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Der Schönhengstgau in Mähren
Meine Heimat ist der Schönhengstgau. Er liegt südlich der Schlesischen
Berge, beiderseits der böhmisch-mährischen Landesgrenze. In seinem
(inoffiziellen) schwarz-silbernen Wappen springt ein Pferd über eine zinnenbewehrte Mauer – wie man meinen könnte, ein »schöner Hengst«. Doch
der Begriff hatte sich über die Jahrhunderte gewandelt: von »Sintenhengst« (1391) über »Scheidhengst« zu »Schindenhengst« und schließlich
zu »Schönhengst«. Er stand ursprünglich für den Ausruf: »Schind’ den
Hengst« … über den Berg hinauf.
Der Schönhengstzug prägt weithin sichtbar die Landschaft. Als Wasserund Gebietsscheide teilt er den Gau von Nordosten nach Südwesten in
das westlich gelegene Oberland und das östliche Unterland. Seine höchste
Erhebung ist der Hornberg mit 660 Metern. Das Oberland mit seinem
Zentrum Zwittau liegt höher, in einer weiten, offenen Mulde, wo scharfe
Winde wehen und ein kerniger, zuverlässiger Menschenschlag lebt.
Über einen steilen Geländeabfall geht es ins Unterland mit dem Zentrum
Mährisch Trübau. Schön ist hier das leicht gewellte Land mit seinen lieblichen Tälern und Furchen in den bewaldeten Erhebungen. Das Unterland
ist fruchtbarer, milder und bringt eine gemütvollere Einwohnerschaft hervor.
Die deutschen Siedler wurden im 13. Jahrhundert von den böhmischen
Königen ins Land gerufen. Sie stammten ursprünglich aus Mainfranken.
Die deutschen Siedler rodeten den Urwald an der böhmisch-mährischen
Grenze und legten Städte, Burgen und Dörfer nach deutschem Recht
an. Die Vorfahren meiner Familie lassen sich bis in die erste Hälfte des
17. Jahrhunderts nachweisen.
Die Dörfer plante man sehr sinnvoll: Keines sollte weiter als sieben
Kilometer von der nächsten Stadt entfernt sein. So konnte ein Bauer an
einem Tag mit Pferd und Wagen in die Stadt fahren, seine Geschäfte
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erledigen und am Abend wieder zurück sein. Die Dörfer erstreckten sich
meist beiderseits eines Bachs, gesäumt von den bäuerlich bewirtschafteten
Vierkanthöfen. Diese Dorfanlagen nannte man Reihenhufen-, Waldhufenund Langdörfer. Hinter den Höfen erstreckten sich die Felder, die meist bis
zum Waldrand reichten. Bei ihrer Fläche von 25 bis 30 Hektar konnte eine
Familie ihr gutes Auskommen finden.
Der Schönhengstgau war ursprünglich im Westen und Nordwesten
mit dem geschlossenen deutschen Sprachraum verbunden. Während der
Hussitenkriege (1421-1425) wurden die dortigen deutschen Städte zerstört und ihre Einwohner getötet. Dadurch wurde der Gau vom deutschen
Sprachraum abgeschnitten und somit zu einer der größten deutschen
Sprachinseln. Er umfasste eine Fläche von 123 000 Hektar (1 230 Quadrat
kilometer), die sich rund 50 Kilometer in nordsüdlicher und ebenso weit in
westöstlicher Richtung erstreckte. 1939 hatte der Schönhengstgau 126 000
Einwohner in 140 Ortschaften. 84 Prozent der Bewohner waren deutsch.
Nur 13 Orte hatten eine tschechische Mehrheit.
Seine überwiegend landwirtschaftliche Prägung mit den gepflegten,
abwechslungsreichen Feldern gab dem Gau einen anmutigen Charakter.
In den städtischen Zentren Zwittau und Mährisch Trübau hatte sich auch
eine beachtliche Textilindustrie entwickelt. 1623, nach der Übernahme
der Herrschaft durch die Fürsten Lichtenstein, wurde der Schönhengstgau
wieder römisch-katholisch. Das Leben auf den Dörfern war vom Festund Jahreskreis der Kirche geprägt, ebenso vom Brauchtum eines starken
Volksglaubens, der germanischen Ursprungs und aus Mainfranken mitgebracht worden war.

Vater Tobias Weis (1900 – 1987) und seine Familie
Mein Vater Tobias Weis stammt aus einer Bauernfamilie, die seit einigen hundert Jahren im Schönhengster Unterland nachgewiesen ist.
Tobias’ Vater Ignaz Weis, mein Großvater, wurde als einziges Kind in
der zweiten Ehe seines Vaters in Postendorf, Kreis Mähren geboren. Die
Mutter starb bereits zehn Monate nach seiner Geburt. Das Muttergut fiel
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Ignaz deshalb alleine zu. Mit diesem und dem väterlichen Erbteil konnte er
einen Bauernhof mittlerer Größe in Uttigsdorf im Kreis Mährisch Trübau
kaufen. Da er noch eine weitere Erbschaft mütterlicherseits machte, war er
nicht unvermögend, und er konnte heiraten.
Am 12. September 1900 wurde mein Vater Tobias als jüngstes von sieben
Kindern geboren. Zwei Geschwister waren schon vor seiner Geburt gestorben. Als Tobias zwei Jahre alt war, starb seine Mutter mit dem jüngsten
Geschwisterchen im Kindsbett.
1904 verstarb auch Vater Ignaz. Er hatte gewusst, dass er krank war.
Vermutlich litt er an Magengeschwüren, die er sich in Prag noch operieren
lassen wollte. Dafür war es aber schon zu spät.
Damit seine Verwandten Ignaz nicht nachsagen konnten, sie hätten
seine Kinder aufziehen müssen, verfasste er ein Testament: Vormund
seiner fünf Kinder sollte der jeweilige Gemeindevorsteher von Uttingsdorf sein. Für jeden Stadtgang, beispielsweise zum Waisenamt, wurde ihm
1 Gulden zugesprochen. Für die jüngeren Kinder suchte Ignaz vorsorglich
Pflegefamilien und legte fest, wie viel ihnen zu zahlen sei. Das gesamte
lebende und tote Inventar sollte versteigert und die Gebäude und Felder
bis 1916, zur Volljährigkeit des ältesten Sohnes, verpachtet werden. Damals
war man erst mit fünfundzwanzig volljährig. Das Geld teilte er gerecht
auf die Kinder auf: Im Grundbuch wurden sie zu je einem Fünftel als
Eigentümer des Haus- und Grundbesitzes eingetragen. Das Waisenamt
kam lediglich zur Testamentsvollstreckung.
Nach dem Tod seines Vaters wurde Tobias, der Jüngste, als Vierjähriger
zum »krummen Reichel« gegeben, der als Friseur tätig war. Der kleine
Tobias lief von seinem neuen, ihm fremden Zuhause weg und zurück zu
seinem Elternhaus. Er fand es verschlossen, niemand öffnete. In seinem
Kummer setzte er sich weinend auf die Stufen zum Hauseingang. Schließlich holten ihn seine Pflegeeltern ab.
Einige Zeit später erkrankte Tobias schwer. Er hatte Rachitis und blieb
im Wachstum etwas zurück. Er erzählte mir oft, dass er wohl gestorben
wäre, wenn ihn die Pflegeeltern nicht so liebevoll gepflegt hätten.
Aus seiner Schulzeit berichtete mein Vater, dass er vom Lehrer häufig
wegen seiner Schrift getadelt worden war. Er war Linkshänder. Auf solche
9
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Besonderheiten nahm man damals keinerlei Rücksicht. Als er zehn Jahre
alt war, nahm ihn der Vormund, der derzeitige Gemeindevorsteher, zu
sich auf den Hof. Hier musste Tobias Geschirr waschen und Gänse hüten,
damit kein »Kostgeld« anfiel. Zur Kommunion kaufte ihm der Vormund
zwar einen Anzug, die Kerze musste er sich aber vom Mesner geben lassen.
Der Vormund versagte ihm auch ein Taschenmesser. Tobias hätte
liebend gerne eins gehabt, so wie die Söhne des Vormunds eins hatten –
zum Schnitzen von Weidenpfeifchen. Offenbar wollte der Vormund den
Abstand zu seinen eigenen Kindern wahren und auch das Erbe der
Weis-Kinder zusammenhalten. Tobias stahl schließlich so ein begehrtes
Taschenmesser im örtlichen Kaufmannsladen. Als der Vormund dies
bemerkte, nahm er ihn bei der Hand, und Tobias musste das Messer
schweren Herzens zurückgeben.
Nach Beendigung der Volksschulzeit blieb er noch zwei Jahre bei
seinem Vormund und half in der Landwirtschaft mit. Keinesfalls wollte
er aber als Knecht bei seinem Vormund bleiben. Allmählich reifte sein
Entschluss, sich eine Lehrstelle mit Kost und Logis zu suchen. 1916
fand Tobias schließlich eine Lehrstelle bei einem Schuhmachermeister
in Mährisch Trübau. Als Lehrzeit wurden zwei Jahre vereinbart. Der
Vormund war damit einverstanden. Das Lehrgeld bezahlte er aus dem
Erbe. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs 1918 bestand Tobias mit Erfolg
die Gehilfenprüfung als Schuhmacher. Anschließend arbeitete er bis 1923
bei verschiedenen Schuhmachermeistern.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechterten sich in der ČSR so
sehr, dass er sich doch wieder als Bauernknecht verdingen musste; er wollte
nicht hungern müssen. Anlässlich seiner Volljährigkeit stand ihm endlich sein Erbanteil zu. Doch von dem Erbe war so gut wie nichts mehr
vorhanden. Im Verlauf des Krieges war die besitzende Bevölkerung immer
stärker genötigt worden, Kriegsanleihen zu zeichnen, die sogar als
»mündelsicher« erklärt worden waren. Der Vormund als Gemeinde
vorsteher sah sich wohl in der Pflicht, vom Mündelgeld einen nicht unerheblichen Betrag als Anleihe zu zeichnen. Nach dem verlorenen Krieg
hatten die Kriegsanleihen jeden Wert verloren. Von dem wenigen Geld
konnte sich Tobias nur einen Anzug aus Kunstleder kaufen.
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Nun hatte er keine Wahl, er musste in Langenlutsch weiter als Bauernknecht arbeiten. Dank seiner Sparsamkeit und eines kleinen Kredits konnte
sich mein Vater im Jahr 1932 im Dorf Langenlutsch ein Haus mit Garten
kaufen. Kurz darauf heiratete er. Doch nur zwei Jahre später, 1934, lag seine
Frau eines Morgens tot im Bett – laut Totenschein wegen eines Herzfehlers. Da das Paar keine Kinder hatte, musste Tobias das mitgebrachte
Heiratsgut an die Eltern der Frau wieder zurückzahlen.

Mutter Anna Kössler (1902 – 1981) und ihre Familie
Am 9. Februar 1935, ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau, heiratete
Tobias Weis Anna Kössler, meine Mutter.
Anna wurde am 12. April 1902 in Dittersdorf, Bezirk Leitomischl, im
böhmischen Teil des Schönhengstgaus, im Oberland geboren und auf den
gleichen Namen wie ihre Mutter Anna getauft. Ihr Vater Ferdinand Kössler
stammte vom »Polzgrund«, einem 43-Hektar-Hof im gleichen Ort. Als
nachgeborener Bauernsohn hatte er im Nachbardorf Huf- und Wagenschmied gelernt. Mit seinem und dem Erbteil seiner ersten Frau konnte er
eine Schmiede in Dittersdorf kaufen. Hier kam dann meine Mutter auf die
Welt. Großvater Ferdinand muss ein angesehener, tatkräftiger Mann gewesen sein, der viele Ehrenämter inne hatte. So war er viele Jahre Zweiter
Gemeindevorsteher, der monatlich mit Pferd und Wagen nach Leitomischl fuhr, um die Amtsgeschäfte zu verrichten. Er war auch Ortsschulrat,
Vormund vieler Mündel, hielt Sühnetermine ab und war im Vorstand
vieler Vereine.
Sein Bruder Josef, Erbe des »Polzgrundes«, war eine Wahlperiode
Gemeindevorsteher. Während dieser Zeit wurde die neue Schule fertiggestellt. Gemeindevorsteher konnte nur ein Grundbesitzer werden. Offensichtlich hatte er das nötige Ansehen und die finanziellen Mittel, das Amt
zu bekleiden.
Meine Mutter und ihr zwei Jahre älterer Bruder stammten aus der dritten
Ehe meines Großvaters. Bei ihrer Geburt war er schon zweiundsechzig
Jahre alt. Mit Hingabe widmete er sich seinen vielen Ämtern, die aber alle
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kein Geld ins Haus brachten. Auch in der Schmiede arbeitete er nur noch
selten. Deshalb musste Großmutter den Lebensunterhalt für die Familie
im Wesentlichen mit der kleinen Landwirtschaft bestreiten. Das Einkommen war nicht üppig.
Anna, meine Mutter, war eine gute Schülerin. 1912, als sie zehn Jahre alt
war, starb ihre Mutter mit achtundvierzig Jahren an TBC. 1913 heiratete
Großvater dann zum vierten Mal. Meine Mutter litt unter der Stiefmutter.
Diese trug nur wenig zum Lebensunterhalt bei und verkaufte alles, was
irgendwie zu Geld zu machen war. 1916 verstarb sie mit ebenfalls achtundvierzig Jahren an einem Herzfehler.
Anna war damals vierzehn Jahre alt, ihr Vater sechsundsiebzig. Der Bruder
meiner Mutter hatte bereits nach der Volksschulzeit das Haus verlassen. Er
verstand sich mit seinem Vater überhaupt nicht, da er sehr streng mit ihm
gewesen sein muss. Schließlich besorgte meine Mutter als Halbwüchsige
den gesamten Haushalt. 1919 erlitt ihr Vater einen Schlaganfall und war
seitdem halbseitig gelähmt. Mutter pflegte ihn, bis er kurze Zeit später mit
neunundsiebzig Jahren verstarb.
Da Großvater Ferdinand keine Altersversorgung hatte, wurde die
Schmiede von der Sparkasse beliehen. Nach seinem Tod gehörte die
Schmiede dann der Sparkasse. Meiner Mutter und ihrem Bruder verblieben
nach Abzug aller Darlehen und Kosten gemeinsam noch 180 TschechenKronen. Aus Wut über das geringe Erbe ging ihr Bruder in die nächste
Gastwirtschaft und versoff umgehend seine 90 Kronen.
Mutter verdingte sich als Bauernmagd. Küchenmagd hatte sie nie sein
wollen, sie arbeitete lieber draußen. Durch ihren Fleiß und ihr Geschick
hatte sie sich schnell zur Großmagd emporgearbeitet. Ihr unterstand der
Stall, und sie arbeitete auch mit den Knechten auf dem Feld. Es oblag
ihr, zu den großen Feld- und Erntearbeiten die Tagelöhnerinnen »auszugewinnen«. Etwa alle drei Jahre wechselte sie ihren Dienstplatz. Das war
damals so üblich. Sie verließ das Oberland und näherte sich von Dorf zu
Dorf der Stadt Mährisch Trübau.
Mutter tanzte gern. Sie hatte auch sieben Jahre lang einen Freund. Zur
Heirat kam es aber nicht, da ihre grundlegenden Interessen völlig verschieden waren: Mutters Ziel war der Erwerb eines kleinen Anwesens –
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er zog es dagegen vor, einen Lastwagen zu kaufen. Das Unternehmen lief
schlecht, und der Freund verwahrloste mit der Zeit.
Als Mutter Ende zwanzig war, verdingte sie sich in einer Metzgerei in
Mährisch Trübau. Doch die ewige Putzerei hatte sie alsbald satt. Schließlich trat sie eine Stelle in einer Weberei an. Vier Monate lang wurde sie eingearbeitet. Als sie dann ihren eigenen Webstuhl bekam und endlich Geld
verdienen konnte, streikte die Gewerkschaft. Das war 1934. Der jüdische
Eigentümer der Weberei schloss die Fabrik. Meine Mutter war somit
arbeitslos.

Heirat der Eltern
Im Herbst 1934 wurde Mutter krank und musste sich im Krankenhaus
behandeln lassen. Über eine Mitpatientin lernte sie Tobias Weis kennen.
Sein Haus in Langenlutsch gefiel ihr, und am 9. Februar 1935 heirateten sie.
Meine Mutter wünschte sich eine richtige schöne Hochzeit mit Musik und
Tanz, einem »Tanzkränzchen«. Sie bekam ihren Willen. Bei der Eheschließung war Tobias vierunddreißig Jahre alt und Anna zwei Jahre jünger. Zu
dieser Zeit war sie schon siebzehn Jahre im Dienst und hatte sich stolze
12 000 Kronen ersparen können.
Vaters Haus hatte auch einen Stall, der aber nur Platz für Kleintiere bot
– für Mutter zu wenig, da sie Kühe, Schweine und Hühner halten wollte.
Bald nach der Hochzeit bauten sie einen Kuhstall und einen Schuppen.
Sämtliche Hilfsarbeiten verrichteten sie selbst, nur für die Facharbeiten
brauchten sie Handwerker. 1938 bauten sie einen weiteren Stall und eine
schöne Scheune. Inzwischen hatten sie auch etwas Feld gekauft und ein
paar Felder gepachtet. Nach und nach erstanden sie einige Kühe, die sie
selbst heranzogen. Während der Wintermonate arbeitete Vater zu Hause
als Schuhmacher. Durch Fleiß und Sparsamkeit hatten meine Eltern ihr
gemeinsames Ziel erreicht und eine eigene kleine Existenz gegründet.
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Emma, das Einzelkind
Ich, Emma Weis, wurde am 14. Juni 1941 als einziges Kind meiner
Eltern im Elternhaus Langenlutsch 230, Kreis Mährisch Trübau geboren.
Es war Rübenpflanzzeit. Vor meiner Geburt hatte Mutter zwei Tagelöhnerinnen engagiert, um die Runkelrüben zu pflanzen. Acht Tage nach meiner
Geburt wickelte sie mich in ein Tragetuch und ging mit mir aufs Feld. Sie
wollte sehen, wie weit die Frauen mit der Arbeit gekommen waren. Mutter
stürzte sich wieder voll in die landwirtschaftliche Arbeit.
Sie stillte mich acht Monate. Tagsüber wurde ich einem Pflichtjahrmädchen überlassen, das mich anscheinend vernachlässigte. Einige
Monate später wurde ich krank. Ich hatte Blut im Urin und schrie ununterbrochen. Mutter benachrichtigte sogleich einen Arzt. Mein Vater
trug mich die ganze Nacht auf dem Arm, was mich im Lauf der Stunden
beruhigte. Der Arzt kam jedoch erst nach drei Tagen. Er stieß die Türe auf
und sah mich fröhlich in meinem Bettchen sitzen. Sein Kommentar: »Der
kleine Krüppel lacht ja schon wieder …« Meine Mutter fuhr ihn an: »Die
hätte ja schon beerdigt sein können, bis Sie endlich kommen.«
Mein Vater stellte nun eine etwa dreißigjährige Kinderfrau ein. Sie hatte
sich nur um mich zu kümmern. Offensichtlich machte sie ihre Sache gut.
Ich kann mich nicht an sie erinnern und habe sie auch später nie getroffen.
Als ich drei Jahre alt war, kündigte ihr meine Mutter. Ich hätte sie nicht
mehr in bisheriger Weise benötigt, und sonst sei sie zu nichts zu gebrauchen gewesen. Sie hätte nicht mal das Mittagessen vorbereiten können.
Im gleichen Jahr bekam ich hübsche neue Schürzen mit kleinen Blümchen, und meine Mutter brachte mich mit dem Fahrrad in den Kindergarten.
Die vielen Kinder ängstigten mich sehr; sie versetzten mich in stumme
Panik. Die meiste Zeit saß ich in einer Ecke und biss die kleinen Blümchen
aus der Schürze. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich jemand um mich
gekümmert hätte. Nachdem die Schürzen ruiniert waren, brachte mich
Mutter nicht mehr in den Kindergarten.
Mutter war meist sehr streng mit mir. Ich hatte aufs Wort zu gehorchen.
Tat ich dies nicht, warf sie mir entsprechende Blicke zu, die ausreichten,
ihren Willen durchzusetzen. Ich war Linkshänderin, eine Erbschaft meines
14

1941 - 1944

Vaters. Diese schlechte Eigenschaft sollte mir schnellstmöglich abgewöhnt
werden. Meine Mutter sah mich nur an – und ich nahm das Ding sofort
in die rechte Hand. Leider war damals niemandem bekannt, dass durch
die Links-Rechts-Vertauschung im Gehirn eine Konfusion ausgelöst wird,
die zu einer Bewegungshemmung führen kann. Bis heute kann ich keine
entgegengesetzten Bewegungen von Armen und Beinen machen.
Meine Mutter hatte nur am Sonntagnachmittag etwas Freizeit. Dann
nahm sie mich manchmal auf den Schoß und erzählte mir deutsche
Märchen. Die geheimnisvollen Geschichten von Hänsel und Gretel,
Schneewittchen und Rotkäppchen beeindruckten mich tief.
Im Herbst 1944 kamen schlesische Flüchtlinge mit Pferd und Wagen
auf der Durchreise bei uns vorbei. Mutter ließ sie stets in der Küche übernachten und versorgte sie mit Essen. Pferd und Wagen durften sie in der
Scheune unterstellen, und sie bekamen auch Futter für die Tiere. Eine
Familie hatte einen eineinhalbjährigen Buben dabei. Er marschierte munter
kreuz und quer in unserer Küche umher. Das machte mich wütend. Ich
musste mich stets diszipliniert verhalten. Ich gab ihm einen Schubs, er
stürzte gegen den Herd, fiel ohnmächtig auf den Boden und blutete etwas.
Beide Mütter waren entsetzt. Meine sagte nur fassungslos: »Emmi, was
hast du gemacht …?!«
Ich hatte ihn umgebracht!
Gott sei Dank kam er wieder zu sich. Seither konnte ich niemanden
mehr mit den Händen angreifen und nicht mal einen Ball scharf schießen.

Weihnachten
Dann kam Weihnachten 1944 – mein erster und letzter erlebter Heiliger
Abend daheim. Am späten Nachmittag ging meine Mutter mit mir ins
Schlafzimmer, öffnete ein Fenster einen Spalt und sagte: »Damit das Christkind rein kann …« Dann nahm sie mich mit in den Stall, was sie sonst nie
tat. Nachdem sie die Kühe gefüttert, gemolken, ausgemistet und die übri
gen Tiere versorgt hatte, gingen wir in die Wohnküche zurück. Sie war
nur spärlich erleuchtet. Plötzlich trat aus dem Schlafzimmer eine weiße,
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von Kopf bis Fuß verschleierte Gestalt in die Küche. Sie hielt einen Christbaum mit brennenden Kerzen in den Händen und stellte ihn auf den Tisch.
Im Schein der Kerzen sah ich ein liebliches Gesicht mit roten Bäckchen
und langen offenen schwarzen Haaren.
Ich war schockiert und erregt. Meine Mutter sagte leise zu mir, ich solle
»Jesu Kindlein komm zu mir« beten, das ich damals schon gut konnte. Ich
brachte kein Wort heraus. Mutter sprach das Gebet für mich.
Dann verließ das Christkind die Wohnküche. Nach einer Weile entdeckte
ich auf einem Hocker eine kleine Puppenküche und davor ein Kinderstühlchen. Das Christkind hatte auch diese Geschenke gebracht.

Kriegsende, Russen
Am 9. Mai 1945 tauchten Russen in unserem Dorf auf. Ihre Vorgesetzten
hatten ihnen erlaubt, drei Tage lang zu plündern, rauben, vergewaltigen
und sich sonst in jeder schrecklichen Weise auszutoben.
Nachts hörte man Schüsse und fürchterliche Schreie. Daran kann
ich mich dunkel erinnern. Später erzählte man mir, dass es zu Exzessen
gekommen sei. Das hatte sich bald überall im Dorf herumgesprochen.
Unter den Frauen und Mädchen herrschte nackte Angst. Alle versuchten,
sich so gut wie möglich zu verstecken, um den Russen nicht in die Hände
zu fallen. Mutter versteckte sich mit mir auf einem Heuboden.
Mehrere junge Mädchen baten meinen Vater, in unserer Scheune Schutz
suchen zu dürfen. Unser Gehöft lag etwas abseits der Straße, und sie hofften,
dass die Russen es deswegen übersehen würde. Vater versteckte die Mädchen
auf dem Strohboden. Alle Leitern wurden verräumt, so dass niemand
verleitet werden konnte, auf den Boden zu steigen.
Am darauffolgenden frühen Vormittag bog ein kleiner Zug Russen von
der Straße ab und marschierte direkt auf unser Gehöft zu. Der Zugführer
fragte meinen Vater, ob sie in unserer Scheune baden dürften. Widerwillig
erlaubte er es; er wollte auf keinen Fall den Unmut des Russen erregen.
Vater heizte sogleich den Waschkessel an, stellte Badewanne und einen
Holztrog, in dem sonst die Schweine gebrüht wurden, in die Scheune und
16
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schleppte laufend heißes und kaltes Wasser herbei. Bereitwillig machte er
alles, um die »Gäste« zufrieden zustellen.
Gleichzeitig bereiteten die Russen in unserer Küche Essen zu. Sie hatten
Lebensmittel dabei, und Vater gab ihnen noch von unseren eigenen dazu.
Meine Mutter hielt sich versteckt. Ich aber war im Laufe des Vormittags
aufgewacht, stand auf und ging in die Küche. Die Soldaten waren freundlich zu mir, ich setzte mich zu ihnen auf die Bank. Einer von ihnen schenkte
mir kleine Spielkarten. Nachdem sich die Soldaten gestärkt und gebadet
hatten, zogen sie friedlich und geordnet ab.
Ich denke, wenn ein Zugführer ein guter Mensch ist – diese gibt es in
allen Nationen – und seine Soldaten im Griff hat, passieren auch keine
Entgleisungen. Als die Luft rein war, befreite mein Vater die kreidebleichen
Mädchen aus ihrem Versteck. Die ganze Zeit hatten sie sich nicht bewegt,
nicht gehustet, nicht geniest, um sich ja nicht zu verraten. Sie waren ganz
zittrig vor Erleichterung, dass sie nicht entdeckt worden waren. Auf unserem
Hof hatten wir alle großes Glück gehabt.

