er die 
Tür zum Schlafzimmer auf. Meine Mutter schrie: „Um Gottes Willen, was 
will er?“ Die Kinder klammerten sich links und rechts an ihre Arme. Zit-
ternd vor Angst betrachteten sie den Fremden. Plötzlich entdeckte er die 
Statue der Mutter Gottes, die im Zimmer stand. Da kniete der grimmige 
Soldat nieder, wurde ganz ruhig und machte das Kreuzzeichen. Dann nahm 
der Russe seinen Rucksack und verschwand.

„Ich werde diese Geschichte mein ganzes Leben nicht vergessen!“,  
beteuerte meine Großmutter, die damals noch ein Kind war. „Ich glaube, die 
Mutter Gottes hat uns das Leben gerettet.“
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ARBEIT IM STEINBRUCH

Lukas Hermann, Gmünd

Die Vorfahren meiner Großmutter waren Bauern und Besitzer eines eige-
nen Steinbruches, in dem ungefähr zehn Männer beschäftigt waren.

Um Säulen für Gartenzäune, Grabsteine 
und Granitblöcke für den Hausbau anzuferti-
gen, musste der Granit mit Sprengstoff bear-
beitet werden. Die gewonnenen Blöcke wur-
den dann mit Keilen in Stücke zerteilt und 
verarbeitet. Maschinen gab es zu dieser Zeit 
noch keine, daher war Muskelkraft gefragt. 
Die Arbeit war zwar sehr schwer, wurde aber 
gut entlohnt.

An die Vorfahren meiner Großmutter er-
innern mich heute noch zahlreiche Erzäh-
lungen, aber auch die vielen schönen Werke, 
welche die Steinmetze im Betrieb geschaffen 

haben. Unter anderem stammt auch das große Kreuz in der Mitte des Gmün-
der Friedhofes von einem meiner Vorfahren, und zwar von Johann Pollak.
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AUF DEM TSCHECHISCHEN BAUERNHOF

Vojtěch Elstner, Tschechien

Meine Oma wurde im Jahre 1931 in einem kleinen Dorf unweit von 
Pribram geboren. Ihren Eltern gehörte ein Bauernhof mit Feldern 

und Grundstücken, die sie später verloren.

Sie bauten Korn, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln und Futterpflanzen 
an. Bei der Ernte musste die ganze Familie helfen. Manchmal mieteten sie 
für diese Zeit auch einige Helfer an. Wie ging es auf solch einem Bauernhof 
eigentlich zu?

Früh am Morgen wurden Oma und ihre zwei Jahre jüngere Schwester ge-
weckt. Die Mutter bereitete mit der Magd das Frühstück zu. Danach pflegte 
Oma das Vieh. Man musste die Tiere füttern und morgens die Kühe melken.

Die Bauernwirtschaft zählte zehn Kühe, einige Pferde und Ochsen so-
wie eine Unzahl an Kaninchen und Hennen. Nach getaner Arbeit aßen die 
Schwestern knuspriges Gebäck mit frisch gemolkener Milch. Danach gingen 
die beiden zur Schule.

Der Vater brach mit Helfern nach dem Frühstück zum Feld auf. Dort  
wartete immer viel Arbeit: Aussäen, Behacken und, wenn das Getreide reif 
wurde, auch Ernten.

Die Kinder schalteten sich erst nach Ankunft aus der Schule in die Arbeit 
ein. Für sie fand sich immer irgendeine Beschäftigung. Wenn der Vater ihre 
Hilfe benötigte, taten sie das gern. Zeigte sich die Sonne zu Mittag, brachte 
ihnen die Mutter eine Jause auf das Feld. Alle stärkten sich und kamen erst 
mit dem Läuten der Abendglocken nach Hause.

Nach dem Abendbrot widmete sich Oma den Hausaufgaben. Mutter und 
Vater setzten sich an den Tisch und unterhielten sich darüber, was alles am 
Tag geschehen war. Wenn es dämmrig wurde, trieben die Eltern ihre Kinder 
in die Federn. So sah der Alltag auf dem Bauernhof vom Frühling bis zum 
Herbst aus.
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Im Winter waren die Felder mit Schnee bedeckt und es blieb nur die Ob-
sorge für das Vieh. Weil die Kinder nachmittags nach der Schule nicht auf 
das Feld gehen mussten, genossen sie den Winter nach ihrem Geschmack. 
Ihr größtes Hobby war das Rodeln und Schlittschuhlaufen. Oma und ihre 
Freunde hatten viele Gelegenheiten zur Unterhaltung. Ihr Bauernhof war 
auf einem Hügel gebaut, zu dem ein Weg führte. Dieser verleitete stets zu 
einer spritzigen Schlittenfahrt. Wenn das Rodeln keinen Spaß mehr mach-
te, brachen sie zum Teich außerhalb des Dorfes auf. Fröhlich zog Oma ihre 
Eislaufschuhe an und trainierte mit ihren Mitschülern die Kunst des Schlitt-
schuhlaufens.

Meine Großmutter erzählt gerne Geschichten aus ihrer Kindheit.
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AUFRUHR AM BAUERNHOF

Pascal Müller, Gmünd

Es war in den frühen sechziger Jahren, als meine Oma als sechsjähriges 
Mädchen ihre Kindertage am Bauernhof der Großeltern verbrachte. 

Dort war es üblich, bereits sehr früh am Morgen außer Haus zu gehen, um 
Feldarbeiten zu verrichten. So geschah es auch an jenem Tag, an den sich 
meine Großmutter noch heute mit gemischten Gefühlen erinnert.

Nachdem meine Oma zunächst etwas länger geschlafen hatte, wollte sie 
sich nützlich machen und kleine Aufgaben im Haus und am Hof erledigen, 
um die Erwachsenen bei ihrer Arbeit ein bisschen zu entlasten und ihnen 
Freude zu machen. Sie begann deshalb die Tiere zu versorgen, die sich am 
Bauernhof tummelten: Katzen, Hasen, Gänse und Hühner.

Zuerst marschierte meine Oma zum Stall, um die Hasen mit saftigen Ka-
rotten zu füttern. Diese hatten sie besonders gerne. Als nächstes waren die 
Hühner zu versorgen. Fröhlich und gut gelaunt lief sie zur Abstellkammer, 
um Körner zu holen. Aufgeregt gackerte das Federvieh wild durcheinander.

Beim Verlassen der Kammer entdeckte Oma allerdings, dass einer der 
Hasen ausgebüxt war. Erschrocken lief sie hinter dem Schlingel her, um 
ihn wieder einzufangen. Nach einiger Zeit gelang es meiner Großmutter  
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tatsächlich, den frechen Ausreißer in seinen Stall zu sperren. Erleichtert und 
zufrieden stapfte sie nun wieder ins Haus zurück. Doch was sah sie da? Oh 
Schreck!

Hatte sie gar zuvor vergessen, die Tür zum Stall zu schließen? Um Gottes 
Willen! Die Hühner trieben im ganzen Haus ihr Unwesen! Der Küchen-
tisch, die Fenster, die Truhen und Schränke, alles wurde von diesem frechen 
Federvieh in Besitz genommen. Wie sollte sie nur das Chaos beseitigen, ehe 
die Großeltern zurückkämen?

Da war es auch schon zu spät! Ihre Großmutter und auch die Mutter stan-
den plötzlich in der Tür. „Das wird ein Donnerwetter geben!“, dachte meine 
Oma und konnte sich vor lauter Angst nicht vom Fleck bewegen.

Aber es kam alles anders! Die Erwachsenen hielten sich den Bauch und 
mussten von ganzem Herzen lachen. „Sei froh, dass die Kühe noch im Stall 
sind!“, beruhigte Omas Großmutter und wollte dann auch noch wissen, ob 
eines der Hühner denn wenigstens ein Frühstücksei gelegt hätte.

Aber wie sagt man heute wie damals? „Ende gut – alles gut!“
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BANGE JAHRE IM VERSTECK

Irena Hovorková, Tschechien

Der Zweite Weltkrieg brachte den Menschen viel Leid. Meine Urgroß-
mutter erzählt, wie sie die Luftangriffe in dieser grausamen Zeit er-

lebt hat.

Alle mussten sich in den Schutzkellern verbergen. Einmal warfen die 
Deutschen eine Bombe, die neben dem Schutzraum explodierte. Die Leute 
in der Nähe des Eingangs wurden von Scherben getroffen. Einige Menschen 
starben, manche wurden nur verletzt.

Die Schwester meiner Urgroßmutter musste Schreckliches mitmachen. 
Sie sollte in Deutschland zur Zwangsarbeit eingesetzt werden. Natürlich 
hatte sie große Angst und bat die Familie, ihr zu helfen.

Der Vater baute einen kleinen Schutzraum im Dachgeschoß in der Nähe 
des Schornsteines, wo sie sich zwei Jahre vor den Deutschen versteckte, bevor 
der Krieg zu Ende ging. Die Gestapo kam oft zu Kontrollen und fragte, ob 
die Familie etwas über den Verbleib des Mädchens sagen könnte. Ihr Vater 
versicherte, er wisse nichts von seiner Tochter, seit sie das Heim verlassen 
hatte.

Wenn die Deutschen erfahren hätten, dass sie sich im Haus verborgen 
hielt, hätten sie die gesamte Familie erschossen. „Es war eine schwere Zeit“, 
so meine Urgroßmutter.
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BAUERNALLTAG

Lukas Leier, Unterlembach

Diese Schilderung über den Bauernalltag vor vielen, vielen Jahren 
stammt von meiner Urgroßmutter.

Das Leben auf dem Bauernhof war früher kein Honiglecken und sehr 
beschwerlich. Die Bauern lebten meistens in Großfamilien. Sechs bis neun 
Kinder waren keine Seltenheit. Diese mussten schon im Kindesalter bei ver-
schiedenen Arbeiten zupacken. Die Söhne halfen dem Vater auf dem Feld 
und die Töchter standen der Mutter im Haushalt zur Seite.

Zu dieser Zeit gab es noch keine Waschmaschine – von wegen Wäsche rein 
und fertig. Einmal pro Woche war Waschtag angesagt, eine Herausforderung 
für die Frauen. Die Wäsche war am Vortag in großen hölzernen Waschtrö-
gen eingeweicht worden. Es wurde heißes Wasser vorbereitet. Jeder erhielt 
ein Stück Schichtseife und ein Waschbrett. Auf diesem wurden die Kleider 
gereinigt. Anschließend musste man die nasse Wäsche zum Bach schleppen, 
um dort die Seifenlauge abzuspülen. Kochwäsche musste im Waschkessel 
ausgekocht werden, um sie sauber zu bekommen.

Einmal wöchentlich war Backtag, an dem Brot von der Bäuerin gebacken 
wurde. In früheren Zeiten stellte man fast alle Lebensmittel am Hof selbst 
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her. Butter wurde im Butterfass gerührt, Säfte wurden gepresst und natürlich 
kochte die Bäuerin auch Marmelade selbst ein. Man hegte und pflegte seine 
Obstbäume und war stolz auf seine Gemüse- und Blumengärten.

Die Feldarbeit erforderte viel Fleiß und Mühe. Das Pflügen und Eggen, 
das Transportieren schwerer Lasten und die Waldarbeit, all das wurde mit 
eingespannten Ochsen, Pferden und Kühen erledigt. Bei der Kartoffelernte 
war Handarbeit angesagt. Für die Getreideernte stand anfangs kein Mäh-
drescher zur Verfügung. Die Halme schnitt der Bauer mit einer Sichel, um 
anschließend mit Drischeln den Weizen heraus zu bekommen. Auch das 
Düngen der Felder geschah ausschließlich mit Mist und Gülle. Man würde 
heute von waschechten Biobauern sprechen.

„Im Gegensatz zu früher fällt den Bauern heute die Arbeit durch den Ein-
satz von Maschinen und durch die Technik um vieles leichter!“, sagt meine 
Uroma. „Dafür müssen sie aber heutzutage jede Menge Papierkrieg erledi-
gen. Das blieb früheren Generationen erspart!“, fügt sie noch rasch hinzu.
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BOMBARDIERT UND ENTEIGNET –
DIE GESCHICHTE EINES HAUSES

Michaela Šebístková, Tschechien

In České Velenice befand sich in Podlesí das Haus, in dem die Schwes-
ter meiner Großmutter, Tante Zorka, lebte. Im März 1945, als sie acht 

Jahre alt war, gab es einen Luftangriff auf České Velenice. Zorka war allein 
zu Hause und versteckte sich ängstlich im Keller. Da vernahm sie einen 
gewaltigen Krach. Eine Bombe hatte in das Haus eingeschlagen! Als mei-
ne Urgroßmutter in Panik von ihrer Arbeitsstelle heim kam, fand sie das 
kleine, verängstigte Mädchen unter den Trümmern. Zorka hatte wie durch 
ein Wunder überlebt.

1946 baute meine Urgroßmutter mit der Familie ein neues Haus neben 
dem zerstörten auf und betrieb dort bis 1956 ein Restaurant. Hier wurde 
auch meine Großmutter geboren. Es kamen besonders gerne Eisenbahnbe-
dienstete, Zöllner und Offiziere zur Verpflegung hierher. Das Restaurant 
wurde meiner Großmutter im Jahre 1956 enteignet. Die Räume nutzte man 
danach als Bücherlager der Stadtbibliothek.

Nach der Wende 1989 wurde das ganze Haus wieder meiner Familie zu-
rückgegeben. Heute verbringen wir hier ab und zu unsere Freizeit mit Tante 
Zorka und der Großmutter.
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BRIEFE VOLLER LIEBE UND SCHMERZ

Radka Vanková, Tschechien

Meine Oma hieß Viktorie. Sie wurde in einer grausamen Zeit mit 
furchtbaren Schicksalen geboren.

Ihre Familie zählte nicht zu den reichsten. Viktorie war von den vier Ge-
schwistern die jüngste, aber trotzdem arbeitete und half sie von klein an kräf-
tig mit. So stellte sie sich schon um fünf Uhr früh beim Fleischhauer an, auch 
wenn Fleisch erst um fünf Uhr Nachmittag geliefert wurde.

Als sie älter wurde und schon in das heiratsfähige Alter kam, verliebte sie 
sich in einen hübschen Burschen. Sie liebten einander sehr, auch ihr Vater 
gab der Verbindung seinen Segen. Aber es war Krieg. Es dauerte nicht lange, 
da wurde der Mann als junger Soldat einberufen. Er sollte in den Krieg zie-
hen. Beim Abschied konnten sie nicht voneinander lassen. Schließlich muss-
te er an die Front.

Viktorie arbeitete fortan in ihrem Häuschen, nur damit sie nicht dauernd 
an ihren Mann denken musste. Schließlich bekam sie von ihm einen Brief. 
Er schrieb, dass er in Nordböhmen bei Randolin für Hitler Ersatzteile und 
Waffen herstellte. Jeden Tag verfasste er für sie endlose Briefe voller Liebe 
und Schmerz.

Schlussendlich endete der Krieg und Viktorie sah ihren Mann wieder.

Ihre große Liebe, die viele schlimme Zeiten erlebt hatte, wurde dadurch 
nur tiefer und dauerte bis zum Tod.
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ČESKÉ VELENICE IM JAHR 1968

Pavel Stourac, Tschechien

Seit Januar 1968 hörte man unter vorgehaltener Hand, dass in Prag 
etwas passieren werde. Im Fernsehen wurde von möglichen Unruhen 

oder gar einem Einmarsch der Russen nichts berichtet. Trotzdem sickerten 
einige beängstigende Informationen in der Republik durch.

Dann kam der 21. August 1968. Als ich am Morgen auf dem Weg zur 
Arbeit war, erschrak ich fürchterlich, weil direkt über die Häuser drei Jagd-
flieger hinweg zogen. Ich wusste noch nicht, was das zu bedeuten hatte. Am 
Arbeitsplatz standen schon Leute beisammen, um im Rundfunk einen Si-
tuationsbericht der Reporter aus Prag zu verfolgen. Plötzlich vernahm man 
einen Schuss. Hektisch teilte die Sprecherin mit, dass die Rundfunkstation 
vom Heer des Warschauer Paktes besetzt werde. Dann verabschiedete sie 
sich.

Am Heimweg von der Arbeit sah ich schon einen Panzer mit Soldaten 
in Velenice. Als ich in der Stadt einkaufen ging, begegnete mir ein weiterer 
Panzer in der Allee. Darin saß ein Soldat und umklammerte ein Maschinen-
gewehr. Es war ein sehr unangenehmes Erlebnis.

Im Kino wurde oft vor dem Hauptfilm ein verbotener Kurzfilm mit Infor-
mationen aus Prag gesendet. Als die russischen Soldaten davon in Kenntnis 
gesetzt wurden, stürmten sie eines Tages das Kino mit bedrohlich gespann-
ten Hähnen und kontrollierten die Reihen.

Die meisten russischen Soldaten verschanzten sich hinter der Stadt beim 
Teich Kubak. Einige kommunistische Mitbürger aus Velenice arbeiteten mit 
den Russen zusammen. Oft bekamen sie für Spitzeldienste und politische In-
formationen Lebensmittel geschenkt. Wir erfuhren erst nach und nach aus 
dem Fernsehen, was in Prag wirklich passiert war.

Nach dem Jahre 1968 begann sich der Alltag einzupendeln. Die Kom-
munisten regierten mit fester Hand. Die Leute hatten Angst, ihre Mei-
nung zu sagen. Man durfte jahrelang nicht das Ausland besuchen. Bis 1989  
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wurde das tschechische Grenzgebiet von Soldaten bewacht. Dann kam 
zum Glück die Wende, der Kommunismus fiel. Man durfte wieder über die  
Grenze fahren.

1990 verließen die sowjetischen Soldaten die Tschechische Republik. Wir 
konnten endlich aufatmen!
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DAS JAHR 1968

Livie Bodnárová, Tschechien

Man schrieb das Jahr 1968 und der Sommer kam langsam zu seinem 
gediehenen Ende. Die Leute wachten an diesem herrlichen Morgen 

auf und niemand ahnte, dass dieser Tag der Beginn einer jahrelangen Ka-
tastrophe in unserer Geschichte sein würde.

Im Rundfunk spielte man angenehme Musik. Plötzlich wurde sie durch 
eine Ansage unterbrochen: „Sehr geehrte Bürger! Heute früh hat die  
sowjetische Armee unsere Grenze überschritten und unser Gebiet besetzt. 
Leisten Sie keinen Widerstand, damit es zu keinem unnötigen Blutvergießen 
kommt!“ Es war schrecklich. Man konnte es nicht glauben. Meine Mutter 
war zwar erst drei Jahre alt, aber sie erinnert sich an diesen Tag noch sehr 
genau:

Auf einmal flogen sowjetische Flugzeuge ganz niedrig über die Dächer 
unserer Häuser und schossen unkontrolliert, um die Bevölkerung einzu-
schüchtern. Oma schloss meine Mutter sofort in die Arme und lief weg, um 
irgendwo Schutz zu suchen. Sie erstarrte vor Furcht. Auf der Straße herrsch-
te Panik. Die Leute weinten, schrien, erzitterten und hatten Angst um sich 
selbst, um ihre Kinder und Verwandten. Überall tummelten sich Soldaten, 
Panzerkolonnen formierten sich. Viele glaubten an eine Wiederholung der 
Kriegsschrecken. Mein Opa war währenddessen in der Arbeit. Nachdem er 
festgestellt hatte, was passiert war, entschloss er sich, seiner Familie zu Hilfe 
zu eilen. Leider ahnte er nicht, welche Folgen dieser Entschluss für ihn haben 
würde. Als er schon in der Nähe des Hauses war, schossen die sowjetischen 
Soldaten nach ihm und trafen ihn in die Brust. Die Kugel verfehlte das Herz 
nur um drei Zentimeter. Zum Glück überlebte er. Noch heute erinnert eine 
Narbe an diesen schrecklichen Vorfall.

Zwanzig Jahre lang mussten meine Eltern und Großeltern die Okkupation 
ertragen und erdulden. In dieser schweren Zeit lernten sie aber auch im Le-
ben zusammenzuhalten und stets füreinander da zu sein.
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DAS KORNMANDLSCHNEIDEN

Viktoria Tüchler, Albrechts

Schon zeitig in der Früh, als die Familie bereits die Sonne über den 
Feldern erblickte, sagte mein Uropa: „Heute wartet wieder das Korn-

schneiden auf uns!“

Wenn viel Arbeit zu erledigen war, konnte mein Opa nicht immer die 
Schule besuchen. Die ganze Familie versammelte sich, um auf das Feld zu 
gehen. Uroma packte die Jause ein. Mein Uropa Josef und der Knecht Hans 
nahmen die Sense, die Sichel und Werkzeug zum Schärfen der Klingen mit.

Meine Uroma Maria, die Magd Grete und die Männer wanderten auch auf 
das Feld. Das noch nicht ganz reife Getreide wurde mit der Sense gemäht, 
welche immer sehr scharf sein musste, da sonst die Arbeit doppelt anstren-
gend war. Jeder „Schnitter“ hatte eine „Nachklauberin“, welche die gemäh-
ten Halme zu einem Bund zusammenlegte. Sie drehten einige Halme Stroh 
zu einer Kordel, womit sie den großen Bund zu einem Teil eines Kornmandls 
formten. Sobald neun Bünde hergestellt waren, stellten sie das Korn zu ei-
nem kleinen Häuschen zusam-
men, dem „Kornmandl“. Dabei 
mussten die Ähren nach oben 
ragen, damit das Getreide gut 
trocknen konnte. Nach einer 
lecker schmeckenden Jause und 
einer zweiten harten Arbeits-
hälfte wurde, als der Tag sich 
neigte, der Heimweg zufrieden 
angetreten.

Die Kornmandln wurden später mit dem Pferdefuhrwerk nach Hause 
gebracht, wo die Ähren mit dem Dreschflegel ausgedroschen wurden. Die 
Körner wurden gemahlen, und mit dem daraus entstandenen Mehl bereitete 
meine Uroma gutes Brot zu.
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DAS SCHULLEBEN VOR 50 JAHREN

Robert Valouch, Tschechien

Vor 50 Jahren wurde in Böhmen die elfjährige Schulpflicht eingeführt. 
Mein Opa, der damals in der Stadt wohnte, erzählt, dass es in der 

Schule ganz anders zuging als heute.

In jedem Klassenzimmer befand sich ein Ofen, und im Winter musste der 
Schulwart Kohle nachlegen, damit den Schülern nicht kalt war.

Es gab auch keine Garderobe, sondern in den Klassenzimmern standen 
Kleiderständer, wo die Schüler Mäntel und Jacken aufhängen konnten. Wäh-
rend des Unterrichts mussten die Kinder mit den Händen am Rücken sitzen. 
In der Klasse hatte es völlig still zu sein, sonst gab es Sanktionen. Schlimme 
Kinder mussten zur Strafe knien oder sich in die Ecke stellen und schämen. 
Was der Lehrer sagte, das war heilig.

Bis zu vierzig Kinder saßen in einer Klasse. Manchmal wechselten Vor-
mittags- und Nachmittagsunterricht, damit alle Kinder in der Schule Platz 
fanden.

Jedenfalls erinnert sich mein Opa noch heute gerne an seine Kindheit in 
der Stadt.
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DER 21. AUGUST 1968

Patrik Zemánek, Tschechien

Meine Erzählung handelt von jenem Tag, als es zur Besetzung unserer 
Republik durch die Armee der Sowjetischen Union und weiterer 

Koalitionstruppen kam.

Es war der Morgen des 21. August 1968, und meine Mutti Jana sollte an 
diesem Tag den ersten Namenstag in ihrem Leben feiern. Meine Oma hielt 
die Mutter in Armen und kochte Milch zum Frühstück, als im Rundfunk die 
Nachricht erklang, dass die Koalitionstruppen auf unser Gebiet eingedrun-
gen waren.

Oma dachte zuerst, die Sendung wäre ein Hörspiel. Als sie ihre Tochter  
gefüttert hatte, wiederholte man diese Nachricht über den Einmarsch der 
Armee noch einmal. In diesem Augenblick quollen ihr Tränen aus den  
Augen. Sie überlegte, was für ein Leben sie und ihre kleine Tochter erwarten 
würde.

Ungeduldig wartete sie, bis Opa aus der Arbeit kam. Zu dieser Zeit gab es 
keine Handys, sie konnte also mit ihrer Familie keinen Kontakt aufnehmen. 
Spät am Nachmittag erfuhr sie, dass die Grenzen geschlossen wurden. Meine 
Oma sorgte sich sehr um ihren Bruder, der zu Besuch bei seiner Freundin in 
Deutschland war. Aber er schaffte die Rückkehr nach Hause noch rechtzeitig 
und verstand nicht, warum denn alle weinten. Er hatte die Nachrichten im 
Radio nicht gehört.

In unserer Familie passierten noch eine Reihe schicksalhafter Ereignisse, 
aber davon zu berichten, würde den Rahmen dieser Erzählung sprengen.
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DER ÄRGER MIT DEM STROM

Alexander Szidanitz, Grünbach

Mein Opa wohnte in seiner Jugend in Grünbach. Damals besaßen 
die meisten Bauern noch keine modernen Landmaschinen. Wollte 

man das Heu einbringen, so lud man es rasch auf den Ladewagen und 
fuhr nach Hause, wo es geschwind mit einem Gebläse auf den Dachboden 
befördert wurde.

Wenn sieben oder acht Bauern gleichzeitig das Gebläse einschalteten, war 
das Stromnetz in Grünbach heillos überfordert. Es brach einfach zusammen, 
was die Bewohner kräftig ärgerte. Denn ein Bauer musste dann schleunigst 
in die Nachbarortschaft fahren, um den Schaden zu beheben.

In der Zwischenzeit tauten gerne die Kühlschränke und somit die Lebens-
mittel auf, was wiederum die Frauen in Ärger versetzte.

Weil sich die Bauern nicht einteilen konnten, wer wann sein Gebläse ein-
schaltete, fiel der Strom in Grünbach noch ein paar weitere Jahre bei der 
Heuernte aus. Heute hat sich die Situation zum Glück verbessert und das 
Stromnetz bricht seit Jahren nicht mehr zusammen.
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DER COWBOY AUF DEM KLEEFELD

Jürgen Koppensteiner, Großneusiedl

Ich wohne mit meinen Eltern, Großeltern und Geschwistern, also mit 
drei Generationen, auf einem Bauernhof. Gerne erzählt mir Opa aus 

alten Zeiten.