Tschechen, Vertreibung
Nach den Russen kamen die Tschechen. Sie verhielten sich nicht weniger
grausam. Deutsche wurden aus den Häusern gezerrt und schwer misshandelt. Dem Rektor der Volksschule wurde mit einer Stahlrute ein Auge ausgeschlagen. Dann hängten sie ihn. Deutsche mussten ihn am Straßenrand
verscharren.
Alsbald kam der Aufruf, dass sich die Männer zwischen 16 und 60 Jahren zu melden hätten. Dies betraf auch meinen 45-jährigen Vater. Ein Teil
der Männer wurde zur Zwangsarbeit verschleppt. Zuvor fragten sie, wer
im Bergwerk arbeiten möchte. Mein Vater meldete sich. Er wusste von
seinem Schwager, der Obersteiger im Bergwerk in Mährisch Ostrau war,
dass die Kumpel untereinander ein gutes Verhältnis hatten. Er kam nach
Zastavka bei Brünn. Mutter erfuhr nichts davon. Monatelang blieben wir
im Ungewissen, wo er war und ob er überhaupt noch lebte.
Viele der Männer wurden ins Innertschechische verschleppt. Einen Teil
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brachte man ins Konzentrationslager von Mährisch Trübau. Eine Selbstmordwelle schwappte übers Land. Mutter erzählte mir später, dass sie sich
ernsthaft überlegt hatte, ob sie sich nicht auch umbringen soll. An ihre
Tochter Hand anlegen konnte sie jedoch nicht. Und sich töten und mich
alleine zurücklassen konnte sie auch nicht.

Überfall
Der 3. September 1945 war ein sonniger Tag. Ich spielte draußen.
Ein Mann kam und wollte ins Haus. Mutter hatte es jedoch von innen
verschlossen und öffnete nicht. Schließlich fragte mich der Mann, wo meine
Mutter sei. Ich antwortete: »Drinnen.« Er ging weg.
Bald darauf kam eine größere Anzahl bewaffneter Männer und umstellten
das Haus. Mutter sah das durchs Fenster und schloss sofort die Haustüre
auf. Ein Tscheche trat ein und erklärte ihr, ab sofort gehöre das Gehöft
ihm. Von nun an schliefen Mutter und ich in der Küche. Alle anfallenden
Arbeiten auf dem Hof verrichtete sie weiterhin. Später warf meine Mutter
mir vor, ich hätte sie verraten.
Etwa sechs Wochen später war unser Hausbesetzer einmal nicht da. Es
war Nacht, und Mutter und ich schliefen schon. Da polterte es plötzlich
mächtig gegen die Haustüre. Mutter sah sich gezwungen zu öffnen. Vor
ihr standen drei Tschechen mit vorgehaltenen Maschinenpistolen und
forderten sie auf, das Haus zu verlassen. Entsetzt nahm mich Mutter auf
den Arm und schrie völlig außer sich: »Erschießen Sie mich mit dem
Kind!« Ich dachte nur: »Nicht schießen!«
Schließlich wurde ich aus den Armen meiner Mutter gerissen und in
die Küche geschleudert. Ich lag da wie tot, konnte aber sehen und hören.
Mit einem Schlagring schlugen sie meiner Mutter so ins Gesicht, dass sich
ihre Augenpartie schwarzblau färbte. Durch den Schmerz kam sie wieder
zu sich und packte in aller Eile etwas ein. Mein schönstes Kleid war auch
dabei. Es war rot mit weißen Blüten wie Sterne; meine Mutter hatte es
für mich schneidern lassen. Wir mussten zum Gasthaussaal unseres Ortes
gehen. Dort schrie man meine Mutter an: »Frauen mit Kindern nehmen
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wir nicht.« Vor dem Saal saß ein Mann an einem Tisch. Ich sah ihn an, und
er sah mich an. Dann blickte er zu meiner Mutter und sagte: »Kommen Sie
morgen Früh zum Hof Nr. 38.« Das war Herr Spacek.

Unterbringung auf dem Spacek-Hof
Nachdem wir die restliche Nacht bei einer Nachbarin verbracht hatten,
gingen Mutter und ich anderntags in Langenlutsch zum Hof Nr. 38, der
von dem Tschechen Herrn Spacek und seiner Frau besetzt worden war. Es
war ein stattlicher, 31 Hektar großer Bauernhof. Vor der Vertreibung hatte
er der Familie Adolf Werner gehört.
Als wir dort ankamen, waren schon mehrere deutsche Arbeiter und
Arbeiterinnen da. Wir wurden im Ausgedinghaus des Altbauern unter
gebracht. Bei uns war noch ein dreizehnjähriges Mädchen namens Irma.
Sie war alleine.
Mutter wurde gleich zur Arbeit eingeteilt. Gemüse, Kartoffeln und Rüben
mussten winterfest eingekellert werden. Gänse wurden gestopft und später
geschlachtet. Besonders mit dem großen Kuhstall und den zwanzig Kühen
hatte Mutter viel zu tun. Ich war bei vielen Arbeiten dabei und half zum
Beispiel beim Holzaufschichten mit. Herr Spacek sah es und sagte: »Emmi
wird mal so tüchtig wie ihre Mama.« Die Mahlzeiten wurden von Frau
Spacek und einer Küchenmagd zubereitet. Wir saßen immer alle zusammen
um einen großen Tisch.
Frau Spacek mochte mich nicht. Ich hatte Angst vor ihr. Einmal hatte sie
eine Milchkanne in der Hand und tat so, als ob sie mir diese nachwerfen
würde. Sie war eine Deutsche, zehn Jahre älter als ihr Mann und in zweiter
Ehe mit ihm verheiratet. Aus der ersten Ehe stammten zwei erwachsene
Töchter, die in Wien lebten. Manchmal kamen sie zu Besuch. Sie unterhielten sich öfter mit meiner Mutter und verurteilten das Verhalten der
Tschechen.
Aus der Ehe mit Herrn Spacek stammte die Tochter Vlasta. Sie studierte
Medizin und war nur während der Ferien auf dem Hof. Manchmal kämmte sie mich. Sie war aber grob und abweisend zu mir.
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Einmal durfte ich mit ihr zum Beerenpflücken in den Wald gehen. Dort
sah ich meinen ersten Fliegenpilz. Den roten Hut mit den weißen Pünktchen fand ich wunderschön. Oft gab es Spannungen auf dem Hof. Irma
nässte ins Bett, und ich wollte unbedingt einen Schnuller. Mutter tadelte
mich: »Schäm dich, ein so großes Mädchen braucht keinen Schnuller.«
Herr Spacek bekam meinen Schnullerwunsch mit. Eines Tages schenkte
er mir einen. Das freute mich sehr – irgendwie schämte ich mich aber
auch. Ich steckte ihn nur heimlich in den Mund, wenn mich niemand sah.
Herr Spacek schätzte meine Mutter wegen ihrer Tüchtigkeit. Im Frühjahr übertrug er ihr auch die Leitung über die Feldarbeiten. Er selbst verstand wenig davon. Herr Spacek sprach meine Mutter mit »Sie« an und
zahlte ihr wohl auch etwas Lohn. Er warnte sie auch: »Heute gehen Sie
nicht in die Kirche; es werden wieder deutsche Frauen verschleppt.«
Ich hielt mich meist auf dem Hof auf, erkundete Schuppen, Scheunen
und was es sonst noch so alles gab. Mit aufs Feld durfte ich nicht. Inzwischen hatte ich schon recht gut Tschechisch gelernt. Mutter meinte, ich
hätte »gedolmetscht«. Da war ich viereinhalb Jahre alt.
Wenn ich Herrn Spacek sah, rannte ich zu ihm. Er mochte mich und
ich ihn. Ich nannte ihn sogar »Papa«. Meiner war ja nicht mehr da. Bei
Tisch saß ich oft neben ihm, und er richtete mir das Essen. Einmal durfte
ich mit ihm mit Pferd und Wagen nach Mährisch Trübau fahren. Ich hatte
mein geliebtes rotes Kleid mit den weißen Sternblüten an. Es ging zum Friseur. Die Männer dort saßen um einen Tisch und diskutierten. Ich schlich
mich nebenan zum Damensalon und lugte von hinten in den Raum. Die
geheimnisvollen Gerüche und Tätigkeiten fand ich hochinteressant.
Eine gut gekleidete Dame kam herein und sagte: »Etwas kürzer, bitte.«
Herr Spacek nahm mich auch mit zu seiner Verwandtschaft. Die Familie
hatte zwei Mädchen. Ich durfte mit ihnen spielen und war glücklich. Wir
fuhren auch zu seinem Haus in Opatovice. Es war nicht groß, sehr sauber
und stand leer. Dazu gehörte ein großer gepflegter Gemüsegarten. Am
Zaun stand eine Babutschka. Ich fürchtete mich etwas vor ihr. Sie reichte
mir drei große Pflaumen, die ich mit meinen Händen kaum halten konnte.
Eines Tages wurde meine Mutter von den vertriebenen deutschen
Eigentümern gebeten, ihnen auszurichten, wann Spaceks außer Haus
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wären und »die Luft rein« sei. Ihre Aussiedelung stehe bevor, und sie hätten
nichts zum Mitnehmen. Auf dem Hof wären Sachen vergraben, die sie
gerne holen würden. Mutter sagte schweren Herzens zu. Sie sollte ihnen
ein bestimmtes Fenster öffnen.
Eines Sonntags war es soweit – Spaceks fuhren weg. Mutter und ich
gingen zu einer Nachbarin. Mutter hatte wohl Werners benachrichtigt. Sie
stiegen durch das Fenster ein, gruben im Kutschenschuppen eine Kiste aus
und verschwanden wieder. Als Herr Spacek zurückkam und die Bescherung
sah, war die Aufregung groß. Er warf meiner Mutter vor, sie hätte Werners
seine Abwesenheit verraten und absichtlich das Fenster geöffnet. Mutter
entgegnete ihm energisch: »Sie waren nicht da und ich und Emmi auch
nicht.« Außerdem wäre das Fenster meistens offen, und Werners würden
sich hier schließlich auskennen. Herr Spacek beließ es dabei.

Aussiedelung
Im Sommer 1946 waren nur noch wenige Deutsche im Dorf. Mutter
wollte unbedingt auch aussiedeln. Ihre Einstellung war: Auf meinem
Eigentum bin ich nicht mehr, und unter dem fremden Volk bleibe ich
nicht. Wir wussten noch immer nicht, wo Vater war. Jeden Abend beteten
wir um seine gesunde Rückkehr und dass wir nicht ins Innertschechische
verschleppt würden, wo viele an Hunger, Cholera und Typhus starben.
Eines Nachts klopfte es ans Schlafzimmerfenster. Mutter erschrak sehr,
öffnete schließlich doch. Es war mein Vater. Er hatte drei Tage Urlaub
bekommen und uns gefunden. Die Freude war groß. Nun berichtete er
uns, dass er in Zastavka sei und dass es ihm den Umständen entsprechend
gut gehe.
Er habe sich richtig entschieden, als er sich fürs Kohlebergwerk meldete.
Nur einmal habe er »exerzieren« müssen. Die tschechischen Vorarbeiter
brächten ihm Essen mit, sogar das gleiche, was sie auch aßen. Sie füllten
für ihn Anträge aus, die auf Tschechisch geschrieben werden mussten, das
er nicht konnte. Er hatte auch Freizeit und konnte ab und an in die Stadt
gehen.
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Einmal entdeckte er dort eine Schuhmacherwerkstatt. Er erzählte dem
Inhaber, dass er selbst Schuhmacher sei und eine fünfjährige Tochter habe,
für die er gern ein Paar Schuhe machen möchte. Der Meister erlaubte es
ihm. Vater brachte mir diese Schuhe mit. In den letzten Monaten war ich
aber ordentlich gewachsen, und die Schuhe waren mir leider schon zu klein.
Die Eltern verabredeten, sich um unsere Aussiedlung zu bemühen.
Nachdem Vater nach zwei Tagen wieder ins Bergwerk abgereist war,
konfrontierte Mutter Herrn Spacek mit ihrem Aussiedlungswunsch.
Davon wollte er nichts wissen. Er versuchte, sie zum Bleiben zu überreden
und versprach, »Tschechenkarten«, das waren wohl Lebensmittelkarten,
für uns zu besorgen. Mutter ließ sich jedoch nicht umstimmen.

Abschied von Langenlutsch
Anfang September 1946 wurde Vater aus dem Bergwerk entlassen. Er
hatte sogar einen Aussiedlungsschein mitbekommen. Von der Gemeinde
Langenlutsch benötigte er jedoch noch einen Stempel. Herr Spacek war
erbost, dass auch er aussiedeln wollte, und ließ ihn in der Gemeindekanzlei
ohrfeigen. Vater protestierte heftig. Schließlich bekam er den Stempel
doch noch. Jetzt stand unsere Aussiedlung unmittelbar bevor.
Meine Mutter bat Herrn Spacek, mit ihr in unser Haus zu fahren, das
von den Tschechen besetzt war. Wie die Familie Werner wollte auch sie
Kleidung und etwas Hausrat aus dem eigenen Bestand mitnehmen. Er
willigte ein, und schließlich kamen sie mit einer vollen Truhe und sogar
mit meinem Kinderstuhl zurück.
Am 18. September fuhr uns Herr Spacek persönlich mit Pferd und Wagen
ins Lager Mährisch Trübau. Neben der vollgepackten Truhe und dem
Stühlchen hatten wir auch Lebensmittel dabei.
Zum Abschied schenkte mir Herr Spacek eine große Tüte Bonbons. Er
drückte mich, die Fünfjährige, herzlich an sich und weinte. Das waren
die letzten Augenblicke unserer ganz besonderen Verbindung. Heute
erscheint es mir, als hätten wir uns – der Mann und das kleine Mädchen –
gegenseitig adoptiert.
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Vom Lager Mährisch Trübau wurden wir über den Schönhengstzug
umgehend ins Lager Zwittau ins Oberland gebracht. Nach meiner nur
schemenhaften Erinnerung wurden wir auf einem Lastwagen transportiert.
Mit uns beim Transport und im Lager war nur eine einzige Familie aus
unserem Dorf.
Die Familie hatte ein Baby, das seinen Schnuller verloren hatte und
unablässig weinte. Heimlich gab Mutter ihnen meinen. Jetzt fehlte der
Schnuller mir, und ich fragte immer wieder unruhig, wo er sei. Mutter
versuchte mich zu beruhigen: »Du bekommst ihn erst, wenn alle schlafen.
Dann musst du dich auch nicht schämen.« Über meinem Kummer war
ich dann doch irgendwann eingeschlafen. Mit der Zeit vergaß ich meinen
Schnuller.
Der Abtransport stand nun unmittelbar bevor. Doch Mutter hatte über
Nacht eine starke, eitrige und sehr schmerzhafte Angina bekommen. Ganz
in der Früh am Tag der Abreise schnitt ihr der Lagerarzt die eitrigen Mandeln auf und warnte: »Bleiben Sie hier. Bis Sie zur Grenze kommen, sind
Sie sonst eine Leiche.« Meine Mutter ließ sich jedoch nicht vom Transport
abhalten. Sie wusste, es war der vorletzte, der von unserem Lager abging.
Keinesfalls wollte sie ihr Kind alleine lassen und die Trennung der Familie
riskieren.

Im Viehwaggon
Am Nachmittag ging es los. Viehwaggons wurden mit je dreißig
Personen und ihren Habseligkeiten beladen. Es gab nur eine Luke zum
Beladen und keinerlei Fenster. Es war dunkel. Nur durch die Ritzen
zwischen den Holzbrettern drangen spärliche Lichtstriche. Mutter saß
die ganze Fahrt über auf meinem Kinderstühlchen und hatte mich auf
dem Schoß. Sie überlebte. Wir überlebten.
Ich erinnere mich an einen Halt vor einer Stadt. Dort standen oft nur
noch Mauern von Häusern. Wir nutzten die Zeit, um unsere Notdurft im
Freien zu verrichten. Es musste schnell gehen. Mutter ließ meine Hand
nicht los, um mich nicht zu verlieren.
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Amerikanische Besatzungszone, Allgäu
Am 24. September 1946 erreichten wir Furth im Walde. Hier erfolgte
der Übertritt in die amerikanische Besatzungszone. Alle waren erleichtert
und froh gestimmt. Wir wurden registriert, entlaust – man pumpte uns
DDT mit einem Schlauch vom Hals nach unten in die Kleider –, und wir
bekamen etwas zu essen.
Anschließend ging die Zugfahrt weiter nach Augsburg. Dort nächtigten
wir in einem großen Saal einer Spinnerei-Weberei, wo viele Feldbetten aufgestellt waren. In den nächsten Tagen brachte uns ein Zug nach Kempten
ins Allgäu. Das Flüchtlingslager hier war ebenfalls in einer SpinnereiWeberei untergebracht, die direkt an der Iller lag. Dort wurden alle Forma
litäten erledigt. Ein Lagerarzt untersuchte uns, und am 30. September wurden wir gegen Typhus geimpft.
Bis hierhin waren wir mit der Familie aus unserem Dorf zusammengeblieben. Nun wurden wir getrennt. Die Familie kam nach Haldenwang.
Uns brachte ein Bauer mit dem Traktor nach Wiggensbach im Allgäu.
Mein Vater musste sich dort vom Bürgermeister einen Einweisungsschein
geben lassen.
Jetzt hatte die Vertreibung ein Ende. Wir waren in Wiggensbach angekommen und in Sicherheit. Von unserer Heimat trennten uns nur rund
500 Kilometer. Dass zwischen dem Schönhengstgau und dem Allgäu, zwischen »Flüchtlingen« und Einheimischen, eine größere, nicht fassbare
Distanz lag, wollten und konnten sich die Eltern – und besonders das fünfjährige Kind Emmi – noch nicht vorstellen. Wir waren zusammengeblieben
und gesund – das allein zählte für den Moment.
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Aussiedlerkind Emmi,
bezopft und adrett
gekleidet, auf dem Pult
ihr ungeliebtes Lesebuch.
2. Klasse Volksschule
in Wiggensbach, 1948
Der überschaubare Dorfkern von Wiggensbach
bei Kempten: mit Kirche,
Friedhof, Schule und
umliegenden Weilern
in den 1960er Jahren
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Einquartierung, Schuljahre, Vaters Arbeit

Ankunft in Wiggensbach
Am 18. September waren wir in Langenlutsch aufgebrochen, und drei
Woche später, am 11. Oktober 1946 kamen wir im Allgäuer Dorf Wiggensbach an. Während sich mein Vater beim Bürgermeister die »Quartiereinweisung« besorgte, sah sich meine Mutter mit mir an der Hand im
Dorf etwas um. Es gefiel ihr. Mit rund 3 000 Einwohnern gehörte es zu den
größeren Dörfern im Landkreis. Neben dem Dorfkern bestand es aus
vielen Weilern und Einöden.
Wir wurden auf dem Bauernhof der Familie Maier im Weiler Holdenried einquartiert, ungefähr einen Kilometer von der Ortsmitte Wiggensbachs entfernt. Mit 24 Hektar war dieser Hof der größte des Dorfes. Er
stand inmitten seiner zugehörigen Wiesen und Felder. Vater ging zur
Familie Maier, zeigte die Quartiereinweisung vor und bat, uns mit unseren
Sachen im Dorf abzuholen. Hermann, der älteste Sohn von Maiers,
war fünfzehn Jahre alt. Er kam mit Pferd und Wagen, und wir luden
unsere Habseligkeiten auf. Von Anfang an spürten wir uns gegenüber
seine Abneigung.
Bei Maiers war die »Stube« – das Heiligtum jedes Bauern – beschlagnahmt worden. Vor uns war dort für einige Monate eine »Flüchtlingsfrau«
mit kleiner Tochter und Oma untergebracht. Sie stammten aus einer Stadt,
es waren »feinere Leute«. Die Stube mit dem Kachelofen war der einzige
heizbare Raum des Hofes. Die Flüchtlingsfrau erkannte wohl die unmögliche Situation, dass sie im Winter diesen Raum alleine belegen würden.
Kurz vor unserer Ankunft zog sie ins Dorf um.
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Einquartierung im Weiler Holdenried
Als wir in Holdenried ankamen, spürten wir die angespannte Stimmung auf dem Hof. Wie der anderen Flüchtlingsfrau zuvor war es auch
meiner Mutter peinlich, in der Stube zu wohnen. Mutter wusste ja, welchen Stellenwert diese für Bauersleute hat und dass die Heizperiode bald
käme.
Gleich am nächsten Morgen sprach sie bei Herrn Maier die für beide
Parteien unbefriedigende Raumverteilung an. Wir Drei brauchten eine
eigene Heiz- und Kochgelegenheit. Gemeinsam sahen sie sich im Haus
nach einer Möglichkeit für einen Kaminanschluss um. Schließlich einigte
man sich auf einen Teil des oberen Hausgangs. Dort gab es bereits ein
kleines Zimmer mit zwei Betten. Es war vom Gang mit einer Holzwand
abgeteilt. Um den Kaminanschluss zu erreichen, musste die Wand um
vier Meter versetzt werden. Außerdem sollte vom Mädchenschlafzimmer
aus eine Türe zum Elternschlafzimmer gesetzt werden, damit die Bauersleute in ihren Schlafraum kommen konnten. Die eigentliche Zimmertüre
wurde abgesperrt. Später stellten wir den Küchenschrank davor.
Unser Wohn-Schlafraum war etwa 7 Meter lang und 2.80 Meter breit
und hatte an der Schmalseite ein Fenster. Alle Stromzähler des Hofes
waren in diesem Raum installiert. Einige Zeit später bekamen wir auch das
hintere Zimmer mit 5 Metern Länge und 2.30 Metern Breite zugesprochen.
Es hatte ebenfalls ein Fenster. Wegen der zwei ungedämmten Außenwände
glitzerte bei großer Winterkälte das Eis an den Wänden.
Man beeilte sich mit den Umbaumaßnahmen, damit Familie Maier im
Winter ihre Stube wieder zur Verfügung hatte. In unserem Raum standen nun drei Bettgestelle mit Strohsäcken, Kopfkissen und Deckbetten,
ein alter Schrank, ein Tisch mit drei Stühlen sowie ein Kanonenofen. Nun
konnten wir uns hier aufhalten und auch heizen.
Mutter arbeitete beim Bauern Meier als Magd und Vater als Knecht.
Wir aßen alle gemeinsam an einem Tisch. Ich verbrachte viel Zeit bei den
Bauersleuten. Während sich das Ehepaar Maier und die übrigen Kinder – die Zwillinge Alois und Maria, vierzehn Jahre alt, und die zehnjährige Traudl – uns gegenüber nicht offen feindselig äußerten, gab es mit
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Hermann, dem Ältesten der Kinder, immer wieder Reibereien. Meine
Eltern hatten Verständnis für die Situation der Maiers. Es kann niemandem angenehm sein, wildfremde Menschen im eigenen Wohnbereich
beherbergen zu müssen und keinerlei Möglichkeit zum Einspruch zu
haben. Die Quartieranweisungen waren eindeutig: »Bei der Notwendigkeit
der bestehenden Maßnahme ist Einspruch zwecklos. Bei der Weigerung der
Aufnahme der zugewiesenen Personen ist mit den strengsten Maßnahmen
zu rechnen.«

Weihnachtszeit
Zum Nikolaustag hatte die Bäuerin für alle Familienzugehörigen – auch
für uns – Nikoläuse aus feinem, süßem Hefeteig gebacken, mit Zuckerguss
glasiert und mit Rosinen Gesicht und Bauch angedeutet. Am 5. Dezember
abends wurden die Nikoläuse jedem aufs Bett gelegt, dazu Lebkuchen,
Äpfel und einige Nüsse.
Zwei Tage später herrschte große Aufregung. Hermann brachte seinen
Nikolaus, der an der Oberfläche an einigen Stellen angeknabbert war. Vor
versammelter Mannschaft warf er meiner Mutter vor, dass ich das getan
hätte. Zunächst reagierte sie betroffen, sah sich den Nikolaus jedoch genau
an und meinte: »Das sind keine Spuren von Kindern, sondern von einer
Katze.« Dies wurde allgemein verneint. Ich war die Missetäterin.
Als meine Muter anderntags zum Bettenmachen in die Bubenkammer
kam, erwischte sie eine Katze, die sich über den Nikolaus hergemacht hatte.
Sie berichtete das Vorkommnis mit der Katze sofort der Bäuerin, um ihre
Ehre wieder herzustellen. Hermann wurmte das sehr.
Am anderen Morgen kam er in aller Früh an mein Bett, nahm mich
auf den Arm und sagte äußerst liebenswürdig zu mir: »Du brauchst nur
zu sagen, dass du es warst. Dann ist alles wieder gut.« Ich nickte mit dem
Kopf. Dann legte er mich wieder ins Bett.
Beim Frühstück konfrontierte er meine Mutter mit meinem »Geständnis«: »Emmi hat zugegeben, dass sie den Nikolaus angeknabbert hat.«
Mutter fühlte sich von mir verraten und war zutiefst niedergeschlagen.
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Hermann genoss seinen Triumph. Ich war ihm völlig gleichgültig. Ich
wäre am liebsten im Erdboden versunken. Zu Weihnachten erhielten alle
einen Teller voller Weihnachtsplätzchen, auch meine Eltern und ich.

Überleben auf dem Hof
Im Frühjahr 1947 hungerte ganz Deutschland. Im Dorf waren viele
Flüchtlinge untergebracht, die nicht ausreichend ernährt werden konnten.
Unser Bauer musste ein Stück eines Feldes abtreten, damit Leute aus dem
Dorf Kartoffeln und Gemüse anbauen konnten. Er hatte eine kleine Wiese
jenseits des Baches, die er nur über das Nachbargrundstück anfahren
konnte. Sie wurde umgepflügt und zum Anbau hergerichtet. Meine Mutter bekam die untere Spitze zugeteilt. Somit konnte sie anpflanzen, und ab
Herbst hatten wir unsere eigenen Kartoffeln und Gemüse.
Meine Eltern arbeiteten sehr fleißig auf dem Hof – trotzdem gab es
immer wieder Auseinandersetzungen mit Hermann. Bei jeder Gelegenheit machte er meinen Vater lächerlich und erschwerte ihm die Arbeit.
Vater konnte sich dagegen kaum wehren. Erst als Hermann einen Spezl
anstachelte und mit ihm mittels langer Stangen und unter großem Lärm
unsere Fensterläden zudonnerte, schritt der Bauer ein. Das hätte er schon
viel früher tun sollen. Während der Feldarbeit brach Hermann oft große
Diskussionen vom Zaun. Er warf meiner Mutter vor, wir Flüchtlinge seien
alle »dahergelaufene Habenichtse«, die sich nun breit machten.
Meine Mutter konterte ihm entsprechend – doch die bösen Sprüche
Hermanns verletzten sie sehr. Ihre Stimmung wurde immer düsterer. Auch
mich belasteten diese Auseinandersetzungen. Es tat mir in der Seele weh,
wie meine Eltern abfällig behandelt und gedemütigt wurden.
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Kirche
Vater und Mutter waren sehr gläubige Menschen. Sie gehörten der
römisch-katholischen Kirche an wie die Einheimischen. Nach Möglichkeit
gingen sie jeden Sonntag mit mir in die Kirche. Mutter und ich saßen stets
im linken Seitenschiff hinter der Pfarrköchin. Leider konnte man von hier
den Hauptaltar nicht sehen. Mutter war meist tief im Gebet versunken.
Dabei durfte ich sie nicht stören. Die lateinischen Hochämter waren für
mich oft eine große Geduldsprobe. Vater reihte sich hinten im Hauptschiff
unter die Männer ein. Die Wiggensbacher Pfarrkirche ist im Rokokostil
erbaut und ist eine der schönsten im Umkreis. Für mich war es immer sehr
erhebend, mich in diesem schönen Raum aufzuhalten. Wir beteten auch
morgens und abends zu Hause. Beim Bauern wurde ebenfalls mittags vor
und nach dem Essen gebetet. Ohne ihren Glauben hätten meine Eltern die
Schrecken der Vertreibung und die sich anschließenden Erniedrigungen
kaum ertragen. Der Glaube bewahrte sie vor völliger Hoffnungslosigkeit.

Einschulung
Im Sommer 1947 war Schuleinschreibung. Damals war das auch am
Sonntag nach dem Hochamt möglich. Meine Mutter nahm mich mit zu
dem großen Schulgebäude unweit der Kirche. Es hatte vier große Klassenzimmer; ein weiteres wurde im Dachgeschoß ausgebaut. Vierzig Kinder
wurden eingeschult, mehr als ein Drittel waren Vertriebene. Mehrere von
ihnen hätten bereits im Jahr zuvor in die Schule eintreten sollen, aber
entweder waren sie zum Schuleinschreibungstermin noch nicht angekommen oder sie wurden zurückgestellt, weil sie zu schwach waren.
An einem sonnigen Tag Anfang September 1947 war der erste Schultag.
Nach dem Mittagessen machte mich meine Mutter zurecht und schickte
mich los, damit ich pünktlich zu Beginn um 14 Uhr da sein konnte. Ich
ging alleine zur Schule. Das war für mich selbstverständlich. Schließlich
war ich groß genug, und ich wusste, wo ich hinzugehen hatte. Als ich ins
Klassenzimmer kam, waren neben den Erstklässlern auch viele Mütter da.
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Ich war überrascht und fragte mich: »Sind die Kinder denn so dumm, dass
sie nicht alleine herfinden?«
Nach Beendigung der ersten Schulstunde fragte mich eine Mutter, ob
ich ihre Tochter künftig nach Hause begleiten kann. Ich wunderte mich,
dass das Mädchen seinen Weg nicht alleine finden konnte. Ich willigte
jedoch ein. Erika war klein und leider nicht hübsch, das einzige Kind eines
Bauern mittlerer Hofgröße. Der Bauernhof lag auf einem Berg, gehörte
jedoch zum angrenzenden Weiler von Holdenried. Als Dankeschön fürs
Nachhausebringen schenkte mir ihre Mutter kleine rote Äpfelchen, die
sehr gut schmeckten.
Manchmal saßen wir auf einer Decke unter einem Baum und spielten.
Zu Weihnachten bekam sie eine wunderschöne Puppenküche und einen
prächtigen Kaufladen. So etwas Schönes hatte ich nicht, und ich ging dann
öfters zu ihr zum Spielen. Später bekam sie »Heidi«-Bücher, die sie mir zu
meiner Freude vorlas.
Erikas Mutter hatte drei behinderte Geschwister, die auch auf dem Hof
lebten. Sie mussten in der Küche essen und bekamen nicht das gleiche
Essen wie die Hofbesitzer. Ich fand das sehr beklemmend.
Ab 1. Oktober 1947 half Mutter nur noch während der Stallzeit und
bei der Heu- und Grummeternte beim Bauern mit. Inzwischen hatten
wir einen Blechherd mit Wasserschiff erworben, mit dem wir heizen,
kochen und backen konnten. Mutter bereitete nun unsere Mahlzeiten mit
Kartoffeln und Gemüse aus eigenem Anbau selbst zu. Milch bekam sie
vom Bauern, weil sie im Stall mitarbeitete. Dazu hatten wir noch Lebensmittelkarten. Vater zimmerte einen Hasenstall, dass wir auch Kaninchen
halten konnten. Somit kamen wir gut über die Runden. Wir mussten nicht
hungern.
Ich hielt mich viel in der Natur auf. Auch im Haus durfte ich überall
herumlaufen. Traudl spielte öfter mit mir. Ich war dankbar, dass sie mich
nicht abwies, obwohl ich mich ihr immer völlig unterordnen musste.
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Vater, Mutter und Tochter
Am 20. Juni 1948 kam die Währungsreform. Gegen eine Einzahlung
von 60 Reichsmark erhielt jede Person ein Kopfgeld von 40 Deutschen
Mark. Im August wurden nochmals gegen 30 Reichsmark 20 DM ausbezahlt. Vor der Währungsreform war es meinem Vater nicht möglich
gewesen, eine Arbeitsstelle zu finden. Am 25.7.1948 konnte er in einer
Nachbargemeinde eine Stelle als Schuhmachergehilfe mit Kost und Logis
antreten. Er verdiente pro Monat 100 DM abzüglich Sachleistungen wie
günstige Miete und Essen.
Mutter und ich waren die Woche über alleine. Ich versuchte immer wieder Kontakt zu den Kindern des Weilers zu bekommen. Von den Erwachsenen wurde ich oft barsch gefragt: »Wem gehörst du?« Niemand kannte
unsere Familie und unseren Namen. Später antwortete ich nur noch: »Wir
wohnen bei Maiers.«
An einem Ferientag bei wechselhaftem Wetter war mir langweilig.
Mutter arbeitete beim Bauern. Es wurde geodelt. Ich wollte unbedingt zu
anderen Kindern. Aus unserem Weiler gingen drei in meine Klasse. Ich
wusste, wo sie sich mit ihren Geschwistern aufhielten. Ich ging zu ihnen –
ohne meine Mutter um Erlaubnis zu fragen. Wir verbrachten den ganzen
Nachmittag mit vielen interessanten Spielen. Nur meine blöde Unterhose
rutschte ständig runter. Ich versuchte, sie immer wieder heimlich hochzuziehen, was mir aber nicht gelang. Ich schämte mich.
Als ich nach Hause kam, tobte meine Mutter. In ihrer Panik war sie außer
sich. Sie hatte sich eingebildet, ich wäre in die Odelgrube gefallen und hatte
dort mit einer langen Krücke nach mir gesucht. Ich war das Einzige, was
sie während der Vertreibung gerettet hatte. Wenn mir etwas zustieße,
würde sie sich umbringen.
Um ihre Angst abzureagieren, wollte sie mich mit einem Riemen schlagen. Das war für sie die angemessene Erziehungsmaßnahme. Ich schrie
schon vorher wie am Spieß. Die Bäuerin hörte uns und tadelte meine
Mutter: »Das tut man nicht.« Mutter unterließ es. Später murmelte sie:
»Ich darf nicht mal mehr mein Kind erziehen.« Mutter zog sich immer
mehr in sich zurück, sie redete immer weniger.
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Für ihre Arbeit morgens und abends erhielt Mutter pro Tag 1 Liter Milch
und 1 Mark. Wir mussten jedoch keine Miete, kein Wasser und keinen
Strom bezahlen. Für Brennholz durften wir abgebrochene Stämme im Wald
unseres Bauern zurechtmachen. Wir klaubten aber auch Tannenzapfen
und kleine Äste im nahegelegenen Wald. Niemals wieder waren die Wälder
so sauber, kein Ästchen und kein einziger Tannenzapfen lagen herum.
Mutter und ich besuchten Vater in der Schusterwerkstatt in Buchenberg. Wir mussten vier Kilometer bis zum nächsten Bahnhof laufen und
dann einige Haltestellen mit dem Zug fahren. Es ging durch einen größeren
Wald. Mutter vermutete dort Heidel- und Moosbeeren. Das nächste Mal
nahmen wir eine Kanne und andere Gefäße mit und sammelten Beeren.
Mutter machte daraus Heidelbeermarmelade und Saft sowie Blechkuchen
mit Heidelbeeren. Sie setzte auch Holderblüten zu Sprudel an. Uns
schmeckte es köstlich – ein bisschen wie Heimat. Unsere Bäuerin und die
anderen Einheimischen kannten das alles nicht. Später säte Mutter auf
ihrem Feld auch Mohn an – für Allgäuer eine exotische Pflanze. Mutter
hatte in ihrem Vertreibungsgepäck eine Mohnmühle mitgebracht. Mohnkuchen mit Streusel schmeckt ebenso köstlich.
Eines Tages schaffte die Bäuerin meiner Mutter an, das Mittagessen zu
kochen. Allerdings sagte sie ihr nicht, was sie kochen sollte. Mutter machte
Mohnnudeln. Wir fanden, dass das ein prima Essen ist. Hermann sah den
schwarzen gemahlenen Mohn auf den Nudeln und sagte abfällig: »Was ist
denn das für ein Dreck.« Ich empfand das als Kränkung.

Vaters Arbeit 1
Dank der bis heute erhaltenen Rentenversicherungskarten meiner
Eltern kann ich präzise nachvollziehen, wann Vater und Mutter was
und für wen gearbeitet haben, wie viel Lohn dafür gezahlt wurde und
auch wann mein Vater arbeitslos war. Nach der Währungsreform waren
Schusterwerkstätten wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dieser Aufschwung dauerte jedoch nicht lange, da bald fabrikgefertigte Schuhe in
den Handel kamen und die solide handgefertigten verdrängten.
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Am 5.2.1949 wurde Vater als Schustergehilfe ausgestellt. Er fand nun
wieder keine Arbeit. Von der Fürsorge erhielten wir pro Woche 14 DM für
drei Personen. Vom 8.6. - 25.6.1949 half Vater wieder bei unserem Bauern
bei der Heuernte. Er bekam dafür 100 DM abzüglich Sachleistungen.
Am 5.7.1949 konnte Vater bei der Baufirma Alfred Hübscher KG, Nürnberg, Baustelle Kempten, eine Stelle als Hilfsarbeiter antreten. Dort war er
bis zum 7.9.1949 beschäftigt. Sein Bruttolohn betrug in dieser Zeit 435,83
DM. Am 18.9.1949 trat das Soforthilfegesetz in Kraft. Danach wurde
erstmals eine Hausratshilfe in Höhe von 150 DM ausbezahlt.
Vater beschaffte sich nach und nach Schusterwerkzeug. Dazu gehörte
eine Schusterbank, Eisenfuß, Leisten, Hammer, Kneip etc. Später schaffte
er auch eine Presse und eine Nähmaschine an. In unserem kombinierten
Wohn-Schlafraum war nun auch eine kleine Schusterwerkstatt untergebracht. Wenn Vater wieder einmal arbeitslos war, reparierte er für die umliegenden Bauern Schuhe.
Ab 1949 bepflanzten die Dorfbewohner das abgetretene Feld des
Bauern nicht mehr. Mutter durfte dann das ganze Feld für sich bewirtschaften. Nun konnten wir uns auch ein Schwein halten; der Bauer hatte
uns im Schweinestall ein Abteil zur Verfügung gestellt.

Schulstrafe
Bald nach meiner Einschulung hatte ich Schwierigkeiten mit Lesen
und Rechtschreiben. Im ersten Halbjahreszeugnis hatte ich in Deutsch
eine Vier. Ich musste mich mächtig anstrengen, um im Jahreszeugnis eine
Drei zu bekommen.
Zu Beginn des Jahres 1950 kam es in der Schule mit meiner Banknachbarin zu einer Auseinandersetzung. Sie hatte mir einen Stift weggenommen und wollte ihn mir nicht zurückgeben. In mir brach Panik aus, und
ich raufte mit ihr. Die Lehrerin fragte, was los sei. Ich antwortete: »Irma
hat mir meinen Stift gestohlen.« Da Irma den Stift immer noch nicht hergab, raufte ich weiter mit ihr. Nun forderte die Lehrerin mich auf, mich
sofort in die letzte Bank zu setzen. Vor mir war eine leere Bank, ich saß
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völlig abseits, auf der »Arme-Sünder-Bank« – und das für unbegrenzte
Monate. Mein Schock war groß, ich fühlte mich ausgestoßen. Ich sprach
fortan mit keinem Kind mehr, ging alleine zur Schule und wieder nach
Hause und war todunglücklich. Von Ferne sah ich den anderen zu, wie sie
Ski fuhren und Spaß hatten.
Wochen später erst klagte ich meinen Eltern mein Leid. Mein Vater, der
Ausgrenzung aus seiner eigenen Schulzeit kannte, war wütend. Sonntags
nach der Kirche suchte er die Lehrerin auf und stellte sie zur Rede. Was
er zu ihr sagte, weiß ich nicht. Einige Tage später rief mich die Lehrerin
auf und erklärte vor der ganzen Klasse, ich hätte behauptet, sie behandle
mich ungerecht: Nun stand ich auch noch wie eine Lügnerin da. Die Situation war schlimmer als zuvor. Ich weinte bitterlich. Schließlich kam die
Lehrerin zu mir und tröstete mich etwas durch ihre Nähe. Aber ich musste
weiterhin auf der »Arme-Sünder-Bank« sitzen. Ab sofort war mir klar:
Niemals mehr werde ich meine Not den Eltern klagen. Irgendwie muss ich
alleine damit fertig werden. Wenn ich heute daran denke, kommen mir
immer noch die Tränen.
Zudem hatte ich sehr mit meiner Lese- und Rechtschreibschwäche zu
kämpfen. Schließlich hatte ich wieder eine Vier in Deutsch. Als Mutter das
Zeugnis sah, bemerkte sie lediglich, ich solle halt schauen, dass ich wieder
eine Drei bekomme. Das wäre völlig ausreichend. Für sie war weder Lesen
noch Schreiben oder Rechnen eine Schwierigkeit. Das kann man – also
werde auch ich das können. Nie hat mich jemand unterstützt oder mir
sonst irgendwie geholfen.

Alois Maiers Tod
Kurz vor Ostern 1950 hatte ich an einer geschützten Stelle im Stadel
aus Moos ein Osternest gemacht. Maria und Traudl legten mir ab und zu
Kleinigkeiten hinein. Darüber freute ich mich jedes Mal sehr.
Am Mittwoch Früh in der Karwoche war große Aufregung. Alois hatte
offenbar etwas geklaut. Maria und Traudl verfolgten ihn mit einem Besen.
Er entkam ihnen jedoch. Alois hatte den Auftrag, mit Pferd und Wagen
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ins Lagerhaus zu fahren, um Sachen zu holen. Er fuhr lachend weg. Einige
Stunden später kam die Nachricht, dass Alois tödlich verunglückt sei. Ein
Bauer hatte Güllerohre über eine Nebenstraße gelegt. Das war damals noch
erlaubt. Der Wagen von Alois hatte eisenbereifte Räder. Alois hatte wohl
geahnt, dass das Pferd durch den entstehenden Lärm beim Überqueren
der Rohre scheuen könnte. Er war abgestiegen und hatte das Pferd am
kurzen Zügel geführt. Beim Scheppern der Räder über das Metall hatte
sich der kräftige Haflinger aufgebäumt. Alois riss es zuerst in die Höhe,
dann fiel er zu Boden. Das Pferd sprang ihm mit den Vorderhufen auf die
Schläfe. Alois war sofort tot.
Maria war erschüttert: »Das Osterei, das ich im Kaffeesatz für Emmi
gefärbt habe und was Alois geklaut hat, war das Letzte, was er gegessen
hat.«
Es herrschte große Bestürzung und tiefe Trauer im Haus. Die Bäuerin
war an diesem Tag zu einem Arztbesuch in Kempten. Als sie nachmittags
aus der Stadt kam und die Todesnachricht erfuhr, brach sie zusammen.
Der herbeigerufene Hausarzt gab ihr eine Beruhigungsspritze. Das Pferd
wurde sofort an den Schlachter verkauft.
Alois wurde nur siebzehn Jahre alt. Die Beerdigung fand am Karsamstag
statt. Traudl und ich pflückten große Sträuße Schlüsselblumen. Daraus
wurde ein schöner Kranz gebunden und die Kommunionskerze von Alois
hineingestellt. Der tragische Unfalltod von Alois und das Ansehen der
Bauernfamilie Maier veranlasste sehr viele Dorfbewohner, an der Beerdigung teilzunehmen. Die Stimmung war bedrückend.
Alois’ Tod war ein schwerer Schlag für die Familie. Traditionsgemäß
gingen die Geschwister Hermann, Maria und Traudl ein halbes Jahr in
Trauerkleidung, die Eltern Maier ein Jahr lang.
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Sudetendeutscher Tag in Kempten
Zu Pfingsten 1950 fand der erste Sudetendeutsche Tag in Kempten statt.
Die Kreise Kempten und Memmingen hatten annähernd 30 000 Vertriebene aufnehmen müssen. Die allermeisten von ihnen waren Sudetendeutsche. Meine Eltern gingen selbstverständlich hin. Mutter freute sich sogar
darauf. Ihre frohe Erwartung färbte auch auf mich ab.
Der Gottesdienst und die Kundgebung wurden im Illerstadion – einem
Sandbahnstadion – abgehalten. Für die Treffen der Landsleute waren die
umliegenden Gasthäuser vorgesehen, denen die Vertriebenen der verschiedenen Regionen entsprechend zugeteilt waren. Den Gottesdienst
hielt Pater Emanuel Reichenberger. Sein Vater stammte aus dem »Ascher
Zipfel«, war also Sudetendeutscher. Im Sudetendeutschen Lexikon ist über
ihn zu lesen:
»In Leitmeritz ließ sich Emanuel zum Priester weihen und gründete als
Seelsorger den ‚Volksbund der deutschen Katholiken’ in Reichenberg. 1938
emigrierte er über England in die USA. Dort setzte er sich für das deutsche
Volk ein und wandte sich besonders gegen die Vertreibung. Um die Not der
Vertriebenen zu lindern, rief er ein Hilfswerk ins Leben. Seine Reden nach
seiner Ankunft in Rest-Deutschland waren für viele ein erstes positives Zeichen und eine Bekräftigung für das auch Heimatvertriebenen zustehende
Recht.«
Von seinen Reden erhoffte man sich eine positive Wegweisung und
Ermutigung. Leider schüttete es den ganzen Tag. Die Menschen standen
dicht gedrängt unter Regenschirmen nebeneinander. Das Wasser lief nur so
herunter – und ich als Neunjährige stand klein zwischendrin. Gottesdienst
und Kundgebung dauerten stundenlang. Es war für mich eine einzige
Tortur.
Endlich ging es in die Gastwirtschaft. Die Wirte hatten zwar Biertische
und Bänke draußen bereitgestellt, wegen des Dauerregens waren sie
jedoch nicht zu benutzen. Gaststuben und sonstige Räumlichkeiten waren
völlig überfüllt. Meine Eltern freuten sich trotzdem, einige Landsleute zu
treffen, um sich auszusprechen und sich gegenseitig etwas Mut zu machen.
Ich saß die meiste Zeit alleine auf einer Treppe. Zwar wurde ich von
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meinen Eltern mit Wiener, Semmel und Limonade versorgt, sonst waren sie
jedoch anderweitig beschäftigt. Ich fand die Stimmung äußerst bedrückend.
Nie wieder ging ich mit zu einem Sudetendeutschen Tag.
In Wiggensbach gab es auch bald eine Sudetendeutsche Landsmannschaft mit Statuten und Fahne. Sie führte im Ort das Maibaum-Aufstellen
und -Fällen ein. Trotzdem wurde sie von den Einheimischen als »Flüchtlingsverein« etwas verächtlich betrachtet. Manchmal ging ich zu den Veranstaltungen mit, fand sie jedoch langweilig. Meine Eltern lernten dort
eine Familie aus dem Riesengebirge kennen, mit der sie eine intensive
Freundschaft pflegten. Leider waren deren Kinder schon erwachsen. Auch
sonst nahmen sie Kontakt zu anderen Landsleuten auf; man besuchte sich
gegenseitig.

Vaters Arbeit 2
Am 19.5.1950 konnte mein Vater eine Stelle als Bauhilfsarbeiter
in Kempten antreten, die er bis 4.8.1950 inne hatte. Vom 13.9.1950 bis
19.12.1950 arbeitete er bei einer anderen Baufirma. Für 25 Wochen Arbeit
verdiente er insgesamt 1 165,49 DM.

Kommunion
Im Herbst 1950 begann der Kommunionsunterricht. Am Weißen
Sonntag 1951 sollten etwa sechzig Kinder zur Erstkommunion gehen.
Der Herr Pfarrer hielt persönlich den Unterricht. Er las die biblischen
Geschichten nicht vor, sondern erzählte diese lebhaft mit eigenen Worten.
Es war spannend und sehr eindrucksvoll. Ich wartete immer schon sehnlichst auf die nächste Stunde. Inzwischen hatte ich mich mit den HuberKindern angefreundet. Gusti war ein Jahr älter als ich, Otto ging in meine
Klasse und Hermine war drei Jahre jünger als ich.
Ihr Vater war im Krieg gefallen. Frau Huber hatte inzwischen Herrn
Nagel geheiratet. Die Familie bewirtschaftete einen zehn Hektar großen
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Bauernhof. Gusti konnte gut vorlesen, und es fielen ihr immer wieder interessante Spiele ein. Zu Weihnachten bekamen die Huber-Kinder viele
schöne Sachen geschenkt. Ich erinnere mich an einen großen Puppenherd,
mit dem man kochen und backen konnte. Das fand ich ganz toll.
Am 1. April 1951 war der große Tag der Erstkommunion. Mein Kleid
ließen wir bei der Schneiderin der Familie Maier nähen. Sie hatte auch
Gustis Kleid geschneidert. Es gefiel mir besonders gut, weil auf dem langen
Rock weiße Stoffkränzchen aufgenäht waren. Bei der letzten Anprobe
erinnerte ich die Schneiderin nochmals an die Kränzchen, die an meinem
Rock noch fehlten.
Als Mutter das Kleid nach Hause brachte, waren auf dem Rock keiner
lei Stoffkränzchen. Ich war sehr enttäuscht und weinte heftig. Ein Flüchtlingskind sollte wohl keine haben. Mutter ermahnte mich: »Hör auf mit
dem Weinen, sonst versündigst du dich. Dann kannst du morgen nicht zur
Kommunion gehen.«
Am 1. April lag noch Schnee, und es war kalt. Im Laufe des Vormittags
kam jedoch die Sonne heraus. Wir Erstkommunikanten wurden von der
Musikkapelle an der Schule abgeholt. Ministranten mit Kreuz und Fahne
gingen der großen Prozession voraus, die Geistlichkeit bildete den Schluss.
Alles war sehr feierlich. Beim Kommunionsempfang hatte ich Angst, vielleicht doch nicht würdig genug zu sein.
Mutter hatte ein Mittagessen vorbereitet, das wir bei einer alten Tante
der Maiers im Ort einnahmen. Frau Maier war auch gekommen. Sie hatte
meines Wissens die Torte mitgebracht, die es anschließend zum Kaffee gab.
Die Anwesenheit von Frau Maier war für uns eine Ehre.