Als Zwölfjähriger erhielt mein Großvater den Auftrag, mit einem der bei-
den Haflinger-Pferde auf das Kleefeld zu fahren. Der Klee wurde damals mit 
dem Wiesenbaum auf eine Seite gestreift, um das Mähen zu erleichtern. Den 
Wiesenbaum verwendete man früher auch zum Niederbinden von Heu. Am 
Feld angekommen spannte Opa das Pferd an diesen Baum. Um nicht immer 
mitmarschieren zu müssen, überlegte er, auf dem Pferd aufzusitzen. „Das wür-
de doch Kraft und Anstrengung ersparen“, murmelte er vor sich hin. Gesagt 
– getan! Opa nahm einen mächtigen Anlauf und sprang wie ein Cowboy im 
Wilden Westen auf den Rücken des Haflingers. Dieser wiederum erschrak 
heftig, wieherte und verwandelte sich in Sekundenschnelle vom gemütlichen 
Zug- und Arbeitstier in einen rasenden Mustang. Nur kurz konnte sich Opa 
auf dem Rücken halten. Mit einem mächtigen Satz galoppierte das Pferd da-
von, sodass der arme Bub rücklings zu Boden stürzte. Als er sich vom Schre-
cken erholt hatte und sich langsam aufrappelte, traute er seinen Augen nicht. 
Er saß – nur mit der Unterhose bekleidet – auf dem Kleefeld. Beim Sturz 
hatten sich Hemd und Hose dermaßen in den Riemen und im Zaumzeug 
verfangen, dass ihm das Gewand vom Körper gerissen worden war.

So konnte er unmöglich nach Hause gehen! Die Leute im Dorf würden 
ihn Zeit seines Lebens verspotten! Wie sollte er sich nur aus dieser Lage be-
freien?

Vermutlich hatte der Haflinger Mitleid mit dem armen Burschen, denn er 
kam gemächlichen Schrittes wieder zurück. Weder Opa noch das Pferd ver-
spürten Lust, noch länger auf dem Feld zu bleiben. Wie alte Freunde kehrten 
die beiden nach Hause zurück, als wäre nichts geschehen. Opa erzählt mir oft 
Episoden aus alten Zeiten. Diese zählt aber zu seinen Lieblingsgeschichten.
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DER ERSTE MÄHDRESCHER VON DIETMANNS

Sebastian Wallner, Dietmanns

Vor vielen, vielen Jahren, als in Dietmanns gerade Erntezeit war, gab es 
im Ort eine große Sensation. Zwei recht fortschrittliche Jungbauern 

kauften sich den ersten selbst fahrenden Mähdrescher.

Als dieses riesige Gerät auf dem Getreidefeld das erste Mal zum Einsatz 
kam, versammelten sich alle Bauern und zahlreiche Schaulustige, um das 
Ungetüm, das sich nur langsam vorwärts bewegen konnte, zu bestaunen. 
Es nahm vorne das Getreide auf, welches dann durch die gespensterhafte 
Maschine wanderte. An der Hinterseite spie die Maschine die nun locker 
gebundenen Garben auf den stoppeligen Boden aus. Misstrauisch wurden 
die Strohbündel genau inspiziert. Und siehe da! Vereinzelt befanden sich 
Getreidekörner im gedroschenen Stroh! Ganz unterschiedlich fielen die 
Meinungen und Reaktionen aus. Während die einen vor Staunen den Mund 
weit offen hielten, waren sich die anderen einig, dass so ein Mähdrescher nur 
etwas Neumodernes, Teures und völlig Unbrauchbares sei.

Die Bauern von Dietmanns hatten genug gesehen und gingen nach Hause. 
Es war klar, dass sie - so wie bisher - auf ihre althergebrachte Art und Weise die 
Getreidefelder abernten werden. Sie waren zutiefst überzeugt, dass dieses Ge-
rät in kürzester Zeit wieder verschwinden werde und eigentlich nichts tauge.

Doch als im darauf folgenden Jahr der Mähdrescher nicht nur in Diet-
manns sondern auch in einigen anderen Ortschaften im Einsatz war, packte 
die Bauern erneut die Neugier. Man entdeckte nach und nach, dass diese Er-
findung eine enorme Arbeitserleichterung in der Landwirtschaft darstellte 
und die Getreideernte viel schneller als bisher erledigt werden konnte. Bald 
waren auch die letzten Skeptiker überzeugt. Es dauerte nicht lange, da fuh-
ren fast alle Bauern stolz und einander schon von weitem grüßend mit ihren 
Mähdreschern auf die Getreidefelder.

„Der Mähdrescher ist die beste Erfindung der letzten Jahre“, dachten viele, 
als sie die Ernte zufrieden eingebracht hatten.
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DER TIEFFLIEGER VON HALAMAKY

Lubos Nedorost, Tschechien

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges lebte meine Großmutter in Ha-
lamaky. Sie war zu dieser Zeit dreizehn oder vierzehn Jahre alt. Ihre 

Eltern hatten einen kleinen Hof mit ein paar Kühen, Hühnern, Schweinen 
und Kaninchen.

Eines schönen Tages musste meine Großmutter wie immer das Feld mit 
den Kühen pflügen und glaubte, sie könnte die Arbeit schnell erledigen und 
bald wieder nach Hause zurückkehren. Aber es kam anders. Als sie gerade 
mit dem Pflügen begann, brauste ein Amerikaner in seinem Jagdflieger über 
sie hinweg. Diese Tiefflieger hielten nach deutschen Zügen und Lastwagen-
kolonnen Ausschau. Meine Oma erinnert sich noch heute, wie sich die glän-
zend weißen Zähne des Amerikaners von der dunklen Haut abhoben. Als 
der Tiefflieger über sie hinwegsauste, lief Haryk, der Hund des Nachbarn, 
hinterher und bellte ihm nach. Der Pilot schoss einige Male auf den Hund 
und traf ihn ins Bein, sodass das Tier später eingeschläfert werden musste.

Wegen der Schüsse gerieten die Kühe in Panik. Meine Großmutter war 
damals noch klein und konnte sie nicht festhalten. Und so rannten die Kühe 
davon. Großmutter holte ihren Bruder. Mit ihm wollte sie die Tiere zum 
Hof zurück treiben. Aber da passierte es wieder. Dem Tiefflieger hatte das 
Schauspiel wohl gefallen, deshalb flog er zurück, drehte ein paar Runden 
und schoss wieder. Abermals erschraken die Kühe und flüchteten. Großmut-
ter hatte Angst, selbst getroffen zu werden und versteckte sich hinter einem 
Baum. Als sie sicher war, dass der Flieger nicht zurückkehren würde, trieb sie 
die Kühe wieder zusammen und brachte diese nach Hause. Es war beinahe 
dunkel. Und gerade da flog der Amerikaner zum dritten Mal heran. Aber die 
Kühe konnte er diesmal nicht verscheuchen, weil Großmutters Bruder dabei 
war, der ihr half.

Danach sah meine Großmutter diesen Tiefflieger nie wieder. Trotzdem 
hatte sie noch lange Angst davor, mit den Kühen alleine aufs Feld zu gehen.
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DER UNERWARTETE EINMARSCH
 DER SOWJET-ARMEE

Ilona Koresová, Tschechien

Es war ein trüber Morgen, als meine Großmutter, sie war damals neun-
zehn Jahre alt, mit ihren Freundinnen zum Zug ging, um in die Arbeit 

zu fahren. In den Waggons war es kalt wie im Freien. Die Mädchen unter-
hielten sich trotzdem gut. Als der Zug in Nová Ves anhielt, stieg ein älterer 
Mann in grauem Mantel ein. Weil sonst schon alle Plätze besetzt waren, 
setzte er sich zu meiner Großmutter. Er war ein netter Mitreisender. Die 
Fahrgäste plauderten miteinander und die Zeit verging rasch. Da erzähl-
te der Mann, er hätte heute gehört, die Sowjet-Armee wäre in der Früh 
einmarschiert. Völlig überrascht schauten die Mädchen einander an und 
zuckten ungläubig mit den Achseln. Der Zug blieb bei einer Haltestelle 
stehen. Peinliche Stille. Der Mann verabschiedete sich freundlich.

„Wir diskutierten und meinten, der Mann hätte sich mit uns einen üblen 
Scherz erlaubt!“, erinnert sich Großmutter. Als die Mädchen am Bahnhof 
in Třeboň ausstiegen, zeigte es sich, dass diese Information leider stimmte. 
Schon nach wenigen Stunden rollten Panzer an und bezogen Stellung. Nach 
der Arbeit fuhr Oma ängstlich nach Hause.

Sie erzählt weiter: „Als wir schließlich in České Velenice ankamen, waren 
wir unangenehm überrascht. Die Sowjets waren auch hier und versteckten 
ihre Panzer in der Nähe des Teiches Kubak im Wald. Auch das Fernsehen 
hörte auf zu senden. Das alles weckte in uns die Angst vor dem, was jetzt 
kommen würde.“
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DER WILDERER

Martin Vanek, Tschechien

Mein Urgroßvater war Förster bei Erzherzog Ferdinand d´ Este. Täg-
lich spazierte er mit seinem Hund in einen geheimnisvollen Wald, in 

dem Pilze und Brombeeren wie nirgends sonst in der Umgebung wuchsen. 
Eines Abends marschierte er zu einer alten Buche, die ein paar hundert 
Meter vom Forsthaus entfernt stand. Plötzlich hörte er ein Rascheln. Kurz 
darauf fiel ein Pistolenschuss. Da! Jemand hatte auf den alten Rehbock 
gezielt. Mit Hilfe des Jagdhundes konnte mein Urgroßvater die Fährte des 
Wilderers aufnehmen und ihn bald danach der Tat überführen. Er ver-
hängte über den Bösewicht eine saftige Strafe.

Als Urgroßvater heim kam, erzählte er seinen Kindern, was vorgefallen 
war. Sie hörten ihm aufmerksam zu, weil er wunderbar erzählen konnte. Sei-
ne kleine Tochter saß auf seinem Schoß und schlief nach einer Weile ein. 
Mein Großvater verließ noch einmal das Haus, um aus dem Schuppen Holz 
zu holen. Da entdeckte er den heranschleichenden Wilderer, der sich offen-
bar an meinem Urgroßvater rächen wollte.

Der Bösewicht zog eine Pistole und beobachtete das Geschehen in der 
Stube. Wahrscheinlich wollte er meinen Urgroßvater erschießen. Aber auch 
einem Wilderer fällt es nicht so leicht, einen Menschen zu töten. Er zögerte. 
Beherzt nahm mein Großvater einen Stein und warf ihn mit aller Kraft gegen 
den Unhold, sodass dieser erschrocken in den dortigen Wäldern das Weite 
suchte. Als Opa eintrat, um seinem Vater den unglaublichen Vorfall zu schil-
dern, hielt der ahnungslos das kleine Kind in den Armen. Der Wilderer ließ 
sich in der Gegend nie wieder blicken.

Zum Dank für seinen Mut überließ Uropa meinem Großvater einen wun-
derbar geschnitzten Stock in Form einer Pistole. Heute gehört das Anden-
ken mir. Ich bin sehr stolz auf meine Vorfahren.
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DES EAPFIGROB´M

David Wirth, Albrechts

Vor fünfzig Jahren war des Erdäpfelgrob´m eine große Plage. Die gan-
ze Familie ist auf das Feld gefahren, jeder mit einem Pinkerl Säcke, 

einem Körberl und einer „Hau“. Dann hat man angefangen, in Gottes 
Namen.

Das Feld war oft so groß, dass 
die Großeltern den ganzen Tag 
gebraucht haben, bis sie in den 
„Oat“ ´kommen sind. Auf die 
Jause haben sich die Kinder am 
meisten gefreut. Da hat es einen 
Kaffee und ein Schmalzbrot 
gegeben, manchmal sogar ein´ 
Strudel. Anschließend ist gegraben worden, bis es finster war. Die Säcke sind 

aufgeladen und heimgeführt worden –  
mit dem Ross und dem Bretterwa-
gen.

Später hat der „Eapfiroda“ die Ar-
beit erleichtert. In den siebziger Jah-
ren haben Oma und Opa dann den 
Vollernter bekommen. Das war etwas 
ganz Besonderes. Es hat zwar damit 
nicht immer geklappt, aber sie haben 
sich nicht mehr so plagen müssen.

„Die Erdäpfel sind heut´ ein biss-
chen größer geworden“, sagt mein 
Großvater, „aber g´schmeckt, jo 
g´schmeckt haums früher genau so 
guat!“
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DIE ERSTE WASCHMASCHINE

Martina Marková, Tschechien

Meine Urgroßmutter war ein sehr stiller, verschlossener, bescheidener, 
arbeitsamer und netter Mensch. Leider habe ich sie nie persönlich 

getroffen. Unsere Leben haben sich nicht gekreuzt.

Als sie ungefähr fünfundvierzig Jahre alt war, lebte sie alleine, aber immer 
in der Nähe ihrer drei Kinder. Sie half allen im Haushalt, beim Kochen und 
besonders dabei, die Enkelkinder zu hüten. In ihrem bescheidenen Haushalt 
hatte sie meistens alte und desolate Geräte wie zum Beispiel einen Kühl-
schrank oder einen Haartrockner.

Ihre Kinder schenkten ihr daher zu ihrem 55. Geburtstag eine neue Wasch-
maschine, sie war unter dem Namen „vířivka“ bekannt. Meine Urgroßmutter 
aber verwendete dieses moderne Gerät fast nie. Mit viel Liebe bestickte sie 
ein hübsches Deckchen, mit welchem sie die Waschmaschine schmückte. Ein 
Körbchen fand darauf ein nettes Plätzchen. Die schmutzige Kleidung aller-
dings wurde wie bisher in der Waschküche im Kellergeschoß gewaschen.

Als Urgroßmutter diese Welt verließ, hinterließ diese gute, sensible Frau 
eine völlig ungebrauchte, neuwertige Waschmaschine.
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DIE GESCHICHTE VON DER 
VERSCHWUNDENEN SCHULTASCHE 

UND DEM GUTEN DIEB

Matthias Kranzler, Gmünd

Mein Großvater wuchs in 
Linz auf. Er erinnert sich 

heute noch sehr gut an die le-
derne Schultasche, die er von 
seinem Vater bekommen hat-
te. Ehe er in den Krieg ziehen 
musste, verwendete sie Opa als 
Aktentasche.

„Ich sollte gut auf sie aufpassen, trug mir meine Mutter auf. Sie war wert-
voll und ein Erinnerungsstück an meinen Vater, den ich erst mit acht Jahren 
zum ersten Mal bewusst kennen lernen durfte. Wenn wir einmal nichts mehr 
zu essen hätten, könnten wir sie immerhin noch gegen ein paar Lebensmittel 
eintauschen, meinte meine Mutter.

Eines Tages spielten wir wieder einmal in den zerbombten Ruinen der 
Stadt, welche uns als herrliche Spielplätze dienten. Wir waren uns damals 
nicht bewusst, dass scharfe Granaten, Blindgänger und herabstürzende Mauer-
teile eine große Gefahr bedeuteten. Aber richtiges Spielzeug gab es kaum 
und so fanden wir bei unseren „Entdeckungsreisen“ ein abwechslungsreiches 
Abenteuer. Als ich viel zu spät, verstaubt und schmutzig zum Nachmittags-
unterricht zurückkehrte, bemerkte ich, dass ich meine Schultasche in einem 
der Abbruchhäuser vergessen hatte. Ich suchte sie verzweifelt, aber sie blieb 
verschwunden!

Der gute Dieb legte meine Hefte aber beim Schultor ab – Tasche, Feder-
schachtel und Füllfeder behielt er. Vielleicht hatte auch er Hunger und woll-
te sie gegen Lebensmittel tauschen. Meine Mutter war über den Verlust der 
Tasche ebenso traurig wie ich“, erzählt mein Großvater.
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DIE HOCHZEIT MEINER GROSSELTERN

Viktoria Tüchler, Albrechts

Meine Oma und mein Opa haben 1963 in der Kirche in Siebenlinden 
geheiratet. Zu dieser Zeit konnten meine Großeltern in der kleinen 

Ortschaft mit dreißig Häusern zwischen drei Wirtshäusern wählen.

Sie feierten beim „Weigelsperger“, da vom neuesten Wirt im Ort Gutes zu 
hören war. Die musikalische Umrahmung übernahm ein Jäger und Förster, 
der im Ort einquartiert war. Dieser hatte viel Freude mit der Musik, und 
die Kosten waren auch nicht hoch. Die Kellnerin und Köchin sorgte mit 
Witz und Humor für gute Unterhaltung. Am Abend belebte die Jugend das 
Hochzeitsfest mit lustigen Spielen.

Das Essen im Wirtshaus musste übrigens von den Gästen selbst bezahlt 
werden. Krapfen und anderen Mehlspeisen wurden von den Müttern der 
Brautleute gebacken und die Getränke bezahlte das Brautpaar. So hielten 
sich die Ausgaben für eine Hochzeit in Grenzen.

Oma und Opa erinnern sich noch gerne an diesen besonderen Tag in ih-
rem Leben!
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DIE KURZE ZEIT DER FREIHEIT

Ly Chu Huong, Tschechien

Ich habe von meinen Bekannten viel über das undemokratische Regime 
der Kommunisten in der Tschechoslowakei gehört, bin aber keine Zeit-

zeugin. Es war eine gefährliche Zeit.

Manche Waren, die heute einen normalen Bestandteil unseres Lebens bil-
den, waren nicht zu bekommen. Falls sie doch irgendwo auftauchten, musste 
man unglaublich lange Schlange stehen, um sie zu kaufen. Es war überhaupt 
nicht selbstverständlich, dass es in den Wohnungen nach Apfelsinen und 
Mandarinen roch, die Menschen Farbfernsehapparate besaßen, automati-
sche Waschmaschinen verwendeten oder sich mit wertvollen Fahrrädern 
bewegen konnten.

Umso unglaublicher ist für mich die Geschichte aus der Zeit vor 1968. 
Nach vielen Jahren der Unfreiheit konnten die damaligen Tschechoslowa-
ken wieder frei atmen, und viele (bis zu dieser Zeit gültige) Tabus fielen. 
Aus Erzählungen der Bekannten habe ich erfahren, dass das Phänomen vom 
Schlangestehen weiter bestand, jedoch viel fröhlicher. Diesmal stand man 
gerne für Zeitungen und Zeitschriften an, die noch vor kurzem unerlaubte 
Themen veröffentlicht hatten. Geduldig wartete man vor dem Kino auf den 
Eintritt, um Filme der tschechischen Filmstudios, aber auch internationale 
Vorführungen genießen zu können. Die Schriftsteller schrieben Bücher, die 
nicht lange in den Buchgeschäften auf Käufer warten mussten, und wer zu 
kurz kam, las die Werke in Zeitungen als Fortsetzungsromane. Rundfunk 
und Schallplatten kamen mit Aufnahmen, die nicht nur die Achtzehnjäh-
rigen liebten, die in Cafés zum Nachmittagstee gingen, sondern auch vie-
le ältere Zuhörer von Kubišová, Vondráčková, Neckář, Přenosilová etc. An 
den Grenzen blieben zwar Drähte und Grenzsoldaten mit Hunden, aber die 
Grenzübergänge wurden plötzlich durchlässiger und die Reise nach Wien 
oder Paris war nicht mehr unerfüllbar.

Die Leute genossen mutig das Diktat der Mode und suchten auf den The-
ken eine Andeutung davon, was ihre Altersgenossen anderswo in Europa  
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trugen. Darüber hinaus konnte man bisher verbotene Rundfunkstationen 
mit Infos und Musik hören, die früher nur schwer zu finden waren.

Leider dauerte diese harmonische Zeit nur kurz. Aus diesem Traum weck-
te uns der große „Freund“ und kehrte alles durch seinen bewaffneten Angriff 
in die ursprünglichen Schienen zurück. Es ist eine grausame Geschichte und 
alle, die damals ein paar Schlucke Freiheit getrunken hatten, mussten zwan-
zig Jahre lang warten, bevor sie wieder dasselbe verkosten konnten. Viele ha-
ben es jedoch nicht mehr erlebt.
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DIE SIEBZIGER JAHRE AUS DER 
SICHT MEINES GROSSVATERS

Lukas Svejnoha, Tschechien

Alles, was ich aus der Zeit der siebziger Jahre weiß, kenne ich aus den 
Erzählungen meiner Eltern und Großeltern. Das Leben war damals 

sicher interessant und ganz anders als heutzutage.

Mein Vater erinnert sich daran, wie die Menschen oft in langen Reihen 
um Bananen anstanden. Joghurt gab es nur am Donnerstag. Es war einfach 
unmöglich, Brot nach 16 Uhr zu kaufen.

Für Kinderschuhe fuhr man in die damalige DDR, weil bei uns die Aus-
wahl so klein war. Um sich gute Hosen, Markenschuhe, ein besseres Fahrrad 
oder ein Farbfernsehgerät zu kaufen, benötigte man vor allem Bekannte in 
den Zentrallagern der Warenhäuser.

In Geschäfte zu gelangen, die „Tuzex“ hießen, war nur ein paar Auserwähl-
ten möglich. Diese besaßen entweder ein so genanntes „Tuzexkonto“, oder 
sie hatten Bekannte in der Halbwelt der Geldwechsler und Schwarzhändler.

Meine Eltern und Großeltern sagen, dass diese Zeit nur wenige gute und 
viel mehr schlechte Seiten hatte.
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DIE ZWANGSHOCHZEIT

Markus Berger, Hoheneich

Meine Urgroß-
mutter war 

damals das fescheste 
Mädchen weit und 
breit.

Der Müller im 
Dorf hatte zwei Söh-
ne. Der eine bekam 
die Mühle. Er war ein 
braver, fleißiger Kerl. 
Der andere hinge-
gen fuhr nur mit den 
Kutschen spazieren. Er trug dabei einen Zylinder – wie es früher Mode war. 
Eigentlich war er ein Taugenichts, hatte aber sehr viel Geld.

Dieser zweite Sohn des Müllers bildete sich ein, er müsse unbedingt mei-
ne Urgroßmutter heiraten. Die aber verabscheute ihn. Trotzdem wurde die 
Zwangshochzeit von den Eltern der Braut arrangiert. Aus dieser unglück-
lichen Ehe stammten dreizehn Kinder. Meine Großmutter war die einzige 
Tochter. Sie hatte aber keine leichte Kindheit, denn sie wurde von ihrer Fa-
milie verstoßen.

Nachdem mein Urgroßvater im Krieg gefallen war, heiratete meine Ur-
großmutter noch einmal. Mit diesem Mann wurde sie dann sehr glücklich –  
den hatte sie sich nämlich selbst ausgesucht.
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EIN BRISANTER FUND IN DEN 
WÄLDERN UM GMÜND

Vanessa Witura, Ehrendorf

Als mein Vater acht oder neun Jahre alt war, spielte er mit seinem 
Freund Hannes wieder einmal in einem nahen Wald bei Gmünd.

Plötzlich entdeckten die Burschen ein sonderbares Plastiksackerl. Ihre 
Neugierde war geweckt, und sie betrachteten den Fund von allen Seiten. 
Schließlich nahmen die beiden all ihren Mut zusammen und öffneten vor-
sichtig den geheimnisvollen Sack. Da! Rotbraune Flüssigkeit tropfte aus dem 
undefinierbaren Gegenstand. Die Freunde erschraken. Ihre Herzen pochten 
wie wild. Mit zittrigen Händen wickelten die Buben ihren Schatz aus. Mein 
Vater und sein Freund Hannes staunten nicht schlecht, als nur eine eigen-
artige Flasche aus Metall zum Vorschein kam. Trotzdem wollte Hannes das 
Fundstück auf alle Fälle seinen Eltern zeigen.

Mit größter Vorsicht trugen die Burschen die Metallflasche nach Hause. 
Als Hannes Eltern den Fund sahen, bekamen sie einen Riesenschreck und 
alarmierten mit bleichen Gesichtern die Gendarmerie. Die herbeigerufenen 
Einsatzkräfte stellten sogleich fest, dass die angeblich harmlose Metallflasche 
in Wirklichkeit eine scharfe Granate aus dem Zweiten Weltkrieg war.

Für meinen Vater und seinen Freund Hannes gab es statt des erhofften Fin-
derlohnes und einer Tapferkeitsmedaille eine unerwartet deftige, lautstarke 
Belehrung durch die Männer des Entminungsdienstes, welche die Granate 
fachmännisch entschärften und abtransportierten.

Die leichtsinnigen Burschen hätten ihren Fund weder angreifen noch von 
der Fundstelle entfernen dürfen. Nicht auszudenken, was alles passieren hät-
te können! Diese Episode aus seiner Kindheit wird mein Vater wohl nie ver-
gessen.
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EIN SCHAFBOCK ALS WIDERSTANDS-
KÄMPFER VON GRÜNBACH

Alexander Szidanitz, Grünbach

Zur Zeit des Krieges hatte 
ein Bauer in Grünbach ei-

nen wilden Schafbock, der hin-
ter seinem Haus an einer Leine 
weidete. Er war besonders leicht 
zu reizen. Wütend verfolgte er 
jeden, bis ihn die Leine zurück-
hielt. Ein Dorfbewohner hatte 
ein höllisches Vergnügen, wenn 
er aus sicherer Entfernung den Bock ärgerte, sodass dieser mit voller Ge-
schwindigkeit auf ihn zujagte und dann vom Seil zurück gerissen wurde. 
Der Besitzer des Schafbockes sah dieses Spiel und hatte sofort eine Idee. Er 
verlängerte noch am selben Abend die Leine um einige Meter. Am nächs-
ten Tag dauerte es nicht lange, da kam derselbe Mann wieder. Das Spiel 
des Vortages begann von neuem. Der Bock reagierte auf den Störenfried 
und rannte wie vom Teufel gejagt los. Als der Mann die Gefahr erkannte, 
war es aber zu spät. Der Schafbock gab dem Fliehenden einen tüchtigen 
Stoß in den Hintern, sodass ihm für einige Zeit das Lachen verging.

Als es Herbst wurde, kamen zwei uniformierte Männer mit strengem Blick. 
Sie forderten den Bauern auf, sofort den Schafbock abzuliefern. Sollte er sich 
weigern, würde man ihn mit Einsperren und saftigen Geldbußen bestrafen.