Der Nachbar
An den Sonntagnachmittagen hielt ich mich oft bei Familie Huber auf.
Herr Nagel fotografierte uns Kinder oft. Er war sehr nett zu mir. Jedoch …
wenn wir Kinder Stadt-Land-Fluss oder ein anderes Ratespiel spielten, saß
er oft neben mir auf der Bank. Es gelang ihm immer wieder, mit einer Hand
in meine Unterhose zu gelangen und einen Finger an meine Schamlippen
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zu legen. Diese Übergriffe waren so ungeheuerlich, dass alle so taten, als
sei nichts geschehen. Mir verleidete dies immer mehr den Aufenthalt bei
Hubers. Aber ich hatte keine anderen Spielkameraden.
Eines Sonntags spielten wir draußen Verstecken. Ich stand hinter einem
offenen Stadeltor. Plötzlich war Herr Nagel da und packte sein Glied aus.
Ich sollte es streicheln. Es ekelte mich und ich verschwand. Nach diesem
Vorfall ging ich nie wieder zu Hubers. Meine Mutter wunderte sich und
fragte, warum ich denn nicht mehr hingehe. Ich sagte ihr nur, dass ich
nicht mehr hingehe. Es war schlimm für mich. Nun war ich wieder allein.
Was Herr Nagel mit mir machte, war eine schwere Sünde, die ich zu
beichten hatte. Ich konnte auch im Beichtstuhl nicht sagen, was passiert
war, sondern verschleierte es. Ich kam mir so verworfen vor und hatte
lange ein schlechtes Gewissen.
Als ich einige Monate später heim kam, spürte ich schon beim Eintreten
eine fürchterliche Stimmung im Haus. Mutter weinte sehr. Frau Maier
und auch die Mädchen schwiegen und wollten nichts mehr mit mir zu
tun haben. Ich kam mir wie eine Aussätzige vor. Später erzählte mir meine
Mutter, dass die Polizei dagewesen sei und sie wegen Nagel befragt hätte.
Sie habe dann vom sexuellen Missbrauch erfahren. Sie gab an, nichts zu
wissen und dass ich schon seit längerer Zeit nicht mehr zu Hubers gehe.
Darauf war sie sichtlich stolz.
Nach meiner Zeit verkehrten bei Hubers auch etliche Kinder aus dem
Dorf, mit denen wohl Ähnliches geschehen war. Durch sie kam die Angelegenheit ans Tageslicht. Herr Nagel wurde sofort festgenommen. Für Frau
Huber und ihre Kinder war die Situation vernichtend.
Kurze Zeit später kam eine Inspektorin in die Schule. Sie befragte alle
betroffenen Mädchen getrennt nach den Vorkommnissen und erstellte ein
Protokoll. Die Befragung war jedoch freundlich und zugewandt, so dass
ich auch antworten konnte. Es war das einzige Mal, dass ich mit jemandem
über diese Angelegenheit sprechen konnte. Trotz allem war es sehr schambesetzt.
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Mutters Seelentief und Emmis Puppe
Mutter wirkte immer bedrückter. Mehr und mehr wurde ihr bewusst,
dass sie jahrelang viel und schwer gearbeitet hatte, nur um für ihre Familie
und sich genügend zu Essen zu haben. Besonders schmerzte sie, bei fremden Menschen in einem abgeteilten Hausgang und in einer kalten Kammer
mit zwei Außenwänden hausen zu müssen und lediglich geduldet zu sein.
Jahrzehntelang hatte sie in ihrer Heimat darauf hingearbeitet, eine
eigene Existenz aufzubauen und ein eigenes Haus zu besitzen. Als meine
Eltern es endlich geschafft hatten, wurden wir nachts mit vorgehaltenen
Maschinenpistolen vertrieben. Mutter sprach oft von diesem Verlust und
weinte viel. Ihre ganze Last von Enttäuschung, Verlust und Trauer legte
sich auch auf meine Seele – wie eine heiße Lavaschicht, die mit der Zeit
erkaltet und zu hartem Basalt wird. Ich war innerlich schwer und erstarrt.
Wenn ich es gar nicht mehr aushalten konnte, hielt ich mich oft alleine
in Feld, Wald und Flur auf. Meist kam ich getröstet, zumindest erleichtert
zurück. Bei schlechtem Wetter suchte ich manchmal nach einem Stückchen Zucker, um mir die Lage erträglicher zu machen.
Ich wünschte mir so sehr eine Puppe mit Haaren zum Frisieren. Von
Maiers hatte ich eine große schwere Babypuppe aus Keramik mit dazugehörigem Puppenwagen bekommen. Diese Sachen hatten zuvor Maria und
Traudl gehört. Die Babypuppe mochte ich nicht, man konnte mit ihr nicht
viel anfangen. Die Babywäsche zog ich stattdessen den Katzen an und fuhr
sie so lange im Puppenwagen spazieren, bis sie die Kleidung abschüttelten,
heraussprangen und davonliefen. Mein Betteln um eine andere Puppe half
bei meiner Mutter nicht. Sie erklärte: »Du hast eine Puppe. Das genügt.«
Zu meiner Überraschung brachte mir mein Vater eines Tages eine neue
Puppe. Welch Freude! Sie hatte ein hübsches Gesicht und Zöpfe, die ich
zwar aufflechten, aber nicht kämmen konnte. Zunächst war ich enttäuscht,
weil die Puppe nur einen Stoffleib hatte. Später fand ich das ganz prima:
Ich konnte ihr aus Stoffresten immer neue Kleider anstecken. Es fielen mir
immer wieder neue Kreationen ein. Aus den Zopfteilen machte ich ihr
viele ausgefallene Frisuren.
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Vaters Arbeit 3
Vater fand erst am 1.7.1951 eine Stelle als Hilfsarbeiter bei einer
gemeinnützigen Baugenossenschaft, die in Wiggensbach Wohnblöcke
baute. Der Stundenlohn betrug 75 Pfennige. Diese Tätigkeit war am
22.9.1951 beendet. Ab 25.9.1951 konnte er nochmals sieben Wochen bei
einer Baufirma in Kempten arbeiten. Immer, wenn Vater wieder eine
Arbeitsstelle verlor, war er sehr niedergeschlagen. Er hätte auch gerne eine
Arbeit in einem Gebäude gehabt, um nicht immer Wind und Wetter ausgesetzt zu sein. Von unserem Landsmann aus Langenlutsch, dessen Familie mit uns ausgesiedelt wurde, erfuhr er, dass das Röhrenwerk in Kempten
immer wieder Arbeitskräfte suche. Er selbst war dort als Schmied beschäftigt. Er war etliche Jahre jünger als mein Vater und hatte dadurch bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Im Frühjahr 1952 stellte er sich das erste Mal im Röhrenwerk vor. Es
wurde ihm gesagt, die Firma sei kein Altersheim. Vater war damals etwas
über einundfünfzig Jahre alt. Er ließ sich jedoch nicht entmutigen und
versuchte es immer wieder.
Zur gleichen Zeit etwa wurde das Wohngebäude des Hofes gründlich
saniert. Von der Waschküche aus zog man einen Kamin hoch. Somit
konnten wir im Winter endlich auch unsere Kammer heizen.

Firmung
Die Firmung fand im Mai 1952 in der Lorenz-Kirche in Kempten statt.
Ich hatte mir Maria als Firmpatin ausgesucht. Sie war neunzehn Jahre alt,
hübsch und sehr lieb. Natürlich bekam ich die obligatorische Armbanduhr
als Firmgeschenk mit goldenem, geschwungenem Gehäuse und Wildlederband. Mir gefiel sie sehr. Ab sofort bekam ich von ihr zu jedem Namenstag
selbstgebackene, besondere Kuchen.
Die Maier-Töchter schenkten mir hin und wieder abgelegte Kleidung.
Ich trug sie gerne, weil sie für mich etwas Besonderes waren. Auch ihr
Kinderfahrrad hatte ich bekommen. Es war nur etwas kleiner als ein
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normales Damenfahrrad. Nun konnte ich damit zur Schule fahren. Die
übrigen Kinder aus dem Weiler hatten noch kein Fahrrad. Ich war stolz
darauf.

Einkauf
Frau Maier bat mich, ihren Einkauf im Dorf zu besorgen – eine Aufgabe,
die ich gerne erledigte. Sie schrieb mir dann einen Einkaufszettel. Nach
der Schule ging ich in die verschiedenen Geschäfte, packte alles Verlangte
ein und brachte ihr die Sachen nach Hause. Alles wurde angeschrieben.
Am Ende des Monats ging Frau Maier oder eine der Töchter um acht Uhr
in die Werktagsmesse und anschließend zum Zahlen in die Geschäfte.
Einmal schaffte Traudl mir an, ein Pfund Bonbons zu kaufen. Ich
erledigte den kleinen Einkauf in der Mittagspause. Es gelüstete mich sehr,
mir selbst eines zu nehmen und ein paar Bonbons an andere Mädchen
zu verteilen. Ein bisschen Bestechung hätte unserem Verhältnis sicher gut
getan. Ich konnte nicht widerstehen. Als ich den Rest der Bonbons nach
Hause brachte, meinte Traudl, dass das kein Pfund sein könne und wog die
Tüte nach. Es fehlte Etliches. Ich meinte nur, die Verkäuferin hätte schlecht
gewogen.
Mutter blieb dies nicht verborgen. Später sagte sie zu mir: »Nimm
denen niemals etwas weg, sonst zerstörst du das Vertrauen. Schau, alle
Räume sind offen. Sie würden sonst alles versperren.« Ich nahm mir die
Ermahnung zu Herzen und tat es nie wieder.
Fürs Einkaufen bekam ich von Frau Maier als Dankeschön gelegentlich zehn Pfennige. Davon konnte ich mir eine Kugel Eis kaufen – so wie
andere Kinder auch. Wenn ein Karussell im Dorf war, steckte sie mir auch
etwas Geld zu zum Fahren. Diese kleinen Freuden genoss ich und war
kurze Zeit glücklich.
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Auf dem Maier-Hof
Während der Heu- und Grummeternte arbeitete Mutter ganztags bei
Maiers, und wir aßen auch bei ihnen. Meist hatten sie zusätzlich einen
Heuer, manchmal auch eine Heuerin aus Niederbayern beschäftigt. Frau
Maier bereitete während der Erntezeit fünf Mahlzeiten pro Tag. Vor der
Heuernte wurde ein Schwein geschlachtet. Fleisch und Wurst waren somit
genügend vorhanden. Die Bäuerin kochte gut und ausreichend. Die große
Tischrunde und die oft interessanten Tischgespräche gefielen mir. Wenn
ich später aus der Schule kam, hatte Frau Maier immer etwas Gutes für
mich aufgehoben.
Während der Ferien half ich ihr manchmal beim Kochen. Sie konnte
feine schmalzgebackene Küchlein backen. Ich half auch Beeren pflücken,
den Garten gießen und einiges mehr. Auf dem Feld half ich gerne mit so
gut ich konnte. Besonders freuten sich die Leute, wenn ich das Trinken
aufs Feld brachte. Einen Zweiliterkrug aus Steingut füllte ich mit Most,
Wasser und unterschiedlichen Säften – auf die richtige Mischung kam es
an – und trug ihn von Einem zum Anderen.
Bei allen Festen und Feiern von Maiers durfte ich dabei sein. Mit den
Maier-Töchtern haben wir oft gesungen, auch im Frühjahr auf dem Feld.
An den Winterabenden wurde »66« gespielt, auch »Mensch ärgere dich
nicht« und »Mühlefahren«. Diese unterhaltsamen Beschäftigungen habe
ich in guter Erinnerung. Lange Zeit identifizierte ich mich mit den Maiers.
Da ich einen großen Auslauf hatte und mich häufig bei der Bauersfamilie
aufhalten konnte, störte es mich kaum, dass wir so primitiv wohnten.
1952 arbeitete Vater rund fünf Monate bei vier verschiedenen Baufirmen.
Manchmal musste er in Baubaracken nächtigen.
Ich schlief nun ständig im Ehebett neben meiner Mutter. Vor dem Einschlafen erzählte sie mir viel aus ihrer Kindheit, vom frühen Tod ihrer Mutter, vom strengen Vater, den sie als Sechzehnjährige gepflegt hatte, von ihrer
langen Zeit als Dienstmagd und vom Existenzaufbau in Langenlutsch.
Ihre Familiengeschichte erschütterte mich. Doch sie berichtete auch viel
Schönes: vom alltäglichen Leben im Dorf, von heiteren Festen und Feiern,
von Sitten und Gebräuchen.
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Leider musste ich alles, was mich bedrückte und ängstigte, für mich behalten. Einmal hatte ich Albträume. Wilde Tiere verfolgten mich. Ich traute
mich, Mutter wenigstens davon zu erzählen. Sie war entsetzt und tat, als ob
ich geisteskrank wäre. Ich durfte keine Probleme haben, das ertrug sie nicht.

Lehrer
Zu Beginn des Jahres 1953 fiel unser Klassenlehrer für viele Monate wegen
Krankheit aus. Wir bekamen einen jüngeren Volksschullehrer als Aus
hilfe, einen gebürtigen Wiggensbacher. Seine Fächer waren hauptsächlich
Musik und Sport. Er gründete einen gemischten Kinderchor. Wir mussten
alle vorsingen, um abzuklären, ob wir geeignet waren und welcher Stimme
wir zugeordnet werden konnten. Zu meiner Freude wurde ich in den Chor
aufgenommen. Wir traten auch öffentlich zum Weihnachtssingen im
großen Gasthaussaal auf. Einmal sangen wir sogar gemeinsam mit dem
Kirchenchor in der Kirche. Der Lehrer war anspruchsvoll. Wenn die Leistung
nicht seinen Vorstellungen entsprach, konnte er fuchsteufelswild werden.
Später leitete er jahrzehntelang die Städtische Singschule in Kempten.
Trotz meiner erheblichen, angstbesetzten Bewegungshemmung lernte
ich bei diesem Lehrer auch Schwimmen. Ich brachte es sogar zum »Fahrtenschwimmer«. Dazu musste man eine halbe Stunde im großen Becken
schwimmen und vom Dreimeter-Brett springen. Ich hatte Angst – auch,
weil ich einen blöden, weiten Badeanzug trug. Ich befürchtete, dass er
beim Springen meinen Busen freigibt. Mit meinen zwölf Jahren schämte
ich mich furchtbar. Der Lehrer musste mir gut zureden, bis ich mich endlich traute und sprang.

Schulprobleme
Mit Beginn der 7. Klasse im Herbst 1953 bekamen wir einen neuen Lehrer.
Er stammte aus Siebenbürgen und war jung. Ihm eilte der Ruf voraus,
streng aber gerecht zu sein. Er verlangte Leistung. Ich musste und wollte
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zeigen, was ich konnte. Allmählich wurde ich eine gute Schülerin. Meine
Lese- und Rechtschreibschwäche machte mir jedoch weiterhin zu schaffen.
Eine Sache habe ich ihm aber sehr übel genommen: Jeder Schüler,
jede Schülerin musste sich irgendwann vor die Klasse hinstellen und ein
längeres Stück aus dem Lesebuch vorlesen. Natürlich kam auch ich dran.
Ich verlas mich ständig und musste mich immer wieder korrigieren.
Trotzdem wurde ich gezwungen, weiter vorzulesen. Es war eine Tortur.
Schließlich konnte ich nicht mehr und fing an zu weinen. Mein Taschentuch steckte in der Manteltasche im Gang. Es dauerte geraume Zeit, bis
ich mich traute, den Lehrer zu fragen, ob ich es holen darf. Dann musste
ich weiter laut vorlesen. Der Horror nahm kein Ende. Sonst schätzte ich
den Lehrer sehr, und vieles verdanke ich ihm. Diese Vorlesequal aber hatte
Folgen für mich: Ich kann heute noch nichts vorlesen.
Da ich mich sehr anstrengte, wurden meine Aufsatznoten immer
besser. Nach wie vor machte ich jedoch viele Rechtschreibfehler – meistens
Buchstabendreher, die typisch für Legastheniker sind. Ich ärgerte mich
sehr über mich selbst und fing deshalb an, mir die Schreibweise vieler
einzelner Wörter genau einzuprägen. Kleine Erfolge zeigten, dass mir das
Schreiben allmählich besser gelang.
Zu Beginn des Jahres 1954 bekam ich meine erste Periode. Mutter sagte
nur: »Ab jetzt kannst du Kinder bekommen.« Die übrigen Mädchen des
Weilers bekamen ihre Periode erst später. Sie waren kleiner und schmächtiger; ich war damals körperlich schon recht gut entwickelt.

1954 - 1965 Vaters Festanstellung
Vater konnte am 7.4.1953 wieder eine Stelle als Bauhilfsarbeiter
antreten, die er bis 9.10.1953 inne hatte. Dann konnte er noch sieben
Wochen bei zwei anderen Baufirmen arbeiten. Er verdiente im Monat
durchschnittlich 250 DM.
Nach vielen demütigenden Vorstellungsgesprächen bekam Vater am
10.5.1954 endlich eine feste Arbeitsstelle als Rohrrichter im Röhrenwerk in
Kempten. Er war richtig stolz. Nun war er bei der Arbeit nicht mehr Wind
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und Wetter ausgesetzt. Allerdings hatte er abwechselnd Tag- und Nachtschichten. Weil der Bus nur tagsüber fuhr, musste er zur Nachtschicht
mit dem Fahrrad fahren. Von Wiggensbach nach Kempten ging es bergab, nach der schweren Arbeit die zehn Kilometer mit 150 Höhenmetern
aber bergauf. Man hörte ihn jedoch nie klagen. Sein monatlicher Bruttolohn betrug anfangs 280 DM. Bis zu seinem Ausscheiden am 31.8.1965
steigerte er sich auf 650 DM brutto im Monat. Für Verbesserungsvorschläge
bekam er vom Röhrenwerk die eine oder andere finanzielle Anerkennung.
Im Frühjahr 1955 kaufte mein Vater ein Moped. Es kostete damals etwa
700 DM. Nun hatte er es endlich leichter, von der Nachtschicht nach Hause
zu kommen. Später konnte er bei einem Arbeitskollegen mit dem Auto
mitfahren.

Es geht aufwärts
Am 15.7.1954 wurde die erste Rate der Hausratsentschädigung in
Höhe von 500 DM ausgezahlt. Die Eltern kauften gute gebrauchte Möbel:
zwei Ehebetten mit Nachtkästchen, einen Küchenschrank und ein Sofa.
Einen dreitürigen Kleiderschrank und eine Kommode gab Vater bei
einem Schreiner in Auftrag. Damit die Schlafzimmermöbel zusammenpassten, wurden sie von einem Maler in »flammender Birke« gestrichen.
Der Küchenschrank bekam einen hübschen hellgrünen Anstrich. Einen
Spülschrank, in den man die Waschschüsseln schieben konnte, hatten wir
schon. Später kaufte mein Vater auch ein neues Radio.
Im Sommer 1954 erlaubte mir meine Mutter sogar, meine Zöpfe
abzuschneiden und eine Dauerwelle legen zu lassen. Das hatte damals
noch keines der Mädchen.
Inzwischen hatte ich mich zur besten Schülerin der Klasse entwickelt.
Nun kamen die Mädchen aus dem Weiler öfters zu uns, um sich von mir
bei den Hausaufgaben helfen zu lassen. Anfangs musste ich oft daran
denken, wie abschätzig sie mich früher behandelt hatten. Aber ich half
ihnen schließlich doch. Die Mädchen waren überrascht, dass ich mit meiner
Mutter einen anderen Dialekt sprach, als mit ihnen.
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In der Klasse wurde ich von den Mädchen immer mehr anerkannt. Sie
wählten mich auch gerne beim Völkerballspiel aus. Ich konnte sehr gut
Medizinball fangen, leider nicht gut abschießen. Mit der Zeit genoss ich
ein früher nicht gekanntes Ansehen.

Erkenntnis und Konflikte
Acht Jahre lang wohnten wir nun schon bei Maiers auf dem Hof. Ich
identifizierte mich inzwischen mit der Familie. Zu einer eigenen Identität
hatte ich es als Kind von Vertriebenen nicht gebracht. Als ich dreizehn
einhalb Jahre alt war – zu Allerheiligen im Jahr 1954 – wurde mir erstmals
bewusst, dass wir überhaupt nichts hatten – nicht einmal ein Grab!
Ebenso erkannte ich, dass ich bei Maiers zwar dabei sein durfte, aber
nicht zu ihnen gehörte. Ich beschloss damals für mich, die Menschen
niemals danach zu beurteilen, ob sie reich oder arm sind, sondern lediglich danach, ob sie anständige Menschen sind.
An einem Samstag Abend hatten die Maier-Töchter und ich die Haare
gewaschen und drehten sie mit Holzwicklern ein. Zur besseren Haltbarkeit
verwendeten wir Zuckerwasser. Wir saßen dazu um Maiers Küchentisch.
Hermann war auch in der Küche. Wir gerieten in eine Diskussion, in der
er mir intellektuell unterlegen war. Das machte ihn schließlich so wütend,
dass er mir das ganze Zuckerwasser über den Kopf schüttete. Ich musste
zwar die Haare nochmals waschen, triumphierte jedoch innerlich, weil ich
besser argumentieren konnte als er.
Eines Tages verbrachte ich längere Zeit vor dem Spiegel, um unterschiedliche Haarfrisuren auszuprobieren. Mutter sah mich und schrie
mich wütend an: »Wenn du mit einem ledigen Kind daherkommst, springe
ich dir mit den Füßen in den Bauch.« Das saß.
Von nun an war jeder Kontakt mit dem anderen Geschlecht angstbesetzt.
Meine sonst so klar denkende, mit Problemen sachlich umgehende Mutter
war völlig ausgerastet. Ihre emotionale Belastungsgrenze hatte sie anscheinend längst überschritten. Der lächerliche Anlass mit meinen Haaren, als
ich mich hübsch machen und meine erwachende Weiblichkeit ausprobieren
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wollte, hatte genügt, ihren sonst gesunden Menschenverstand komplett
auszuschalten. Es muss panische Angst in ihr ausgelöst haben, als sie
merkte, dass sich ihr einziges Kind von ihr löst und dass sie es nicht mehr
festhalten kann. Ihre Angst um mich – sicher auch eine Folge ihrer Verbitterung über die Vertreibung – machte sie sehr böse und verletzend.
Es gab auch Züge an meiner Mutter, die ich mochte: Sie konnte Ideologien gut durchschauen; weder vom Nationalsozialismus noch vom Kommunismus hatte sie sich etwas vormachen lassen. Ihre überwiegend sachliche Strategie der Lebensbewältigung habe ich (unbewusst) übernommen.

Schulabschluss
Zu Beginn des Jahres 1955 stand die Anmeldung zur Mittelschule in
Kempten an. Der Lehrer rief dazu auf, dass sich die Eltern, deren Kinder dafür in Frage kämen, am Sonntag nach dem Kirchgang bei ihm melden sollten. Ich machte meine Eltern darauf aufmerksam und bat sie, wie
angegeben, beim Lehrer vorzusprechen. Meine Eltern taten dies auch, aber
leider trafen sie ihn nicht an. Ich war außerordentlich enttäuscht, sah dies
als sogenanntes »Gottesurteil« an, dass ich eben doch nicht in die Mittelschule gehen könnte. Der Lehrer erwähnte nichts mehr, und ich sagte auch
nichts. Somit war der Mittelschulbesuch für mich gestorben. Die jeweils
besten Schüler der 7. und 8. Klasse – mit beiden verstand ich mich gut –
durften in die Realschule wechseln. Ich war jetzt abgehängt.
Bis zum Abschluss der 8. Klasse sonnte ich mich in meiner Rolle als
Klassenbeste. Ich erhielt ein Abschlusszeugnis mit Einsern und Zweiern;
sogar in Deutsch hatte ich eine Zwei. Es wurde noch ein schönes
Abschlussfoto von der Klasse gemacht. Ich war damals schon eine hübsche
junge Dame. Dann war die Schule für mich vorbei.
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Berufswahl
Zur Berufswahl schlug meine Mutter vor, entweder Herrenschneiderin
zu lernen (guter Verdienst) oder in die als »Flüchtlingsbetrieb« neu
eröffnete Textilweberei einzutreten. Dorthin wollte ich aber gar nicht.
Somit musste ich wohl oder übel Herrenschneiderin werden. In Wiggensbach gab es eine anerkannte Maßschneiderei, die in der Werkstatt sieben
oder acht Schneiderinnen beschäftigte. Die Firma hatte in Kempten ein
Geschäft, in dem die Kundschaft die Modelle und Stoffmuster aussuchte,
wo Maß genommen und die Anproben durchgeführt wurden. Mäntel
und Kostüme wurden auch für Damen gefertigt. Mein Vater hatte bei der
Firma schon Gartenarbeiten durchgeführt. Nun fragte er den Meister, ob
ich als Lehrling aufgenommen werden könne. Er erhielt die Zusage.

Lehrstelle Maßschneiderei in Wiggensbach
Anfang September 1955 trat ich die Lehrstelle an. Die Arbeitszeit von
Montag bis Freitag begann um 8 Uhr und endete regulär um 18 Uhr. Mittags
hatte man eine Stunde frei, und ich fuhr mit dem Fahrrad zum Mittagessen nach Hause. Als Lehrling musste ich nach Betriebsschluss die ganze
Werkstatt aufräumen, was mindestens eine Stunde dauerte. Das Betriebsklima war kalt, und zum Meister hatte ich kein gutes Verhältnis. Als
umtrainierte Linkshänderin war ich langsam und ungeschickt. Es gefiel
mir überhaupt nichts bei dieser Lehre.
Nach etwa sechs Wochen fuhr ich mit dem Fahrrad mittags heim,
holperte über einen Stein und stürzte. Ich blieb wohl längere Zeit liegen.
Eine Nachbarin, die in der Nähe ihr Gehöft hatte, kam gelaufen und half
mir auf. Das Rad konnte ich nur nach Hause schieben. Offensichtlich hatte
ich mir eine Gehirnerschütterung zugezogen.
Beim Mittagessen erzählte ich meiner Mutter wirres Zeug von weißen
Hasen. Sie war entsetzt und weinte nur noch. Nachmittags ging ich nicht
mehr in die Werkstatt. Als Vater abends nach Hause kam, berichtete Mutter
ihm den Vorfall.
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Am darauffolgenden Samstag ging mein Vater zum Lehrmeister und
erkundigte sich über meine Situation. Außerdem mahnte er an, dass nach
sechs Wochen immer noch kein Lehrvertrag abgeschlossen worden sei.
Der Lehrmeister erklärte ihm, ich sei zu dumm und zu ungeschickt. Mit
mir könne er keinen Lehrvertrag abschließen, ich würde sicher keine
Gesellenprüfung bestehen. Mein Vater antwortete: »So dumm kann sie
nicht sein. Beim Lehrer Angeli war sie die Beste.« Als er nach Hause kam,
sagte er zu mir lediglich: »Du gehst da nicht mehr hin.« Einerseits war
ich froh darüber, andererseits betrachtete ich mich als gescheitert. Meine
Mutter weinte viel. Ich sagte nichts. Sie schleppte mich vom Hausarzt zum
Internisten, jedoch ohne Ergebnis.