Der Bockbesitzer führte die beiden daraufhin vor die Stalltür und riss die-
se schnell auf. Als der Bock die fremden Männer in ihren Lederröcken sah, 
rannte er wild auf diese los. Fluchtartig und ohne „Heil-Hitler“ Gruß stürm-
ten sie aus dem Haus. Der Bauer wurde nie wieder nach dem Bock gefragt. 
Somit wurde ein alter Schafbock zum gefürchtetsten Widerstandkämpfer 
von Grünbach.
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EINSATZ AN DER WESTFRONT

Elias Rozliwka, Dietmanns

Vor kurzem besuchte ich meinen Urgroßvater (geboren 1922), der mir 
von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg erzählte:

„Ich bin in einer kinderreichen, ärmlichen Bauernfamilie in Heinrichs 
aufgewachsen. Meine älteren Brüder waren bereits in den Krieg gezogen. 
Im Alter von achtzehn Jahren musste auch ich zur damaligen Wehrmacht in 
Krems-Mautern einrücken, wo ich meine Kriegsausbildung absolvierte.

Nach drei Wochen wurde ich mit meinen Kameraden an die Westfront in 
den Elsass (Frankreich) beordert. Ein vierzig Kilometer langer Fußmarsch 
bei strömendem Regen musste mit voller Ausrüstung bewältigt werden. Zwi-
schendurch rasteten wir auf einem Bauernhof, wo wir uns im dazugehörigen 
Heustadel aufwärmten und einen kleinen Imbiss einnahmen. Danach ging 
es wieder weiter.

Als uns feindliche Truppen zehn Kilometer vor der Front bemerkten, wur-
den wir mit Granaten beschossen. Wir brachten uns in den ausgehobenen 
Schützengräben in Sicherheit. Noch in der gleichen Nacht marschierten wir 
im Kampfgebiet ein. Unser Zug bestand aus dreißig Soldaten. Immer tiefer 
drangen wir in Richtung des Feindes vor.

Wir bekamen den Befehl, ein von fremden Truppen besetztes Haus zu-
rückzuerobern, welches nur durch Überwindung einer hohen Mauer zu er-
reichen war. Einer meiner Kameraden wollte zuvor das Gebäude auskund-
schaften und sich vergewissern, ob der Feind tatsächlich in diesem Haus sei. 
Er lief solange die Mauer entlang, bis er das Haus sehen konnte. Plötzlich 
fielen Schüsse und mein Kamerad wurde von gegnerischen Scharfschützen 
getroffen. Er starb.

Daraufhin bekamen wir den Befehl, die Mauer mit einem geschlossenen 
Sprung zu überwinden. Hierbei wurden wieder einige meiner Kameraden 
erschossen. Ich schlug jedoch ein Stück weiter mit meinem Gewehrkolben 
ein Loch in eine Lehmmauer und kam so an das besetzte Haus heran. In 
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meiner Nähe befanden sich eine Panzerfaust und mehrere Granaten, die ich 
auf das besetzte Haus abfeuerte. Die fremden Soldaten ergriffen die Flucht. 
Unser Leben war vorerst gerettet.

Wir mieteten uns im eroberten Haus ein und gingen in Verteidigungsstel-
lung. Ich richtete auf dem Dachboden mein Gewehr durch eine Dachluke 
in Anschlag und ging danach zu meinen Kameraden ins Erdgeschoß. Als ich 
später wieder nach meinem Gewehr sehen wollte, lag dieses mit zerschosse-
nem Schaft am Boden. Zum Glück war ich zu diesem Zeitpunkt im Erdge-
schoß, das hätte ich sonst nicht überlebt.

Stunden später hatten wir Fliegeralarm und suchten Schutz im Keller, wel-
cher mit Mostfässern und dergleichen eingerichtet war. Ich ließ mich über-
müdet am Boden nieder und schlief ein.

Unser Zugführer weckte mich dann und wollte mit mir den Platz tau-
schen, um ebenfalls zu schlafen. Kaum war der Wechsel erfolgt, schlug eine 
Bombe ein, wodurch ich verwundet wurde. Der Zugführer auf meinem eben 
verlassenen Platz verstarb.

Ein weiteres Mal hatte ich ebenfalls sehr viel Glück. Aufgrund meiner 
starken Verletzungen wurde ich nach Deutschland in das Lazarett gebracht, 
wo ich nach etwa vier Monaten genesen war und den Wirren der Front ent-
kam.“

Dies war eines von vielen Erlebnissen an der Front. Die körperlichen Wun-
den meines Uropas sind zwar verheilt, aber die seelischen werden für immer 
bleiben.
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ERINNERUNGEN

Lukas Weißenböck, Dietmanns

„Der Tagesablauf der Jugend sah vor vielen Jahrzehnten ganz anders 
aus als heute“, erinnert sich meine Oma. Autos, Fernsehapparate, 

Heizungen und Wohlstand waren für die Familien noch Fremdwörter.

Meine Großmutter lebte auf einem Bauernhof. Während ihr Bruder flei-
ßig den Eltern bei der Arbeit half, pflückte Oma Früchte, Beeren oder Hasel-
nüsse, um Säfte, Marmelade oder andere Leckereien herzustellen.

Im Herbst gab es andere Delikatessen. Auf den Feldern wurden große Hau-
fen aus Kartoffelkraut angelegt und angezündet. In diesen Feuern brieten die 
Kinder frisch geerntete Kartoffel, um sie dann zu verkosten. Das bereitete 
meiner Oma viel Spaß.

Andere Köstlichkeiten warteten alljährlich im Herbst in der Nachbarort-
schaft. Weite Strecken legten die Familien des Dorfes zu Fuß zurück, um bei 
einem ganz besonderen Erlebnis dabei zu sein, dem Jahrmarkt. Dort kaufte 
die Urgroßmutter Haushaltswaren und Geschirr. Die Kinder hingegen freu-
ten sich stets auf gebratene Mandeln.
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Ein besonderer Tag war auch das Schlachtfest. Da gab es Wurst und 
Fleisch in großen Mengen, frisch ausgelassene Grammeln sowie Blutwurst 
und Schmalz.

Das Weihnachtsfest wurde viel bescheidener und einfacher als heute ge-
feiert. Die Kinder bekamen entweder einen Kleiderstoff oder eine Hose, 
ein Spiel oder eine Orange. Eine Tante schenkte Oma manchmal ein Buch. 
Einmal stand sogar ein neuer, großer Webstuhl im Zimmer. Damit webte 
man Leinentücher. Aus grobem Leinen entstanden große Säcke, die mit Ha-
ferspreu gefüllt wurden. Diese wurden anstelle von Matratzen in die Betten 
gelegt.

Meine Oma schlief lange Zeit bei 
ihrer Großmutter im Bett in einem 
eiskalten Schlafzimmer. Wenn die 
Winterkälte so groß war, dass die 
Schlafzimmerscheiben innen angefro-
ren waren, legte man vor dem Schla-
fengehen angewärmte Ziegelsteine 
unter die Tuchent.

Heute ist es in den Stuben und 
Häusern warm, und die Kühlschrän-
ke sind gefüllt mit den Angeboten 
der Supermärkte. Aber gibt es auch 
genügend Zeit, um mit der Familie 
zusammen zu sitzen und in Ruhe zu 
plaudern? Gibt es genügend Zeit für 
Zusammenhalt und Geselligkeit un-
ter den Menschen?
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ERINNERUNGEN AN RYBNÁ

Marek Zimmel, Tschechien

Erinnerungen aus ihrer Kindheit hat mir Vaters Cousine Arnošta (67) 
geschildert. Rybná, eine kleine Ortschaft im Wald, befand sich zwischen 

Kunžach - Krabonoš - Nová Ves am Zusammenlauf des Flusses Lainsitz mit 
dem Bach Rybná. Es gab dort insgesamt sieben Häuser.

Zur Schule gingen die Kinder in Nová Ves. Die Kirche, die sie jeden Sonn-
tag besuchten, befand sich in Krabonoš. Bei der Besiedlung dieses Gebietes 
mussten die Menschen viel Mühe und große Anstrengungen aufbringen. Zu-
erst rodeten sie den Platz für ihre Felder, wo sie Landwirtschaft betreiben 
wollten.

Die Eltern meiner Tante arbeiteten vor allem im Wald. Manche Leute för-
derten Torf. Dieser wurde bearbeitet – eine schwere Beschäftigung – und es 
wurde damit geheizt. Die Frauen kümmerten sich besonders um den Haus-
halt – sie kochten, reinigten im Fluss die Wäsche, sammelten Kräuter und 
arbeiteten im Garten Die Kinder dachten sich verschiedene Spiele aus. Im 
Sommer badeten sie in der Lainsitz. Arnošta erinnert sich, dass ihnen einmal 
eine Fischerbarke zugeflossen ist, als sie im Fluss spielten. Wahrscheinlich 
kam sie aus Österreich. Ihre Brüder versteckten sie im Heu. Niemand im 
Dorf und in der Umgebung schien die Barke zu vermissen. Deshalb began-
nen die Kinder, das kleine Boot zu reparieren und fuhren bald damit fluss-
auf- und flussabwärts.

Im Winter tobten sie sich am Hügel hinter dem Haus aus. Zu dieser Zeit 
hatte niemand in der armen Ortschaft Bobs oder Schlitten, also schnürten 
sie Stroh zusammen und sausten die Hänge hinab.

In den schönen Jugendjahren musste Arnošta ihre Heimat verlassen. Über 
vierzig Jahre hatten dann nur mehr Soldaten Zugang in diese Gegend.

Nach der Grenzöffnung wollte Arnošta den Ort ihrer Kindheit wieder-
sehen. Sie fand aber nur einige Fundamente der Häuser sowie den Hügel und 
den Brunnen, zu dem man heute schöne Ausflüge machen kann.
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ERTAPPT!

Markus Berger, Hoheneich

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Haus meines Großvaters, so 
wie in vielen anderen Häusern auch, Soldaten untergebracht und 

eine Feldküche aufgestellt. Dorthin hatten die Bauern des Dorfes Hüh-
ner abzuliefern. Die Dorffrauen rupften das Federvieh, schälten Kartoffeln 
und verrichteten noch viele andere Arbeiten. In einem Raum des Hauses 
war ein Magazin angelegt worden, worin Zucker, Mehl, Salz und andere 
Lebensmittel gelagert wurden.

Eines Tages entdeckte meine Großmutter, dass ein Zuckersack zerrissen 
und etwas Zucker ausgeronnen war. Dieser war zu der Zeit nur noch schwer 
zu bekommen. So holte meine Oma rasch ein kleines Häferl, um ein wenig 
Zucker vom Boden hinein zu füllen.

Plötzlich stand der russische Koch vor ihr, entriss ihr voller Zorn das  
Häferl, schüttete es aus und trampelte mit seinen schweren Stiefeln darauf 
herum. Meine Großmutter stand Todesängste aus und glaubte, er würde sie 
für diesen Diebstahl erschießen. Doch plötzlich sagte der Russe: „Hole einen 
größeren Topf !“ Diesen füllte er dann bis zum Rand mit reinem Zucker an.

Die Familie war froh, dass der Großmutter kein Leid zugefügt worden 
und sie sogar mit einem vollen Zuckertopf zurückgekehrt war!
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„ES WAR SO FÜRCHTERLICH,
AM LIEBSTEN WÄRE ICH GESTORBEN!“

Marlies Stütz, Langfeld

Die vierziger Jahre waren nicht die einfachsten im Leben meiner Ur-
großmutter. Denn ihr Mann musste in den Krieg ziehen und sie blieb 

mit ihrer Schwiegermutter alleine im Haus zurück.

Eines Tages staunten sie nicht schlecht, als plötzlich mein Urgroßvater vor 
der Tür stand. Er war sehr krank, deshalb war er vom Kriegsdienst entlassen 
und nach Hause geschickt worden. Daheim erholte er sich nur sehr langsam 
von seiner Lungentuberkulose. Die Krankheit machte ihm sehr zu schaffen.

Nach einigen Monaten bekamen meine Urgroßeltern ihr erstes Kind. Es 
war ein Mädchen namens Johanna. Doch die Freude der Eltern war nicht 
von langer Dauer. Schon vierzehn Tage nach der Geburt des Kindes verstarb 
der Vater. Meine Uroma sagt: „Es war so fürchterlich, am liebsten wäre ich 
auch gestorben.“

Sie musste nun alleine für das Baby und ihre Schwiegermutter sorgen. Im 
Stall hatten sie drei Kühe eingestellt, aber zum Überleben war dies zu wenig. 
So ging meine Uroma zu den Nachbarn ins Tagwerk. Die großen Bauern 
hatten immer Beschäftigung für sie. Sie arbeitete von morgens bis abends. 
Der Lohn dafür waren Lebensmittel. Von der Bäuerin bekam sie Brot, Eier 
und etwas Schmalz. Nur selten gab es ein kleines Stück Fleisch.

Eines Tages fuhr meine Uroma mit dem Schubkarren nach Gmünd, um 
die Milch ihrer Kühe zu verkaufen. Doch ein Mann aus dem Nachbarort war 
Angehöriger der SS und nahm ihr die Kanne mit der Milch weg. Die bittere 
Not wurde dadurch nicht kleiner.

Nach etwa drei Jahren kamen einige Russen in das kleine Häuschen mei-
ner Uroma und wollten zu essen und zu trinken. Sie teilte mit den Besatzern 
das letzte Hab und Gut. Weil die Fremden Angst hatten, vergiftet zu werden, 
musste die kleine Johanna das Essen vorkosten.
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Als eine der Kühe bald danach kalbte, schlachtete meine Uroma nachts 
heimlich das Kalb und hängte das Fleisch am Dachboden auf. Dort zerlegte 
sie das Kalbfleisch in Stücke, gab diese in Einmachgläser und füllte sie mit 
Schmalz, um das Fleisch haltbar zu machen. Meine Uroma packte die Glä-
ser mit dem Fleisch in einen Koffer und fuhr damit nach Wien. Dort litten 
die Menschen sehr große Not. Sie tauschte ihre Lebensmittel gegen Schuhe, 
Stoffe, Salz und Zucker.

Als sie wieder einmal im Zug nach Wien saß, wurde sie von einer Kon-
trolle durch Soldaten überrascht. Uroma reagierte schnell, ließ ihren Koffer 
stehen und setzte sich in einen anderen Waggon. Denn der Verkauf von Le-
bensmitteln war streng verboten. Wenn man sie erwischt hätte, wäre sie ins 
Gefängnis gesperrt worden. So fuhr sie mit leeren Händen nach Hause.

Meine Uroma scheute keine Arbeit. Sie hatte immer Angst, dass ihre Fa-
milie verhungern könnte. So ging sie jeden Morgen und jeden Abend in die 
Kapelle, wo sie die Glocken zum Gebet läutete. Dafür zog sie zu Maria Licht-
mess von Haus zu Haus, um den verdienten Lohn zu erbitten, nämlich Ge-
treide. Doch Uroma sagt heute noch: „Umso größer der Besitz der Bewoh-
ner war, desto geiziger fiel die Getreidespende aus.“ Sie erinnert sich, von den 
größten Bauern oftmals nur schlechtes, ausgewachsenes Korn bekommen zu 
haben. Das ärgerte sie, denn immerhin musste sie alleine für ihre Schwieger-
mutter, ihr kleines Kind und sich selbst sorgen und davon ein Jahr lang leben. 
Oft konnten sie vor Hunger nicht einschlafen.

Meine Uroma ehrt und schätzt Brot über alles und hat kein Verständnis, 
wenn Lebensmittel heutzutage weggeschmissen werden, nur weil das Datum 
abgelaufen ist.

Über die schreckliche Zeit des Krieges und der Not redet meine Uroma 
nicht gerne. Wenn ich beim Erzählen in ihre traurigen Augen blicke und ihr 
zuhöre, habe ich auch Verständnis dafür.
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„ES WAREN DIE LÄNGSTEN MINUTEN
UNSERES LEBENS!“

Lorenz Hinger, Groß Höbarten

Ich erzähle eine Geschichte, welche zu den bangsten im Leben meiner 
Familie zählt. Meine Großmutter erinnert sich, dass der kleine Lorenz 

zehn Tage vor seinem ersten Geburtstag schwer krank wurde:

Der Tag begann wie jeder andere. Es war ein sonniger Apriltag. Lorenz 
bekam am Nachmittag plötzlich einen heißen Kopf. Weil das Thermometer 
hohes Fieber anzeigte, rief die Großmutter den Arzt ins Haus. Nach genauer 
Untersuchung stellte er nichts Besonderes fest, außer dass er mehrere Zähne 
auf einmal bekam. Da es sonst keine Anzeichen für eine weitere Krankheit 
gab, musste das Fieber wohl von den Zähnen kommen, meinte der Arzt be-
ruhigend. Bald darauf schlief Lorenz ein, der kleine Bub war aber sehr unru-
hig.

Immer wieder stand Großmutter auf, um nach Lorenz zu sehen. Um etwa 
fünf Uhr morgens passierte etwas Erschreckendes. Lorenz war am ganzen 
Körper zwetschkenblau und krampfte. Die Augen waren starr. Oma riss den 
kleinen Buben in die Höhe und versuchte ihn zu beruhigen. Großvater, der 
ebenfalls herbei geeilt war, veranlasste rasch den Transport ins Krankenhaus 
nach Zwettl. Fieberkrämpfe und eine Körpertemperatur von knapp zwei-
undvierzig Grad ließen nichts Gutes erahnen. Als die Ärzte das Baby erneut 
untersuchten, stellte sie am Brustkorb kleine, schwarze Flecken fest. „Bei sol-
chen Vorzeichen könnte es sich um eine Gehirnhautentzündung handeln“, 
meinte der Arzt. Die Überlebenschancen stünden nicht sehr gut. Lorenz 
wurde an zahlreiche Infusionen angehängt. Nun musste man die nächsten 
48 Stunden abwarten. „Wenn es der Kleine bis dahin schafft, ist er über den 
Berg!“, sagte man den Großeltern. Wenn aber der Gesundheitszustand wei-
terhin so schlecht bliebe, bestünde die Gefahr einer Gehirnschädigung oder 
einer Taubheit.

Als Lorenz die ersten beiden Tage überstanden hatte, atmeten alle er-
leichtert auf. „Es waren die längsten Minuten unseres Lebens!“, erinnert sich 
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Großmutter heute. Der Gesundheitszustand des Kleinen verbesserte sich 
von Tag zu Tag, Lorenz wurde wieder völlig gesund und entwickelte sich zu 
einem strammen Jungen.

Der erste Geburtstag wurde natürlich mit der gesamten Familie und vielen 
Freunden kräftig nachgefeiert.
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 FACHTELN, HÜFELN UND GROAMAT

Patrick Fitzinger, Waldenstein

Gerne erzählen meine Großeltern vom Bauernalltag in früheren Zei-
ten. Sie erinnern sich:

Ein mittlerer Bauer besaß zwanzig bis dreißig Stück Vieh und hatte meh-
rere Dienstboten. Diese begannen im Frühjahr mit dem Ackerbau, dem 
Pflügen und Eggen. Angebaut wurden Roggen, Gerste, Weizen, Bohnen,  
Kartoffeln und Hanf. Die Wiese mähte man mit der Sense. Das Gras wur-
de mit dem Rechen umgedreht. Das fertige Heu verluden die Bauern und 
Knechte auf einen Wagen, den zwei Ochsen zogen. Hinter der Heufuhre 
waren eine oder zwei Personen mit dem Nachrechen beschäftigt. Zuletzt 
befestigte man die Fuhre mit Seilen. Nun begann die Heimfahrt, wobei an 
manchen Kurven, unebenen oder steilen Stellen der Wagen von einem oder 
zwei Männern mit einer Gabel oder mit einem Rechen gestützt wurde. Ge-
bremst wurde die Fuhre mit Holzstöckelbremsen, die man gegebenenfalls 
mittels Kurbel an das Rad drückte. Fuhr so ein richtiges „Fachtl“ (Wagen mit 
Heu beladen) einmal durch das Tor in die Scheune hinein, war allgemeines 
Aufatmen zu verspüren. An manchen Tagen waren es sogar mehrere Fuhren, 
die hereinkamen.

Nicht immer waren die fleißigen Hände vom Glück gesegnet. Die vie-
len Gewitter überraschten manchmal die Bauern bei der Arbeit. Oft war es 
schwül und Bremsen und anderes Ungeziefer plagten Mensch und Tier. Ein 
Windstoß, Wolkenfetzen, die über den Himmel jagten, Regentropfen! „Da 
gab es immer eine Hetzerei, um die Fuhre doch noch ins Trockene zu brin-
gen!“, erinnern sich meine Großeltern. Dann die Heimfahrt bei strömendem 
Regen und endlich die Einfahrt unter das schützende Dach. Blieb das Heu 
beim Regenguss liegen, so musste man es beim ersten Sonnenschein wieder 
aufbereiten und am übernächsten Tag einführen. Aber es konnte schlimmer 
kommen. Regnete es ein zweites Mal auf das neuerlich getrocknete Heu, 
war der Nährwert des Futters nahe dem Nullpunkt. Wenn von vornherein 
feststand, dass es kein schönes Wetter geben würde und ein Aufschub nicht 
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mehr möglich war, dann wurde das gemähte Gras auf „Hüfeln“ gehängt. Das 
Heu auf den „Hüfeln“ benötigte nicht unbedingt die Sonne, denn der Luft-
zug trocknete es.

Der Abschluss eines Erntetages war stets am anstrengendsten. Das Heu 
musste abgeladen und auf den Heuboden verfrachtet werden. Es hieß im-
mer: „Die „Heuschüppel“ hinaufgehen!“, manchmal sogar zwei Stockwerke 
hoch. Der am Wagen Stehende reichte eine voll beladene Heugabel dem im 
Heuboden Wartenden weiter. Dieser erfasste mit seiner Gabel den Schüppel 
und stemmte ihn ganz hinauf. Unter dem Dach verteilte einer der Burschen, 
in einer Staubwolke schwitzend, das Heu und trat es nieder.

Das „Groamat“ im August war etwas leichter zu mähen und zu bearbei-
ten. Es trocknete schneller, weil nicht so dicke Schwaden da lagen. Manch-
mal wurde es Anfang September, bis das letzte „Fachtl“ eingeführt war. Viele 
Menschen waren auch für die Getreideernte nötig, denn fast alles wurde von 
Hand gemacht.

Die gesamte Bauernfamilie, Knechte und Mägde mussten mithelfen. Die 
Arbeit war schwer. Wenn das Getreide reif war, wurden die Halme von den 
Männern mit der Sense knapp über dem Boden abgeschnitten. Die Frauen 
nahmen die abgeschnittenen Halme auf und formten daraus Bündel. Diese 
legte man zum Trocknen so auf die Docken, dass die Ähren oben waren. 
Später wurden die Bündel auf einen Pferdewagen geladen und nachhause 
gebracht. Dort legte man die Halme mit den Ähren auf den so genannten 
Dreschplatz. Mit Dreschflegeln aus Holz schlugen die Männer die Körner 
aus der Ähre.

Im September und Oktober wurden schließlich die Kartoffeln geerntet. 
Die Erdäpfel wurden mit großen Gabeln aus der Erde herausgehoben. Man 
ließ sie kurze Zeit auf den Feldern trocknen, bevor sie aufgelesen und in Kör-
be und Säcke gefüllt wurden. Das Auflesen in gebückter Haltung war mühsa-
me Arbeit. Arme Leute und auch Kinder halfen den Bauern dabei.

Der Lichtmesstag war der Abschluss einen Arbeitsjahres, und die Dienst-
boten, die noch gebraucht wurden, blieben. Die anderen wanderten zu ei-
nem neuen Arbeitsgeber.
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FIRMUNG MIT HINDERNISSEN

Denise Ableidinger, Steinbach

Meine Oma sollte vor vielen Jahren im Linzer Dom gefirmt werden. 
Meine Urgroßeltern und die Firmpaten Tante Grete und Onkel 

Kurt waren ebenso aufgeregt wie meine Großmutter.

Der VW-Käfer wurde blitzblank geputzt und dem Anlass entsprechend 
geschmückt.

Auf dem Weg nach Linz leuchtete plötzlich zwischen Karlstift und Sandl 
eine rote Lampe auf. Erschrocken blieb mein Uropa stehen. Mit zittriger 
Hand öffnete er vorsichtig die Motorhaube. Um Gottes Willen! Der Käfer 
hatte fast kein Öl mehr im Motor! Woher sollte man denn so plötzlich das 
Öl bekommen? Meinem Uropa blieb nichts anderes übrig als seine Beine in 
die Hand zu nehmen und zur nächstgelegenen Tankstelle nach Karlstift zu 
laufen. Die anderen warteten ungeduldig auf ihn. So sehr hatte sich Oma auf 
diesen Festtag gefreut! „Ob wir noch pünktlich im Dom eintreffen werden?“, 
fragte Großmutter immer wieder ihre Paten.

Nach einer Weile kam endlich Uropa mit einem Kanister Öl herbeigeeilt. 
Er füllte es geschickt ein, die Lampe erlosch und die Fahrt konnte fortge-
setzt werden. Gerade als die Domglocken zu läuten begannen, kletterte Oma 
aus dem VW-Käfer und wurde kurz danach vom Herrn Bischof feierlich ge-
firmt.

Zur Feier des Tages fuhren alle nach dem Mittagessen noch mit der Grot-
tenbahn auf dem Pöstlingberg. Meine Oma durfte sich auch einen wunder-
schönen Luftballon aussuchen. Natürlich entschied sie sich für den aller-
größten. Danach quetschten sich Oma, Tante Grete und Onkel Kurt auf die 
Rückbank, denn der Luftballon brauchte ziemlich viel Platz und konnte nur 
mehr auf dem Beifahrersitz nach Hause transportiert werden.
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FRÖHLICHE KINDHEIT AM BAUERNHOF

Lucie Machová, Tschechien

Als meine Oma klein war, wohnte sie auf einem Bauernhof. Sie musste 
Arbeiten wie Gänse hüten, Vieh weiden, Kartoffeln sammeln, Heu 

trocknen, Holz bringen oder Vieh füttern ausüben.

Wenn die Kinder Freizeit hat-
ten, spielten sie mit dem Ball, 
sprangen auf einem Bein oder 
schossen den Fußball über die 
Wiesen.