Perspektiven
Eines Tages fragte mich mein Vater leise, was ich denn jetzt machen
möchte. Ich sagte, ich würde gerne eine Handelsschule besuchen. Davon
hatte ich zuvor im Radio gehört.
Vater erkundigte sich in der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft nach einer solchen Möglichkeit. Die Landsmannschaft
regte die Landsleute stets an, ihre Kinder auf höhere Schulen zu schicken,
um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Er bekam den Hinweis,
die Ulmer Privathandelsschule Merkur in Kempten führe Jahreslehrgänge
durch, die gute Voraussetzungen zum Antritt einer Kaufmännischen
Lehre bieten. Dazu könne er eine Ausbildungsbeihilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz beantragen.
Er sprach bei der Privathandelsschule vor und meldete mich zum nächsten Termin am 1. April 1956 an. Das Schulgeld kostete monatlich 50 DM.
Die Ausbildungsbeihilfe betrug 85 DM pro Monat. Somit waren auch
Fahrgeld und Schulmaterial gedeckt.
Ich freute mich riesig über die neuen Berufsaussichten. Bis zum Schulbeginn musste ich allerdings fünf Monate Leerlauf überbrücken.
Am 24. Januar 1956 heiratete Maria einen Bauern. Er übernahm einen
mittelgroßen Hof. Maria bekam neben einem beträchtlichen Geldbetrag
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die gesamte Aussteuer für das Wohnhaus mit. Es traf sich gut, dass alle
Vorhänge für die vielen Fenster genäht werden mussten. Dabei konnte ich
tüchtig mithelfen. Während meine Mutter am Hochzeitstag das gesamte
Vieh mit zwei Helfern versorgte, war ich zur Hochzeit eingeladen. Traudl
und Hermann hatten mir zuvor in der Stube die üblichen Standardtänze
beigebracht. Es war die erste Hochzeit, die ich mitfeiern durfte. Welch ein
außergewöhnlicher Tag für mich!
Meine Eltern hatten sich bei den Landsleuten umgehört, ob mir jemand
Schreibmaschinenunterricht erteilen könnte. Sie wurden fündig. Ich bekam
wöchentlich eine Stunde Unterricht und musste dazwischen viel üben.
Mutter kaufte mir dafür für 150 DM sogar eine gebrauchte Kofferschreibmaschine. Somit konnte ich die Wochen bis Ende März 1956 recht gut
nützen.
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1958 vor dem Maier-Hof
in Wiggensbach: Emma mit
Mutter Anna und Vater Tobias

1967 Siedlerstelle in Kleinweiler, Doppelhaushälfte mit zwei Wohnungen und 1122 m2 Grund
für Gemüse, Blumen und Mutters Hasen

Zum 1. Mai 1961 mit dem Bus nach Berlin – nur wenige Wochen vor dem Bau der Mauer
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Private Handelsschule in Kempten
Ab 1. April 1956 besuchte ich den Jahreslehrgang der »Ulmer Privathandelsschule Merkur« in Kempten. Die meisten Schüler und Schülerinnen
waren älter als ich. Auch etliche Erwachsene waren dabei. Alle kaufmännischen Fächer wie Steno, Maschinenschreiben, Kaufmännisches Rechnen
und Schriftverkehr sowie Buchführung, Deutsch und Fremdwortkunde
wurden gut unterrichtet. Es machte mir Freude, und ich war mit Eifer
dabei. Ich wusste, das mein Vater schwer arbeiten musste, um mir den
Schulbesuch zu ermöglichen – obwohl Schulgeld sowie Fahrgeld und
Lernmittel über die Ausbildungsbeihilfe des Lastenausgleichs bezahlt
wurden. Manchmal konnte ich mir eine Leberkässemmel kaufen, die damals
15 Pfennige kostete und nur mit einer dünnen Scheibe belegt war. Trotzdem ein willkommener Genuss für mich.
Nach genau einem Jahr, am 31. März 1957, schloss ich den Lehrgang
mit gutem Erfolg ab.

Lehre als Bürogehilfin, Druckknopfhemdenfabrikation/Kempten
Über ehemalige Absolventen wurden der Schule Lehrstellen im kaufmännischen Bereich angeboten. Einige davon interessierten mich. Darunter
war die Firma Otto Perle, Druckknopfhemdenfabrikation in Kempten. Ich
vereinbarte einen Vorstellungstermin. Da Herr Perle noch ein Gespräch
mit einem Vertreter führte, wurde ich zum Warten zu Frau Kupfer in
die Buchhaltung gesetzt. Die Buchhalterin gefiel mir gleich. Sie war etwa
dreißig Jahre alt, sah gut aus, war sehr freundlich und verwickelte mich
gleich in ein interessantes Gespräch. Schon bevor ich mit Herrn Perle sprach,
hatte ich mich innerlich für die Firma entschieden. Das Vorstellungs
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gespräch mit Herrn Perle verlief positiv. Er war ein gutaussehender
Herr über Fünfzig, wirkte jedoch etwas arrogant. Darüber konnte ich
locker hinwegsehen, da ich von Frau Kupfer sehr angetan war.
Am 1. April 1957 begann ich meine Lehre als Bürogehilfin. Als Lehrzeit waren zwei Jahre vorgesehen. Die Ausbildungsvergütung betrug im
1. Lehrjahr 75 DM und im 2. Lehrjahr 100 DM – ein ordentliches Geld,
das der Vergütung für Lehrlinge als Industriekaufmann entsprach. Mein
Vater kam nur, um den Lehrvertrag zu unterschreiben. Diesmal wollte ich
alles alleine regeln. Niemand sollte mir wieder dreinreden. Vom Beginn
meiner Lehrzeit an saß ich im Zimmer von Frau Kupfer. Sie war halbtags
beschäftigt, verheiratet und hatte eine siebenjährige Tochter. Und sie war die
Pflegetochter des ehemaligen Landrats, der während der NS-Zeit einigen
Repressalien ausgesetzt war.
Zunächst diktierte mir der Chef Geschäftsbriefe in Steno, die ich auf der
Schreibmaschine zu schreiben hatte. Alsbald konnte ich die Lohnbuchhaltung für die zwanzig Beschäftigten übernehmen. In alle anfallenden
Büroarbeiten führte man mich bestens ein.
Da der Bus schon um 6 Uhr in Wiggensbach abfuhr, war ich schon
vor 7 Uhr im Büro. Es war ganz selbstverständlich, dass ich die Öfen im
Büro des Chefs und in der Buchhaltung anheizte. Ebenso wurde ich zum
Brotzeitholen geschickt, und ich passte auch mal auf die kleine Tochter
des Chefs auf, wenn sie krank war. Die Arbeitszeit betrug damals 45 Stunden pro Woche. Da die Firma samstags nicht arbeitete, wurde die tägliche
Arbeitszeit auf neun Stunden festgesetzt mit einer Stunde Mittagspause.
Bis ich sechzehn Jahre alt war, bekam ich vier Wochen Urlaub, danach nur
noch zwei Wochen pro Jahr.
Frau Kupfer war sehr großzügig – oft brachte sie mir Kuchen, Schokolade oder sonstige Kleinigkeiten mit. Und Frau Kupfer rauchte! In den 50er
Jahren war das für Frauen schick. Sie bot mir auch eine Zigaretten an. Mit
der Zeit steigerte sich mein Konsum auf fünf Stück am Tag. Und ich genoss
mein »modernes« Laster. Aber mir war klar: Entweder ich rauche weiter
oder ich höre auf. Ich entschied mich fürs Aufhören und fing auch nie
mehr damit an. Mit Frau Kupfer konnte ich mich über alle Frauenthemen,
das Zeitgeschehen und über Politik unterhalten. Ich war ausgehungert
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nach solchen Gesprächen, da all das mit meinen Eltern nicht möglich war.
Kurzum: Frau Kupfer war ein echter Glücksfall für mich. Während meines
zweiten Lehrjahres erwartete sie ihr zweites Kind und ging in Mutterschutz. Das waren damals lediglich sechs Wochen vor der Geburt und
acht Wochen danach. Während dieser Zeit vertrat ich sie selbstständig als
Buchhalterin.

Erster Urlaub in Stuttgart
Im Sommer 1958 ging ich das erste Mal auf eine Reise. Ich besuchte
meinen Cousin Franz und meine Tante Sophie, Vaters Schwägerin, in
Stuttgart. Onkel Alexander war bereits 1954 tödlich verunglückt. Eine
Schauspielerin hatte ihn überfahren. 1953 hatte er mir bei seinem Besuch
zehn Mark geschenkt. Es war das einzige Geschenk, das ich je von einem
Verwandten erhalten hatte. Ich wusste damals überhaupt nicht, was ich mit
dem Geld anfangen sollte und gab es meiner Mutter.
Die Fahrt von Kempten nach Stuttgart war meine erste größere Zugreise.
In Ulm musste ich umsteigen. Prompt stieg ich schon in Neuulm aus. Auf
die Reise hatte ich nur hellbeige und weiße Stöckelschuhe mitgenommen
– die ich prompt in den hölzernen Lattenrosten der Stuttgarter Straßen
bahn ruinierte. Doch Pfennigabsätze waren damals besonders schick
(und dumm). Da mein Cousin unter der Woche als Technischer Zeichner
arbeitete, konnten wir nur am Wochenende etwas zusammen unternehmen. Am Samstag machten wir eine Schifffahrt auf dem Neckar bis
Marbach. Es ging wunderschön durch Weinberge und kleine Städtchen.
Zudem hat der Neckar viele Schleusen, die ich hochinteressant fand. In
Marbach besuchten wir Schillers Geburtshaus mit Museum. Ich war schon
in der Volksschule von Schiller sehr angetan gewesen. Zusammen gingen
wir schön Essen und genossen den Württemberger Wein.
Am Sonntag besichtigten wir den neuen Stuttgarter Fernsehturm
und gingen auch Tanzen. Unter der Woche fuhr ich alleine in die Stadt,
besuchte das Schloss und genoss rundum das quirlige und fremdartige
Großstadtleben. Schon bei meiner Ankunft mit dem Zug hatte ich eine
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interessante Erfahrung gemacht: In der Unterführung am Hauptbahnhof
gab es ein Lokal namens »Zur Hölle«. Da ich einen kleinen Hunger auf ein
Paar Wienerle verspürte, bestellte ich die Würstel. Was ich dann vorgesetzt
bekam, erschreckte mich: auf zwei Tellern je zwei monströse rote Würste
mit insgesamt vier Semmeln. Eine der »höllischen« Portionen schaffte ich,
die andere ließ ich mir einpacken.
Von meiner Tante erfuhr ich viel über Vaters Familiengeschichte. Meine
erste eigenständige Reise erfüllt mich noch heute mit Stolz und Freude.

Kultur auf dem Land
Auf Anraten von Frau Kupfer trat ich einem Bücherclub bei. Somit
erhielt ich immer die aktuellsten Romane. Im Kino in Kempten sah ich die
neuesten Filme: »Krieg und Frieden« mit der wunderbaren Schauspielerin
Audrey Hepburn, die »Auferstehung« von Tolstoi mit Horst Buchholz in
der Hauptrolle und die Verfilmung des »Faust« mit Gustav Gründgens.
In Wiggensbach gab es einen katholischen Mädchenverein. Er wurde
vom Kaplan und einer Mädchenführerin geleitet. Ich ging mehr oder
weniger regelmäßig hin. Es wurde viel gesungen und Spiele gespielt.
Irgendwie bekam ich auch mit diesen Mädchen keinen echten Kontakt.
Ich konnte nie so ausgelassen und albern sein wie sie.
Im März 1957 erhielten meine Eltern die zweite und letzte Rate der
Hausratshilfe von 450 DM. Allmählich sahen sie sich in der Lage, eine
eigene Wohnung anzumieten. Am 31. März 1959 beendete ich meine Lehre
als Bürogehilfin und bestand die Gehilfenprüfung mit gutem Erfolg. Ich
blieb noch ein Jahr, bis ins Frühjahr 1960, bei der Lehrfirma Perle. Dann
wollte ich in einer anderen Firma neue Erfahrungen sammeln. Frau Kupfer
verstand mein Bedürfnis zu wechseln und unterstützte mich.
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Umzug ins Austragshaus/Wiggensbach
Im Austragshaus der Familie Maier in Wiggensbach wurde eine Wohnung frei. Herr Maier bot meinem Vater die Wohnung an und sagte, er
könne dort bis zu seinem Lebensende wohnen. Die Wohnung bestand aus
einer Wohnküche, zwei kleinen Schlafzimmern, einem Plumpsklo nebst
Waschküche und Keller. Die Miete betrug 30 DM pro Monat. Meine Eltern
renovierten alles, und wir zogen am 10. September 1959 dort ein. Nach
fast genau dreizehn Jahren (1946-1959) waren wir endlich nicht mehr
»untergebracht« und wohnten nicht mehr »außerhalb« in Holdenried,
sondern mitten im Dorf. Mit achtzehn Jahren hatte ich endlich mein
eigenes Zimmer. Ich richtete es mir neu ein und war stolz und glücklich.
In der Pfarrei hatte der Kaplan gewechselt. Die bisherige Führerin des
Mädchenvereins wollte nicht mehr zur Wahl antreten. Obwohl ich nicht
Gitarre spielen konnte (im Mädchenverein wurde viel gesungen, deshalb
brauchte man Gitarrenbegleitung) und ich kein echtes Zugehörigkeitsgefühl zu den Mädchen hatte, wurde ich dennoch zur Mädchenführerin
gewählt. Ich kaufte mir eine Gitarre und lernte auf die Schnelle wenigstens
ein paar Griffe, damit ich den Gesang begleiten konnte.

Buchhalterin bei einem Elektrogroßhandel in Kempten
Am 1. April 1960 wechselte ich als Buchhalterin zur Firma Albert Schaller,
einem Elektrogroßhandel in Kempten. Mein Anfangsgehalt betrug
240 DM brutto im Monat. Die Firma hatte etwa 100 Beschäftigte. Sie
belieferte im ganzen Allgäu die Elektrogeschäfte mit Installationsmaterial,
Beleuchtungsmitteln, großen und kleinen Elektrogeräten sowie Radiound Fernsehgeräten. Die Firma hatte bestes Renommee und war weithin
bekannt. Neben dem Hauptbuchhalter waren sechs Buchhalterinnen tätig,
die alle etwas älter waren als ich. Wir saßen in einem großen Zimmer. Der
Buchungsautomat befand sich in einem eigenen Raum. Die Kolleginnen
hatten eine gute Allgemeinbildung und pflegten ein angenehmes Betriebsklima. Die Firma legte großen Wert auf gute Zusammenarbeit. Der Chef
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und Firmeninhaber war ein Patriarch. Ihm unterstanden zwei Prokuristen
und mehrere Abteilungsleiter. Die Firma veranstaltete Betriebsausflüge,
einen Faschingsball mit Motto und eine gepflegte Weihnachtsfeier in
einem Hotel. Für Mitarbeiter, die nicht mehr nach Hause fahren konnten,
wurde ein Zimmer mit Frühstück angemietet.
In unserem Büro gab es öfter große Diskussionen über das Zeitgeschehen
und politische Ereignisse. Da ich mich dem Zeitgeist nie völlig unterwarf,
bezog ich oft eine Gegenposition. Ich konnte mich behaupten und wurde
anerkannt.

Freizeitinitiativen
Die Vorbereitungen und Durchführung der Gruppenstunden nahmen
in meiner Freizeit viel Raum ein. Es kamen Vorschläge der Diözesanführung
des Bundes der Katholischen Jugend, wie Gruppenstunden gestaltet und
welche Aktivitäten durchgeführt werden konnten. So kam ich in Kontakt mit der Ländlichen Hauswirtschaftsschule. Die Lehrerinnen führten
Kurse durch und hielten Vorträge. Wir veranstalteten eine Ausstellung
von schön gedeckten Tischen zu verschiedenen Anlässen. Die Mädchen
stellten ihr gutes Geschirr aus der Aussteuer zur Verfügung und bastelten
Tischdekorationen. Am Sonntag nach der Kirche konnte die Ausstellung
besichtigt werden. Sie fand Anklang. – In der Schule führten wir einen
Kochkurs durch. Ich organisierte einen Trachtennähkurs. Eine Trachtenschneiderin nähte mit uns eine Woche lang die erneuerte Allgäuer Tracht.
Dafür beantragte ich bei der Gemeinde einen Zuschuss. Bei Kirchen- und
Dorfumzügen traten wir als Verein nunmehr in der Allgäuer Tracht auf.
Ein besonderes Projekt war das Ländliche Seminar. Es umfasste zehn
Abende und fand im großen Saal einer Gastwirtschaft statt. Die Vorträge hatten religiöse, kulturelle, soziale und politische Themen zum Inhalt
und endeten mit einem großen Volkstanzabend. Es gab eine Referenten
liste, aus der man sich die jeweiligen Vortragenden aussuchen konnte.
Mir war klar, dass dieses Vorhaben nur mit der Kolpingfamilie durch
geführt werden konnte. Schließlich konnte ich den Vorstand dafür
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gewinnen. Ich verfasste die Einladungsschreiben und tippte sie auf meiner
Schreibmaschine. Nun galt es, den Herrn Pfarrer von der Sache zu überzeugen.
Ursprünglich war der Pfarrherr sehr angesehen. Es hatte sich jedoch
herumgesprochen, dass er immer mehr dem Alkohol zusprach, was
einen deutlichen Autoritätsverlust zur Folge hatte. Ich nahm meine
Anschreiben, sprach beim Herrn Pfarrer vor und versuchte, ihm die
Durchführung des Seminars schmackhaft zu machen.
Anscheinend fühlte er sich von Anfang an in das Projekt »Ländliches
Seminar« zu wenig eingebunden, wohl auch übergangen, und lehnte bei
unserem Treffen die Unterstützung entschieden ab. Ich sah die ganze
Unternehmung schon dahinschwinden und brach in Tränen aus – anschei
nend mit Erfolg. Der Pfarrherr ließ sich erweichen, unterschrieb die Ein
ladungsschreiben und übernahm die Verkündung in der Kirche.
Die offizielle Begrüßung überließ ich dem Kolpingvorstand. Ich kümmerte mich persönlich um die Referenten und lernte dabei interessante Leute
kennen. Das Seminar war gut besucht und wurde ein voller Erfolg. Im Herbst
1960 wählte man mich zur Dekanatsführerin. Mit den Pfarrführerinnen
organisierten wir Bekenntnistage, Wallfahrten und Jahresversammlungen.
Ich nahm an Wochenendtagungen und Seminaren auf Diözesanebene im
Jugendhaus Seifriedsberg teil. Wir hatten einen sehr guten Jugendseelsorger,
und die Diözesanführung wirkte authentisch und überzeugend.

Kein Besuch in der Heimat
Als ich etwa Zwanzig war, verspürte ich immer stärker den Wunsch,
unsere – meine! – Heimat zu besuchen. Ich konnte mich lediglich an ein
Stück Garten und an ein Brücklein über einen Bach erinnern. Jetzt wollte
ich alles selbst sehen. Vater hatte auf Heimattreffen von Landsleuten
erfahren, dass Besuche in der Heimat inzwischen möglich waren. Ich
»bearbeitete« Vater so, dass er in die Reise einwilligte. Mutter aber wollte
unter keinen Umständen dorthin zurückkehren, wo man ihr so viel Leid
angetan hatte. Nachts stimmte sie meinen Vater um. Nun weigerte auch er
sich, mit mir zu fahren. Ich war sehr enttäuscht.
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Lastenausgleich
Am 10. Januar 1961 erhielten meine Eltern den Bescheid über die Feststellung und die Berechnung der Vertreibungsschäden nach dem Lastenausgleichsgesetz. Seit der Antragsstellung im Jahre 1953 waren fast acht
Jahre bis zur Anerkennung vergangen. In den Jahren 1955 und 1958 waren
Gutachten von der Heimatauskunftsstelle Troppau/Nordmähren eingeholt
worden, um die Angaben in den Antragsformularen zu überprüfen. Da
meine Eltern je zur Hälfte Eigentümer am Gehöft in Langenlutsch 230
waren, wurde jedem die Hälfte der Hauptentschädigung zuerkannt. Diese
betrug jeweils 3 760 DM und wurde ab 1.1.1953 mit vier Prozent jährlich
verzinst. Somit war ein Gesamtbetrag von rund 10 000 DM aufgelaufen.
Mein Vater erkundigte sich bei der Landsmannschaft, unter welchen
Bedingungen der Betrag ausgezahlt würde. Er musste einen Nachweis
der Rentenversicherung erbringen, dass er eine ausreichende Alters
versorgung hatte und somit nicht mehr auf die Unterhaltshilfe nach dem
Lastenausgleichsgesetz angewiesen war. Nachdem er diesen Nachweis
erhalten hatte, konnte die Hauptentschädigung auf Antrag für einen Hausbau freigegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt beschäftigte sich Vater mit
dem Gedanken, wie er es erreichen könnte, ein Haus zu bauen.

Reise nach Berlin
Über den 1. Mai 1961 wurden die Dekanatsführer/innen von der Diözesanführung eingeladen, für eine Woche nach Berlin in die geteilte, ehemalige Hauptstadt zu fahren. Es wurden aufregende Tage. Wir übernachteten in einer Jugendherberge. Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten
wie Rotes Rathaus, Ku’Damm, Neue Friedrich-Gedächtnis-Kirche und
»Hungerharke« in Tempelhof besichtigten wir auch das Aufnahmelager
Marienfelde. Es war damals bereits mit Ostflüchtlingen überfüllt. Am
1. Mai nahmen wir an der Mai-Kundgebung mit Willy Brandt auf dem
Reichstagsgelände teil. Ich war von allen Erlebnissen sehr beeindruckt. Ein
paar Monate später, am 13. August 1961, wurde bereits die Mauer gebaut.
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Volljährig in Wiggensbach
Im Februar 1962 heiratete Hermann. Die Altbauern Maier übergaben
ihm den Hof und zogen selbst in den ersten Stock des Austragshauses in
Wiggensbach. Wir wohnten dort bereits im Erdgeschoß. Traudl, die bereits
in verschiedenen Haushalten in Stellung war, kam am Wochenende jedoch
oft zu ihren Eltern.
Am 14. Juni wurde ich 21 und somit volljährig. Mein Vater schenkte
mir ein Nagelnecessaire, das ich mir so sehr gewünscht hatte: außen
aus rotem Leder, innen mit schwarzem Samt ausgeschlagen und goldfarbene Bestecke mit weißlackierten Griffen. Es hatte stolze 35 DM
gekostet. Ein teures, ein ganz besonderes Geschenk. Mein Vater überreichte
es mir mit den Worten: »Ich weiß ja, dass du etwas Schönes willst.«
Die Landjugend veranstaltete immer wieder Tanzveranstaltungen. Ich
hatte auch Verehrer. Mir sagte eigentlich keiner zu; sie machten mir eher
Angst. Mutters Vorbehalte und Ängste hatten sich auf mich übertragen.
Um jede »Katastrophe« auszuschließen, wollte ich alles genau planen. Ich
hatte Angst vor Nähe. Unbewusst fürchtete ich, dass mein ganzes erlebtes
und so tapfer verdrängtes Elend durchbrechen könnte. Dies durfte auf
keinen Fall passieren. Um Interessenten auf Abstand zu halten und abzuschrecken, verwickelte ich sie meist in intellektuelle Diskussionen. Das half.
Meine Mutter war mit dem Haushalt und dem kleinen Garten »unterfordert«. Sie versuchte daher immer wieder, sich in meine Vorbereitungen
für die Jugendarbeit einzuklinken. Als sie merkte, dass ich mich innerlich
von ihr abnabelte und selbstständig handelte, schlug ihre Enttäuschung
und Angst in wütende Aggression um.
Sie schleuderte mir entgegen: »Ich habe dich nur auf die Welt gebracht,
damit ich jemanden habe, der mich im Alter pflegt!«
Ich war tief getroffen und schwor mir insgeheim: »Niemals werde ich
dich pflegen.«
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Reise in die Schweiz
Während der Sommerferien 1963 veranstaltete ich mit einer Pfarrjugendführerin für 14- und 15-jährige Mädchen eine achtttägige Reise
in die Schweiz. Es nahmen fünfzehn Mädchen teil. Mutter half mir, wie
immer, bei den Vorbereitungen. Wir waren mit einem Kleinbus unterwegs.
Da wir uns während des Aufenthalts selbst verpflegten, mussten wir fast
alle Lebensmittel mitnehmen. Die Ferientage verbrachten wir auf einem
kleinen Bauernhof am Vierwaldstätter See gegenüber der Axenstraße. Ich
hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das jedoch auch viel
Arbeit mit sich brachte – und ich vergaß, meiner Mutter eine Ansichts
karte zu schreiben.
Nach meiner Rückkehr fand ich sie völlig aufgelöst vor. Mutter machte
mir massive Vorhaltungen: Sie sei es wohl nicht wert, eine Karte zu
bekommen, sie habe schon geglaubt, ich sei tot, sie habe mich schon im
Leichenhaus gesucht. Ich dachte mir nur: »Frau, du spinnst.«
Gleichwohl blieb dieser massive Fesselungsversuch nicht ohne Eindruck.

Bayerische Landessiedlung, Kündigung Austragshaus
Vater hatte zwischenzeitlich erfahren, dass die Bayerische Landes
siedlung Nebenerwerbssiedlungen baute, für die sich vertriebene Landwirte bewerben könnten. Eine Siedlerstelle bestand aus einem Wohnhaus
mit Nebengebäude für Kleintierhaltung und etwa 1 000 Quadratmeter
Grund. In einem Nachbarort konnte eine Siedlerstelle besichtigt werden.
Sie lag sehr verkehrsungünstig in einer Waldschneise. Die Lage sagte mir
überhaupt nicht zu.
Unabhängig davon kündigte uns Frau Maier die Wohnung in Wiggensbach nach vier Jahren zum 1. Oktober 1963: Traudl wolle heiraten und
diese Wohnung beziehen. Vater erklärte ihr, man habe ihm die Wohnung
auf Lebzeiten zugesagt. Er bemühe sich um eine Siedlerstelle der Bayerischen Landessiedlung und lasse sich nicht drängen. Außerdem zahle er ab
sofort keine Miete mehr, da er die Wohnung renoviert habe.
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Aus der Zeitung erfuhr er, dass in Kleinweiler, Gemeinde Wengen, eine
weitere Nebenerwerbssiedlung mit zwanzig Häusern errichtet wird. Vater
fragte mich, ob ich mich am Erwerb der Siedlerstelle beteiligen möchte.
Ich wollte nicht. Ich wollte mich nicht an ein Haus binden. Seine Antwort:
»Das macht nichts, Mutter und ich brauchen ja auch eine Wohnung.«
Da ihm sowohl die Siedlungsanlage als auch die Infrastruktur zusagten,
beantragte er beim Bürgermeister der Gemeinde Wengen die Zuweisung
einer Nebenerwerbsstelle. Bis sämtliche Anträge gestellt und die entsprechenden Nachweise erbracht werden konnten und bearbeitet wurden,
vergingen einige Monate. Dem zukünftigen Ehemann von Traudl dauerte
das zu lange. Er setzte meinen Vater immer wieder erheblich unter Druck,
dass er die Wohnung räumen solle.

Beziehung
Im Spätsommer 1963 organisierten wir auf Dekanatsebene eine Tanzveranstaltung in Wiggensbach. Ein junger Mann aus dem Allgäuer Unter
land bemühte sich sehr um mich. Ich war freundlich zu ihm, da ich damit
rechnete, ihn nie mehr wiederzusehen. Am nächsten Samstagabend
besuchte Herbert mich zu Hause. Er fuhr mit einem neuen, schwarzen
Mercedes vor. Ich erfuhr, dass er Hoferbe eines großen Hofes im Unter
land war. Er lud mich zu einer Tanzveranstaltung im Nachbarort ein.
Irgendwie war ich hin- und hergerissen. Er war nicht aufdringlich und
ließ sich erstaunlicherweise auch weitgehend auf meine Diskussionen ein.
So ging es einige Wochen. Keinesfalls wollte ich mich von seinem
Mercedes und seinem sonstigen Besitz beeindrucken lassen. Es sollte
innerlich stimmen.
Schließlich brachen doch wieder meine alten Ängste durch. Es kamen
Unstimmigkeiten auf, und ich machte den Vorschlag, wir sollten uns einige
Wochen nicht mehr sehen, um uns über unser Verhältnis klar zu werden.
Insgeheim hoffte ich, ihn nicht wiederzusehen.
Die Zeit verging. Plötzlich schickte Herbert mir Blumensträuße ins
Büro. Kurz vor Weihnachten kreuzte er wieder bei uns zu Hause auf und
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brachte einen sehr schönen Christbaum aus seinem Wald mit. Da war ich
doch beeindruckt. Nun besuchte er mich wieder einmal pro Woche. In der
Faschingszeit gingen wir auf Bälle. Zu seinem Geburtstag Ende Januar bastelte ich ihm hübsches Geschenk. Allmählich dachte ich mir, wenn es mit
Herbert etwas Ernstes werden sollte, müsste ich mich darauf vorbereiten.
Um mir etwas klarer zu werden, suchte ich ein Gespräch mit einer
Referentin, die allgemein anerkannte Vorträge zur Vorbereitung auf Ehe
und Familie hielt. Ich besprach mit ihr besonders das Problem mit meiner
Mutter, die sich weiterhin so übel aufführte, wenn ich von zu Hause wegging. Die Referentin sagte mir, dass ich das Recht hätte wegzugehen – sogar
bis nach Amerika. Es stünde meiner Mutter nicht zu, mich an sich zu
binden. Ich fühlte mich sehr bestärkt. Kurz danach tat ich einen weiteren
Schritt Richtung Unabhängigkeit: Ich machte meinen Führerschein.
Über die Landwirtschaftsschule wurde mir eine Lehrstelle bei einer
Hauswirtschaftsmeisterin in Bobingen vermittelt. Sie war die Schwester des
damaligen Bundeslandwirtschaftsministers, der aus dem Kreis Kempten
stammt. Herbert fuhr mich nach Bobingen und stellte sich mit mir bei der
Meisterin vor. Sie sagte mir zu, dass ich am 16. April 1964 die Lehrstelle in
der Ländlichen Hauswirtschaft antreten könnte. Ich kündigte meine Stelle
als Buchhalterin und legte meine Ämter in der Jugendarbeit nieder. Meine
Gedanken im Hinterkopf: Wenn es mit Herbert doch nicht klappen sollte,
will ich eine Ausbildung als Technikerin in der Landwirtschaftsschule
machen.
Ende März 1964 machte Herbert mit einem lapidaren Brief Schluss.
Ich war sehr betroffen. Gerade hatte ich begonnen, mich innerlich auf ihn
einzustellen.

Umzug in die Siedlerstelle in Kleinweiler/Allgäu
Inzwischen hatten meine Eltern die Mitteilung erhalten, dass ihnen
eine Siedlerstelle in Kleinweiler zugesprochen wird: eine Doppelhaushälfte
mit zwei kleinen abgeschlossenen Wohnungen mit je 60 Quadratmetern,
einem Nebengebäude zur Kleintierhaltung und einem Grundstück
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von 1 122 Quadratmetern. Der Kaufpreis betrug 68 200 DM. Neben der
Hauptentschädigung aus dem Lastenausgleich und den eigenen Ersparnissen mussten 39 100 DM als Kredit von der deutschen Siedlungsbank
Bonn und 6 000 DM von der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt in
München aufgenommen werden. Diese wurden durch die eingetragenen
Grundschulden abgesichert. Die monatliche Belastung für meine Eltern
durch Tilgung und Zinsen betrug rund 170 DM pro Monat. Die Zinsen
waren niedrig, und es wurden lange Laufzeiten abgeschlossen. Vater
verdiente damals 530 DM netto pro Monat. Die finanziellen Verpflichtungen
konnte er somit schultern.
Die Besitzübergabe erfolgte am 1. April 1964. Zum Zeitpunkt der
Übernahme war Vater 63 ½ Jahre alt, war gesund und konnte die schwere
Arbeit als Rohrrichter im Röhrenwerk Kempten immer noch gut ver
richten. Zunächst wurde ein Pachtvertrag für drei Jahre abgeschlossen.
Der endgültige Kaufvertrag wurde dann am 6. Juli 1967 unterschrieben.
Am Samstag nach Ostern, es war Anfang April 1964, zogen wir in die
Siedlerstelle in Kleinweiler ein. Im Hof und vor der Terrassentüre des
Wohnraums waren noch Baugräben, die wir für den Einzug mit Dielen
und Brettern abdecken mussten. Die Wohnung bestand aus einem Wohnzimmer mit Kochnische, die sich optisch gut abtrennen ließ, einem großen
und einem kleinen Schlafzimmer, Bad mit Toilette und einem kleinen
Gang. Die Schlafzimmer wurden mit Kohleöfen beheizt, das Wohnzimmer
mit einem Ölofen.
Alle Lampen, eine Waschmaschine und einen Kühlschrank hatte ich
günstiger über meinen Arbeitgeber, die Elektrogroßhandlung, besorgt.
Außerdem bezahlte ich den Ölofen und kaufte und nähte die Vorhänge für
die Kochnische, den Wohnraum und mein Schlafzimmer.
Vater hatte Arbeitskollegen gewonnen, die den Umzugswagen fuhren.
Das Aus- und Einräumen ging flott. Es war auch ein Schreiner dabei, der
sogleich die Möbel aufstellte. Der Bruder einer Bekannten war Elektriker.
Er schloss die Elektrogeräte und die Lampen an. Alles klappte reibungslos.
Mit Maiers, die bereits seit zwei Jahren im Austragshaus wohnten, gab
es zum Schluss erhebliche Spannungen. Nach Meinung von Frau Maier,
Traudl und ihrem Bräutigam zogen wir nicht schnell genug aus. Mit Herrn
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Maier verstand Mutter sich gut. Sie hatte ihn bereits vorher um finanzielle
Hilfe gebeten, da Vater sich wegen der erheblichen Umzugskosten nicht
in der Lage sah, die anstehenden Rentenmarken meiner Mutter zu zahlen.
Mein Vater klebte nämlich freiwillig Rentenmarken, damit Mutter ihren
Rentenanspruch nicht verlor. Das war nur möglich, weil Mutter bereits
entsprechende Pflichtversicherungsnachweise hatte.
Mutter sprach daher Herrn Maier an, ob er nicht diese Rentenkosten
übernehmen könne. Herr Maier meinte darauf: »Ich habe Sie lange Zeit
nicht gut bezahlt. Ich bin bereit, Ihnen diese Rentenmarken zu zahlen.« Er
ging zur Bank, holte das Geld und gab es meiner Mutter.
Als nun die Wohnung in Wiggensbach leer geräumt war, bat mich meine
Mutter: »Komm, wir verabschieden uns von Herrn Maier.« Sie hatte mitbekommen, dass er alleine in der Wohnung war. »Wir haben keinen Streit
mit ihm. Er war eigentlich immer ganz anständig zu uns.« Als er Mutter
und mich sah, fing er an zu weinen und sagte, er habe das alles nicht
gewollt, und wir seien ihm nichts schuldig. Wir verstanden sein Verhalten
zwar nicht, waren jedoch froh, dass wir im Guten auseinander gingen.

Räumungsklage
Am Montag nach unserem Einzug in Kleinweiler wurde uns vom
Amtsgericht eine Räumungsklage für das Austragshaus in Wiggensbach
zugestellt mit der Aufforderung, die ausstehende Miete von 180 DM zu
bezahlen. Meine Eltern – besonders meine Mutter – waren entsetzt. Nun
konnten wir nachträglich das merkwürdige Verhalten von Herrn Maier
verstehen. Einige Tage später kam vom Gericht die Mitteilung, die Klage
begrenze sich jetzt nur noch auf die Bezahlung der ausstehenden Miete.
Vater sah sich veranlasst, nun auch einen Anwalt für den ausstehenden
Rechtsstreit zu engagieren. Da Vater viel Dialekt sprach, befürchtete ich,
dass er dem Anwalt die Situation nicht ausreichend darstellen könnte. Ich
setzte ein Schreiben auf, in dem ich darlegte, warum die Miete nicht bezahlt
wurde. Außerdem bezeugte ich die Aussage von Herrn Maier vom Auszugstag, dass er das alles nicht gewollt hätte und wir ihm nichts schuldig seien.
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Das Schreiben tippte ich auf der Schreibmaschine und gab es Vater mit.
Der Anwalt erkundigte sich bei ihm, von wem das Schreiben stamme.
Vater erklärte: »Von meiner Tochter.« Anwalt: »Was ist sie?« Vater:
»Buchhalterin.« Anwalt: »Die könnte ich auch gebrauchen.« In der
Klageerwiderung des Anwalts wurde mein Schreiben nahezu wörtlich
zitiert. Am Tag der Hauptverhandlung nahm der gegnerische Anwalt die
Klage in vollem Umfang zurück. Die Sache war somit erledigt.
Kleinweiler liegt westlich von Kempten, nur sechs Kilometer vor Isny.
Von Wiggensbach hatte Vater die knapp zehn Kilometer noch mit dem
Moped zur Arbeit fahren können. Die über zwanzig Kilometer von Kleinweiler aus waren zu weit. Da Vater nach der Schichtarbeit nun keine Möglichkeit mehr hatte, nach Hause zu fahren, mietete er bei einem Bauern in
der Nähe des Röhrenwerks ein Zimmer und kam nur über das Wochenende heim. Die obere Wohnung unseres zweigeschossigen Siedlerhauses
wurde an ein junges, einheimisches Ehepaar für 100 DM pro Monat vermietet. Das Belegungsrecht hatte wegen des damals noch herrschenden
Wohnungsmangels die Gemeinde.

Lehre Ländliche Hauswirtschaft in Bobingen, Berufsschule
Wie vereinbart trat ich am 16. April 1964 die Lehre in der Ländlichen
Hauswirtschaft bei Familie Fischer in Bobingen an. Mutter war somit
alleine in der neuen Wohnung. Sie war sehr mit dem Anlegen des neuen
Gartens beschäftigt und zog gleich mehrere Stallhasen heran (mit der
Zeit brachte sie es auf rund fünfzig Hasen). Mein Zimmer war für einige
Monate an eine junge Frau vermietet, die in der Nähe arbeitete. Meine
Eltern, besonders meine Mutter, waren glücklich, nun endlich – neunzehn
Jahre seit der Vertreibung 1945 – wieder ein eigenes Zuhause zu haben.
Meine Lehrmeisterin, Frau Fischer und ihre Familie, waren sehr nett zu
mir. Mit den drei kleinen Töchtern – 1 ½, 2 ½ und 5 Jahre – kam ich auch
sehr gut zurecht. Ich verrichtete alle Tätigkeiten, die mir gezeigt und aufgetragen wurden. Innerlich war ich jedoch abwesend und überlegte, dass
die Hauswirtschaft für mich nicht das letzte Ziel sein konnte.
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Ich ging in die Berufsschule und erkundigte mich nach den Voraussetzungen für eine Ausbildung als Technikerin. Man teilte mir mit, dass die
Mittlere Reife unabdingbar sei und dass es keine Ausnahmen gebe. Wenn
ich beruflich weiterkommen wollte, musste ich in den sauren Apfel beißen
und die Mittlere Reife nachholen. Diese Auskunft war mir äußerst zuwider.
Ich erkundigte mich trotzdem nach einer Mittelschule. In Augsburg gab es
eine Abendmittelschule für Berufstätige.

Abendmittelschule, Buchhalterin in Augsburg
Auf ein Zeitungsinserat hin bewarb ich mich bei der Alpine AG
Maschinenfabrik in Augsburg um eine Stelle als Buchhalterin und wurde
eingestellt. Da mir die angebotenen Untermietzimmer nicht zusagten, zog
ich im Stadtzentrum in ein Mädchenwohnheim. Es gab fast ausschließlich
Zweibettzimmer. Meine Zimmerkollegin war eine junge Goldschmiedin
aus Chemnitz – damals Karl-Marx-Stadt –, die von ihren Eltern in den
Westen geschickt worden war.
Am 19. September 1964 beendete ich die Lehre bei Frau Fischer vorzeitig und besuchte mit Beginn des neuen Schuljahres die erste Klasse
der Abendmittelschule in Augsburg. Der Unterricht fand von Montag bis
Freitag von 18 bis 21 Uhr statt. Tagsüber arbeitete ich als Maschinenbuch
halterin bei der Alpine AG. In mein Tätigkeitsfeld arbeitete ich mich
schnell und gut ein. Es war mir ja vertraut. Abends ging ich zur Schule.
Ich musste mich jedes Mal überwinden.
Eines Tages traf ich auf der Straße den Direktor der Landwirtschaftlichen
Berufsschule in Kempten. Inzwischen war er zum Regierungsschulrat in
Augsburg befördert worden. Er kannte mich aus meiner Landjugendzeit
und wunderte sich: »Was machst du denn hier?« Ich schilderte ihm meine
Situation, und er meinte: »Drei Jahre sind schon lang.« Dann überlegte er:
»In Kempten beginnt im Herbst die erste 3. Klasse der neu errichteten
Berufsaufbauschule als Vollzeitklasse. Sie schließt mit der Mittleren Reife
ab. Bewirb dich dort; ich spreche mit meinem Nachfolger.« Dieses Angebot
nahm ich schon froheren Herzens an. Ich setzte mich mit dem neuen
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Direktor der Berufsaufbauschule in Verbindung und stellte mich bei ihm
vor. Er wusste schon, worum es ging. Nach Durchsicht meiner Zeugnisse
stellte er fest, dass wohl ein Nachholbedarf in Englisch von einem Jahr
bestehe. In den übrigen Fächern könnte ich den Abschluss gut schaffen.
Er legte fest, dass ich vor Beginn der 3. Klasse eine Aufnahmeprüfung
in Englisch, Mathematik und Geometrie abzulegen habe. Mir wurden
drei Englischbücher mitgegeben, die ich nachzulernen hatte. Von einer
Schülerin wurden mir Mathematik- und Geometriehefte mitgegeben, um
ein Bild vom Wissenstand der Klasse zu erhalten. Ich kündigte meine Stelle
als Buchhalterin zum 31. August 1965, zog aus dem Mädchenwohnheim
aus, nahm meinen Resturlaub und wohnte wieder bei meinen Eltern.

Zurück in Kleinweiler
Innerhalb von dreieinhalb Wochen musste ich drei Englischbücher
nachlernen. Jeden Tag nahm ich mir eine Lektion vor und versuchte, mir
Grammatik und Wörter einzuprägen. Ich saß am Tisch unseres Wohnraums und lernte fleißig. Plötzlich stand ein vierjähriger Bub vor mir. Er
sah mich, blieb wie angewurzelt stehen und strahlte mich an. Als er sich
nicht vom Fleck rührte, nahm ich ihn bei der Hand, ging in mein Zimmer
und spielte ihm zu seiner Freude einige Kinderlieder vor. Danach ging
er anstandslos nach Hause. Der Bub, er hieß Peter, gehörte zu einer benachbarten jungen Siedlerfamilie. Immer wenn er meinen Vater irgendwo
beim Grasmähen traf, lief er ihm nach. Sein Vater, 32 Jahre jünger als meiner, kam öfter zu uns, um Siedlungsangelegenheiten zu besprechen. Einige
Tage hintereinander läutete Peter nachmittags bei uns. Es waren noch
andere Kinder aus der Straße dabei. Eine halbe Stunde lang sang ich mit
ihnen und machte Singspiele wie »Wer will fleißige Handwerker sehen?«
Anschließend gingen sie ohne Murren wieder weg. Eines Tages schleppte
Peter seine fast zweijährige Schwester Rosi an, stellte sie vor mir hin und
sagte zu ihr: »Schau Rosi, das ist die Emmi.« Inzwischen kam auch schon
die Mutter der Kinder, um zu sehen, wo Peter die Kleine hingebracht hatte.
Das war der Beginn der Freundschaft zu den Kindern der Familie Müller.
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Berufsaufbauschule in Kempten
Mitte September 1965 kam der Tag der Aufnahmeprüfung. Englisch
bestand ich mit einer Vier; die übrigen Fächer bereiteten mir keine Schwierigkeiten. Nun konnte ich in die 3. Klasse der Berufsaufbauschule eintreten.
Ich wohnte bei meinen Eltern und brauchte für Wohnung und Kost nichts
zu bezahlen.
Die Schüler/innen der Berufsaufbauschule waren inzwischen sechs bis
sieben Jahre jünger als ich. Ich war Seiteneinsteigerin, zu meiner Lebenswelt hatten sie keinen Zugang. Lediglich die jüngste Schülerin – sie war
auch die beste – suchte Kontakt zu mir, den wir bis heute locker halten.
Die Berufsaufbauschule konnte ich am 31. Juli 1966 mit sehr gutem
Erfolg abschließen. Endlich hatte ich die ersehnte Mittlere Reife.

Vaters Tief
Mein Vater bezog seit 1.9.1965 Altersruhegeld. Am 12.9.1965 wurde
er 65 Jahre alt. Seine Altersrente betrug damals 360 DM. Nach elfjähriger Betriebszugehörigkeit im Röhrenwerk bekam er eine sehr gute
Betriebsrente von 150 DM. Da ich noch Schülerin und keine 25 Jahre
alt war, beantragte er bei der Rentenversicherung den Schülerzuschlag.
Während meiner Berufstätigkeit hatte ich 5 000 DM erspart. Ich konnte
also das Schuljahr finanziell gut überbrücken.
Obwohl mein Vater bereits Altersrente bezog, war er ab 1.9.1965 noch
ein halbes Jahr bei einem Wachdienst tätig. Meine Mutter hatte inzwischen
eine Heimarbeit gefunden. Sie fertigte Weihnachtsengel für eine Firma in
Isny. Ab 1.3.1966 war Vater nun ganz zu Hause. Allmählich glitt Vater in
ein psychisches Loch. Ihm fehlten die tägliche Arbeit, die Anerkennung
und seine Arbeitskollegen. Immer öfter trank er größere Mengen Schnaps
und schimpfte lautstark über alles. Mutter ärgerte sich darüber sehr. Mit
diesem Verhalten konnte sie überhaupt nicht umgehen.
Als ich eines Tages aus der Schule kam, war es wieder soweit: Vater
hatte getrunken und schimpfte über alles. Ich setzte mich zu ihm aufs Sofa,
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nahm ihn in den Arm und fragte ihn leise, was denn los sei. Zögerlich
antwortete er: »Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll.« Ich
tröstete ihn und meinte, er könne doch wieder Schuhe reparieren, oder es
ergäbe sich vielleicht noch etwas anderes. Nach einer Weile stand er auf,
war wieder ganz klar im Kopf, zog sich an und ging in die Gastwirtschaft
zum Stammtisch. Als er zurück kam, berichtete er, Kleinweiler suche
einen Totengräber, und er werde das machen.
Später sagte Vater zu mir: »Emmi, wenn es dich nicht gäbe, bliebe die
Uhr stehen.« Nach und nach wurden ihm von der Gemeinde noch weitere
Arbeiten angetragen, und er fand wieder mehr innere Ruhe.

Neuorientierung Sozialarbeit
Mein Berufsziel hatte sich geändert: Technikerin in der Ländlichen
Hauswirtschaftsschule interessierte mich nicht mehr. Ich wollte Sozial
arbeiterin werden. Mein geheimes Vorbild war die Referentin, Frau Egger,
die mich auch schon damals bei dem Problem mit meiner Mutter so gut
beraten hatte. Sie war studierte Fürsorgerin, der Vorgängerberuf für Sozial
arbeiter. Bei der Berufsberatung erkundigte ich mich nach den Ausbildungs
voraussetzungen und nach dem Studienbild. Hauptvoraussetzungen
waren: eine abgeschlossene Berufsausbildung und die Mittlere Reife. Das
passte. Die Studieninhalte nötigten mir schon beim Durchlesen Respekt
ab. Zuerst wollte ich die Höhere Fachschule für Sozialarbeit der Caritas
in Freiburg besuchen. Mir war ihr sehr guter Ruf zu Ohren gekommen.
Studienbeginn wäre aber erst im Frühjahr, am 1. April 1967, gewesen. Diese
Zeitverzögerung von einem halben Jahr gefiel mir gar nicht.
Deshalb bewarb ich mich bei der Ellen-Ammann-Schule, Höhere Fachschule für Sozialarbeit in München. Obwohl der Aufnahmetermin bereits
überschritten und das Prozedere bereits abgeschlossen war, lud mich die
Direktorin trotzdem zum Vorstellungsgespräch ein. Auf Grund meiner
guten Voraussetzungen – hierbei zählte auch meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Landjugend – nahm sie mich auf. Ich hatte es auf eine Höhere
Fachschule geschafft!
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1967 Emma im
Liegestuhl bei den
Eltern im prächtigen Blumengarten
des Siedlerhauses
in Kleinweiler
1969 Emma (links)
in Paris mit
Studienkolleginnen,
in der Mitte mit Hut
ihre Direktorin

1970 Emma im
grünen Kleid bei
einem Studientag
während ihrer
Praktikantenzeit
bei der
Bundeswehr …
… und 2002 als
Bewährungshelferin am Landgericht München I
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1966 - 1969 Höhere Fachschule für Sozialarbeit/München
Mitte September 1966 begann ich die Ausbildung als Sozialarbeiterin
an der Ellen-Ammann-Schule, Höhere Fachschule für Sozialarbeit in
München. Es war eine Frauenschule. Die Trägerschaft lag bei der katholischen Kirche.
In der Unterstufe begannen etwa dreißig Studierende mit einem Alters
durchschnitt von fünfundzwanzig Jahren – also genauso alt wie ich. Unter
den Studierenden waren mehrere Sudetendeutsche, die die Vertreibung als
Kinder erlebt hatten. Der Schule war ein Wohnheim angeschlossen. Die
meisten Auswärtigen wohnten dort. Das Studienfeld war weit gefächert:
neben Pädagogik, Soziologie, Methoden- und Praxislehre, Gesundheitspflege und -fürsorge, Jugendhilfe und Jugendrecht, Sozialhilfe (BSHG)
und Sozialpolitik auch Rechts- und Verwaltungskunde.
Außerdem waren mehrere studienbegleitende Praktika vorgesehen.
Das erste Studienjahr (Unterstufe) beinhaltete ein mehrmonatiges pflegerisches Praktikum. Ich leistete es in der Kinderklinik Augsburg einschließlich Entbindungsheim ab. Neben dem Füttern und Wickeln von Klein
kindern betreute ich zwei an Leukämie erkrankte Kinder, drei und fünf
Jahre alt, die sich damals bereits eineinhalb Jahre in der Klinik befanden.
Ich lernte vieles über Krankheitsbilder und die Situation der Kinder, die in
der Klinik ohne ihre Eltern waren.
Einige Wochen arbeitete ich auch in der Milchküche und bereitete
verschiedene Kinderbreis und Inhalte von Milchfläschchen zu. Im Entbin
dungsheim war ich bei einer normalen Geburt und bei einem Kaiserschnitt dabei. Beides beeindruckte mich sehr.
Die Mittelstufe, das 2. Studienjahr, begann im Herbst 1967. Neben der
Vertiefung der vielen Studienfächer hatte jede Studierende eine Gruppe
nach gruppenpädagogischen Grundsätzen zu leiten, darüber Berichte zu
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erstellen und sich einer Supervision bei einer Dozentin zu unterziehen.
Ich entschied mich für eine Kindergruppe in einer Pfarrei eines sehr wohlhabenden Viertels. Durch die gruppenpädagogische Ausbildung sollte uns
besonders die Effizienz von Gruppenarbeit nahegebracht werden. Dazu
kam die Ausbildung in der methodischen Einzelfallhilfe.
Das 2. Blockpraktikum dauerte zehn Wochen. Im Winter 1968 war ich
dafür bei der Evangelischen Erziehungsberatungsstelle in München. Eine
Diplompsychologin leitete die Beratungsstelle; ich war ihr zugeteilt, da die
Sozialarbeiterin kurz zuvor ausgeschieden war. Ich war bei den meisten
Gesprächen dabei, saß abseits und protokollierte alles. Bei den Anamnesen,
Beratungen und Therapien mit Kindern lernte ich sehr viel. Später war
ich auch an Beratungsgesprächen beteiligt, bei denen ich den sozialarbeiterischen Part übernahm. Ich organisierte die Erholung einer Mutter in
einem Müttergenesungsheim und brachte ein Kind in einem Heim unter.
Außerdem hatte ich zwei Kindergruppen in der Schlussphase zu betreuen.
Im Herbst 1968 begann die Oberstufe. Das Studium wurde in allen
Fächern spezieller und anspruchsvoller. Daneben pflegten wir Kontakte zu
den diversen städtischen Sozialeinrichtungen und den Einrichtungen der
Wohlfahrtsverbände. Somit waren wir über sämtliche Einrichtungen der
Jugend- und Sozialhilfe in der Stadt München gut informiert.
Das zehnwöchige Blockpraktikum leistete ich bei der Familienfürsorge
der Stadt Stuttgart ab. Meine Anleiterin, eine alteingesessene Schwäbin,
war für den Bezirk Obertürkheim zuständig. Dieser Bezirk war früher eine
selbstständige Gemeinde, inzwischen jedoch nach Stuttgart eingemeindet.
Ich konnte die hiesigen Strukturen und Probleme gut kennenlernen. Die
Anleiterin schätzte ich als sehr kenntnisreich ein; der Umgang und die
Zusammenarbeit mit ihr waren angenehm. Nach der Rückkehr aus dem
Praktikum begann die Endphase des Studiums, und die Zulassungsarbeit
musste geschrieben werden. Ich wählte eine soziologische Untersuchung
der Evangelischen Erziehungsberatungsstelle.
Das Staatsexamen legte ich im Juli 1969 mit sehr gutem Erfolg ab.
Die dreijährige Ausbildung bot mir eine ausgezeichnete Entwicklungs
möglichkeit und sehr gute theoretische und praktische Kenntnisse für den
Einstieg in den Beruf als Sozialarbeiterin.
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Studentenleben
Meine Ausbildung wurde vom Arbeitsamt als Umschulungsmaßnahme
finanziert. Ich hatte zuvor schon acht Jahre Beiträge zur Arbeitslosen
versicherung bezahlt. Sozialarbeiter galten als Mangelberufe. Das Studium
wurde daher als förderungswürdig anerkannt. Monatlich erhielt ich 320 DM
Ausbildungsbeihilfe. Die Monatsmiete für das neun Quadratmeter große,
möblierte Einzelzimmer im Wohnheim kostete 170 DM. Frühstück und
Mittagessen konnte ich zu einem günstigen Preis in der Schulkantine einnehmen. – Auf meinem Stockwerk wohnten acht Studierende unseres Jahrgangs. Während der Freizeit oder am Abend trafen wir uns oft in einem
Zimmer, hörten neue, tolle Musik: Reinhard Meys »Über den Wolken«
und »Ankomme Freitag den 13.«, Franz Josef Degenhardts »Spiel nicht
mit den Schmuddelkindern« uvm.), sangen zur Gitarre, diskutierten
und schmiedeten Reisepläne. Trampen war damals angesagt. Manchmal
besuchten wir auch Veranstaltungen in der Stadt oder gingen zum Tanzen
nach Schwabing.