Auf dem Bauernhof wurden 
vor allem Kühe, Ochsen, Schafe, 
Kälber, Schweine, Puten, Gänse, 
Hennen, Tauben, Katzen, Hun-
de und sogar Bienen gezüchtet. Oma erzählte mir auch, was sie aßen. Zu den 
häufigsten Gerichten gehörten Kartoffelsuppe, Kartoffeln und manchmal 
auch Fleisch. Man bereitete selbst Buchteln, Golatschen und Brot zu.

Meine Oma ging selbstverständlich auch in die Schule. Zuerst besuchte 
sie die 1. bis 5. Klasse Volksschule, und zwar in der so genannten „einklassi-
gen Schule“. Von der 6. bis zur 9. Schulstufe (Hauptschule) hatte jede Klas-
se schon ihren eigenen Raum. In keinem Zimmer durfte der Ofen fehlen, 
wobei die Schüler selbst Holz nachlegten. Bestrafungen kamen oft vor, vor 
allem beim Abschreiben oder Schuleschwänzen. Neben den Grundfächern 
Tschechisch oder Mathematik wurden die Kinder auch in Religion, Nähen, 
Kochen und Russisch unterrichtet.

Wenn sich der Tag dem Ende neigte, erzählten sie einander Märchen oder 
Geschichten. Die Winterabende verbrachten sie meist mit Federn schlei-
ßen.

Oma denkt oft wehmütig an ihre Kindheit zurück.
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FROSCHGEZETER IN DER BADEWANNE

Lisa Wagner, Dietmanns

Eines schönen Nachmittags, so erzählte mir meine Mutter, spielte sie 
mit ihrem Bruder und einem Nachbarsburschen namens Christoph 

im Freien. Nach einer Weile beschlossen die Kinder zum nahe gelegenen 
Harrabruckteich zu marschieren, um Frösche zu fangen. Es war immer 
sehr lustig, „diese kleinen Viecher“ einzufangen und in einen Kübel zu 
sperren.

„Lassen wir doch Wasser in die Badewanne und werfen die Frösche hin-
ein! Mal sehen, was passiert!“, schlug Christoph vor. Gesagt – getan! Die 
Frösche blieben regungslos in der Wanne sitzen. Weil die Quaker wie erstarrt 
dasaßen und es nichts mehr zu bestaunen gab, gingen die Kinder in das Zim-
mer, um zu spielen.

Es dauerte jedoch nicht lange, da war ein markerschütternder Schrei zu 
hören. Dann Stille! Dann wieder ein Schrei, als würde jemand umgebracht 
werden. Die Freunde schauten einander bestürzt an. „Vielleicht ist ein Ein-
brecher im Haus“, flüsterte meine Mutter.

Nach ein paar Sekunden der Stille hörten wir die wutentbrannte Stimme 
von Christophs Mutter, die uns ins Badezimmer zitierte. Wir ahnten Böses. 
Im Bad angekommen sahen wir die Bescherung. Alle Frösche – ausnahmslos –  
saßen im Zimmer verteilt, einer auf der Klobrille, einer im Waschbecken und 
wieder ein anderer auf der Spiegelablage. Dazwischen – völlig verstört – die 
an Migräne laborierende Großmutter. Schnell sammelten wir alle Frösche 
unter lautem Gezeter ein und brachten sie so schnell wir nur konnten wieder 
zum Teich zurück.

„Was soll ich da noch sagen? Mein Bruder und ich bekamen bei unseren 
Nachbarn vier Wochen Hausverbot“, erinnert sich meine Mutter, die heute 
noch über diese Geschichte lachen kann.
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GEFAHR AUF DEM DACHBODEN

Kerstin Binder, Schrems

Meine Urgroßmutter erzählt:

„Wir Kinder gingen nach dem Krieg oft entlang der Grenze Schwam-
merl suchen. Dabei entdeckten wir immer wieder tote Soldaten im Wald. 
Obwohl der Krieg schon zu Ende war, waren sie auf der Flucht aus der Ge-
fangenschaft oder auf dem Heimweg zu ihren Familien erschossen worden.

Oft klopfte es in der Nacht an unseren Fenstern. Draußen standen Solda-
ten, denen die Flucht gelungen war. Sie baten um Zivilkleidung, um gefahr-
loser weiterzukommen. Meine Mutter tauschte die gesamte Kleidung meines 
Vaters an diese Männer. Auf unserem Dachboden befanden sich also jede 
Menge Uniformen, unter anderem auch einige der SS.

Dieser Umstand brachte uns kurz darauf in große Gefahr. Als die Russen 
nach dem Krieg kamen, alles durchsuchten und plünderten, stießen sie auch 
auf diese Uniformen. Unsere Wohnung wurde daraufhin völlig zerstört.

Die Frauen flüchteten vor den betrunkenen russischen Soldaten durch die 
Fenster und rannten in den Ort. Wir Kinder wurden geschlagen und auch 
unser alter Nachbar wurde geprügelt, bis er regungslos auf dem Boden liegen 
blieb.

Diese Kindheitserlebnisse werde ich nie aus meinem Gedächtnis löschen 
können.“
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GEFAHR IN DER BLOCKHEIDE

Georg Binder, Eichberg

Mein Großvater heißt Hermann Binder und lebt heute in Eibenstein. 
Als er zehn Jahre alt war, besuchte er die Schule in Gmünd III, dem 

heutigen České Velenice.

Jeden Vormittag, während die Kinder die Schulbank drückten, heulten 
die Sirenen. Mein Opa und seine Freunde zählten täglich die Flieger, die mit 
großem Lärm über die Stadt brausten. Allmählich gewöhnten sie sich an das 
Sirenengeheule. Nach dem Unterricht bauten sich die Buben in der Block-
heide mehrere Verstecke, gruben Höhlen aus und suchten nach überdachten 
Felsspalten, um bei Gefahr Unterschlupf zu finden.

Als mein Opa und seine drei Freunde eines Tages wieder einmal im Wald 
spielten, hörten sie ein gefährliches Zischen. Sofort suchten sie in einem der 
ausgekundschafteten Verstecke Zuflucht. Da hörten sie mehrere laute Deto-
nationen. Als sich diese bedrohliche Situation langsam beruhigte, krochen 
die Burschen vorsichtig aus ihrem Versteck. Sie entdeckten, dass in der Nähe 
von Gmünd III dunkle Rauchschwaden aufstiegen. Danach abermals Alarm! 
Unzählige Bomben fielen vom Himmel. Diesmal rissen sie in ihrer unmittel-
baren Nähe tiefe Krater auf. Mein Großvater und seine Freunde nahmen die 
Beine in die Hand und liefen so schnell, wie Zehnjährige nun einmal laufen 
können, um ihr Leben. Sie wollten sich bei einer Böschung nahe der heu-
tigen „Latschenhütte” verstecken und Sicherheit suchen. Doch als sie dort 
ankamen, hockten bereits die Eltern zitternd im Gebüsch und beteten, dass 
die Tiefflieger ihre Angriffe bald beenden würden.

Wie sich später herausstellte, forderte diese Angriffswelle in Gmünd und 
České Velenice viele, viele Opfer.

Ich bin froh, dass mein Großvater den Krieg überlebt hat und ich in der 
heutigen Zeit leben darf.
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GLÜCK IN DER BESATZUNGSZEIT

Alexander Szidanitz, Grünbach

Kurz nach Ende des Krieges lebten meine Großmutter und ihre Familie 
noch in ihrem Keller.

Meine Großmutter wusch ihre kleine Nichte, zog ihr frische Wäsche an 
und gab ihr das Fläschchen. Weil im Keller kein Ofen stand, musste die 
Großmutter im Erdgeschoß das Wasser im Ofen wärmen.

Als meine Oma eines Tages eben ihre Nichte anzog, schaute plötzlich ein 
Russe beim Fenster herein. Meine Großmutter erschrak fürchterlich. Ihre 
Schwester war gerade in der Küche und wärmte die Milch. Sie sagte zu mei-
ner Großmutter, sie solle das Kind dem Russen zeigen. Also zog sie das Baby 
noch fertig an und folgte ihrem Rat.

In den folgenden Tagen brachte der Fremde jeden Tag zur selben Zeit 
Lebensmittel für die ganze Familie. Bald wurde der Soldat versetzt und sie 
mussten wieder Hunger leiden.
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GROSSBRAND IN ALT - WEITRA

Christoph Zeilinger, Nondorf

Im Jänner 1918 ereignete sich in meinem Heimatort Alt-Weitra eine Tra-
gödie.

An den Häusern, welche damals mit Stroh bedeckt waren, führte knapp 
die Bahnlinie vorbei. Als sich wieder einmal die Dampflok der Schmalspur-
bahn an der Häuserzeile vorbeiwälzte, sprangen die feurigen Funken auf die 
trockenen Strohdächer über, welche sich leider sofort in Brand setzten. Weil 
aber an diesem Tag ein starker Sturm fegte, wurde das Feuer rasch entfacht 
und griff von einem Haus in Windeseile auf die benachbarten Anwesen 
über.

Obwohl die Feuerwehrmänner und die Leute des Dorfes gegen die meter-
hohen Flammen tapfer ankämpften, waren sie letztlich machtlos. Einige Be-
wohner des Ortes wurden bei diesem Flammeninferno schwer verletzt. Eine 
Familie hatte sich im Keller versteckt und überlebte glücklicherweise die 
Katastrophe. Etwa fünfundzwanzig Gebäude brannten bis auf die Grund-
mauern nieder. Der riesige Feuerschein war weithin sichtbar. In den Ställen 
verendeten qualvoll unzählige Tiere.

Wie durch ein Wunder blieb die Kirche vom Feuer verschont. Sie war be-
reits damals mit einem Ziegeldach gedeckt. Der Schmiedemeister und seine 
Frau, die beide taub waren, hatten das große Feuer verschlafen.

Die verschont gebliebenen Häuser wurden bald nach dem Großbrand mit 
Ziegeln gedeckt, um so eine Feuerkatastrophe in Zukunft zu verhindern.
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GROSSE NOT IN CHLUM U TŘEBONĚ

Michaela Hauková, Tschechien

Meine Oma wurde vor dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1935 geboren 
und wohnte in der kleinen Stadt Chlum u Třeboně.

Das Leben während des Krieges war nicht leicht. Jede Familie besaß nur 
ein Zimmer. Meine Großmutter hatte weder ein Bad noch eine Badewanne, 
und nach dem Krieg teilte ihre Familie das bescheidene Heim noch mit zwei 
russischen Soldaten.

Da es akuten Mangel an Fleisch gab, konnte man es ausschließlich mit Le-
bensmittelkarten bekommen. Jede Familie erhielt, je nach Anzahl der Perso-
nen, die bestimmte Ration an Esswaren. Mit den Lebensmittelkarten musste 
man ein ganzes Monat auskommen. Falls man Wurst erstand, konnte man 
kein Fleisch mehr kaufen.

Nach dem Krieg hielten sich die Russen noch lange in unserer Republik 
auf. Als sich alles zu normalisieren begann, besetzten unsere Leute deutsche 
Wirtschaftsgüter und Felder. Die meisten Dorfbewohner fanden Arbeit in 
der Landwirtschaft oder im gängigsten Handwerk in der Umgebung von 
Chlum u Třeboně, dem Glashüttenwesen. Trotzdem herrschte große Armut.

Wie groß sie wirklich war, erkennt man daran, dass tschechische Bürger 
die schmutzige Wäsche, welche von den russischen Soldaten in den Teich 
Hejtman geworfen worden war, herausfischten, wuschen und anzogen. Die 
Kinder spielten am liebsten mit selbst hergestellten Lumpenpuppen und in 
den Bergen der Umgebung.

Oma ist froh, heute unter glücklicheren Umständen zu leben.
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HEUERNTE IN FRÜHEREN ZEITEN

Patrick Dangl, Gmünd

Früher musste die ganze Familie mithelfen, um die Ernte einzubrin-
gen. Bei der Heuernte wurde das Gras zunächst mit der Sense gemäht. 

Dann nahm man einen Holzrechen und streute es auseinander. Bis zu 
dreimal am Tag drehten die fleißigen Bauern das Gras um. Anschließend 
stellte der Bauer ein Holzgerüst auf. Er musste es im Wiesenboden fest 
verankern, damit es nicht umfallen konnte. Darauf hängten die Frauen 
das nasse Gras. Nachdem die „Heuschober“ getrocknet waren, wurden sie 
noch einmal mit dem Holzrechen zu einer langen Mahd entfacht. Dann 
lud der Bauer das Heu mit einer Mistgabel auf den Leiterwagen. Die Bäu-
erin schlichtete so lange, bis der Wagen voll war. Der „Wiesenbarren“, das 

ist eine lange Holzstange, die man 
vorne und hinten mit einem dicken 
Strick befestigte, sicherte die Fuh-
re, welche von Pferden, Kühen oder 
Ochsen nach Hause gezogen wurde.

Am Bauernhof wurde das Heu 
dann abgeladen und das Vieh ausge-
spannt. Vom Wagen aus gab der Bauer 
mit der Gabel das Futter auf den Heu-
boden hinauf. Die Bäuerin wiederum 
schlichtete es anschließend sorgfältig. 
Nach getaner Arbeit setzten sich die 
Bauersleute in der Stube zum Abend-
essen zusammen und dankten dem 
Herrgott für die ertragreiche Ernte.
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„I STICH D´KOTZ O!“ UND 
„SPECK IN D´ SUPP!”

Thorsten Koppensteiner, Groß Höbarten

„Dreschen, Mähen, Erdäpfel graben - alles musste früher mit der 
Hand gemacht werden“, erinnert sich mein Urgroßvater. „Geheut“ 

wurde mit dem Rechen, gedroschen mit dem Dreschflegel.

Jeder Druschknecht sollte auch die Teile des Flegels benennen können: 
die Handrute aus Eschenholz, die Handrutenkappe, das Mittelband, die 
Knöppelkappe und den Knöppel. Außerdem war es wichtig, einige Regeln 
zu beachten, damit die Arbeit auch gelang. So sollten die Druschknechte 
rhythmisch im Takt bleiben. Das gelang, indem die Männer und Burschen 
bei der Arbeit ihre berüchtigten Sprüche aufsagten. War man beim Dreschen 
zu viert, so hörte man oft den Drescherspruch: „I stich d´Kotz o!“. Bei drei 
Dreschern war auch zu hören: „Salz - in - d‘ Supp´, Speck - in - d‘ Supp´“ 
oder „s´ Ross - frisst - Dreck“.

Die alten Bauern gaben den jungen Knechten aber auch noch andere Rat-
schläge: Sie sollten mit der ganzen Länge des Knöppels aufschlagen, und 
nicht bloß mit der Spitze! Die Handrute musste locker gehalten werden, da-
mit der Knöppel nicht abgedreht wurde. Außerdem sollte der Flegel so hoch 
geschwungen werden, dass die untere Hand die Nasenspitze berührte. Auf 
diese Weise ging die Arbeit gut vonstatten.

Auch bei der Waldarbeit war Muskelkraft gefragt. Es wurde vor allem mit 
Zugsägen und Äxten gearbeitet. Pferde halfen bei der Ausfuhr der Stämme 
aus dem Wald. Diese Tiere benötigten nicht nur eine Menge Hafer und sons-
tiges Futter, sondern auch viel Aufmerksamkeit, bis sie endlich aufs Wort 
gehorchten und zur Feld- und Waldarbeit herangezogen werden konnten.

Mein Uropa, der ein hartes und arbeitsreiches Leben hinter sich hat, er-
zählt gerne von den alten Zeiten, in denen alles noch viel ruhiger war und er 
die Natur viel besser genießen konnte.
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IM WALD VERSTECKT!

Alexandra Decker, Gmünd

Nach dem Zweiten Weltkrieg machte mein Urgroßvater mit der rus-
sischen Besatzung schlechte Erfahrungen. Des Öfteren kamen die 

Besatzer zum Bauernhof meines Uropas, um Essen und Getränke einzufor-
dern. Manche Soldaten waren freundlich und tauschten ihre Habseligkeiten 
gegen Nahrung. Andere wiederum bedrohten meine Urgroßeltern mit ihren 
Waffen und forderten brutal Besitztümer und Lebensmittel. Viele hatten es 
auf junge, hübsche Mädchen abgesehen und durchsuchten den ganzen Hof 
nach ihnen. Mein Uropa und meine Uroma waren damals schon ein Paar. 
Sie wollten nach den Wirren des Krieges heiraten und den Hof gemeinsam 
bewirtschaften. An einem heißen Sommertag verspürte mein Uropa ein be-
sonders ungutes Gefühl und hatte Angst um seine zukünftige Frau. Zu viele 
Übergriffe hatte es in den letzten Tagen gegeben. Deshalb sagte er zu ihr: 
„Du musst dich heute Nacht verstecken, um dich vor den Russen in Sicher-
heit zu bringen!“ So packte meine Uroma ihre warmen Kleider und Decken 
zusammen. Mein Urgroßvater brachte sie in ein kleines Waldstück außerhalb 
von Wörnharts bei Weitra. Nachdem er ein Lager für die Nacht eingerichtet 
hatte, kehrte er zum Bauernhof zurück.

Kurz vor Mitternacht hörte mein Urgroßvater plötzlich dumpfe Geräusche 
und schließlich ein wildes Poltern. Und wirklich! Einige Russen standen grimmig 
vor der Tür. Als Urgroßvater öffnete, bedrohten sie ihn und forderten Schnaps. 
Sie verlangten aber auch nach jenen Frauen, die sie tagsüber gesehen hatten. Er 
gab ihnen zunächst den geforderten Alkohol und sparte nicht mit dem Einschen-
ken. Auf die Frage, wo denn die Frauen wären, antwortete der tapfere Mann, dass 
sie hier nicht wohnen, sondern nur arbeiten würden. Die Suche der betrunkenen 
Soldaten nach meiner Urgroßmutter blieb Gott sei Dank erfolglos.

Am nächsten Tag holte mein Urgroßvater seine zukünftige Frau vom Wald in 
den Hof zurück. Erst als die Russen im Jahre 1955 die Besatzung aufgaben und 
das Waldviertel verließen, beruhigte sich die Situation. Noch oft denken meine 
Urgroßeltern an diese schwierigen Zeiten.
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IN URGROSSVATERS SCHUSTERWERKSTÄTTE

Vivienne Czech, Hoheneich

Mein Urgroßvater wurde 1897 geboren. Er war von Beruf Schuster-
meister. Meine Oma war oft zu Besuch bei ihm und beobachtete ihn 

gerne bei seiner Arbeit. Sie erinnert sich:

„In der großen Küche standen sein Schusterbankerl und die robuste Näh-
maschine, mit der er sogar Leder bearbeiten konnte. Für die Herstellung und 
die Reparatur von Schuhen benötigte er große Lederflecken, die sehr gut ro-
chen. Daraus fertigte dein Urgroßvater auch Riemen an. Die Sohle wurde 
von ihm sehr fachmännisch an den Schuh geleimt und dann an das Ober-
leder genäht. Mit großem Geschick stach er mit der gebogenen Ahle in die 
Sohle, fädelte den Lederriemen durch und zog sie gekonnt wieder heraus.

Manche Kundschaft ließ sich Maßschuhe anfertigen und andere wieder 
hatten die Sohle durchgelaufen. All das war für den geschickten Handwerks-
burschen kein Problem. Er arbeitete an einem Paar Schuhe bis zu drei Tage.

Auch bei mir hatte er einen Dauerauftrag. Ich riss gerne beim Eislaufen 
den Absatz herunter. Urgroßvater reparierte meine Schuhe blitzschnell mit 
Nägeln und Hammer.

Wenn so manche Kundschaft nicht bezahlen konnte, schickte er deine 
Urgroßmutter in die Häuser, um das Geld einzutreiben. Statt des Geldes er-
hielt man oft Lebensmittel. Das war früher so Brauch. Ein Schuster arbeitete 
meistens bis ins hohe Alter. So auch dein Urgroßvater, der immerhin stolze 
94 Jahre alt wurde.“

Wenn meine Oma über Urgroßvaters Schusterwerkstätte spricht, finde 
ich es schade, dass ich mir von ihm keine Maßschuhe anfertigen lassen kann. 
Er hätte das sicher sehr gerne für mich gemacht!
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JUGEND IN MÄHREN

Marie Elstnerová, Tschechien

Meine Oma wurde 1908 in Mähren geboren. Ihre Eltern besaßen 
einen Bauernhof, wo sie acht Kühe, fünf Schafe, zwei Pferde, ein 

Schwein, eine Ziege, Gänse, Hennen und Tauben züchteten. Unweit vom 
Bauernhof befand sich ein kleiner Teich, wo es Enten gab.

Die Urgroßmutter Maruška hatte 
drei Geschwister: den älteren Bruder  
Václav, die jüngere Schwester Ljuba 
und den jüngeren Bruder Zdeněk. 
Der Vater kümmerte sich um den Bau-
ernhof und um den Lebensunterhalt.  
Václav betreute die Haustiere. Marie 
hütete, wie alle Mädchen aus dem 
Dorf, die Gänse. Sie half außerdem 
der Mutter im Haushalt und küm-
merte sich mit ihr um den kleinsten 
Nachwuchs.

Es gab Zeiten der guten und der 
schlechten Ernte. Während der Wirt-
schaftskrise machte der Vater Uromas 
Schulden und bekam den Hof erst 

nach langen Verhandlungen zurück. Nun wird das Gut auch weiterhin von 
Generation zu Generation vererbt.
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KARTOFFELERNTE

Tobias Lebinger, Ullrichs
Sebastian Müller, Alt-Nagelberg

Als es noch keine Kartoffelerntemaschinen gab, mussten die Erdäpfel 
von meinen Großeltern händisch mit der „Haun“ ausgegraben wer-

den. Sie waren  reif, wenn das Kartoffelkraut vertrocknet war. Dann wurde 
es mit der Sense abgemäht. Die Erdäpfel füllte man nach Sorten geordnet 
in Säcke. Da gab es zum Beispiel „Kipfler“ für den Salat oder „Sieglinde“ 
für die Knödel. Die ersten Kartoffeln wurden aber bereits vor ihrer Reife 
geerntet, weil man gerne „Heurige“ aß und sie auch als Futtervorrat ver-
wendete.

Später erleichterte der „Roder“ die Arbeit auf dem Felde. Er warf die Kar-
toffeln aus, die vom Boden mit der Hand  eingesammelt wurden. Jeweils zwei 
Personen klaubten gemeinsam und leerten die vollen Körbe oder Schwingen 
auf den Leiterwagen. Gegen Abend machte mein Großvater mit dem Erd-
äpfelkraut auf dem Feld Feuer und legte die Erdäpfel in die Glut, um sie zu 
braten.

Wenn die Dunkelheit hereinbrach, beendete man nach der Jause die Ar-
beit auf dem Felde. Zähe Ochsen, Pferde und später Traktoren zogen nun 
die vollen Säcke auf Leiterwagen zum Hof, wo sie in den kühlen Kellern ge-
lagert wurden.  Die Kartoffelernte dauerte manchmal vier bis fünf Wochen 
und machte Spaß, weil viele Leute beisammen waren und man während der 
Arbeit auch jede Menge Zeit zum Reden hatte.
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KINDHEIT IN GROSSHASLAU

Adriana Hofmann, Grillenstein

Meine Großmutter wurde im Jahre 1930 in Großhaslau bei Zwettl 
geboren. Sie war die Erstgeborene von drei Kindern.

Ihr Arbeitstag begann um 6.00 
Uhr früh. Sie melkte die Kühe, 
gab ihnen zu fressen und miste-
te den Stall aus. Nun machte sie 
sich frisch und trat den Weg in 
die Schule an.

Danach wartete wieder - je 
nach Jahreszeit - die Arbeit 
auf dem Feld oder am Hof. Im 
Frühling waren die Felder zu bestellen. In den Sommermonaten ging sie mit 
Rechen und Sense geschultert auf die Felder, um dort die Heuarbeit zu ver-
richten und beim Einbringen der Ernte zu helfen. Danach mussten die Kin-
der am Hof Heu in Schwingen fassen und die Kühe füttern. Vom Brunnen 
wurde Wasser in Kübel gepumpt und den Tieren gereicht. Nach dem Stall-
gehen hatte meine Großmutter etwas Freizeit, die sie mit den Nachbarskin-
dern verbrachte. Sie spielten Nachlaufen oder Verstecken und sangen gerne 
lustige Lieder, die meist aus Reimen bestanden.

Wenn die Dämmerung anbrach, wurden die spielenden Kinder in das 
Haus gerufen, um bei der Vorbereitung des Abendessens zu helfen. Meist 
gab es Schmalzbrot und Milch. Bevor Großmutter zu Bette ging, richtete sie 
noch die Wäsche für den nächsten Tag her. Dann blies sie die Petroleumlam-
pe aus, die etwas Licht in die dunkle Stube gebracht hatte, und dankte dem 
Herrgott zufrieden für Speis und Trank, für Hab und Gut.
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KINDHEIT IN RAPŠACH UND NOVÁ VES

Radka Sevciková, Tschechien

Meine Uroma Vera Bednarova lebte schon seit ihrer Geburt in dem 
kleinen tschechischen Dorf Nová Ves, dicht an der Grenze zu  

Österreich. Sie besuchte keinen Kindergarten, weil es das damals nicht 
gab. In die Schule ging sie in ein Dorf, das Rapšach hieß und sieben Kilo-
meter von ihrem Elternhaus entfernt lag.

Die Kinder mussten bei jedem Wetter den weiten Weg in die Schule zu-
rücklegen. Nur wenn viel Schnee lag – manchmal waren die Schneeverwe-
hungen bis zu einem Meter hoch – fiel der Unterricht aus. Dann konnten 
auch die Erwachsenen nicht zur Arbeit. Als ihr Vater in Wien Zwangsarbeit 
verrichten musste, lebte in ihrem Haus eine Deutsche mit einem Buben. Die-
se Familie hieß Hauer.

In den Jahren 1952 - 53 wurde das Dorf übersiedelt, weil es direkt an der 
Grenze zu Österreich lag. So erging es auch einigen Bewohnern von Rapšach. 
Von denen dachten die Politiker, dass sie politisch unzuverlässig seien. Das 
Dorf Nová Ves bei Klikov wurde dem Erdboden gleichgemacht. Es blieben 
nur das Forsthaus und eine Scheune, die von den Soldaten der Grenzwache 
genutzt wurden, übrig. Die meisten Menschen übersiedelten in die unmittel-
bare Umgebung, meine Uroma zog aber in ein kleines Häuschen in Rapšach, 
wo sie bis heute lebt.
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KLEINE UND GROSSE GESCHENKE

Bernhard Fölk, Dietmanns

Geburtstage – so erzählt meine Oma – waren früher nicht so wichtig 
wie heutzutage. Manchmal wurden die Namenstage mehr gefeiert. 

Aber Geschenke gab es zu diesen Anlässen nur sehr selten. Dafür durfte 
man sich allerdings wünschen, was es zum Mittagessen geben sollte.

Schon redet meine Großmutter weiter und erzählt über die Adventzeit. 
Der Nikolaus und der Krampus brachten Nüsse, Mandarinen und Feigen, 
aber keine Schokolade! Die musste man selber machen. Schokolade war 
nicht einmal beim Greißler – so nannte man die kleinen Dorfgeschäfte – zu 
finden.

Zu Weihnachten bekam sie „praktische Sachen“, wie zum Beispiel warme 
Kleidung. Als es einmal zu Allerheiligen bitterkalt war, erhielt sie schon im 
November von ihren Eltern ein Mäntelchen. Am Weihnachtsabend gab es 
dann aber nichts mehr. Trotzdem war die Freude über den Christbaum, an 
dem Strohsterne und Äpfel hingen, sehr groß.
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KORNSCHNEIDEN

Johannes Schmidt, Albrechts

Meine Großeltern heißen Franz und Maria Schmid und wohnen 
in Reinpolz 8. Von meinen Urgroßeltern Ludwig und Katharina 

Schmid übernahmen sie mit 28 Jahren den Bauernhof. Die beiden hei-
rateten und hatten vier Kinder. Mein Großvater war Bauer mit Leib und 
Seele, aber leider ist er viel zu früh mit nur 58 Jahren verstorben. Wenn 
ich meine Oma besuche, erzählt sie mir viele Geschichten von meinem 
Großvater, so auch diese.

Früher war die Arbeit am Bauernhof sehr schwer und mühevoll. Man 
stand früh auf, um das Vieh zu versorgen und dann der Feldarbeit nachzu-
kommen. Die Männer nahmen ihre Sensen, die Frauen Sicheln und Steine 
zum Schärfen mit. Meine Oma packte einen großen Korb mit Jause und ei-
ner Kanne Kaffee ein. Dann machten sich alle auf den Weg zum Feld, wo das 
Korn geschnitten werden musste.

Das noch nicht ganz reife Getreide wurde von den Männern abgemäht. 
Bei jedem „Schnitter“ war eine Frau, die das gemähte Korn mit der Sichel 
zu einem Bund aufsammelte. Die Kinder drehten aus langen Halmen eine 
Kordel, womit die Kornähren zusammen gebunden wurden. Sobald neue 
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Bündel fertig waren, machte mein Uropa Ludwig damit ein „Kornmandl“, 
das aussah wie ein kleines Häuschen. Es blieb solange am Feld stehen, bis das 
Korn getrocknet war.

Nach fleißiger Arbeit gab es zur Mittagszeit für alle die mitgebrachte Jause. 
Danach wurde wieder weitergearbeitet, bis das ganze Feld abgemäht und die 
„Kornmandeln“ aufgestellt waren. Abends waren alle von der schweren Ar-
beit müde und freuten sich, dass sie es geschafft hatten. Nachdem das Korn 
getrocknet war, wurde es noch einige Wochen mit dem Pferdewagen oder 
später mit dem Traktor zur Scheune gebracht. Im Winter drosch man die 
Ähren mit dem Dreschflegel oder später mit der Dreschmaschine heraus und 
lagerte das Korn auf dem Dachboden.

Die Geschichten meiner Großmutter interessieren mich immer sehr. Sie 
freut sich, wenn wir beisammen sitzen, plaudern und ich ihr zuhöre.
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KÜCHENGESTALTUNG ZU 
URGROSSMUTTERS ZEITEN

Vendula Faktorová, Tschechien

Ich weiß von meiner Oma, dass es früher noch keine Einbauküchen, son-
dern Kredenzen und Schränke aus Massivholz gab. In den Küchen fan-

den sich „Spültische“, das waren Holzplatten mit eingebauten Spülbecken 
für das Abwaschen, eine Bank für Schuhe, ein eckiger Tisch und Stühle. 
Die Kredenz sah wie ein großer, dreiteiliger Schrank aus. Der erste Teil war 
für Lebensmittel wie Zucker, Mehl und Gewürze vorgesehen. Der mittlere 
Schrank wurde in zwei Hälften aufgeteilt, wobei die obere kippbar war. 
Dort bewahrte meine Urgroßmutter Tassen und Teller auf. Im unteren Be-
reich wurden Kasserollen und Töpfe verstaut. Ein Teil dieses Möbelstückes 
war mit dekorativem oder geschliffenem Glas geschmückt.

Das Geschirr wurde nicht im Spülbecken, sondern in einem Kasten abge-
waschen, der Spültisch genannt wurde. Von oben zog man eine Schublade 
heraus, in der zwei Öffnungen mit kleinen Blechschaffen zu finden waren. 
In das erste goss man Wasser ein und in das andere stürzte man das Geschirr, 
damit es abtropfen konnte. Unter der Schublade deponierte die Hausfrau 
hinter zwei Türen die Spülmittel. Diese Küche wurde mit rosaroter und hell-
blauer Farbe angestrichen. Im Raum gab es meistens noch eine Ottomane. 
An der Wand hing ein Regal, worauf das Radio stand. Später kauften sich 
meine Vorfahren von ihrem ersparten Geld einen Fernsehapparat, der ein-
fach auf die Kredenz gestellt wurde.

Die Urgroßmutter hatte weder einen Elektro- noch einen Gasherd. Sie 
heizte im Küchenofen, in dem man auch in einem Behälter Wasser wärmen 
und bereithalten konnte. Früher hielten sich die Menschen am liebsten in 
der Küche auf, weil dieser Raum meistens am wärmsten und am gemütlichs-
ten war und am Sonntag immer wieder herrlich nach irgendwelchen Lecke-
reien duftete.
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LEBEN IN ALTEN ZEITEN

Tereza Horvátová, Tschechien

Meine Oma wurde in der Slowakei geboren, und zwar in der Stadt 
Kežmarok. Im Jahr 1939 fielen die Nazis in die Tschechoslowakei 

ein und der Zweite Weltkrieg begann. In Omas Gedächtnis ist die Angst 
vor den Bomben am stärksten haften geblieben. Oft musste sie auch nachts 
in den Luftschutzraum flüchten, um sicher zu sein.

An die Schulzeit erinnerte sich meine Oma gerne. Die Lehrer waren streng, 
besonders der Pfarrer. Jeden Sonntag ging meine Oma mit ihrer Familie zur 
Messe in die Kirche.

Hatte meine Oma damals Hunger? Hunger nicht, aber sie hatte es nicht so 
gut wie die Kinder heute. Früher gab es keine Jause in der Schule. Zu Mittag 
aß man zu Hause. Meine Oma erinnerte sich besonders an Mohnpuffer und 
Kartoffelnockerl mit Krautsuppe. In den Geschäften gab es Lebensmittel 
nur gegen Karten, das hieß „Zuteilung“.

Besonders interessant ist ja, wie früher die Mode war. Die Mädchen trugen 
lange Röcke, Baumwollstrümpfe, Blusen und Mäntel. Meine Oma hat nie 
Hosen besessen, auch keinen Minirock oder gar ein durchsichtiges Shirt. Sie 
kannte keine gefärbten Haare, Make-up oder lackierte Fingernägel. Die heu-
tige Mode würde meiner Oma sicher nicht gefallen. Sie sagte immer: „Jedes 
Mädchen soll aussehen, wie Gott es geschaffen hat.“ In den achtziger Jahren 
hat meine Oma dann nach Böhmen geheiratet. Sie bekam sechs Kinder, das 
fünfte war meine Mama.

Ich kenne meine Oma leider nur aus Fotographien. Sie ist am 15. Septem-
ber 1989 gestorben. Wir haben nie miteinander gesprochen. Und trotzdem 
habe ich das Gefühl, dass ich sie sehr gut kenne - aus den Erzählungen mei-
ner Mama.
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LEBTE MAN IN DEN VERGANGENEN 
ZEITEN BESSER?

Miroslav Fedák, Tschechien

Könnten wir das Rad der Zeit zurückdrehen, würden sich die heutigen 
Ortschaften zu kleinen Dörfern und die Städte in unbedeutende Ort-

schaften verwandeln. Es gäbe nur in Großstädten Strom und nichts wäre 
so selbstverständlich wie heute.

Der tschechische Teil von Vitorazsko erlebte eine rührige Geschichte. Vor 
dem Ersten Weltkrieg gehörte diese Region zu Österreich - Ungarn. Dann 
wurde es der tschechoslowakischen Republik eingeordnet, bis es zur Okku-
pation kann und das tschechische Vitorazsko in das Sudetenland fiel. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg gehörte es wieder zur Tschechoslowakei.

Diese Zeiten waren nicht einfach für das Leben der Menschen im böh-
mischen Vitorazsko. Die Bewohner der Dörfer arbeiteten auf ihren Feldern 
und die Industrie wurde durch den Krieg zerstört. Nach Kriegsende wurden 
sämtliche deutschsprachigen Bewohner nach Österreich und Deutschland 
ausgesiedelt. Von der tschechische Regierung wurde danach der Umzug der 
Einwohner aus dem Binnenland in die entvölkerten Dörfer organisiert. Die 
fünfziger Jahre waren geprägt durch die Bildung von landwirtschaftlichen 
Genossenschaften.

Im Zweiten Weltkrieg konnte man nur schwer Arbeit bekommen. Mein 
Urgroßvater Josef Haider wohnte in einer Dienstwohnung in Nová Ves nad 
Lužnicí Nr. 1, in der ehemaligen Mühle, die zum Wohnhaus für Mitarbeiter 
umgebaut worden war.

Seine Wohnung wurde mit einem Ofen für feste Brennstoffe und sogar 
mit Strom ausgestattet! In den meisten Wohnungen fanden sich nicht ein-
mal Badezimmer. Der Urgroßvater arbeitete bei der Firma Stölzle, Besitzerin 
der Maschinenwerkstätten in Nová Ves nad Lužnicí. Er lieferte aus dieser 
Fabrik die Ware mit einem Kraftfahrzeug, das mit Holzgas betrieben wur-
de, in verschiedene Zweigstellen, auch nach Wien. Meine Urgroßmutter  
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Eleonora Haiderová betreute den Haushalt wie die meisten Frauen während 
der Kriegsjahre.

Mein Opa František Fedák arbeitete nach dem Abschluss an der Lehre in 
der Landwirtschaftlichen Genossenschaft in Krabonoš als Sommerarbeiter.

Nach Beendigung der Sommerarbeit war er bei der Eisenbahn in Veselí 
nad Lužnicí tätig. Zu dieser Zeit besuchte er auch die Verkehrsschule in Prag. 
Nach diesem Schulabschluss wurde er als Fahrdienstleiter in Nová Ves nad 
Lužnici angestellt, wo er bis zu seiner Pensionierung gearbeitet hat.

In vergangenen Zeiten lebte man einfacher. Die Straßen waren nicht voller 
Autos, welche die Umwelt verschmutzen. Niemand hatte es eilig - mit einem 
Handy am Ohr. In Büros liefen nicht von morgens bis abends die Compu-
ter auf Hochtouren. Und so fällt mir eine Frage ein: Hat man damals nicht 
besser gelebt?
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LUFTANGRIFF!

Lukas Piffl, Heidenreichstein

Als meine Oma noch ein Kind war, musste sie jeden Tag einen sehr 
gefährlichen Schulweg zurücklegen. Ständig drohte aus der Luft gro-

ße Gefahr. Russische Tiefflieger hatten offenbar ihren Spaß daran, Schul-
kinder und Zivilisten in Atem zu halten, sowie Angst und Schrecken zu 
verbreiten. „Man wusste nie so recht, ob die Angreifer auf uns feuern oder 
nicht!“, erzählt Oma heute in ruhigem Ton. „Wir wurden gedrillt, bei An-
griffen möglichst rasch in Gräben in Deckung zu gehen und Zuflucht zu 
suchen. So ging das tagaus und tagein.“

Eines Tages war Großmutter wieder einmal auf dem gefürchteten Heim-
weg von der Schule. Da hörte sie plötzlich das herannahende Dröhnen ei-
nes russischen Fliegers und bald darauf einen fürchterlichen Knall. Oma 
versteckte sich blitzartig in einer Gebüschzeile und konnte beobachten, wie 
das Flugzeug abgeschossen wurde. Der Pilot konnte sich jedoch rechtzeitig 
mit dem Schleudersitz retten und landete in einem Bach. Meine Großmut-
ter hatte zwar große Angst, wollte aber alles genau beobachten. Da eilten 
auch schon Soldaten mit Gewehren herbei. Der russische Pilot schleppte 
sich mit erhobenen Händen vom Bachbett herauf. Auf einmal hörte meine 
Großmutter hinter ihrem Rücken eine strenge Frauenstimme: „Kind, jetzt 
gehst ham!“

Meine Oma gehorchte, weil sie ahnte, was jetzt passieren würde. Sie hielt 
sich beide Ohren zu und eilte auf Umwegen nach Hause. Bis heute weiß 
sie nicht, ob der russische Pilot die Begegnung mit den deutschen Soldaten 
überlebt hat.
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MAN SOLL SEINE TRÄUME 
NIEMALS AUFGEBEN

Monika Forstová, Tschechien

Meine Oma wurde 1943 in Budweis geboren. 1945 zog die Familie 
nach České Velenice um. Ihre Eltern hatten ein Geschäft und eine 

Bäckerei. Der Vater stand nachts auf, um Teig zuzubereiten, und die Mut-
ter half ihm auch nachmittags im Geschäft.

Oma besuchte den Kindergarten, sie hatte drei ältere Geschwister, die dem 
Vater in der Bäckerei helfen mussten. Sie selbst arbeitete im Haushalt mit. 
Öfters verhandelte sie mit dem älteren Bruder über die Aufgaben. Er wusch 
dann ab und Oma holte das Holz für den Ofen.

Zu dieser Zeit gab es keine Pfandflaschen und Oma musste mit dem Bru-
der die Häuser besuchen und Flaschen zurück nehmen. Eine weitere Aufga-
be war es, Brot ins Geschäft in der Stadt zu bringen.

Die Schule besuchte Oma in České Velenice, wo sich die Hauptschule be-
fand. Hierher gingen die Schüler bis zur achten Klasse. Dort unterrichtete 
ein Lehrer, der im Konzentrationslager gewesen und sehr streng war, aber er 
hatte die besten Ideen für Ausflüge. An der gewählten Kleidung konnte man 
seine Laune erkennen. Der schwarze Anzug bedeutete nichts Gutes!

In der Klasse musste alles in bester Ordnung sein. Wenn die Tafel nicht 
richtig gelöscht worden war, wurde der Kopf des Dienst habenden Klassen-
ordners im Waschbecken mit Wasser abgespült. Damals war es normal, dass 
die Lehrer ihren Schülern Ohrfeigen gaben.

Weil České Velenice eine Grenzstadt war, und noch dazu an einen „kapita-
listischen“ Staat grenzte, wurden Kontrollen an allen Personen durchgeführt, 
die mit dem Zug oder auch per Kraftfahrzeug in unsere Stadt kamen. Es gab 
eine eigene Garnison, welche die Aufgabe hatte, Unbekannte zu überprü-
fen. Wenn jemand zu Besuch kam, musste man den Personalausweis zeigen 
und erklären, zu wem man fuhr. Die Soldaten kontrollierten dann, ob der  
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Besucher tatsächlich dort ankam.

Als Oma vierzehn war, musste die Familie aus der Bäckerei ausziehen, und 
der Vater arbeitete dann in einem staatlichen Betrieb. Da er somit ein „klei-
ner Gewerbetreibender“ war, wurde es Oma nicht erlaubt zu studieren. Es 
blieb ihr nichts anderes übrig, als im Wald zu arbeiten, obwohl dies Männer-
arbeit war. Meine Oma absolvierte aber später, als sie schon Kinder hatte, ein 
Fernstudium.

Man soll seine Träume niemals aufgeben.
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MARIA UND ARTUR – 
EINE EINMALIGE LIEBESGESCHICHTE

Lisa Wagner, Dietmanns

Mein Urgroßvater studierte in Wien Medizin und fuhr aufgrund von 
Studienzwecken öfters mit dem Zug nach Innsbruck. Während ei-

ner dieser Fahrten sah er in einem Abteil eine wunderschöne junge Frau 
sitzen.

Er nahm all seinen Mut zusammen und sag-
te zu ihr: „ Sie sind die schönste Frau, die ich 
je gesehen habe. Ich weiß, Sie sind es, die ich 
den Rest meines Lebens an meiner Seite wis-
sen möchte. Wenn ich um Ihre Hand anhalte, 
würden Sie auf mich warten und meine Frau 
werden?“ Maria – so hieß die junge Dame – 
sah meinen Großvater an. Scheinbar von ihm 
hingerissen erwiderte sie nur: „Ja!“

So tauschten sie Namen und Adressen aus. 
Mein Urgroßvater versprach, nach Been-
digung seines Studiums nach Innsbruck zu 
kommen und bei ihrem Vater, einem Oberlandesgerichtsrat, vorzusprechen.

Es dauerte ein Jahr, bis Artur schließlich als junger Arzt um die Hand sei-
ner Angebeteten anhielt. Die beiden heirateten bald danach. Er bekam nach 
geraumer Zeit eine Anstellung als Turnusarzt im Gmünder Krankenhaus und 
wurde später Amtsarzt. Während des Krieges hat mein Urgroßvater einigen 
Juden das Leben gerettet und ist deshalb zum Ehrenbürger von Jerusalem 
ernannt worden.

Diese Liebesgeschichte über meine Urgroßeltern hat mir meine Mutter 
schon oft erzählt. Ich finde sie einzigartig. Wer wartet schon ein Jahr lang auf 
einen Partner, den man erst einmal gesehen hat? Zeit seines Lebens hat mein 
Urgroßvater meine Urgroßmutter liebevoll „Glöckchen“ genannt.
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MEIN ERSTES SCHULJAHR

Joshua Gafka, Alt-Nagelberg

„Im September 1944 begann mein erster Schultag mit etwas Traurig-
keit“, erzählt mir die Großmutter. „Meine Mutter konnte nicht mit-

kommen, da wir eine Scheune bauten und an diesem Tag den Dachstuhl 
aufsetzten. So bin ich eben in meinem besten Kleid und mit zwei kurzen, 
geflochtenen Zöpfen alleine gegangen. Ich trug eine Schultasche aus Pap-
pe, die wie Leder gepresst war, auf meinem Rücken. Außen hingen an 
einer Schnur ein Schwamm und ein kleines Tuch zum Putzen der Tafel. 
Drinnen hatte ich eine Schiefertafel von meinen älteren Geschwistern.

Die Lehrerin machte uns den Schulbeginn leicht, weil sie sehr lieb zu uns 
war. Wir mussten auch leichte Wörter in russischer Sprache lernen, zum Bei-
spiel das Grüßen. Als erste Aufgabe schrieben wir eine Zeile „A“ mit dem 
Griffel auf unsere Tafeln. Leider machten mir bald Scharlach, Diphtherie 
und andere Krankheiten zu schaffen, sodass ich sechs Wochen im Gmünder 
Spital verbringen musste und dann oft fehlte. Außerdem flüchteten wir in 
der Schulzeit immer wieder in die Luftschutzkeller, um uns vor den Flieger-
angriffen zu schützen. Eines Tages wurde der Bahnhof in Gmünd III (heute 
České Velenice) schwer bombardiert, was uns großen Schrecken einjagte. 
Um etwas Abwechslung zu haben, mussten wir manchmal vor dem Unter-
richt Kartoffelkäfer suchen. Wenn nach dem Mittagessen die Hausaufgaben 
erledigt waren, ging es auf´ s „Dreieckswieserl“, einer kleinen Wiese in der 
Nähe unseres Hauses. Wir besaßen Holztrittroller und spielten besonders 
gerne mit Reifen, die wir mit kleinen Holzstecken antrieben. Ständig erfan-
den wir neue Spiele und vertrieben uns mit den Nachbarskindern die Zeit bis 
zum frühen Abend.

Wenn die Dämmerung einsetzte, eilten wir heim, um uns zu waschen, zu 
essen und die Schulsachen für den nächsten Tag herzurichten. Es war eine 
glückliche Kindheit!“, meint meine Oma heute und lächelt, wenn sie an die 
alten Zeiten zurückdenkt.
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MEIN OPA – DER SCHNITTERKÖNIG

Verena Bachofner, Waldenstein

In alten Zeiten wurde das Getreide mit der Sense gemäht, zu Ähren ge-
bunden und als „Strohmandl´n“ aufgestellt. Am Ende der Getreideernte 

veranstaltete die Dorfjugend ein Schnitterfest, bei dem ein Schnitterkö-
nig und eine Schnitterkönigin 
gekrönt wurden. Eines Tages 
sollte auch meinem Opa diese 
Ehre zuteil werden.

Die jungen Mädchen des Dor-
fes zogen ihre Dirndln an und 
banden sich Kopftücher um. 
Die Burschen hingegen trugen 
eine „Fiada“ und setzten stolz 
ihre Hüte auf. Mit einem geschmückten Pferdewagen holte die Dorfjugend 
das Paar vom Elternhaus meines Großvaters mit Musik ab. So zogen sie lus-
tig durch die Straßen bis zum Wirtshaus. Dort angekommen, erzählte mein 
Großvater einige Witze und Geschichten von der Ernte. Bei Speis und Trank 
wurde bis in die Abendstunden getanzt.

Das Schnitterfest war nach 
der anstrengenden Ernte für die 
Dorfbewohner etwas ganz Be-
sonderes. Gemütlichkeit, Tanz, 
Musik, Dankbarkeit und Froh-
sinn standen im Mittelpunkt.

Altes Brauchtum und Tra-
ditionen wie das Schnitterfest 
geraten leider immer mehr 

in Vergessenheit. Dass mein Opa aber vor vielen, vielen Jahren der stolze 
Schnitterkönig von Waldenstein war, das werde ich für immer in Erinnerung 
behalten.
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MEIN OPA WAR DER BESTE HUFSCHMIED

Ümit Ucar, Gmünd

Mein Großvater war ein sehr geschickter Schmied. Eines Tages kam ein 
fremder Mann und bat ihn, die Hufe seines temperamentvollen Pferdes 

neu zu beschlagen, was in dieser Gegend noch kein Hufschmied geschafft 
hatte. Auch die Kutsche, welche schon sehr unter dem feurigen Galopp des 
Rosses gelitten hatte, musste repariert werden. Die klapprige Kutsche konnte 
von Großvater innerhalb eines Tages hergerichtet werden. Das Pferd allerdings 
war sehr wild und konnte zunächst durch niemanden gebändigt werden.

Als ein paar starke Männer des Weges kamen, lud Großvater diese ein, ihm 
bei seinem Vorhaben zu helfen. Mit vereinten Kräften begannen die Männer 
mit ihrer Arbeit. Es schien alles gut zu gehen. Opa redete dem nervösen Pferd 
gut zu und holte zum letzten Hufschlag aus. In dem Augenblick bedankte 
sich das Pferd mit einem kräftigen Rundumschlag, sodass mein Großvater in 
hohem Bogen davonflog. Während die Helfer lachten, klagte mein Großva-
ter über Bauchschmerzen.

Der fremde Kutscher blieb noch ein paar Nächte und bewunderte das Ge-
schick meines Großvaters. Die beiden wurden später die besten Freunde und 
lachten noch viele, viele Jahre über diese Geschichte.
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MEIN URGROSSVATER - 
EIN JÄGER AUS LEIDENSCHAFT

Benjamin Lackner, Gmünd

Mein Urgroßvater war Jäger mit Leib und Seele. Sobald sich die Blätter 
auf den Bäumen herbstlich verfärbten, zog er mit seinem Fahrrad, 

dem Rucksack und der Flinte auf dem Rücken los, um auf den Feldern 
nach Hasen, Fasanen und Rebhühnern, sowie am Fluss nach Enten Aus-
schau zu halten.

Ständig und ohne zu ermüden hegte und pflegte er die Natur und liebte 
die Jagd. Hatte er einmal kein Glück oder standen die Hasen zu früh auf, 
nahm er keinen Fehlschuss in Kauf. Das hätte er schon wegen der vergeu-
deten Patrone bereut. Seine Taktik war es, so oft wiederzukommen, bis das 
Wild schussgerecht vor die Flinte kam. Hatte er ein Wild erlegt, so brachte 
er dieses bei der Rückfahrt zu den Wildbretabnehmern.

Dass es dabei auch einmal später werden konnte, war nicht ungewöhn-
lich. Auch das Jägerlatein musste natürlich gepflegt werden! Für ein kräftiges 
Weidmannsheil nahm sich mein Urgroßvater bis ins hohe Alter Zeit.
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MEINE MUTTER WAR DIE KUSINE 
ADOLF HITLERS

Verena Stütz, Langfeld

Es war im Jahr 1945, als mein Nachbar, Herr Koppensteiner, sechs Jahre 
alt war. Da kam eines Tages der Ortsvorsteher Müllner mit einigen 

Russen auf den Hof Koppensteiners. Sie befahlen der Mutter der Familie, 
warme Kleidung einzupacken. Alle waren sehr erschrocken und fürchteten 
sich vor den unheimlichen, finsteren Männern. Die Eltern meines Nach-
barn waren verzweifelt und wollten wissen, warum die Mutter ihre Sachen 
packen sollte.

Die Mutter ahnte den Grund: Sie war die Kusine Adolf Hitlers. Nun sollte 
sie verschleppt werden. Der Vater meines Nachbarn sagte: „Ich werde dich 
nicht alleine gehen lassen!“ Auch er packte seine Kleidung.

Herr Koppensteiner war der Jüngste von den vier Kindern, die alles mit 
ansehen mussten. Als es ernst mit dem Abschied wurde und einer der Män-
ner die Mutter am Arm packte, fingen die Kinder an zu weinen und klam-
merten sich an ihre Mutter. Sie schrien: „Bitte bleib bei uns!“ 

„Es war alles so schrecklich!“, erzählt Herr Koppensteiner weiter. Dann 
wurden die Eltern auf einen großen Lastwagen geladen. Mein Nachbar sagt: 
„Ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter einen Rosenkranz um ihre 
Finger gewickelt hatte.“ Dann fuhr der Lastwagen mit dem Ehepaar Koppen-
steiner davon.