Semesterferien in Norwegen, Kinderbetreuung in Tirol
In den Sommerferien 1968 unternahm ich mit meiner Studienkollegin
Elsa eine dreieinhalbwöchige Tramptour nach Norwegen. Dieses Land
fand ich geheimnisvoll, es zog mich an. Per Anhalter kamen wir über
das Rheinland nach Fehmarn mit Privatwagen und LKW flott voran. Mit
Bundhosen, großen Rucksäcken und unserem gestandenen Alter von 27
bzw. 28 Jahren sahen wir solide aus. Wir stiegen nur zu Einzelfahrern ein
und hatten keinerlei Schwierigkeiten. Es ergaben sich jedoch viele nette
Begebenheiten.
Von Fehmarn aus setzten wir mit der Fähre nach Dänemark über, ebenso
von Kopenhagen nach Malmö. In Lund besuchten wir einige Tage Elsas
schwedische Brieffreundin. Wir nächtigten auf Matratzen in ihrem kleinen Appartement und lernten sie »hautnah« kennen. Mit ihrem Freund
zeigte sie uns die Umgebung, und wir fuhren an den Sund zum Baden.
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Über Göteborg ging’s dann nach Oslo. Bei der ausgiebigen Besichtigung
kamen wir bereits mit der Wikingerkultur in Berührung. Die langen Tage
– es wurde erst gegen 23 Uhr dunkel, und ab drei Uhr war es schon wieder
hell – fanden wir aufregend.
Von Oslo aus ging es per LKW nach Gjövik am Mjös-See. Auch hier
hatten wir keine Schwierigkeiten mit den Fahrern. Außerdem sprachen
manche Deutsch, was die Unterhaltungen erleichterte. Wir nächtigten einige
Tage im dortigen Jugendgästehaus. Es fiel uns auf, dass es dort viel freier
zuging, als in den deutschen Jugendherbergen. So ein Frühstücksbuffet
mit Schinken, Käse, Lachs, Joghurt, Obst und verschiedenen Brotsorten
hatten wir noch nie zuvor gesehen. Es war jedoch auch erheblich teurer
als bei uns.
Von Gjövik aus unternahmen wir einige Touren nach Lillehammer
und ins Gudbrandstal. Die bunten Holzhäuser, die Stabkirchen mit ihren
Malereien und die Museumsdörfer mit ihren Holzblockhäusern waren
angenehm fremdartig in unseren Augen. Fast begannen wir auch an Trolle,
Gnome und Feen zu glauben – zumindest kann man sich die in der gebirgigen, waldreichen Gegend gut denken.
Auf unserer Rückreise über Larvik lernten wir im Park eine norwegische Lehrerin kennen, die sehr gut Deutsch sprach. Sie lud uns zum
Abendessen in ihr Haus ein. Es gab luftgetrocknetes Elchfleisch, Fischklopse mit frischen Erbsenschoten und dünnes, knuspriges Fladenbrot mit
Butter und Zucker, das mir so gut schmeckte. Eine rundum angenehme
Begegnung mit tiefen Gesprächen. Sie schenkte mir sogar eine gestrickte
Norwegerjacke.
Die Reise kostete mich 300 Mark – davon hat sich jeder Pfennig
gelohnt. In meiner Erinnerung ist Norwegen für mich bis heute hell und
farbig geblieben.
Nach der Rückkehr in München übernahmen Elsa, ich und eine
weitere Studienkollegin mit einer Helferin eine dreiwöchige Ferienbetreuung von Kindern der Arbeiterwohlfahrt. Wir mussten für fünfzig Kinder im
Alter zwischen zehn und dreizehn Jahren den Ferienaufenthalt in St. Johann
in Tirol gestalten. Damit verdienten Elsa und ich das Geld, das wir zuvor
für die Norwegenreise ausgegeben hatten.
78

1969 | 1970

Berufspraktikum im Sozialberatungsdienst der Bundeswehr/München
Nach dem Staatsexamen an der Ellen-Ammann-Schule schloss sich
ein Jahr Berufspraxis an, um die staatliche Anerkennung zu erreichen. Ab
1. Oktober 1969 verbrachte ich das erste halbe Jahr im Sozialberatungsdienst der Bundeswehr am Standort München. Dieser war auch für viele
andere Standorte in Oberbayern zuständig. Der Sozialberatungsdienst war
eine Art von Betriebsfürsorge. Meine Anleiterin besuchte die einzelnen
Standortkommandanten und bekam von ihnen die Fälle genannt, um die
wir uns zu kümmern hatten: Familienprobleme aller Art und Wohnungsprobleme, die bei der Vergabe von Bundeswehrwohnungen ihre Berücksichtigung finden sollten. Wir gaben entsprechende Stellungnahmen ab.
Es wurden auch alle Bundeswehrangehörigen genannt, die einen Selbstmordversuch unternommen hatten. Ich bekam Einblick in die Struktur
der Bundeswehr aus sozialer Sicht. Hauptsächlich trat ich die Stelle jedoch
an, weil eine gute Praktikumsvergütung gezahlt wurde.

Berufspraktikum Bewährungshilfe Landgericht München I
Die zweite Hälfte des Berufspraktikums leistete ich vom 1. April bis 30.
September 1970 in der Bewährungshilfe des Landgerichts München I ab.
Mein Anleiter war der Federführer. Es galt, Jugendliche, Heranwachsende
und Erwachsene zu betreuen, deren Strafe oder Strafrest zur Bewährung
ausgesetzt und für die ein Bewährungshelfer bestellt wurde. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden war dies obligatorisch. Die Palette der
Straftaten reichte von Kleinkriminalität zu schwerem Diebstahl, Raub,
Erpressung und Mord sowie Drogendelikte, schwere Körperverletzung
und Sexualstraftaten. Die Unterstellung unter Aufsicht und Leitung eines
Bewährungshelfers dauerte in der Regel die ganze Bewährungszeit. Sie
betrug zwei bis fünf Jahre, konnte jedoch verkürzt oder auch verlängert
werden.
Die Einzelarbeit mit den Probanden lag mir sehr. Es galt, den Grund für
die Straffälligkeit zu analysieren und die entsprechenden Hilfen anzubieten.
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Ich durfte einige geeignete Probanden selbstständig betreuen. Die Zusam
menarbeit mit den Gerichten und Behörden lernte ich gut kennen. Schließlich erhielt ich eine sehr gute Beurteilung.
Während meiner Praktikumszeit waren beim Landgericht München I,
das für die Landeshauptstadt und den Landkreis zuständig war, lediglich
zwölf hauptamtliche Bewährungshelfer tätig. Davon waren ein Drittel
Frauen. Zum 1. Oktober 1970 waren sechs neue Planstellen zu besetzen.
Die Vorstellungsgespräche liefen bereits. Voraussetzung waren ein sehr
gutes Examen und eine mehrjährige Tätigkeit in einem verwandten
Bereich. Es gab viele Bewerber. Mir war klar, dass ich dabei nicht zum
Zuge kommen konnte.

Familienfürsorgerin in München
Daher bewarb ich mich lieber gleich bei der Landeshauptstadt München
um eine Stelle als Familienfürsorgerin. Am 1. Oktober 1970 trat ich meine
Stelle an. Während der Berufspraktika hatte ich immer noch im
Studentenwohnheim der Ellen-Ammann-Schule gewohnt. Da ich jetzt
eine Festanstellung bei der Landeshauptstadt hatte, mietete ich mit meiner
Studienkollegin Waltraut eine Zweizimmer-Neubauwohnung mit 60 Quadratmetern. Sie war zwar teuer, für uns jedoch bezahlbar.
Bald merkte ich aber, dass mir die Tätigkeit als Familienfürsorgerin
nicht sonderlich zusagt. Eine Familienfürsorgerin war sozusagen der
Außendienst für Jugendamt, Sozialamt und teilweise für das Gesundheitsamt. Wir erhielten den Auftrag, bei den genannten Personen »nachzuschauen« und darüber Berichte zu erstellen. Da wir von den Ämtern
viele Aufträge erhielten, konnten wir einzelne Hilfesuchende auch nicht
ausreichend betreuen. Es traf sich daher gut, dass einer der sechs neu
eingestellten Bewährungshelfer seinen Dienst während der Probezeit
aufgab. Ein Kollege aus der Bewährungshilfe informierte mich gleich
– und ich konnte somit umgehend meine Bewerbung beim Landgericht
einreichen. Als Referenz gab ich den Vorsitzenden der Jugendkammer an,
dessen Studierende ich an der Ellen-Ammann-Schule gewesen war.
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Bewährungshelferin am Landgericht München I
Das Vorstellungsgespräch fand beim Präsidenten des Landesgerichts
statt. Es lief gut. Ich erhielt die Zusage, meinen Dienst als Bewährungs
helferin am 1. Februar 1971 antreten zu können. Mein Berufswunsch hatte
sich somit erfüllt. Er entsprach meiner Lebensgeschichte, meinen Fähigkeiten, der zum Teil von meiner Mutter erlernten Bewältigungsstrategie
und meinem Gerechtigkeitssinn. Ich konnte mich gut in schlimmste
Lebensgeschichten einfühlen, ließ mich jedoch nicht von Gefühlen überschwemmen und konnte rechtzeitig meinen Verstand einsetzen.
Meine Fragen waren stets: Warum wurde der Proband straffällig; welche
Maßnahmen und Hilfsmöglichkeiten müssen ihm angeboten werden,
damit er ein straffreies Leben führen kann – zumindest jedoch weniger
Straftaten begeht. Ich konnte auch Grenzen setzen. Mit aggressiven
Probanden kam ich gut zurecht. Wenn es sein musste, konnte ich ihnen
auch die Schneid »abkaufen«. Sie wussten, dass ich wahrheitsgemäß
berichte, und dass sie sich drauf verlassen konnten, was ich sagte. Ich sah
mich als Vermittlerin. Dem Probanden machte ich klar, was das Gericht
von ihm erwartet. Dem Gericht legte ich die Situation des Probanden dar,
damit angemessene Entscheidungen getroffen werden konnten. Ich konnte
aber auch kämpfen, wenn der Proband – von welcher Seite auch immer –
ungerecht behandelt wurde. Andererseits vermochte ich gut abzuschätzen,
wenn dies sinnlos war oder wenn ich an Grenzen stieß, die man nicht
»ungestraft« übertreten durfte. Dies alles kostete mich viel Kraft. Die
Abende und das Wochenende benötigte ich zur Regeneration. Ich konnte
mir nicht vorstellen, »nebenbei« noch eine Familie zu versorgen.
Die Organisationsstruktur am Landgericht war auf große Selbst
ständigkeit angelegt. Die Bewährungshelfer hatten lediglich eine gewisse
Anzahl von Sprechstunden abzuhalten, Berichte zu erstellen, Gerichts
termine wahrzunehmen und die Gespräche zu dokumentieren. Ansonsten
gestalteten wir die Arbeitszeit frei. Es war uns überlassen, nach welcher
Methode wir arbeiteten, welche und wie häufig wir Hausbesuche machten
und welche Behörden und Einrichtungen wir kontaktierten. Von Seiten
des Landgerichts wurde jährlich eine Revision durchgeführt. Man
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kontrollierte die Eintragungen im Terminkalender mit den Akten
v ermerken und überprüfte die Arbeitszeit. Eine inhaltliche Prüfung fand
jedoch nicht statt.
Das Landgericht als Dienstherr bot jedoch vierteljährlich eine eintägige
und jährlich eine mehrtägige Fortbildung im Richterheim verpflichtend
an. Wahlweise konnte man auch mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen
besuchen, die sich mit der Behandlung verschiedener Tätergruppen
beschäftigten. Außerdem wurde Gruppensupervision angeboten. In
besonderen Angelegenheiten konnte man sich vom Federführer, dem
Chef der Abteilung, beraten lassen.
Rückwirkend betrachtet kann das angebotene Fortbildungsprogramm
als gut bewertet werden. Es gab eine gewisse Kontrollmöglichkeit über
unsere Arbeitsweise. Letztendlich hatte der Proband die Möglichkeit, sich
beim Richter über uns zu beschweren.
Kurz nach mir wurden mehrere neue Kollegen/innen eingestellt. Wir
waren etwa gleich alt und passten gut zusammen. Mit meinem persönlichen
Vertreter und drei weiteren Kollegen ging ich, wenn es möglich war, in
die Kantine zum Mittagessen. Außer einem waren es alle Einheimische,
das heißt: in Westdeutschland geborene. Mich hielten sie wegen meiner
Dialekteinfärbung für eine Allgäuerin.
Eines Tages fingen sie während der Mittagspause an, sehr über »Flüchtlinge« zu schimpfen. Ich meinte, die »Reißleine« ziehen zu müssen und
sagte leise: »Ich bin auch Vertriebene.« In diesem Moment ging bei ihnen
eine Glaswand herunter und nie wieder hoch. Lange dachte ich darüber
nach und konnte den Grund dafür nicht finden.
Ich ließ mich nicht verbeamten. Etwa zehn Jahre lang verdienten die
Angestellten besser als die verbeamteten Kollegen. Dann war jedoch keine
Steigerung mehr möglich. Das hatte den Vorteil, dass ich keine zusätzlichen
Leistungen erbringen musste, um befördert zu werden. Außerdem konnte
ich meine Meinung offener sagen und brauchte keine besonderen Rücksichten zu nehmen. Das war in meinem Sinn.
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Berufstätigkeit bis zur Rente
Während der ersten zehn Jahre meiner Berufstätigkeit musste das Gericht
in manchen Fällen davon überzeugt werden, dass eine Strafaussetzung
sinnvoll sei. In den achtziger Jahren setzte sich dann der oft genug
unsinnige Zeitgeist der 68er-Bewegung durch: Jugendliche und Heranwachsende sollten nur in Ausnahmefällen inhaftiert werden. Zunächst
wurden vermehrt Erziehungsmaßnahmen wie Arbeitsauflagen, Kurs
besuche und Dauerarrest verhängt. Nun sollte nach Möglichkeit auch jede
erste Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Es wurde nicht mehr
geprüft, ob dies erfolgversprechend war. Dies entsprach zwar nicht dem
Gesetz, wurde jedoch so praktiziert. Vermehrt kam es sogar vor, dass zweite
und dritte Bewährungen ausgesprochen wurden, obwohl im Laufe einer
Bewährungszeit nicht unerhebliche Straftaten begangen worden waren.
Etliche Probanden verließen lachend die Verhandlung. Die Androhung
des Gerichts, die Strafaussetzung bei erneuter Straffälligkeit zu widerrufen,
wurde nicht mehr ernst genommen. Seine Lebensführung änderte deswegen
auch kaum einer. Die Einflussmöglichkeiten von Seiten der Bewährungshilfe waren dadurch sehr verringert.
Ernst wurde es jedoch, wenn der Straffällige das 21. Lebensjahr erreicht
hatte. Nun wurde nach Erwachsenenstrafrecht geurteilt, das ein erheb
lich höheres Strafmaß vorsieht. Gleichzeitig wurden sämtliche offene
Bewährungen widerrufen. Plötzlich waren dann mehrere Jahre zu verbüßen.
Eine frühere, rechtzeitige Inhaftierung hätte langfristig mehr geholfen.
Diese Gerichtspraxis änderte sich erst in den späteren 1990er Jahren.
Ab Mitte der 1970er Jahre hatten wir immer mehr Drogenabhängige und
andere suchtkranke Probanden bekommen. Hier war es im Wesentlichen
unsere Aufgabe, auf die Einhaltung der Therapieauflagen zu achten. Überhaupt war die Therapiegläubigkeit zu jener Zeit sehr groß. Allmählich setzte
sich auch hier die Erkenntnis durch, dass sie keineswegs ein Allheilmittel ist.
In den 1990er Jahren wurde die Führungsaufsicht in die allgemeine
Bewährungshilfe eingegliedert und die Entlassenen aus der Sicherungsverwahrung und dem Maßregelvollzug allen Bewährungshelfern zugeteilt.
Zwar hätte nach geltenden Recht bei Nichteinhaltung der Bewährungs
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auflagen eine erneute Verurteilung folgen können. Dies geschah jedoch
nie, sodass die Einflussmöglichkeit unsererseits sehr eingeschränkt war.
Die Arbeitsweise veränderte sich dadurch hin zu einer Beratungstätigkeit
– vorausgesetzt, dass der Proband überhaupt erschien und dem Gericht
bekannt war, wo er sich aufhielt.
Die Effizienz unserer Arbeit war auch abhängig von der Zahl der
Probanden, die uns unterstellt waren. Während wir einige Zeit mit fünfzig
Probanden ganz gut zurecht kamen, stieg diese Zahl auf rund achtzig an.
Wir konnten eben nur tun, was möglich war.
Als ich auf die Sechzig zuging, stellte ich fest, dass meine Kräfte doch
sehr nachließen und ich nicht mehr so engagiert arbeiten konnte. Als
Angestellte konnte ich mit 61 ½ Jahren in Altersrente gehen; Beamte
mussten bis 65 Dienst tun. Zwei Jahre vor meinem Ausscheiden beantragte ich Altersteilzeit und arbeitete somit nur noch drei Tage pro Woche.
Diesen Anforderungen konnte ich gerecht werden.

Analyse
Während mir meine berufliche Tätigkeit zumindest in den ersten
zehn Jahren sehr zusagte, stellte sich immer mehr das Gefühl ein, persönlich »amputiert« zu sein. Bereits während der Ausbildung hatte ich diffus
Unvollständiges in mir gespürt. Es war mir jedoch nicht bewusst, was von
mir abgetrennt war. Mit der Praxisberaterin der Ellen-Ammann-Schule
hatte immer noch Kontakt. Ich sprach mit ihr über meine Empfindungen.
Sie empfahl mir, eine Psychoanalyse zu machen und gab mir den Namen
ihres Psychoanalytikers. Nach einigen Überlegungen nahm ich Kontakt
mit dem genannten Herrn auf. Er vermittelte mich an eine Kollegin, die
mir persönlich zusagte und mit der ich mich auch finanziell einigen konnte.
Die Analyse brachte viele neue Erkenntnisse, die ich auch beruflich
nutzen konnte. Mein Selbstwertgefühl wurde erheblich gestärkt, und es
gelang mir ein Stück Nachreifung. An die eigentliche Problematik – die
Vertreibung und ihre Folgen – kamen wir nicht wirklich heran, sie war
noch wie »einbetoniert«.
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Eltern in den 1970er Jahren
Während der Siebziger Jahre besuchte ich meine Eltern regelmäßig zu den
Feiertagen, manchmal monatlich oder vierteljährlich. Mein Vater kam mit
seinem Rentnerdasein gut zurecht. Er war als Totengräber auf dem Friedhof in Kleinweiler tätig und versorgte das Leichenhaus. Meine Mutter half
ihm dabei. Pro Jahr starben etwa zehn Personen. Gelegentlich verrichtete
er für die Gemeinde weitere Arbeiten. Mutter freute sich besonders über ihren Garten und ihre zeitweilig 50 Hasen. Im Dorf zugehörig fühlte sie sich nie.
1970 traf Vater Herrn Maier auf der Allgäuer Festwoche. Sie tranken
im Festzelt eine Maß Bier und sprachen sich aus. Anlässlich seines 70. Geburtstags lud Vater die Familie Maier mit Traudl und ihren Kindern zu uns
nach Kleinweiler ein. Alle kamen und waren erleichtert, dass der Friede
wieder hergestellt worden war. Von da an hielten wir regelmäßig Kontakt.
Wenn in Wiggensbach Klassentreffen war, übernachtete ich bei Traudl. Wir
luden uns gegenseitig zu großen Familienfesten ein. Diese Verbindung war
mir sehr wichtig. Schließlich hatte ich dreizehn Jahre – große Teile meiner
Kindheit und Jugend – bei ihnen auf dem Hof verbracht. Ich denke gerne
an schöne Begebenheiten und empfinde große Dankbarkeit. Maria und
Traudl äußern sich auch immer wieder anerkennend, wie fleißig und tüchtig meine Mutter gewesen sei. Es war mir jedoch auch wichtig, zu zeigen,
was aus mir geworden ist und dass ich mich keinesfalls »verstecken« muss.
1973 erlitt meine Mutter einen Herzinfarkt, von dem sie sich langsam,
aber recht gut erholte. Für meine Eltern war es ein erheblicher Einschnitt
in ihr Leben. Sie bestellten beim Steinmetz schon mal einen Familiengrabstein, der dort auf sie warten sollte, bis er eines Tages gebraucht wurde.
Ich weiß nicht, wer meine Eltern damals auf die Idee brachte, mir die
Siedlerstelle zu übertragen. Sie fanden den Schritt richtig. Im April 1974
saßen wir dann zu dritt beim Notar. Eine vertragliche Unterhaltspflicht
wurde dabei ausgeschlossen. Es blieb bei der gesetzlichen Unterhaltspflicht
und einem Wohnrecht auf Lebenszeit. An der Wohn- und Lebenssituation
meiner Eltern änderte sich nichts. Wenn meine Eltern Veränderungen an
dem Haus vorhatten, besprach meine Mutter von nun an aber alles mit mir.
Es gab nie Unstimmigkeiten zwischen uns.
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Wenn ich meine Eltern besuchte, kamen zu meiner Freude die MüllerKinder rüber. Wir unternahmen manchmal Spaziergänge in der Umge
bung. An Ostern versteckte ich ihnen Kleinigkeiten im Garten oder im
Haus. Später ließ ich sie beim Ostereierfärben oder beim Christbaumschmücken mithelfen. Wenn Frau Müller schon sehr früh zur Arbeit
musste, kam Thea auch vor Schulbeginn zu meinen Eltern. Sie schickten
sie dann rechtzeitig los, und sie erhielt auch Kleinigkeiten von ihnen. Vater
schnitt ihr gerne das Brot klein, und wenn sie krank war, passte er auch
stundenweise auf sie auf und spielte mit ihr Karten. Die Drei waren fast
wie Großeltern und Enkelin. 1975 wählte Rosi mich zu ihrer Firmpatin.
Nach ihrer Firmung verbrachten Frau Müller, Rosi und ich einen schönen
Tag am Bodensee.