Nun waren die Kinder alleine am Hof. Sie wussten nicht, wie es weiter 
gehen sollte. Ein Onkel des Vaters nahm sich der Kinder schließlich an und 
brachte sie in Sicherheit vor den Russen. Denn vermutlich sollten auch sie 
verschleppt werden.

Als sie nach geraumer Zeit zu ihrem Hof zurückkehrten, trauten die Kin-
der ihren Augen nicht: Kein einziges Möbelstück befand sich im Haus, alles 
war leer geräumt und gestohlen.
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Die Kinder gaben während der kommenden Jahre die Hoffnung auf ein 
Wiedersehen nicht auf und arbeiteten hart. Die älteste Schwester übernahm 
die Erziehung der Kleinsten.

Erst vor wenigen Jahren berichtete ein Artikel in einer Zeitung vom Schick-
sal der Familie Koppensteiner. Auch ein Foto der Mutter war zu sehen. Im 
Artikel stand, dass das Ehepaar nach Russland in ein Arbeitslager gebracht 
worden und dort nach langen Jahren der Gefangenschaft verstorben war.

Adolf Koppensteiner erschrak, als er das Foto seiner abgemagerten, kran-
ken Mutter sah. Die älteste Schwester, so erzählt er, hätte sich dieses letzte 
Foto der Mutter bis heute nicht angesehen. Der Schmerz und die Erinne-
rung an diese schreckliche Zeit sind einfach zu groß und die seelischen Wun-
den zu tief.

Heute ist mein Nachbar 74 Jahre alt. Die furchtbaren Jahre des Krieges 
und das Leid danach wird er aber nie vergessen.
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MEINE UROMA ERZÄHLT

Patrick Scharf, Amaliendorf

Als ich einmal bei meiner Urgroßmutter war, erzählte sie mir von ihrer 
Kindheit:

Meine Uroma wurde 1916 geboren und musste mit vier Jahren mit anse-
hen, wie ihr Vater bei Glatteis ausrutschte und so unglücklich stürzte, dass er 
kurz danach an den Folgen verstarb. Nun hatte ihre Mutter elf Kinder alleine 
durchzubringen. Es gab nur einen Schlafraum, in dem mehrere Kinder in ei-
nem Bett liegen mussten. Von einem Schrank wurden Laden herausgezogen, 
worin die Kleinen schliefen.

Bei so vielen Kindern ging es natürlich sehr turbulent zu. Da die Mutter 
meiner Uroma zu den Bauern und in den Wald arbeiten ging, mussten die 
älteren Geschwister auf die Kleinen aufpassen.

Als meine Urgroßmutter zur Schule kam, gab es für die reichen Kinder 
Bücher und Hefte. Sie musste sich allerdings mit Zetteln, Tafel und Griffel 
zufrieden geben und wurde deshalb oft ausgelacht. Auch der Lehrer machte 
Unterschiede, bis ihre Mutter einmal ein ernstes Wort mit ihm sprach.

Als sie mit der Schule fertig war, kam sie nach Wien in den „Dienst“, wie 
man damals sagte. Sie verrichtete verschiedene Arbeiten bei „besseren Leu-
ten“.

„Es gab viele gute und schlechte Erfahrungen in der Kindheit“, meint mei-
ne Uroma heute.



92

OMAS AUFREGENDSTE MOPEDFAHRT

Janina Tudose, Alt-Nagelberg

Als meine Großmutter noch in der Glasfabrik Stölzle beschäftigt war, fuhr sie 
zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter mit ihrem Moped in die Arbeit. 

Eine Fahrt an einem besonders strengen Wintertag wird sie wohl nie vergessen.

Es war bitterkalt und es hatte den 
ganzen Tag heftig geschneit. Groß-
mutter arbeitete von 14 bis 22 Uhr 
abends. Als sie zu später Stunde 
nach Hause fahren wollte, waren die 
Straßen eisglatt. Meine Großmut-
ter fuhr deshalb sehr langsam. Als 
sie die Bahngleise überquerte, verlor 
sie plötzlich die Herrschaft über ihr 
Fahrzeug. Sie geriet ins Schleudern 
und stürzte mit ihrem Gefährt in den 
Straßengraben. Da lag sie nun! Gott 
sei Dank war ihr nichts passiert. Der 
Inhalt ihrer Arbeitstasche aber war 
weithin im Schnee verstreut. Bei dich-
tem Schneegestöber versuchte sie, 
ihre Habseligkeiten in der Finsternis 
einzusammeln. Danach schob sie vorsichtig das Moped nach Hause. Daheim 
angekommen kontrollierte sie gründlich ihre Arbeitstasche.

Hatte sie auch alles wieder gefunden und eingepackt? Nein! Etwas ganz 
Wichtiges fehlte! Ihre falschen Zähne! Oma hatte immer die Gewohnheit, 
beim Mopedfahren ihre „Dritten“ herauszunehmen und in die Ledertasche 
zu stecken. Sie hatte einfach ein besseres Gefühl, wenn sie sich ohne Zähne 
rasant in die Kurve legte. Aber wo waren sie geblieben? An diesem Abend 
verzichtete Oma auf das Abendessen.

Gleich am nächsten Morgen wollte sie bei erstem Tageslicht eine groß  
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angelegte Suchaktion starten. Bereits vor dem ersten Hahnenschrei kroch 
Oma aus dem Bett, um im Straßengraben nach den verlorenen falschen Zäh-
nen zu suchen. Als sie die Haustüre versperrte und den Schlüssel in die rechte 
Manteltasche stecken wollte, pochte plötzlich ihr Herz wie wild. Was ergriff 
sie da? Gründlich in ein Taschentuch eingewickelt spürte sie den verlore-
nen Schatz – die falschen Zähne, welche ihr eine schlaflose Nacht beschert 
hatten! Mit großer Freude drückte Oma ihr Gebiss in den Mund und mar-
schierte mit einem glücklichen Lächeln in die Küche zurück. Dort bereitete 
sie zufrieden für alle ein Frühstück vor. Der Tag war gerettet!
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OPAS SCHULALLTAG

Magda Tonková, Tschechien

„Als ich sieben war, sah mein gewöhnlicher Tag wie folgt aus:  
Morgens musste ich um halb sechs aufstehen und Kühe, Hennen, 

Gänse und auch Pferde aus dem Stall laufen lassen.

Dann wusch ich mich, frühstückte, zog mich an und wir gingen zur Schu-
le. Dort gab es keine Zentralheizung, man heizte also einen Ofen. Es wurde 
immer ein Heizdienst bestimmt. Man legte mit einer eisernen Schaufel nach. 
In der ersten Klasse hatte ich fünf Stunden Unterricht.

Danach musste ich den Eltern helfen. In der Freizeit spielten wir Blinde-
kuh oder Verstecken. Ein häufiges Vergnügen der Knaben war das Rollen 
eines Rades oder eines Reifens mittels eines Prügels oder eines Stabes. Wir 
sammelten auch Briefmarken und tauschten sie. Ich hatte ungefähr fünfzehn 
Briefmarken, aber Josef, mein bester Freund, hatte einunddreißig. Wie be-
neideten wir ihn alle!

Abends erzählte mir meine Oma Geschichten aus ihrer Jugend. Nachdem 
sie geendet hatte, gab sie mit einen Gutenachtkuss und ich ging schlafen.“  
So schloss mein Opa seine Erzählung.
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OPAS UNERFÜLLTER TRAUM

Renata Bartáková, Tschechien

Der Traum meines Opas war es, Schmied zu werden. Ich fragte ihn 
also, was ihn an diesem Handwerk so faszinierte. Der Vater meines 

Opas war in den zwanziger und dreißiger Jahren Schmied und hatte auch 
seine eigene Werkstatt. An dem langen, niedrigen Gebäude prangte die 
Aufschrift: „Werkstatt für Wagen“.

Er beschäftigte meistens einen 
Arbeiter und manchmal auch ei-
nen Lehrling. Bei Uropa lernten 
mehrere Schmiede das Hand-
werk aus. Als es einmal nicht ge-
nug Arbeit gab, bauten sie einen 
ganzen Wagen und boten diesen 
zum Verkauf an.

Die Schmiede war in jedem 
Dorf der Mittelpunkt von technisch orientierten Männerseelen. Mein Opa 
liebte es sehr, seinen Vater bei der Arbeit an der Schmiedeesse und beim 
Leistenbeschlag der Pferde zu beobachten und dabei nicht nur bloß ein Zu-
schauer sein. Die Schmiede stand an der Hauptstraße direkt gegenüber ih-
rem Haus.

Die Pferde wurden im Vorhaus nahe der Straße unter einer Überdachung 
gezüchtet. Leider wurde das Haus abgerissen und dieses Handwerk, das frü-
her für jedes Dorf unentbehrlich war, wird jetzt nur als Kunstgewerbe in 
Städten betrieben.

Trotz Opas großem Interesse am Schmiedehandwerk wurde er zuletzt 
Holzhauer.
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PANZER AM WEIHNACHTSABEND

Angelika Pauer, Gmünd

Eines Tages besuchte ich meine Großmutter. Sie bewirtete mich mit Tee 
und Kuchen. Als ich sie bat, mir wieder einmal von früheren Zeiten zu 

erzählen, fasste sie mich an den Händen, dachte kurz nach und begann:

„Ich war ein Kind, als der Zweite Weltkrieg unser Leben veränderte. Wir 
wohnten damals in einer sehr kleinen Wohnung in Schrems und ich hatte 
neun Geschwister. Zu essen gab es fast nichts. Der Platz war sehr eng. Ich 
musste mit meiner Schwester das Bett teilen und wir stritten und zankten 
uns um jeden Zentimeter. Meine Brüder lagen sogar zu dritt in einem Bett. 
Mein Vater arbeitete bei der Eisenbahn und verdiente nur wenig Geld. Es 
reichte oft nicht einmal für eine Mahlzeit.

Es kam der Winter und Weihnachten stand vor der Tür. Meine Eltern konnten 
uns keine Geschenke kaufen, ja nicht einmal ein Weihnachtsessen gab es. Aber 
einen schönen Christbaum bekamen wir jedes Jahr. Darauf bestand unsere Mut-
ter immer. Es hingen selbst gebastelte Strohsterne und Wachsfiguren daran.

Am zweiten Weihnachtstag hielt plötzlich vor unserem Haus ein Panzer. 
Wir hatten große Angst, dass uns die Soldaten auch noch das letzte Hab 
und Gut nehmen könnten. Da pochte es an der Tür. Wir Kinder verkrochen 
uns im letzten Winkel. Unsere Mutter öffnete zaghaft. Plötzlich rief sie uns 
erleichtert zu: „Kommt Kinder, es ist Onkel Franz!“ Aufgeregt stürmten wir 
herbei und begrüßten ihn voll Freude. Er kam in die Küche und sagte, dass 
er eine Überraschung für uns hätte. Da zog der Onkel ein Paket hervor, gab 
meiner Mutter einen Kuss und sagte: „Frohe Weihnachten!“ Meine Mutter 
packte das Geschenk sofort aus. Es waren Frankfurter Würstel darin. Uns 
aber gab er einen Sack mit lauter Süßigkeiten. Vor Freude sprangen wir in 
die Luft.

An diesem Abend gab es also einen Festschmaus, nämlich Frankfurter 
Würstel und als Nachspeise Süßigkeiten. Es war für mich das schönste Weih-
nachtsfest in meiner Kindheit.“
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ROHRSTABERL UND SCHULE

Georg Pregesbauer, Albrechts

Frau Scherzer ging in Weißenalbern in eine einklassige Volksschule. Alle 
acht Schulstufen saßen in einem Klassenzimmer.

Ihr Lehrer war ein tüchtiger, aber auch sehr strenger Mann. Zu dieser Zeit 
gab es noch die Prügelstrafe. Die Faulen und Schlimmen bekamen oft den 
Rohrstock zu spüren. Im Unterricht mussten die älteren mit den jüngeren 
Kindern lernen, damit sich der Lehrer einer weiteren Schulstufe widmen 
konnte.

An einen ganz besonderen Tag erinnert sie sich heute noch. Eines Tages 
hatte der Herr Landesschulinspektor sein Kommen angesagt. Deshalb stellte 
die Schule die schönsten Handarbeiten aus. Die Kinder besorgten Blumen 
aus dem Ort und schmückten damit die Klassenzimmer.

Als der Herr Landesschulinspektor schließlich eintraf, war er begeistert 
und lobte die Schule. Nach der Abreise war der Herr Lehrer sichtlich erleich-
tert. Zur Belohnung für die braven Kinder versteckte er eine Woche lang sein 
Rohrstaberl! Gott sei Dank!
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RÜCKKEHR NACH HAUSE
„Es war, es war, es war die schöne Zeit, 

und die, und die, und die kommt nie zurück.“ 
Aus einem Volkslied

Marek Novák, Tschechien

Man erlebt in seinem Le-
ben vieles, es sind jedoch 

nur einige Ereignisse, die man 
nie vergisst.

Die Geschichte handelt von 
der Kolonie Malá Zubovščina, 
welche von Tschechen gegrün-
det wurde, die in die Ukraine, 
über eintausend Kilometer von 
ihrer Heimat entfernt, versetzt wurden. Die Existenz dieser Kommune in der 
fremden Umgebung dauerte 120 Jahre. Sie betraf das Leben von sechs Gene-
rationen, deren Wille und Fleiß bemerkenswerte Ergebnisse schufen.

Man schrieb das Jahr 1870, ein aus verschiedener Hinsicht bedeutendes 
Jahr. Besonders jedoch aus unserer Sicht, weil die Emigration von Tsche-
chen aus Österreich - Ungarn nach Zarenrussland schon auf vollen Touren 
lief. Den absoluten Anfang datiert man im Jahre 1868. Einige Familien aus 
der Umgebung von Hradec Králové entschlossen sich, in ein besseres Leben 
aufzubrechen. Unter ihnen waren auch die Eltern meines Urgroßvaters Vá-
clav Marek, damals war er ein achtjähriger Bub. Der lange Weg endete in der 
Ukraine, damals in der Kiev - Gubernie. Hier wurde auch die tschechische 
Siedlung unter dem Namen „Kolonie“ gegründet, später wurde sie zu Malá 
Zubovščina umbenannt.

Es erwartete meine Vorfahren kein leichtes Leben. Im Gegenteil, Böden 
mit wildem Bestand wollten bearbeitet werden. Sie mussten Bäume fällen, 
Wurzelstöcke und Buschholz beseitigen. Die gefällten Bäume, Moos und 
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Erdreich waren auch das einzige Baumaterial. Es war eine schwere Arbeit, 
die große Ausdauer, Mühe und Glauben benötigte, damit die Sache nicht 
vergeblich war. Jeder baute sich in kurzer Zeit ein eigenes Haus.

Das typische Gebäude war fünf bis sechs Meter breit und so lang, dass sich 
Wohn- sowie Wirtschaftsräume unter einem Dach befanden. An einer Seite 
gab es ein Zimmer, wo man schlief, tafelte und bewirtete.

Dann kam die Küche mit dem unverzichtbaren tschechischen Heizofen 
(unbekannt in ukrainischen Dörfern) und einem Backofen. Ferner gab es eine 
Speisekammer. Dahinter wurden Ställe zugebaut, hier nannte man sie Koben 
– für Kühe, Schweine und Geflügel, sowie ein Pferdestall, beziehungsweise 
auch die Scheune. Vermögende bauten später Ställe und Scheunen getrennt. 
Der Wohnteil wurde wie ein Zimmerwerk gebaut, innen mit gekalktem  
Lehmputz.

Das Wertvollste, was die Tschechen mitgebracht hatten, war die zeit-
gemäße, hohe Landwirtschaftskultur. Sie hatten nur das Wichtigste mit-
genommen, jedoch die landwirtschaftlichen Geräte fehlten nicht. Und so 
erschienen im neuen Ort der eiserne Pflug, der Sturzpflug und die eiserne 
Egge. Nach bestimmter Zeit wurden Dreschmaschinen mit Göpelantrieb, 
Mühlen verschiedener Art zur Getreidereinigung sowie Mähdrescher ge-
holt. Kleine Geräte wurden von eigenen geschickten Handwerkern gefertigt.  
Die Kolonisten waren Gartenliebhaber. Eine Besonderheit war es, Hopfen 
anzubauen.
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Die tagtägliche Rackerei in der Wirtschaft bedeutete nicht, dass meine 
Vorfahren keine Zeit für gesellschaftliches Leben und Unterhaltung hatten. 
1878 wurde die Gaststätte zum ersten gesellschaftlichen Raum. Die belieb-
teste Unterhaltungsweise waren Bälle mit Blasmusik. Diese war der wesent-
lichste Unterschied zum Kulturleben der Kolonie. Zu jedem Lebensereignis 
wurden Volkslieder gesungen.

Schule gab es zuerst keine. Die Eltern lehrten die Kinder zu Hause das 
Lesen, Schreiben und Zählen. Im Laufe der Zeit überlegte man jedoch die 
Errichtung einer tschechischen Schule. Diese wurde im März 1888 eröffnet 
und von über fünfzig Schülern besucht. Der Unterricht in der Schule war 
gut organisiert. Über die Gesundheitspflege konnte man das leider nicht sa-
gen. Der Staat hatte nur wenig Interesse, deshalb war die Kindersterblichkeit 
sehr hoch. Trotzdem wuchs die Einwohnerzahl merkbar. Es wurden mehr 
Kinder geboren. Der Hauptgrund war auch, dass der Bauer mehr Hände zur 
Arbeit brauchte. Mein Urgroßvater hatte acht Kinder, fünf Söhne und drei 
Töchter. In den Familien galt, dass die Ehe ausschließlich zwischen Tsche-
chen und Tschechinnen geschlossen werden durfte. Gemischte Ehen waren 
die ersten fünfzig Jahre unvorstellbar. Auch das war einer der Hauptgründe, 
warum nicht nur die Sprache, sondern auch sämtliche Bräuche, die typische 
Küche, Bewirtung, Einrichtung der Häuser und des Hofes tadellos aufrecht 
erhalten blieben, wie es im verlassenen Vaterland gewesen war.

Die ersten vier Jahrzehnte im Leben der Kolonisten waren ein verhältnis-
mäßig ruhiger Zeitraum. Die Kolonie war an örtlichen Verhältnissen gemes-
sen relativ reich. Die Ruhezeit wurde jedoch in den folgenden drei Jahrzehn-
ten unterbrochen (1914-1935), da die tschechischen Einwohner schweren 
Prüfungen unterzogen wurden. Zuerst Mobilisierung, dann die Beschlag-
nahme des gesamten Vermögens. Die Anweisungen waren für alle gleich: es 
mussten Kulaken (russische Großbauern) gefunden und als Klasse liquidiert 
werden.

Dies betraf auch die Familie meines Urgroßvaters. Anschließend kam die 
Pflichtgründung der Kolchose, welche „Der tschechische Bauer“ genannt 
wurde. Die Umwandlung der Wirtschaftsweise wurde mit dem Aufbau eines 
völlig neuen Dorfes verbunden. Alte Häuser wurden abgerissen, neue sollten 
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ein kompaktes Ganzes bilden. Dadurch wurden große, für die Bearbeitung 
besser geeignete Felder gebildet. Es wurde auch eine Reihe von Häusern im 
Dorfe für gesellschaftliche Bedürfnisse ausgebaut: ein Warenhaus, eine neue 
Schule, Kindergärten und eine Poliklinik.

Diese tschechische Kolchose war später auch ein Vorbild für die anderen.

Es kam das Jahr 1941 und mit ihm auch die Zeit der Kriegsschrecken. 
Die Mobilisierung der Männer zwischen 18 und 50 Jahren wurde befohlen. 
Über das Geschehen an der Front erhielt das Dorf nur sehr lückenhafte und 
unscharfe Berichte. Streng zensurierte Zeitungen verzerrten eher das Bild 
über die Lage im Kriegsgebiet. Damals wurde auch der einzige Rundfunk-
empfänger im Dorf, der meinem Urgroßvater gehörte, beschlagnahmt. Die 
Soldaten marschierten insgesamt dreimal durch das Dorf und die Folgen 
waren schrecklich. Tschechische Anwesen wurden niedergebrannt und die 
verzweifelten Einwohner erlebten, was Hunger und absolute Ratlosigkeit 
waren. Aus dem Krieg kamen 76 Männer nie mehr nach Hause.

Die weiteren Jahre waren von Zeiten der Erneuerung und Hoffnung, je-
doch auch der Unsicherheit und Enttäuschung geprägt. Eine bedeutende 
Begebenheit im Dorf war die Einführung des elektrischen Stroms im Jahre 
1948. Dies bedeutete einen riesigen Fortschritt, der die weitere Entwicklung 
wesentlich beschleunigte. In vielen umliegenden ukrainischen Dörfern gab 
es noch lange nichts Ähnliches. Zu den großen Erfolgen gehörte vor allem 
die Errichtung der Mittelschule im Jahre 1959 statt der bisherigen siebenjäh-
rigen Grundschule. Es wurde auch das Krankenhaus fertig gestellt und um 
die Entbindungsanstalt, den Operationssaal und weitere Fachabteilungen 
erweitert. Die Bettenzahl stieg auf fünfzig.

Der Stolz der tschechischen Kolonie und eine Besonderheit waren das 
sinfonische Dorforchester, der große Chor und das Laientheater. Eine wei-
tere, jedoch weniger positive Änderung war die Entstehung von Sowchosen 
(Staatsgütern) im Jahre 1961, die einige benachbarte Dörfer betraf. Das Ziel 
war es, diese Dörfer auf jene Ebene, die im tschechischen Dorf schon jahre-
lang herrschte, zu bringen. Die Hoffnung auf Erfolg wechselte dadurch zu 
einer großen Enttäuschung.
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Die Zeit verging. Es kam der 26. April 1986. Niemand im Dorf ahnte, 
dass dieser Tag zu einem Schicksalstag sowohl für das Dorf als auch für jeden 
Einwohner werden würde. Das Gefühl der Unsicherheit brachte schon die 
erste, wer weiß auf welche Weise zugestellte Nachricht über die Explosion 
im Atomkernkraftwerk Tschernobyl. Die Entfernung des Kraftwerkes vom 
Dorf betrug in Luftlinie gemessen nicht einmal 50 Kilometer.

Ein weiterer Tag, der eine wesentliche Wende im Schicksal der Bewohner 
des tschechischen Dorfes bedeutete, war der 27. Februar 1990. Der Präsi-
dent der Tschechoslowakischen Föderativen Republik, Václav Havel, nahm 
in Moskau Verhandlungen auf und bat um Hilfe bei der Rückführung der 
tschechischen Kolonie ins Vaterland. Seit diesem Tage lief ein ganz anderes 
Leben der Leute ab. Es folgten Monate der Hoffnungen und Erwartungen. 
Im April 1991 wurde die Rückkehr der Tschechen ins Vaterland gestartet.

290 Familien mit insgesamt 892 Personen wurden umgesiedelt, davon 
fünf Familien nach České Velenice. Es erwartete sie ein neues Schicksal, ein 
neues Leben, ein neuer Weg ins Unbekannte, gleich wie vor 120 Jahren. Aber 
es war die Rückkehr nach Hause.

Unter den neuen Siedlern befand sich auch meine Mutti, die mir alles er-
zählt hat. Diese Überlieferung wird als ein Familiendenkmal an die jüngere 
Generation weitergegeben. Jetzt bin ich an der Reihe, diese Geschichte wei-
ter zu erzählen.
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RUND UM WEIHNACHTEN

Patrick Fuchs, Hörmanns

Meine Großmutter ist in Engelstein geboren und hat in Großschönau 
die Volksschule besucht. Zu Weihnachten, so erzählt sie, war es  

damals ganz ruhig, keine Hetzerei, kein Stress. Gerne plaudert Oma aus 
früheren Zeiten:

„Am Heiligen Abend san mia sechs Kinder 
mit dem Großvota zu zwoa alleinstehenden 
Frauen in d´Häusl ins Oberort aufimarschiert. 
Wir haum eana a poa Kekse und an heißen Tee 
brocht. Wia ma wieder dahoam woan, haum 
wir Kinder immer g´rufen: „Woas Christkindl 
schon do? Woas Christkindl schon do?“ Die 
Großmutter hot immer drauf g´sogt: „I hob´ 
nix g´sehn und nix g´heat!“

Aber endlich, endlich haben wir ins Zim-
mer schau´n dürfen. Zuerst haben wir uns 
niedergekniet und einen andächtigen Rosen-

kranz gebetet. Dann ist auch noch gesungen 
worden. Es hat für uns sehr lange bis zur Be-
scherung gedauert. Der Christbaum war mit 
Lebkuchen, Nüssen und Äpfeln geschmückt, 
nicht mit Schokolade wie heute.“

Und abschließend erzählt mir Oma: „Auf 
ein´ Weihnachtsabend kann i mi heit noch 
erinnern! Do hot´s für jedes Kind ein Packerl 
geb´m. Die Buam haum an Schlitt´n kriagt. 
Und mei Schwester und ich – wir haum mi-
tanaund a Moibuach und a Pupp´m kriagt, a 
richtig scheine Pupp´m. Wirklich!“
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SCHICKSALHAFTER AUGUST 1968

Magdaléna Sedláčková, Tschechien

Nach dem Jahr 1945 konnte man in der Stadt České Velenice auf 
Schritt und Tritt die Reste des Zweiten Weltkriegs sehen. Nach den 

Luftangriffen gab es hier viele zertrümmerte Häuser. Auch der Bahnhof 
war in schlechtem Zustand. Der Verkehr funktionierte nur selten. Es war 
nötig, die Straßen auszubessern und die Versorgung zu erneuern. Man 
fand genug Freiwillige in České Velenice, die zur Hilfe beim Neuaufbau 
der Stadt bereit waren.

Aus der Erzählung meiner Oma erfuhr ich, was im Jahre 1968 los war. Der 
21. August begann wie jeder andere Tag. Schönes Sommerwetter herrschte 
im ganzen Land, als sie in České Velenice aus dem Radio schreckliche Nach-
richten hörte: Soldaten der befreundeten Armee der Sowjetunion überstie-
gen in der Nacht vom 20. auf den 21. August das Gebiet unserer Republik, 
um „Ordnung zu machen“.

Die Medien forderten die Bürger ständig auf, Ruhe zu bewahren und den 
Soldaten keinen Widerstand zu leisten. Die meisten Unruhen gab es in Prag, 
wo Kämpfe um die Fernseh- und Rundfunkstationen entbrannten. Barrika-
den wurden errichtet und überall konnte man Gewehrschießen hören. Es 
dauerte nicht lange, das rollten auch schon Panzer der sowjetischen Armee 
durch die Straßen von České Velenice. Sie siedelten sich am Teich Kubák an. 
In kurzer Zeit beherrschten fremde Soldaten den Alltag in unserer Stadt. Sie 
kontrollierten Züge und Waren. Sie sicherten, wie sie sagten, die Ordnung in 
der Stadt und in der Republik.

Heute wird diese lange, traurige Zeit als „Okkupierung unseres Landes 
von den Heeren der sowjetischen Armee“ bezeichnet.

Ich bin froh, dass wir nun in Ruhe in einem freien Staat leben und ich diese 
Ereignisse nur aus Erzählungen kenne. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich 
etwas Ähnliches niemals mehr wiederholt.
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SCHULE EINST UND JETZT -
GROSSVATERS ERINNERUNGEN

Michael Knotzer, Hoheneich

Vor rund 120 Jahren war auf 
dem Land die Zeit der Schul-

gründung. Jedes Dorf setzte alles 
daran, eine eigene Schule zu haben. 
Auch wenn man nur Schüler für ein 
oder zwei Klassen hatte, wurden 
leer stehende Häuser gesucht oder 
sogar eigene Gebäude errichtet. 
Diese bestanden meistens aus einer 
oder mehreren Klassen und einer schönen Wohnung für den Lehrer.

Im Klassenraum standen lange „Fünfsitzer“ – Bänke mit Löchern für die 
Tintengläser. Ein Lehrertisch, ein Ofen in der Ecke, eine Schiebetafel aus 
Holz und eine Rechenmaschine mit Holzkugeln vervollständigten die Ein-
richtung. An vielen Schulen hatte der Lehrer 80-100 Kinder zu unterrichten. 
Für das siebente und achte Schuljahr war Befreiung von der Schule für die 
Arbeit in der Landwirtschaft offiziell möglich.

Strenge Winter waren oft schuld daran, dass die Kinder tage-, manchmal 
auch wochenlang die Schule nicht besuchen konnten. An einen Fußmarsch 
durch meterhohe Schneemassen war nicht zu denken, zumal es keine Schnee-
räumung gab. Im Sommer hingegen marschierten viele Kinder barfuß oder 
trugen schwere Holzschuhe.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Dorfschulen nach und nach ge-
schlossen. Schulbusse ermöglichen nun allen Kindern den Transport in ferne 
Schulorte. Während früher die meisten Kinder die achtjährige Volksschule 
besuchten, absolvieren die Schülerinnen und Schüler heutzutage gerne Leh-
ren oder legen die Matura ab. „Schule früher und heute sind nicht mehr zu 
vergleichen!“, meint mein Großvater und staunt, wenn ich von unseren Pro-
jekten, Sportwochen und Wandertagen erzähle.
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SPITZELDIENSTE – NEIN DANKE!

Jakub Mesároš, Tschechien

Mein Opa glaubte schon nicht mehr, dass er einmal Freiheit und De-
mokratie erleben würde. Es kam aber das Jahr 1989, in dem sich 

die Menschen, besonders Studenten, gegen das damalige kommunistische 
Regime zur Wehr setzten und deshalb auf die Straßen gingen.

Mein Opa war nie Mitglied der Kommunistischen Partei, weil er mit ihren 
Ansichten nicht einverstanden war. Er erinnert sich an die Zeit, als er ersucht 
wurde, in die KPT einzutreten. Opa lehnte ab.

Einmal erzählte er mir, dass auch zu seinem Bruder zwei ältere Herren ka-
men und ihn zwangen, für sie als „Zuträger wichtiger Nachrichten“ zu ar-
beiten, anders gesagt, als „Spitzel“ tätig zu sein. Sie schleppten ihn fünfzehn 
Kilometer von zu Hause weg und versuchten ihn sogar mit Alkohol zu über-
zeugen. Opas Bruder lehnte aber standhaft ab und war froh, als er gesund 
nach Hause kam. Das totalitäre Regime war für die Menschen keine leichte 
Zeit. Ich bin froh, dass ich sie nur aus Erzählungen kenne.
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TOD AM ERSTEN FRIEDENSTAG

Valerie Stadelbauer, Alt-Nagelberg

Frau Bottensteiner wollte mit ihrer Schwester Maria am ersten Frie-
denstag nach dem schrecklichen Krieg unbedingt wieder einmal in die 

Stadt marschieren, um eine Freundin zu treffen.

Als beide bereits eine Weile unterwegs waren und die Freundin schon war-
tend winkte, flogen mehrere Flugzeuge knapp über ihre Köpfe hinweg. Ob-
wohl der Krieg einen Tag zuvor beendet worden war und sie sich über den 
Frieden freuten, eröffneten die Bodenwachen das Feuer und zielten auf die 
Flugzeuge. So schnell sie konnten, liefen die Mädchen in den nächsten Kel-
ler, wie sie es bisher immer gemacht hatten. Das war gut trainiert.

Frau Bottensteiner war froh, mit ihrer Schwester in Sicherheit zu sein. Das 
Dröhnen der Motoren konnten sie bis hierher hören. Aber wo war ihre bes-
te Freundin geblieben? Sie wollte doch auch im Keller Schutz suchen! Bald 
bestätigte sich der traurige Verdacht. Das junge Mädchen war vom tödlichen 
Kugelhagel getroffen worden.

Sie wurde zum Kriegsopfer, zum Kriegsopfer am ersten Friedenstag.
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TÖDLICHER ANGRIFF AUF ČESKÉ VELENICE

Lukas Fuchs, Niederschrems

Am 23. März 1945 war um 12.00 Uhr mittags Gmünd III – heute 
České Velenice – Angriffsziel der Amerikaner. Der Bahnhof wurde 

durch Fliegerbomben völlig zerstört.

Mein Urgroßvater war Eisenbahnbediensteter mit Leib und Seele und ver-
sah gerade am Bahnhofsgelände seinen Dienst. Da wurde er bei seiner Arbeit 
vom Luftangriff überrascht und von den Granaten getroffen. Er starb mit 
nur dreiundvierzig Jahren. Der Angriff forderte über 320 Tote.

Mein Großvater verlor also als achtjähriger Bub seinen Vater. Er selbst saß 
während des Angriffes auf einem Fensterbrett und ließ die Füße ins Freie 
hängen. Durch die Druckwelle wurde er in das Zimmer geschleudert. Si-
renen forderten die Menschen auf, Schutz im Keller zu suchen. In diesem 
Augenblick schlug jedoch eine weitere Granate neben der Kellertüre ein, zer-
störte die westliche Häuserfassade und verschüttete den Zufluchtsort. Man 
konnte von der Straße aus in die Zimmer sehen.

Meine Urgroßmutter wollte noch unbedingt einmal die zerstörte Eisen-
bahnwerkstätte betreten, wo ihr Ehemann lange Zeit gearbeitet hatte. Doch 
sie wurde zurückgehalten, weil es zu gefährlich war. Schließlich musste sie ihr 
letztes Hab und Gut zusammenpacken und mit mehreren anderen Familien 
in einem Gasthaus – dem „Deutschen Haus“ - Quartier beziehen.

Nach dem Einmarsch der russischen Besatzung im Jahr 1945 wurde meine 
Urgroßmutter mit ihren acht Kindern ausgewiesen. Sie fand in Gmünd ihre 
neue Heimat.
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UNFALL IM KUHSTALL

Dominik Selzer, Ehrendorf

„Meine tägliche Arbeit auf dem Bauernhof wäre mir vor vielen Jahren 
bald zum Verhängnis geworden“, erzählt meine Großmutter. „Als 

Bäuerin hat man die verschiedensten Arbeiten zu verrichten. Man teilt 
sich diese schon am Vortag ein, um möglichst rationell zu sein. So auch an 
jenem Tag, der mir ewig in Erinnerung bleiben wird.

Ich fütterte zunächst die hungrigen Schweine. Die Tiere im Anbinde- 
stall bekamen Kraftfutter. Dieses gab mein Mann in den dafür vorgesehenen 
Barren. Währenddessen marschierte ich zu den Kühen in den Laufstall, um 
frisches Stroh einzustreuen. Das gefiel den Rindern und sie waren deshalb 
auch immer sehr zutraulich.

An diesem Tag allerdings 
sollte es anders sein. Ich warf 
die kleinen Strohballen hinein 
und stieg mit der Gabel in der 
Hand hinterher. Während ich 
das Stroh aufschüttelte, spürte 
ich auf einmal hinter mir die 
Schnauze einer Kuh. Da kam 
eine andere auf mich zu, stieß 
mich mit den Hörnern voller Wucht in den Bauch und drückte mich an das 
Laufstallgitter. Dabei verletzte sie mich schwer. Mit letzter Kraft schrie ich, 
so laut ich in meiner Verzweiflung konnte, um Hilfe. Das geliebte Vieh wur-
de plötzlich zur Gefahr und bedrohte mein Leben. Zum Glück hörte mein 
Mann das Rufen und rettete mich in letzter Sekunde vor einem neuerlichen 
Angriff der Kühe.

Weshalb die Tiere so beunruhigt und aggressiv waren, ist mir bis heute ein 
Rätsel geblieben. Seit diesem Tag sperre ich unsere Kühe in den Auslauf, um 
ihnen eine frische Streu zu machen.“
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UNGLÜCK IN DER 
NAGELBERGER GLASHÜTTE

Patrick Neuwirth, Alt-Nagelberg

In Alt-Nagelberg hatte die Glaskunst schon immer große Tradition.  
Seit 1725 gibt es Aufzeichnungen über die Produktion von Glas. Das  

riesige Waldgebiet im nörd-
lichen Waldviertel bot beste  
Voraussetzungen für den  
Betrieb von Glashütten. Der 
Wald lieferte den Brenn-
stoff für die Herstellung der  
Pottasche und Quarz für die 
Sandaufbereitung.

Mein Ur-Urgroßvater, mein 
Urgroßvater und mein Großvater arbeiteten bereits in Alt-Nagelberg als 
Glasmacher. Es war ein schwerer Job. Die Arbeiter mussten bei großer Hitze 
die schweren Glasstücke mit Hilfe eines Blasrohres formen.

1933 gab es eine schwere wirtschaftliche Katastrophe für die Glashütten 
in Nagelberg, als diese bei einem verheerenden Großbrand zerstört wurden. 
Unermüdlich kämpften die Menschen gegen die Flammen. Viele riskier-
ten dabei ihr Leben. Die Leute von Nagelberg bangten um ihre Zukunft.  
Leider verloren alle Arbeiter ihren Arbeitsplatz. In dieser Zeit wanderten viele  
Familien nach Köflach (Steiermark) ab. 1934 entschloss sich Carl Stölzle, 
das Glaswerk in Alt-Nagelberg wieder aufzubauen. Dadurch gab es einen 
wirtschaftlichen Aufschwung. Viele Familien konnten wieder ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. Die Arbeiter erhielten mietfreie Unterkünfte und einen 
Heizzuschuss. Auch elektrischer Strom wurde in die Unterkünfte geleitet.

Noch heute erfreuen sich die Glaskunst und das Glasblasen in meiner  
Heimat großer Beliebtheit und ziehen Touristen aus nah und fern an. Ob 
ich selbst die Tradition meiner Vorfahren weiterpflegen oder einen anderen 
Beruf wählen werde, weiß ich noch nicht.
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„VERSTECKT EUCH! 
DIE RUSSEN SIND DA!“

Richard Jeschko, Brand

Die folgende Geschichte erzählte mir meine Urgroßmutter des Öfte-
ren:

„Während des Krieges wohnte ich auf einem Bauernhof. Wir hatten nur 
das Nötigste und oft nicht einmal genug zu essen. Eines Abends hörte ich, 
wie sich jemand dem Haus näherte. Plötzlich brüllten Männer in fremder 
Sprache und pochten kräftig an die Tür. Unser Vater erkannte die Gefahr 
und flüsterte uns Kindern und der Mutter leise zu: „Schnell, versteckt euch, 
die Russen sind da!“

In Panik liefen wir leise in den Keller, versteckten uns hinter alten Kis-
ten und dem Gerümpel. Wir hielten den Atem an und lauschten lautlos. 
Mein Vater blieb tapfer in der Stube zurück und öffnete vorsichtig die Tür. 
Da stürzten auch schon die fremden Soldaten herein und verprügelten den 
armen Mann brutal, sodass er blutete und reglos am Boden liegen blieb. Die 
Russen rissen alle Türen auf, durchwühlten und plünderten den Hof. Alle 
vorhandenen Lebensmittel wurden mitgenommen und das Vieh wurde aus 
dem Stall getrieben. Die Fremden nahmen den Leiterwagen und spannten 
auch noch unser einziges Pferd vor. Eine Kuh banden sie an den Wagen und 
beluden diesen lachend mit den gestohlenen Sachen.

Mein Vater, der sein Bewusstsein wieder erlangt hatte, konnte dem bösen 
Treiben nur machtlos zuschauen. Die Russen zogen schließlich triumphie-
rend und zufrieden vom Hof ab, ohne weiters auf den Keller zu achten. Als 
sie sich weit genug entfernt hatten, holte uns der verletzte Vater aus unseren 
Verstecken.

Wir hatten in dieser schlimmen Zeit fast alles verloren. Mit Tränen in den 
Augen klammerten wir uns an die Hoffnung auf eine bessere Zukunft!“
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VERTRIEBEN!

Thorsten Hoecker, Unterlembach

Oma wohnte im Jahre 1945 in Neubistritz, im heutigen Tschechien, 
gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Der Vater musste 

in den Krieg ziehen, kam aber nie mehr zurück. Die Familie lebte sehr 
bescheiden.

Eines Tages stürmten Soldaten das Haus und riefen: ,,Raus da! Nehmt mit, 
was ihr tragen könnt! Ihr habt genau fünf Minuten Zeit!“ Die drei Frauen 
hatten gerade die notwendigsten Habseligkeiten gepackt, als sie auch schon 
gewaltsam bei der Haustür hinaus gestoßen und bald danach mit einer gro-
ßen Menschenmenge Richtung Österreich getrieben wurden. Sie marschier-
ten Tag und Nacht bis zur Erschöpfung. Bei einer Scheune legten sie eine 
kurze Rast ein. Man versuchte zu schlafen. Großer Hunger plagte die Flücht-
linge, doch weit und breit gab es nichts zu essen. Bei Tagesanbruch setzte 
man den Marsch ins Ungewisse fort. Nach acht qualvollen Tagen kamen die 
Vertriebenen in Ullmans an. Dort fragten sie viele Menschen nach einem 
Schlafplatz und Arbeit. Doch niemand konnte helfen. Alle Häuser waren be-
reits mit Flüchtlingen überfüllt. Meine Oma, deren Schwester und die Groß-
mutter setzten alles daran zusammen zu bleiben. Kontakte zu Verwandten, 
Bekannten, Nachbarn und Freunden waren längst abgebrochen.

Frauen mit Männern hatten es ein wenig leichter, sich in diesen Wirren 
durchzuschlagen. Schließlich fand meine Oma, die damals erst zwölf Jah-
re alt war, doch eine Beschäftigung. Sie musste für ihr tägliches Essen hart 
arbeiten. Anfangs besuchte sie noch die Schule. Später schaffte sie die kör-
perlichen Strapazen nicht mehr. Ab fünf Uhr früh musste die Stallarbeit er-
ledigt werden, dann wartete die Schule. Nachmittags war Helfen auf dem 
Feld angesagt und abends wiederum die Stallarbeit. Erst am späten Abend 
blieb Zeit für Hausaufgaben und Lernen. Diesen Tagesablauf schaffte meine 
Großmutter nicht lange. So ließ sie die Schule bleiben.

Weil die Lebensmittel immer knapper wurden, musste meine Oma als 
Magd den Hof nach über drei Jahren verlassen und zog weiter nach Hör-
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manns. Dort wurden die drei Verwandten getrennt, weil der Bauer nicht alle 
drei beschäftigten konnte. Bald lernte Oma einen jungen Mann kennen, in 
den sie sich verliebte. Die beiden heirateten im Jahre 1957 und zogen nach 
Unterlembach, wo sie mit aller Kraft versuchten, eine neue Existenz aufzu-
bauen.
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VOM SCHIFOAHR´N UND RODL´N –
GROSSMUTTERS ERINNERUNGEN

Patrick Fuchs, Hörmanns

„Im Winter woa früher ollas gaunz aunders wia heit. I denk´ nur ans 
Schifoahr´n. Heit gibt´s Schianzüge, moderne Schi und Helm. Des 

hot man früher ollas net g´hobt.

De Schi woan aus Holz und statt einer Bindung hots an Lederriemen 
geb´m. Von de Schischuach woa ma a nu weit entfernt. Mit de Gummistie-
feln san des Leut´ den Berg obibrettelt. Wenn der Riemen g´rissen is, hot ma 
halt a Stückl Schnur aufibunden.

Und auf die Berg hot ma selber raufgeh´n müssen, denn an Schilift hot´s jo 
net geb´m. De Rodln woan gaunz oafoch baut. Wenn beim Hoamgeh´n von 
da Schui ka Schlitten zur Hand war, hot man si einfach auf de Schuitosch´n 
g´setzt und is in Berg owig´rutscht. Aber die größte Hetz woa, wenn mia 
vom Berg des Holz mit´n großen Schlitt´n ins Dorf brocht haum.

Es hot sich zwoa sehr viel verändert in die letzt´n 50 Joahr, oba wenn man 
wü, dann find´ ma im Leb´m de selbe Freud´ und Gaudi wia damals.“
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VON GÄNSERERN UND GÄNSERINNEN
UND DER FREUDE AM FEDERNSCHLEISSEN

Michael Weißenböck, Alt-Weitra

Vor wenigen Tagen erzählte mir eine ältere Frau von ihrer Arbeit als 
Gänsemagd:

„Ein Nachbar“, so begann die Bekannte, „kaufte in den fünfziger Jahren 
Gänse, die es zu pflegen galt. Nicht das Fleisch, sondern die kostbaren Federn 
waren es, warum man mit der Gänsezucht begann.

Zunächst wurde ein Teil der Bachwiese mit Stecken und Brettern gewis-
senhaft eingezäunt. Dort konnten sich die Tiere während des Tages aufhal-
ten. Am Abend musste ich die Gänse im Stall einsperren. Zu viele Gefahren 
lauerten nachts im Freien“, meinte sie. Der Fuchs könne sogar ein Lied davon 
singen.

„Ende Jänner begann die Gänserin mit dem Legen der Eier. Diese sammel-
te ich ein und hob sie sorgsam auf. Wenn ich bemerkte, dass die Gänserin 
ein Nest baute, wurden die Eier geholt und vorsichtig in das mit Stroh und 
Heu bereitete Nest gelegt. Am Ende der vierten Woche wurde es für mich 
spannend, denn da schlüpften die gelben, flauschigen Küken nacheinander 
aus. Sie mussten ständig vor dem Marder geschützt werden, der die Kleinen 
gerne verschleppte.

Die Jungtiere müssen mindestens acht Wochen alt sein, dann erst kann 
man vorsichtig beginnen, einen Teil der Federn zu rupfen. Man muss dabei 
den Hals der Gans zwischen dem Oberarm und dem Brustkorb einklemmen 
und mit der Hand die Füße festhalten. In dieser Stellung konnte ich dann 
kleine Büschel der Federn und des Flaumes rupfen. Diese wurden dann zum 
Trocknen aufgelegt und einige Tage später in Säcken aufbewahrt.

Dabei muss man viel Erfahrung haben, um nicht gezwickt und gebissen zu 
werden.“

„Was ist eigentlich das Federnschleißen?“, wollte ich noch neugierig wissen.
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Da erzählte Christine, die frühere Gänsemagd, gerne weiter:

„Ja, mit dem Federnschleißen begann man in den kalten Wintertagen. Ich 
lud mir dazu eine Schar gleichaltriger Mädchen meines Dorfes ein. Am Vor-
mittag habe ich fleißig gebacken für die Jause der Helferinnen. Nachmittags 
und abends nach der Stallarbeit saßen wir Mädchen beisammen und entfern-
ten durch beidseitiges Abstreifen der Federn den harten Kiel. Wir nahmen 
uns dabei ein kleines Handmesser zu Hilfe. Während der Arbeit wurden lus-
tige Geschichten erzählt, laut gesungen und viel getratscht. Wenn die Arbeit 
so gegen 22 Uhr 30 beendet war, bleiben wir noch zusammen und tanzten 
miteinander. Das machte uns viel Spaß und wir freuten uns schon auf den 
nächsten gemeinsamen Abend beim Federnschleißen.

Bevor du nach Hause gehst,“ sagte Christine, „muss ich dir noch von un-
serem alten Gänserich erzählen. Im Volksmund nennt man ihn auch „Gau-
nauser“.

Diese Tiere sind sonst eher gefürchtet, da sie gerne kräftig zwicken, wenn 
man ihnen zu nahe kommt. Doch unser Gänserich war mein treuer Begleiter, 
wenn ich im Hof und im Stall meine Arbeiten erledigte. Sogar beim Melken 
der Kühe war er an meiner Seite und versuchte die frische Milch zu trinken. 
Egal wohin ich ging, er begleitete mich auf Schritt und Tritt. Sogar als ich 
nach meiner kranken Mutter sah, trottete das Tier bis in die Stube mit.

Vor Weihnachten wurden die gemästeten Gänse geschlachtet und das 
Fleisch verkauft, weil wir das Geld dringend benötigten. Gerne hätte ich ein-
mal einen leckeren Gänsebraten gehabt. Für mich fielen aber meistens nur 
Federn für einen Polster und eine warme Tuchent ab.“
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VON HARTEN BROTKRUMEN UND
VERSCHWUNDENEN WURSTKRÄNZEN

David Wirth, Albrechts

In den Nachkriegszeiten gab es nur die notwendigsten Lebensmittel zu 
kaufen. Manchmal konnte 

man auch Eier gegen Zucker 
und Mehl tauschen. Wurst und 
Fleisch standen nur selten auf 
dem Speiseplan.

Einmal brachte unser Urgroß-
vater einen Kranz dürre Wurst 
und einen Laib Brot mit. Er teilte 
alles unter den vier Kindern auf.

Die Freude war sehr groß. Jeder bekam ein kleines Stück. Für Ringo, unse-
ren treuen Haushund, fiel wieder einmal nichts ab.

Während die hungrigen Brüder ihre Jause sofort verspeisten, legte meine Groß-
mutter, die damals noch ein kleines Mädchen war, die Wurst in ein kleines Fach, um 
es vor den Blicken der älteren Geschwister zu schützen. Als auch die letzte Krume 
aufgegessen war, standen die Brüder endlich auf und gingen ihrer Arbeit nach.

Nachdem sich nun auch der leere Magen der Großmutter zu Wort gemel-
det hatte, tastete sie in ihrem Versteck nach der Jause. Da begann ihr Herz zu 
pochen. Das Fach was leer. Wie hatte das passieren können? Was war gesche-
hen? Die Wurst konnte sich ja nicht in Luft aufgelöst haben!

Oh nein! Ringo schleckte sich gerade genüsslich über's Maul!

Ja, er hatte heimlich, still und leise die Wurst aus dem Fach gezogen und 
die beste Jause aller Zeiten verzehrt.

Meiner Großmutter blieb an diesem Tag wieder einmal nur ein Stück tro-
ckenes Brot.
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VON STRENGEN LEHRERN 
UND STRENGEN WINTERN

Sarah Schermann, Eichberg

Als ich wieder einmal meinen Opa besuchte, erzählte ich ihm von mei-
ner Schule, den Freunden und Projekten. Es dauerte nicht lange, da 

warf Großvater einen Blick zurück und schilderte aus seinem Schülerle-
ben, das im Jahre 1939 in Höhenberg begann.

In nur fünf Minuten konnte mein Opa seine Schule erreichen. Nach dem 
ersten Schuljahr musste der Klassenlehrer in den Krieg ziehen. Der Zweite 
Weltkrieg war ausgebrochen. Weil es keine andere Lehrperson gab, mussten 
die Kinder zu Fuß nach Weißenbach, das im heutigen Tschechien liegt, mar-
schieren. Mein Opa war nun etwa eine halbe Stunde zur Schule unterwegs, 
was im Sommer kein Problem war. Doch im Winter sanken die Temperatu-
ren bis auf -30°C. Riesige Schneemassen erschwerten oder behinderten den 
Schulweg. Die mangelhafte Kleidung, welche meistens aus handgestrickten 
Socken und Fäustlingen bestand, war ein Problem. Viele Kinder trugen auch 
im Winter nur Halbschuhe oder Holzpantoffel. Zur Freude der Schüler gab 
es manchmal ein bis zwei Wochen keine Schule, wenn der Schulweg nicht 
mehr zumutbar war. Der Schnee musste dann händisch weggeschaufelt wer-
den.

Die ersten Jahre schrieb Großvater auf einer kleinen Tafel mit einem Stift, 
dem Griffel. Später gab es schon Hefte und Bleistifte, aber keine Buntstifte 
und Füllfedern. Alle acht Schulstufen wurden in einer Klasse unterrichtet. 
Das bedeutete, dass die sechsjährigen und die fünfzehnjährigen Schüler oft 
in einem Raum saßen.

Wenn die Schüler schlimm waren oder tratschten, bekamen sie mit einem 
kleinen Stock einen Schlag auf die Finger oder sie mussten Strafe schreiben 
und nachsitzen. Auch wenn die Lehrer früher oft sehr streng waren, machte 
die Schule meinem Opa auch viel Spaß!
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WARUM DIE GROSSNEUSIEDLER 
BEIM EINKAUFEN DIE SCHUHE 

(NICHT MEHR) AUSZIEHEN

Astrid Müllner, Großneusiedl

Vor vielen, vielen Jahren gab es in Großneusiedl noch eine kleine Greiß-
lerei. Die treuen Kunden kamen nach der Feld- oder Stallarbeit, um 

ihre Einkäufe zu machen und zogen daher ihre Holzschuhe, die manchmal 
sehr schmutzig waren, brav vor dem Laden aus.

Mit den selbst gestrickten Socken betraten sie dann das Geschäft. Das 
wollte der junge Kaufmann so.

Als aber die Leute nach dem Einkauf herauskamen, trauten sie ihren Au-
gen nicht: Jemand hatte die Holzschuhe frech an den Holzstufen angenagelt. 
Also holten sie den Kaufmann, der die Nägel geschickt mit einer Beißzange 
herauszog und den armen Kunden mit Rat und Tat zur Seite stand. Beson-
ders die Frauen waren für diese Hilfsdienste sehr dankbar und überschütte-
ten den Mann mit Lob für seine Hilfsbereitschaft.

Als sich dieser Streich immer und immer wieder wiederholte, waren die 
Betroffenen verzweifelt. Wer steckte wohl dahinter? Die Frauen aus Groß-

Fo
to

: D
en

ise
 H

en
gs

t



120

neusiedl wollten diesen Schlingel überlisten und dem Übeltäter auf die 
Schliche kommen.

Eines Tages verabredeten sie sich hinter der Kapelle und schmiedeten  
einen Plan: Ein Teil der Frauen und Mädchen sollte artig die Holzpantoffel 
bei der Stiege ausziehen und die kleine Greißlerei betreten. Währenddessen 
legten sich die anderen auf die Lauer, um das Geschehen zu beobachten. Es 
dauerte nicht lange, da knarrte auch schon das kleine Scheunentor nebenan 
und ein Mann schlich gebückt auf leisen Sohlen mit Hammer und Nägel 
bewaffnet zu der Stiege, um seinen alten Streich zu wiederholen. Als dieser 
jedoch zum ersten Hammerschlag ausholen wollte, stürmten die Frauen aus 
Großneusiedl aus ihren Verstecken, um den Übeltäter zu überführen.

Sie trauten ihren Augen nicht! 
Der hilfsbereite Greißler höchst-
persönlich konnte der Tat über-
führt werden. Die Frauen taten 
es dem Schelm gleich und nagel-
ten alles, was der Witzbold am 
Leibe trug, fest an der Holzstie-
ge an. Mit letzter Kraft konnte 
der Kaufmann von Großneu-
siedl der Meute entkommen. 
Zur Wiedergutmachung bekamen tags darauf alle Kunden um ein paar Rä-
der Wurst mehr. Zur Freude der Kinder gab es sogar einige Zuckerringe und 
andere Süßigkeiten.

Die Großneusiedler zogen aber seit diesem Tage ihre Schuhe beim Ein-
kaufen nicht mehr aus.
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WAS BLEIBT, SIND ERINNERUNGEN

Katja Sprinzl, Steinbach

Als mein Großvater noch ein Kind war, wohnte er mit seinen Eltern 
und Geschwistern im heutigen Tschechien. Die Ortschaft hieß Kain. 

Seine Eltern betrieben eine Landwirtschaft und einen großen Garten mit 
vielen Obstbäumen. Pferde, Kühe, Schweine und Hühner tummelten sich 
am Bauernhof. Opa erlebte in Kain eine schöne Kindheit.

Im Mai 1945, als er fünf Jahre alt war, marschierten tschechische Solda-
ten in die Ortschaft ein und zwangen alle deutschsprachigen Bewohner, das 
Dorf binnen weniger Stunden zu verlassen. Wer nicht gehen wollte, wurde 
exekutiert. Großvater musste mit seinen Eltern und Geschwistern Hals über 
Kopf seine geliebte Heimat verlassen. Auf einem alten Schubkarren durften 
sie nur das Nötigste mitnehmen. Die Familie wurde enteignet, das Vieh be-
schlagnahmt und weg gebracht. Am schlimmsten aber war, dass der Bauern-
hof dem Erdboden gleich gemacht wurde.

Meine Vorfahren flohen danach über die Grenze nach Österreich. Im 
Dörfchen Rudolz wurden sie von hilfsbereiten Menschen aufgenommen. 
Nach einem Jahr zogen sie zu einem Gutshof nach Großtaxen weiter, wo 
mein Großvater als Kutscher arbeitete. Vorerst war das Überleben der Fami-
lie gesichert.

Im Jahre 1950 wanderte die Familie schließlich nach Waldhers weiter, um 
eine kleine Landwirtschaft zu pachten. Eisern legte Großvater jeden Schil-
ling zur Seite. Mit dem Ersparten kaufte er in Steinbach für seine Familie 
eine kleine Landwirtschaft. Hier lebt er heute glücklich mit uns.

Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges im Jahre 1989 hat mein Großvater 
schon einige Male das Dorf Kain besucht. Von seinem elterlichen Bauernhof 
existiert heute leider nichts mehr. Was bleibt, sind Erinnerungen.
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WAS DIE SINGENDEN BURSCHEN
IN DIETMANNS ERLEBTEN

Sebastian Wallner, Dietmanns

Diese Geschichte wurde mir von meiner Oma erzählt und handelt aus 
der Jugendzeit ihres Großvaters in Dietmanns um das Jahr 1910.

Da es früher weder Radio noch Fernsehen gab, wurde viel gesungen. Noch 
am Abend zogen die Burschen oft nach getaner Arbeit durch die Straßen 
von Dietmanns und sangen fröhliche und manchmal auch wehmütige Lie-
der. Wenn sich zur späten Stunde die erschöpften Menschen zur Nachtruhe 
begeben hatten, lauschten sie trotzdem gerne den mehrstimmig gesungenen 
Heimatliedern.

Weil es damals noch keinen elektrischen Strom in Dietmanns gab und 
das Dorf daher in Dunkelheit lag, war es ungewöhnlich, wenn aus einem 
Haus schummriges Licht schimmerte. Der Gesang wurde dann bei diesen 
kleinen Fenstern unterbrochen, wenn ein leises Geräusch einer Handsäge 
wahrgenommen wurde. Nun war es gewiss, dass in diesem Haus der Sen-
senmann Einkehr gehalten hatte. Bei solch einem Ereignis wurden stärkere 
Bretter auf zwei Meter Länge abgesägt, auf gegenüberliegende Stühle gelegt 
und darüber breitete man ein weißes Leintuch. Dem Verstorbenen wurden 
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schwarze Kleider angezogen. Die Angehörigen bahrten diesen schließlich 
auf dem notdürftig vorbereiteten Platz auf. Am nächsten Tag brachte man 
dem Ortstischler das nötige Holz für den Sarg. Nach Fertigstellung lieferten 
die Handwerkburschen die gezimmerte Totentruhe mit einem Schubkarren 
ins Haus. Sodann legte die Familie den Toten in den Sarg. Spätestens nach 
zwei Tagen fand das Begräbnis statt.

Aber auch so manch freudiges Ereignis blieb den Burschen nicht verbor-
gen. Wenn aus einem Rauchfang zur späten Stunde Rauch qualmte und beim 
Brunnen fleißig Wasser geschöpft wurde, war anzunehmen, dass ein kleines 
Menschlein bald auf Erden ankommen wird. Sobald aber der Gesang der 
Burschen verstummte, kam es vor, dass ein verliebtes Mädchen ungeduldig 
darauf wartete, dass ihr Liebster noch ans Kammerfenster kommt.
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WAS MIR MEINE GROSSMUTTER
ÜBER IHRE SCHULZEIT ERZÄHLTE

Tomas Dibdák, Tschechien

Meine Großmutter ist 63 Jahre alt. Sie wurde in Hubokà bei Borovany 
geboren, wo sie auch aufwuchs.

Zur Schule musste sie in Borovany gehen. Weil es damals keinen Autobus 
dorthin gab, marschierte sie jeden Tag drei Kilometer hin und wieder zu-
rück. Und das bei jedem Wetter. Oft genug wurde sie auf dem Weg patsch-
nass, im Sommer vom Regen, im Winter vom Schnee. Ihre durchnässten Sa-
chen musste sie in der Schule beim Ofen trocknen. So einen Ofen hatte jede 
Klasse in einer Ecke stehen. Er diente nicht nur zum Trocknen der Sachen, 
sondern vor allem zum Heizen der kalten Klassen.

In Böhmen ging man damals zuerst in die so genannte Grundschule und 
danach in die Bürgerschule. Die ersten fünf Grundschuljahre verbrachte 
meine Großmutter in einer Klasse mit Holzbänken, in denen sich Löcher 
für die Tintenfässer befanden.

Alle Schüler hatten Federpennale aus Holz. An der Wand vor den Bän-
ken hing eine schwarze Tafel. Davor war ein Podest angebracht, auf dem der 
Lehrertisch stand. Wenn ein Schüler schlimm war, verwendete der Lehrer 
den Rohrstock.

Von der sechsten bis zur achten Klasse ging meine Oma in die Bürgerschu-
le, die sich in einem Schloss befand. Der Unterricht war ähnlich wie in der 
Grundschule, aber hier wurden die Schüler erstmals für richtiges Benehmen 
und gute Leistungen auch belohnt. Die Klassenzimmer befanden sich mit-
ten im Schlossgarten im Gartenhäuschen, das wunderschön verziert war. Auf 
die Decke war jene Eiche gemalt, unter der Jan Žižka von Trocnova geboren 
wurde, der Anführer der hussitischen Heere. Man kam sich in dem Schloss 
vor wie im Himmel, denn im Schlossgarten liefen Rehe frei herum. Das muss 
wirklich eine Pracht gewesen sein.
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WEIHNACHTEN IN RUSSLAND

Alexander Szidanitz, Grünbach

Herr Schrenk war als Soldat im russischen Gruschkowa eingerückt. Bei 
minus 40 Grad musste er den Heiligen Abend im Freien verbringen. 

Seine Unterkunft war ein mit Stroh bedecktes Erdloch. Zu essen bekamen 
die Männer Eintopf und als Zugabe, weil Weihnachten war, etwas Rum-
verschnitt.

Die Nacht war gespenstisch. Russische Flugzeuge überflogen langsam den 
Frontabschnitt und warfen Leuchtkugeln, die in der Phantasie der Soldaten 
wie Christbäume aussahen.

Verzweifelt hatten alle Soldaten immer denselben Gedanken: „Werden wir 
die nächsten Weihnachten in Frieden zu Hause bei unserer Familie verbrin-
gen können?“
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WER DEN SCHADEN HAT,
HAT AUCH DEN SPOTT!

Beatrix Bachofner, Alt-Nagelberg

Als meine Großmutter noch ein Kind war, musste sie oft bei der Heu-
ernte helfen.

Aber auch die Kühe, Pferde und Ochsen 
arbeiteten hart, um die Ernte in die Scheunen 
zu bringen.

Eines Tages sollte meine Großmutter mit 
ihren Brüdern das Heu auf den bereitstehen-
den Leiterwagen laden, der von den Kühen 
gezogen wurde. Um nach dem Beladen nur 
ja recht schnell zu Hause zu sein, trieben die 
Brüder die eigensinnigen Kühe mit der Fuhre 
durch den Bach. Der Weg auf der steinigen 
Straße wäre nämlich um einiges länger gewe-
sen. Als die Kühe an diesem heißen Sommer-
tag im erfrischenden Wasser standen, wollten sie einfach nicht mehr weiter-
gehen. Weder das Schimpfen der Brüder noch Schläge halfen.

Blöd schauten die Kühe in der Gegend umher, anstatt die Heuernte end-
lich heim zu bringen. Gerade in dem Augenblick, als meine Oma auf dem 
Leiterwagen aufstehen wollte, um ihren hilflosen Brüdern zu helfen, setzte 
sich eine riesige Hornisse auf das Hinterteil einer Kuh und stach kräftig zu. 
Die Nutztiere erschraken und machten einen kräftigen Ruck, sodass der Lei-
terwagen umstürzte.

Müh´ und Plag eines Tages waren umsonst gewesen. Und meine Groß-
mutter? Sie nahm dabei ein unfreiwilliges Bad, was die Brüder zum Lachen 
brachte. Ja, wie sagt ein altes Sprichwort? Wer den Schaden hat, hat auch den 
Spott!
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WINNETOU ZU BESUCH IN DER 
NATURGESCHICHTSSTUNDE

Matthias Kranzler, Gmünd

„Ich kam vor 60 Jahren in die Schule. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. 
Auf unserem Schulhaus prangte in großen gotischen Buchstaben der 

Spruch: „Gott lieben, Vater und Mutter ehren, das soll die deutsche Schu-
le lehren.“ Die Buchstaben von „deutsche“ wurden später abgenommen. 
Man konnte es aber trotzdem lesen, weil die Mauer dort viel sauberer war. 
Uns Kindern war das egal.

Ich war zunächst eine sehr brave Schülerin. Brav sein hieß, still sitzen und 
aufzeigen, wenn man etwas wusste. Zeigte man nur mit einem Finger auf, 
so bedeutete dies, dass man sehr dringend aufs Klo musste. Außerdem sollte 
man tunlichst keine Fragen stellen.

In der Hauptschule packte mich das Lesefieber. Ich verschlang oft drei Bü-
cher in einer Woche. Die musste man sich am Sonntag nach der Messe in der 
Pfarrbücherei ausborgen. Ein Buch zu kaufen konnte sich damals niemand 
leisten.

Die Bücher von Karl May fand ich besonders faszinierend. Ich hatte Win-
netou I und II fertig gelesen. Band III fesselte mich dermaßen, dass ich das 
Buch in den Pausen und dann sogar heimlich im Unterricht las. In der Na-
turgeschichtsstunde passierte schließlich das Unerwartete: Winnetou wurde 
von diesem Schurken namens Santer hinterhältig ermordet. Ich konnte diese 
unerwartete Wende im Buch einfach nicht fassen und die Tränen nicht mehr 
zurückhalten. Winnetou war tot! Ich schob das Buch unter das Bankfach 
und schluchzte. Der Herr Lehrer wollte wissen, was ich denn hätte. Aber den 
wahren Grund konnte ich ihm natürlich nicht sagen.

Wie ich mich aus dieser Situation gerettet habe, weiß ich leider nicht 
mehr“, erzählt meine Großmutter.
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„WULLI, WULLI, WULLI, 
NUTSCH, NUTSCH, NUTSCH“

Yannick Kümmel, Nondorf

Als ich wieder einmal meine Oma besuchte, setzte sie sich zu mir und 
erzählte über ihre Kindheit auf dem Bauernhof.

„Wir sieben Kinder mussten schon 
von klein auf gewisse Arbeiten über-
nehmen. Piep, piep, piep, wulli, wul-
li, wulli, nutsch, nutsch, nutsch und 
mitz, mitz, mitz! So schallte es in der 
Früh über den Hof und schon kamen 
die Hühner, die Enten und die Katzen 
heran, um ihr Morgenfressen abzu-
holen. Sogar die zwei Hausschweine 
wälzten sich zum Gatter und raunzten 
um ihr Futter. Auch junge Hunde gab 
es meistens im Haus. Das Füttern war 
die Aufgabe von uns Kindern und der 
alten Oma. Aber die konnte nur noch 
am Stock gehen und daher die Kübel 
mit Futter nicht mehr tragen.

Auch auf dem Feld wartete immer Arbeit auf uns Kinder, zum Beispiel das 
Hüten der Kühe. Mir entwischte einmal eine Kuh. Ich war sehr verzweifelt, 
weil ich ja die anderen Kühe nicht alleine lassen und dem Mistvieh folgen 
konnte. Als am Abend auf der Wäscheleine einer Bäuerin im Dorf nur mehr 
angefressene Fetzen hängten, da wussten wir, was unsere Kuh am Nachmit-
tag getrieben hatte. Zum Glück gab es damals schon eine Versicherung, die 
das teure Kuhfutter bezahlte.

Bei uns wurden seinerzeit noch die Felder mit den Kühen bearbeitet. Wir 
spannten zwei vor den Pflug. Dann musste ich neben den Tieren hergehen. 
Der Vater führte hinterher den Pflug in der Furche. Auch vor die Egge oder 
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den Wagen wurden die Kühe gespannt. Es gab einen Leiterwagen für Heu 
und Stroh und einen Bretterwagen für den Mist.

Als ich etwa vier Jahre alt war, wurden die Kühe auf dem Weg zum Feld 
plötzlich verrückt. Wahrscheinlich bissen Fliegen oder Bremsen zu viel zu. 
jedenfalls gingen sie durch, sodass ich vom Wagen fiel und mit den Beinen 
unter die eisenbeschlagenen Räder kam. Beide Beine waren arg gequetscht.

Solche Wunden behandelte meine Mutter damals mit Leinöl, um sie dann 
mit Leinentüchern zu verbinden. Jeder Verbandwechsel war die Hölle, weil 
dieser immer auf der Wunde klebte. Der Arzt wurde nur sehr selten gerufen. 
Den benötigte ich erst ein Jahr später, als ich über eine Sense stolperte und 
mir schwerste Schnittverletzungen am Knie zuzog. Die riesige Narbe am 
rechten Knie habe ich heute noch. Sonst behandelte man fast alle Krankhei-
ten und Wehwehchen mit Hausmitteln.

Es gab auch sehr schöne und gemütliche Zeiten im Bauernleben. Gerne er-
innere ich mich an das Federnschleißen im Winter. Da lag ein Berg Gänsefe-
dern auf dem Tisch und rundherum saßen acht bis zehn Frauen mit kleinen 
scharfen Messern und trennen die feinen Daunen von den groben Stielen.

Bei dieser Arbeit durfte ich aber nur ein einziges Mal dabei sein. Dabei 
passierte etwas sehr Lustiges. Als mich die Nase kräftig kitzelte, musste ich 
aus Leibeskräften niesen. Dabei pustete ich zum Leidwesen der Frauen aus 
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voller Kraft auf die Federn, sodass die kleine Stube aussah, als wäre Frau Hol-
le höchstpersönlich zu Besuch gewesen.

Auch die alljährliche Kartoffelernte hatte ihren Reiz für uns Kinder. Am 
Nachmittag marschierten wir gerne zu den größeren Bauern im Dorf, um 
Kartoffeln zu klauben. Als Belohnung wartete eine leckere Jause. Da gab es 
immer süßen Milchkaffee und frisch gebackenes Brot mit hausgemachter 
Marmelade. Am Abend wurden dann meistens fünfzehn oder zwanzig Eier 
in die Pfanne geschlagen und eine heiße Eierspeise zubereitet. Dazu brachte 
die Bäuerin Himbeersaft oder Sauermilch für die Kinder, während die Män-
ner gerne an den Mosthumpen nippten.

Eine anstrengende Arbeit war für uns Kinder auch immer das Liefern der 
Milch. Da mussten wir die schweren Kannen den steilen Berg hinunter zur 
Sammelstelle schleppen. Besonders im Winter passierte es öfter, dass die 
kostbare Milch wesentlich schneller am Fuß des Berges war als geplant, was 
die Eltern gar nicht lustig fanden. Man musste sparsam und bescheiden mit 
Lebensmitteln umgehen!

Manchmal war der Bauernalltag wirklich schön, aber dann auch wieder 
hart und mit vielen Entbehrungen verbunden!“, erinnert sich meine Oma.
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ALLTAGSLEBEN IM 
WALDVIERTLER GRENZRAUM

�
ˇ ˇ ˇ˝ ˝VSEDNI ZIVOT V POHRANICI

FELDSTEININGER UND TÜCHLER GÖD
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MENSCHEN-
BILDER

�

OBRAZY
LIDI̋

MEINE URGROSSELTERN
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ENDLICH
FASCHING!

�

KONECNE
MASOPUST!

ˇ ˇ   

OMA IM FASCHING
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BEIM ALTEN HANDWEBER
�

STARE DOBRE REMESLOˇ   ˝   ˝   

FRANZ HAHNL AUS WINDHOF MIT SEINEM WEBSTUHL
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BAUERNALLTAG
�

VSEDNI DEN SEDLAKAˇ   ˝   ˝   

URGROSSVATER IGNAZ MIT SEINEM AUEROCHSEN
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MAN SOLL DIE
FESTE FEIERN, 

WIE SIE FALLEN
�

OSLAVY 
SLAVIME TAK 

JAK PRICHAZEJI˝   ˝   
˝   
ˇ

HOCHZEIT IN SALLINGSTADT

GOLDENE HOCHZEIT
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ARBEITER IN STADT UND LAND
�

DELNICI VE MESTE A NA VESNICIˇ   ˇ   ˇ   ˝   

MEIN AHNE DECKT DEN BAUERNHOF
IN OMAS SCHNEIDERWERKSTATT

MEINE OMA, DIE WÄSCHERIN
VOR DER FÄRBEREI
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ERNTEZEIT
�

ZNEˇ ˇ   

MEINE GROSSELTERN BEIM KORNSCHNITT
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ERDÄPFELZEIT
�

BRAMBOROVY
RAJ˝   

˝   

MEINE VORFAHREN BEI DER ERDÄPFELERNTE
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˝   
ˇ
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MIT SCHIEFERTAFEL UND 
SCHULRANZEN

�

S BRIDLICOVOU TABULKOU 
A SKOLNIM RANECKEM

SCHULFOTO AUS ALT-NAGELBERG
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IN DER ALTEN
SCHMIEDE

�

VE STARE
KOVARNE

˝
˝ ˇ

DER ALTE DORFSCHMIED
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KINDER-
GLÜCK

�

DETSKE
STESTI

˝
˝

ˇ
ˇ ˇ

SCHWEIN GEHABT

ZU BESUCH AM BAUERHOF
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ÄPFEL, NÜSSE ODER RUTENBÜNDEL?
�

JABLKA, ORECHY NEBO METLA?ˇ

NIKOLAUS UND KRAMPUS ZU BESUCH 
BEI MEINEM OPA
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WIA DA ACKER, SO DIE RUBEN.
WIA DA VATER, SO DIE BUBEN.

BAUERNREGELN, SPRÜCHE 
UND ALTE MOTIVE AUS

DEM BEZIRK GMÜND

�

�

GETREIDEERNTE IM JAHRE 1923
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TANZEN IM JÄNNER DIE MUCKEN,
MUSS DER BAUER

UM DAS FUTTER GUCKEN.

WENN´S DEM BAUERN IN DIE SUPPE HAGELT,
WAR DAS DACH WOHL SCHLECHT VERNAGELT.



146

UND WENN MATTHIAS KOMMT HERBEI,
LEGEN GANS UND HUHN DAS ERSTE EI.

(24. FEBRUAR)

IST´S AN LICHTMESS HELL UND REIN,
WIRD´S EIN LANGER WINTER SEIN.

WENN ES ABER STÜRMT UND SCHNEIT,
IST DER FRÜHLING NICHT MEHR WEIT.

(2. FEBRUAR)
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HASEN, DIE SPRINGEN
UND LERCHEN, DIE SINGEN,

WERDEN SICHER
DEN FRÜHLING BRINGEN.

DER LETZTE ACKERGAUL VON GROSSSCHÖNAU 
MIT DEM LEDERMÜLLER – BAUERN

WILLST GERSTE, ERBSEN, ZWIEBELN DICK,
SO SÄE ZU ST. BENEDIKT!

(21. MÄRZ)
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BLÄST DER APRIL MIT BEIDEN BACKEN,
IST GENUG ZU JÄTEN UND ZU HACKEN.

WENN DER APRIL SPEKTAKEL MACHT,
GIBT´S HEU UND KORN IN VOLLER PRACHT.

MIT DEM LEITERWAGEN RICHTUNG WALDENSTEIN
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ST. FLORIAN, ST. FLORIAN,
VERSCHON MEIN HAUS,

ZÜND´ANDRE AN!
(4. MAI)

DIE FF OBERPLÖTTBACH MIT DER NEUEN 
FEUERSPRITZE IM JAHRE 1931

SERVAZ MUSS VORÜBER SEIN,
WILLST VOR NACHTFROST SICHER SEIN.

(13. MAI)

Fo
to

: D
en

ise
 H

en
gs

t



150

GIBT´S IM JUNI DONNERWETTER,
WIRD DAS GETREIDE IMMER FETTER.

HAT ST. VITUS STARKEN REGEN,
BRINGT ER UNERMESSLICH SEGEN.
IST ZU ST. VEIT DER HIMMEL KLAR,

DANN GIBT´S GEWISS EIN GUTES JAHR.
(15. JUNI)
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IM JULI WILL DER BAUER SCHWITZEN
ALS UNTÄTIG HINTERM OFEN SITZEN.

TÜRMT DIE AMEISE IM JULI DEN HAUFEN,
SO MUSST DU VIEL HOLZ FÜR DEN WINTER KAUFEN.

DER ALTE ABLEIDINGER-OPA AUS HOLLENSTEIN
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IST´S VON PETRI BIS LORENZI HEISS,
DANN BLEIBT DER WINTER LANGE WEISS.

(1. AUGUST – 10. AUGUST)

LIEGT DER REIF UM BARTEL OFFEN,
SO IST EIN WARMER HERBST ZU HOFFEN.

(24. AUGUST)
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ZU MARIÄ GEBURT FLIEGEN
DIE SCHWALBEN FURT;

BLEIBEN SIE DA,
IST DER WINTER NICHT NAH.

(8. SEPTEMBER)

WENN IM SEPTEMBER VIELE SPINNEN KRIECHEN,
SIE EINEN HARTEN WINTER RIECHEN.

ERNTEDANKFEST IN GROSSDIETMANNS
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WENN DIE BIENEN ZEITIG VERKITTEN,
KOMMT BALD EIN HARTER WINTER

GERITTEN.

MIT CRISPIN
SIND ALLE FLIEGEN HIN.

(25. OKTOBER)

DIE DRESCHMASCHINE WIRD WIEDER IN DIE SCHEUNE GESTELLT.
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SPRINGT DER OCHSE AUF DEN HAHN,
IST´S WAHRSCHEINLICH RINDERWAHN.

SCHAU IN DER ANDREASNACHT,
WAS FÜR GESICHT DAS WETTER MACHT.

SO WIE´S AUSSCHAUT, GLAUB´S FÜRWAHR,
BRINGT´S GUTES ODER SCHLECHTES JAHR.

(30. NOVEMBER)

GESPANN AUS HARMANNSTEIN UM 1960
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IST‘S IN DER HEILIGEN NACHT HELL UND KLAR,
SO GIBT‘S EIN SEGENREICHES JAHR.

JE DICKER DAS EIS UM WEIHNACHT LIEGT,
JE ZEITIGER DER BAUER

FRÜHLING KRIEGT.
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Geschichtsbilder
Bildgeschichten

Literaturwettbewerb „100 Jahre Niederösterreich“

100 spannende, berührende und unterhaltsame Alltagsgeschichten 
aus dem Waldviertler Grenzraum, gesammelt von Kindern der 

Mittelschule für Musik und Ökologie Gmünd, 
nach Erzählungen im Familien- und Bekanntenkreis.
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