Wohnung in München und auf Reisen
Meine Studienkollegin Waltraud und ich hatten uns etwas auseinander
entwickelt und beschlossen, dass jede eine eigene Wohnung mietet. Durch
Vermittlung eines Bekannten konnte ich im August 1973 in Westschwabing
eine vierzig Quadratmeter große Mansardenwohnung beziehen. Die
Miete war für mich günstig. Es störte mich nicht, dass sie mit Ölöfen
beheizt wurde und ich wöchentlich zwei Kanister Öl über hundert Stufen
aus dem Keller hochschleppen mussten. Die Vorteile einer Stadtwohnung – unter anderem viele Geschäfte in unmittelbarer Nähe – waren mir
wichtiger. Siebzehn Jahre lang, bis 1990, wohnte ich sehr gerne in meiner
Mansarde.
Während der Urlaube unternahm ich mit Bekannten und manchmal
auch alleine Reisen nach Mallorca, Formentera, Gran Canaria und Korfu
sowie Studienreisen nach Sizilien und in die Toskana. Auch die Nordsee
inseln Wangerooge und Amrum hatten es mir angetan.
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Kirchsprengeltreffen in Kornwestheim
1979 zeigte mir Mutter die Einladung des Ortsbetreuers von Langenlutsch zum Kirchsprengeltreffen nach Kornwestheim bei Stuttgart. Anlass
war die Weihe der Krönauer Kirche vor 250 Jahren. Sie hatte bereits das
Gedenkbuch der Gemeinde Langenlutsch bestellt, das die Dorfgemeinschaft
1971 herausgegeben hatte. Ich war fasziniert und beschäftigte mich intensiv
mit der Geschichte. Von der Gründung des Dorfes 1256 bis zur Vertreibung
1946 waren alle wichtigen Zeitabschnitte beschrieben. Auf einem Ortsplan
waren alle Häuser mit Angabe der Bewohner und das Flächenmaß bezeichnet, ebenso die Bewohner mit ihrer neuen Wohnungsanschrift.
Mein Interesse an dem Kirchsprengeltreffen war nun geweckt. Da mich
niemand kannte, wünschte ich mir Vater als Begleitung. Sonntag Früh um
fünf starteten wir am Hauptbahnhof nach Kornwestheim. Vater war damals
schon neunundsiebzig Jahre alt und die Reise für ihn beschwerlich.
Als ich im Zug zur Toilette ging, hörte ich aus dem Nebenabteil unseren
Dialekt. Ich stellte mich den Leuten vor und fragte, ob sie aus Langenlutsch
wären. Sie bejahten! Eine Frau meinte, sie wäre eine Nachbarin von uns. Als
sie Vater sah, rief sie: »Jes, des eit ja de Weis Tobias!« Die Freude war groß,
und bald unterhielten wir uns alle angeregt.
Der Zug hatte Verspätung. Der Gottesdienst war schon fast vorüber, als
wir am Versammlungsort ankamen, und der große Saal war bereits brechend
voll. Meinem Vater wurde sofort an einem Tisch ein Stuhl angeboten. Nach
einiger Zeit bekam ich dort auch einen Platz. Ich war damals achtunddreißig
Jahre alt, hatte ein hübsches Dirndl an und sah recht gut aus. Wenn
ich vorbeiging, drehten sich die Leute um und fragten: »Wer ist das?«
Trotz der Menschenmenge sprach ich den Ortsbetreuer Franz Langer
persönlich an wegen einer Fahrt in den Schönhengstgau.
Ich merkte, dass ich Franz Langer gefiel. Im nächsten Jahr würde er wieder
eine Busfahrt in die Heimat anbieten – von Ludwigsburg über München
nach Wien, der ersten Übernachtungstation. In München könnte ich
gut zusteigen. Ich freute mich riesig auf die Reise in die alte Heimat. Auch
sonst war das Kirchsprengeltreffen für mich ergiebig, da ich einige Landsleute kennengelernt und schon viel über das Dorf erfahren hatte.
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Blick vom ehemaligen
Standort meines
Elternhauses über die
einförmigen Felder
einer tschechischen
Kolchose zum Schönhengstzug in der Ferne
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Vierte Heimatreise 1986:
am 45. Geburtstag
der Fußmarsch von
Langenlutsch nach
Krönau zur barocken
Kirche. Auf dem
Friedhof die Überreste
deutscher Gräber

Reisen in die Heimat, Eltern, Freundschaften

Erste Heimatreise
Nach vierunddreißig Jahren sollte ich im Mai 1980 den Schönhengstgau
wieder sehen. Franz Langer hatte zu dieser Fahrt die Dorfbewohner von
Langenlutsch und Krönau eingeladen. Es waren etwa vierzig Teilnehmer.
Ich stieg in München kurz vor der Auffahrt zur Autobahn Salzburg zu. Als
ich den Bus betreten hatte, überkam mich sofort das Gefühl, »eine von
ihnen« zu sein. Das war überraschend und neu für mich. Jahrzehntelang
war ich daran gewöhnt, lediglich »dabei« zu sein.
Alle fielen sofort in ihren Heimatdialekt, den ich sonst nur mit meinen
Eltern sprechen konnte. Ältere Teilnehmer gaben besondere Wörter zum
besten. Die ganze Fahrt nach Wien waren alle in heiterer, vertrauter Stimmung. Im Hotel (und auch auf der weiteren Reise) teilte ich das Zimmer
mit Irma, der Freundin von Franz Langers Bruder Alois. Beide hatten
das Zimmer neben uns. Franz war dreizehn Jahre älter als ich, hatte eine
kräftige Bassstimme und ging als Reiseleiter gut mit den Landsleuten um.
Ich merkte, dass er Wert darauf legte, immer wieder in meiner Nähe zu
sein. Wir verlebten einen ausgelassenen Abend im Weinkeller des Hotels.
Mähren

Am nächsten Tag ging es über die Grenze nach Südmähren. Franz
wusste, wo der Grenzübertritt unproblematisch war. Den tschechischen
Zöllner überreichte er unauffällig kleine Geschenke. So mussten wir nicht
lange warten.
Südmähren mit Nikolsburg und seinen Weinbergen gefiel mir bei
meinen Blicken aus dem Busfenster gut. Um Brünn war die Landschaft
eher flach. Allmählich erreichten wir den Nordmährischen Raum mit
dem Schönhengstgau. Je näher wir kamen, um so stärker hatte ich das
beglückende Gefühl: So wie diese Landschaft aussieht, so bin ich. Als wir
auf der Pohler Höhe das nächste Dorf erreichten, hielt der Bus vor einem
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Privathaus. Hier lebten heimatverbliebene Deutsche. Sie bewirteten uns
mit selbstgemachten Säften und Küchelchen, die mit Quark, Mohn oder
Birnenmus gefüllt und mit Streusel belegt waren. Welch ein wohltuender
Empfang!
Mährisch Trübau

Am späten Nachmittag erreichten wir Mährisch Trübau. Wir waren im
früheren Hotel Komarek am großen Platz untergebracht. Es war außen
und innen inzwischen sehr heruntergekommen: Die sanitären Anlagen
und die Waschbecken in den Zimmern stammten noch aus deutscher
Zeit und waren völlig abgenutzt, teilweise defekt. Die Zimmer hatte man
mit den billigsten Möbeln aus einem Kombinat und Vorhänge gleicher
Machart ausgestattet. Im Restaurant wurden auch die Arbeiter aus der
Kolchose verpflegt. Das Bier war geschmackvoll, und das Essen schmeckte
wie daheim. Franz hatte einen guten Draht zur Hotelmanagerin, dadurch
ging uns der südmährische Wein nicht aus. Leider konnte man ihn nicht
ohne Weiteres bekommen.
Hier in Mährisch Trübau erschien mir alles eigenartig. Es war doch
unsere Stadt! Der große Platz war jedoch wie ausgestorben, alle Häuser
verkommen, in vereinzelten Fenstern brannte Licht. Nur die Luft hier war
angenehm. Franz wurde noch am selben Abend von einem Geheimdienstmitarbeiter aufgesucht. So lange wir uns in Mährisch Trübau aufhielten,
erschien er jeden Abend zur »Befragung«.
Krönau

Am nächsten Tag ging es nach Krönau in die Kirche. Franz hatte zuvor
Kontakt mit dem Pfarrer aufgenommen, der mit uns einen Gottesdienst
feierte. Er hatte eine Organistin organisiert, sodass eine festliche Stimmung aufkommen konnte. Der Pfarrer stammte aus der Westslowakei und
sprach sehr gut Deutsch. Er war bereits seit 1946 in der Pfarrei. Er hielt
eine ansprechende Predigt auf Deutsch und zitierte dabei deutsche Schriftsteller. Wir sangen voller Inbrunst die Schubert-Messe. Wir alle waren sehr
ergriffen, und viele weinten. In der schönen Krönauer Barockkirche war
ich getauft worden, viele waren hier zur Erstkommunion gegangen, und
ein paar Leute unserer Reisegruppe hatten hier sogar noch geheiratet. Es
war ein Stück »Nachhausekommen«.
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Dann gingen wir auf den Friedhof. Wir entdeckten noch viele schmiedeeiserne Kreuze von deutschen Gräbern, teilweise windschief im Boden
steckend. Die meisten hatte man eingeebnet, das Gras war jedoch gemäht.
Vom Friedhof aus öffnete sich ein herrlicher Blick ins Triebetal nach
Langenlutsch und Mährisch Trübau. Bei gutem Wetter sieht man sogar bis
zu den Spieglitzer Schneebergen.
Franz und ich besuchten den Pfarrer auch privat. Es war ein freundlicher
älterer Herr. Da ich nun seinen Namen kannte, sagte ich ihm, dass er
meinen Taufschein, der in tschechischer Sprache ausgestellt worden war,
damals unterschrieben hatte. Er berichtete, dass er 1946 mehrere Frauen
beschäftigt hatte, die sechs Wochen lang nur Tauf- und Trauscheine für die
Deutschen ausgestellt hatten. Es war damals üblich, sich diese Urkunden
erst ausstellen zu lassen, wenn man sie benötigte.
Franz hatte ihm auch Geschenke wie Kerzen, Kaffee und Ähnliches
mitgebracht. Der Pfarrer wohnte in dem schönen stattlichen Barockhaus, allerdings im Souterrain. In den darüberliegenden Stockwerken, die
Stuckdecken und teilweise schöne Malereien hatten, waren die Decken
durchgebrochen. Man konnte sich dort nicht mehr aufhalten. Im großen
Pfarrgarten pflanzte er Kartoffeln und Gemüse und hielt sich Kleintiere.
Sein Einkommen war sehr gering – es lag unter dem eines Hilfsarbeiters
in der Kolchose –, deshalb musste er sich selbst versorgen. Frauen aus der
Pfarrei kümmerten sich auch um ihn. Er berichtete uns, dass in Langenlutsch und Krönau viele slowakische Zigeuner angesiedelt wurden, die
erheblich dem Alkohol zusprachen und meist früh starben. Vor der
Eingangstüre am Pfarrhofe habe er zwei Sandsteinsterne mit Blumen angepflanzt, die am Friedhof nur unbeachtet herumgelegen hatten. Einige
Tage später seien die Blumen jedoch zertrampelt gewesen.
Ich erkundigte mich auch nach Herrn und Frau Spacek. Der Pfarrer
wusste, dass die beiden kurz nach der Vertreibung wieder nach Opatovic
zurückgekehrt und bereits verstorben seien. Herrn Spacek hätte ich gerne
besucht. Sein Tod machte mich ein bisschen traurig.
Wir schätzten den Pfarrer auch deshalb, weil er unsere Kirche in Ordnung
hielt. Wenn es sein musste, mauerte er und verputzte, säuberte Fresken
und Statuen. Er fragte Franz auch, wie es ihm nach der Vertreibung
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ergangen sei. Der Pfarrer war sehr betroffen, als Franz berichtete, dass
er mit seiner Mutter und drei Geschwistern sieben Jahre in einem Raum
der Stadtkaserne in Ludwigsburg gelebt hatte. Anfangs musste der Raum
sogar noch mit zwei weiteren Familien geteilt werden. Um wenigstens
etwas Privatsphäre zu haben, hatte man den Raum mit Decken abgeteilt.
Der Pfarrer sagte mit Wärme zu uns, dass auch wir seine Pfarrkinder seien.
Langenlutsch

Am Nachmittag gingen wir in kleinen Gruppen durch das drei Kilometer lange Langenlutsch. Die Leute wollten natürlich wissen, wie ihre
Häuser und Gehöfte jetzt aussahen und ob es sie überhaupt noch gab. Oft
war der Anblick sehr enttäuschend, alles sah heruntergekommen aus. Bei
den großen Höfen war es am schlimmsten. Lediglich die Wohngebäude
waren bewohnt, während Stallungen und Scheunen verfielen. Wegen der
Kolchosen wurden sie nicht mehr gebraucht. Ihre Mauern wurden stückweise abgerissen und als Baumaterial für neue kleine Häuser verwendet.
Dass unser Gehöft nicht mehr steht, wusste ich bereits. Die Gebäude
waren frühzeitig abgerissen worden, da der Grund als Abstellplatz für die
Landmaschinen der Kolchosen gebraucht wurde. Es ist ein sonderbares
Gefühl für mich, jetzt auf dem Ort zu stehen, wo ich geboren worden war.
Im Dorf waren kaum Tschechen zu sehen. Wenn doch, dann ignorierten
sie uns. Wir besuchten eine Familie, wo eine Deutsche einen Tschechen
geheiratet hatte und deshalb bleiben durfte. Sie freuten sich und bewirteten
uns. Die älteren ehemaligen Bewohner des Dorfes stellten immer wieder
fest, wie viele der Häuser und Gehöfte schon fehlten. Es blutete uns das
Herz, alles so verkommen zu sehen.
Mährisch Trübau

Am darauffolgenden Tag besichtigten wir Mährisch Trübau. Ich war
beeindruckt von den Gebäuden am Stadtplatz, dem Rathaus und dem
Schloss und stellte mir vor, wie schön sie einmal gewesen waren. Erstaunt
betrachtete ich die prächtigen Schulgebäude, die Mädchenbürgerschule,
das Gymnasium und die Knabenbürgerschule, die im alten Gymnasium
untergebracht war. Besonders traurig stimmte mich der Anblick des Holzmaister-Museums. Durch die Fenster konnte man die eingebrochenen
Decken sehen. Offenbar war das Dach kaputt. Der umliegende Park wirkte
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verwahrlost. Das Museum war einmal das Kulturzentrum der Stadt
gewesen. Der Deutschamerikaner Ludwig Victor Holzmaister hatte es
1906 in dankbarer Erinnerung an seine Heimatstadt errichten lassen.
Die Pfarrkirche in Mährisch Trübau gehört zu den erlesensten Kunstwerken des nordmährischen Barocks. Leider ist die Kirche sehr feucht, da
sie meist verschlossen ist und nicht gelüftet wird. Die wertvollen Fresken
sind beträchtlich beschädigt.
Ein besonderer Ort in Mährisch Trübau ist der Kreuzberg. Über eine
lange, überdachte Stiege erreicht man den Friedhof mit der Kreuzberg
kirche. Im oberen Teil gab es noch viele deutsche Gräber, alle jedoch in
einem erbärmlichen Zustand. Neben dem Friedhof erhebt sich auf dem
Gipfel des Berges die gewaltige, hochbarocke Kreuzigungsgruppe. Sie zählt
zu den bedeutendsten Werken Nordmährens. Daneben lag eine ehemals
lieblich angelegte, jetzt verkommene Parkanlage. Sie erinnerte an eine
tragische Liebesgeschichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts:
»Annenruhe«
Der Bürgermeistersohn von Mährisch Trübau hatte anlässlich eines
Marktes die Förstertochter Anna aus Charlottendorf gesehen und sich
alsbald in sie verliebt. Die Eltern Annas waren davon jedoch nicht angetan:
Anna war bereits dem Erbrichter von Ranigsdorf versprochen. Der Bürgermeistersohn versuchte immer wieder auf unterschiedliche Weise mit ihr in
Kontakt zu treten. Manchmal gelang ihm das auch. So konnte er feststellen,
dass auch Anna ihn liebte. Trotzdem musste sie den Erbrichter heiraten.
Auf dem Kreuzberg ließ der Bürgermeistersohn eine Gartenanlage
errichten. Am 26. Juli, dem Namensfest der heiligen Anna, illuminierte er
zu ihren Ehren den Kreuzberg mit Fackeln. Anna konnte sehnsuchtsvoll
die Lichter vom Fenster des Erbgerichts aus sehen. Wenige Jahre später
verstarb sie. Es ging das Gerücht, der Bürgermeistersohn habe nachts
Annas Leiche ausgegraben und in seiner eigenen Gartenanlage beigesetzt.
Er heiratete nie und beging einige Jahre später Selbstmord.
Hundert Jahre nach Annas Tod wurde die Geschichte literarisch
bearbeitet und ein Theaterstück verfasst. Landauf und landab spielten
Theatergruppen in den Dörfern das Stück »Annenruhe«. 1934 wurden
am Kreuzberg Sprengarbeiten durchgeführt. Dabei entdeckte man in der
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früheren Parkanlage ein Felsengrab mit den Gebeinen einer jungen Frau,
die auf vielen Blüten gebettet war. Untersuchungen ergaben, dass es
wirklich Anna war. Die Erbrichterfamilie ließ die Gebeine im Familiengrab beisetzen. Später ließ ein Bäckermeister aus Trübau die Gartenanlage renovieren und zur Erinnerung an Anna eine Frauenstatue von
einem Meter Höhe am Felsengrab aufstellen.
Franz ging mit mir zum Kreuzberg und erzählte mir Annas Geschichte.
Die Gartenanlage war in Umrissen noch erkennbar, und die Statue stand
noch an ihrem Platz. Allerdings war ihr der Kopf abgeschlagen worden.
Vom Kreuzberg aus hat man eine herrliche Sicht über das Schönhengster
Unterland.
Über Zwittau nach Prag

Am anderen Tag besichtigten wir Zwittau mit seinen schönen Laubengängen. Der folgende Tag führte uns in die schöne und bedeutende Stadt
Prag, die wir besichtigten und wo wir nochmals übernachteten. Es gesellte
sich der Sohn eines früheren Nachbarn zu uns. Wir vereinbarten, dass er
bei unserer nächsten Heimatfahrt bereits in Trübau zu uns stoßen und die
Tage mit uns verbringen wird. Seine Eltern besaßen in unserer Nähe einen
40-Hektar-Hof. Sie wurden nicht ausgesiedelt, jedoch ins Braunkohlerevier
um Brüx umgesiedelt.
Zurück in Deutschland

Anderntags machten wir uns wieder auf die Rückreise. Wir atmeten alle
auf, als wir die Grenze im Bayerischen Wald überquert hatten. Die Orte
waren freundlich und gepflegt, und es gab wieder Blumen an den Fenstern.
Das heruntergekommene Sudetenland, die Tristesse und die Bevormundung der Bürger durch das kommunistische System bedrückten uns sehr.
Alois, der Bruder von Franz, hatte sehr viel fotografiert. Er schickte mir
einige Fotografien – zwei von ihnen habe ich als Erinnerung eingerahmt
in meiner Münchner Wohnung hängen.
Franz besuchte mich gelegentlich in München. Als er die Dias sortiert
und gerahmt hatte, besuchte er mich bei meinen Eltern in Kleinweiler. Die
Bilder der verlorenen Heimat berührten sie tief.
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Mutters Tod
Am 8. Februar 1981 starb meine Mutter nach siebenwöchigem Kranken
hausaufenthalt in Isny an einem Herzinfarkt. Drei Wochen vorher war ich
schon drei Mal mit der Ansage geholt worden, dass es mit ihr zu Ende ginge.
Dann verstarb sie plötzlich – nur eine Stunde, nachdem ich gegangen war.
Als Vater die Todesnachricht erhielt, meinte er nur: »Jetzt bin ich allein.«
Im Februar war es kalt, und es lag viel Schnee. Familie Müller aus der
Nachbarschaft half mir sehr bei den Beerdigungsvorbereitungen. Sie kümmerten sich auch um meinen Vater. Da die Müller-Kinder noch nie einen
Toten gesehen hatten, ließ ich Mutter im offenen Sarg aufbahren. Der zustän
dige Pfarrer war erkrankt. Ich durfte mir den aus dem Nachbarort aussuchen,
der mir schon am Sonntag zuvor positiv aufgefallen war. Beim Vorgespräch
fanden wir einen Draht zueinander. Beim Requiem hielt er eine schöne
Ansprache. Die Beerdigung fand am 11. Februar vormittags statt. Ich war
überrascht, als ich beim Auszug aus der Kirche Franz Langer hinten in einer Bank stehen sah. Maria und Traudl sowie die Freunde meiner Eltern aus
Wiggensbach kamen zur Beerdigung, und von unserer Verwandtschaft Cousin Franz aus Stuttgart und Cousine Liesel mit ihrem Mann aus Reichenbach.
Dass mein Heimatfreund Franz auch gekommen war, überraschte
und freute mich sehr. Wir luden Verwandte, Freunde und Nachbarn zum
Mittagessen in die nahegelegene Gastwirtschaft ein. Die Verwandten und
Freunde kamen anschließend zu uns nach Hause zum Kaffee. Vater fand,
es sei eine schöne Beerdigung gewesen. Ich blieb noch einige Tage bei
ihm. Nun tauchte die Frage auf, wie es mit ihm weitergehen sollte. Aus
der Nachbarschaft bot sich eine Frau meines Alters an, die meinem Vater
das Mittagessen bringen, ihm die Wäsche waschen und die Wohnung
putzen wollte. Sie hatte vorher als Pflegehelferin in der Altenhilfe gearbeitet.
Bereits vor Mutters Krankenhausaufenthalt hatte sie ihr einige Zeit bei den
Hausarbeiten geholfen, die Mutter nicht mehr alleine bewältigen konnte.
Vater und ich freuten uns über dieses Angebot. Wir einigten uns auch
finanziell. Somit konnte Vater noch in der Wohnung bleiben. Ich kam
einmal im Monat am Wochenende und sprang zusätzlich ein, wenn die
Pflegerin verreist oder anderweitig verhindert war.
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Im Sommer 1981 leitete Franz erneut eine Reise in die alte Heimat.
Wieder ging es über Wien und Südmähren in den Schönhengstgau. Diesmal machten wir einen Abstecher nach Brünn, in die Hauptstadt Mährens.
Sie liegt sechzig Kilometer südlich von Mährisch Trübau. Wir aßen dort zu
Mittag und besichtigten die schön gelegene Stadt. Im 19. Jahrhundert hatte
im dortigen Augustinerkloster Gregor Mendel mit Erbsen und Bohnen
experimentiert und die Vererbungslehre begründet.
Mährisch Trübau

Als wir in Mährisch Trübau ankamen, erwartete uns schon Herbert,
der Sohn unseres Nachbarn, der nun in Brüx lebte. Ich interessierte mich
für ihn, da er aus unserer nächsten Nachbarschaft stammte. Mein Vater
war öfter bei seinen Leuten. Obwohl sie einen 40-Hektar-Hof hatten,
waren sie bescheiden und gaben Bettlern immer etwas.
Herbert hatte die Bürgerschule besucht. Für ihn als Hoferbe war das
selbstverständlich. Von meinen Eltern berichtete er, dass sie äußerst
fleißige Leute waren. Bei unseren Dorfrundgängen dolmetschte er. Diesmal war es dem Pfarrer untersagt, auf Deutsch zu predigen. Lediglich ein
deutsches Vaterunser war uns erlaubt.
Ein Ereignis bleibt mir stets in Erinnerung: Wir gingen die Bach
straße entlang, wo die Einfamilienhäuser standen. Herbert war bei unserer
Gruppe. Eine sympathische Tschechin, Ende Fünfzig, fragte uns, ob von
Werners jemand dabei sei. Ich erinnerte mich, dass sie schon letztes Jahr
danach gefragt hatte. Diesmal war Frau Werner, die hoch in den Siebzigern war, mit ihrer Tochter Maria dabei. Herr Werner war Maurer gewesen
und hatte 1938 für sich und seine Familie ein hübsches Einfamilienhaus
gebaut. Die Tschechin und ihr Mann waren 1946 noch ein junges Paar
und stammten aus den angrenzenden tschechischen Gebieten. Sie waren
der Aufforderung ihrer Regierung gefolgt, sich ein deutsches Haus auszu
suchen, aus welchem die rechtmäßigen Eigentümer vertrieben wurden.
Als die alte Frau Werner nun vor ihr stand, fing die Tschechin heftig zu
weinen an. Offensichtlich hatte sie schon längst damit gerechnet, dass die
ehemaligen Eigentümer einmal kommen würden. Ich sah die Tschechin
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eindringlich an, um ihr gedanklich zu sagen: »Wir sind nicht gekommen,
um Rache und Vergeltung zu üben.« Bald darauf trocknete sie ihre Tränen
und lud uns zu sich ins Haus ein. Sie machte schnell Pulverkaffee im Glas
und stellte Kekse und Slibowitz auf den Tisch. In der Küche stand eine
junge Frau mit einem einjährigen Baby auf dem Arm. Herbert übersetzte die
Unterhaltung. Frau Werner fragte die Tschechin, ob sie Maria die übrigen
Zimmer im Erdgeschoß zeigen dürfe. Vor einem blieb sie stehen und sagte:
»In diesem Zimmer ist Maria geboren. Sie war zur Vertreibung so alt wie
Ihr Enkelkind jetzt.« Bei ihren Worten zeigte sie auf das Baby in der Küche.
Uns stockte der Atem. Mit dieser Konfrontation zahlte die Tschechin nun
»ihren Preis«.
Feinfühlige Tschechen wussten immer, dass die Vertreibung ein
Verbrechen war. Durch die Benutzung deutscher Gegenstände wurden sie
immer wieder daran erinnert. Ich hätte diese Last nicht tragen wollen.
Macocha, Königsgrätz, Prag

Bei dieser Reise erkundeten wir auch die nähere Umgebung des Schönhengstgaus. Nördlich von Brünn besichtigten wir im Mährischen Karst
das Höhlenlabyrinth der Macocha. Es wurde erst in den Zwanziger Jahren
entdeckt und war von besonderer Größe und Schönheit. Alexander
von Humboldt soll gesagt haben: »Großartigeres dieser Art habe ich nie gesehen.« Die Landsleute berichteten, dass dorthin Schulausflüge unternommen
wurden. Wir besuchten auch die unweit gelegene Burg Busau. Sie stammt aus
dem 14. Jahrhundert und gehörte dem Deutschen Ritterorden. Ende des 19.
Jahrhunderts wurde sie umgebaut und von Georg Hauberisser, dem Erbauer
des neugotischen Münchner Rathauses, zu einer Ritterfeste im alten Stil
nachgebildet.
Die Rückreise ging über Königgrätz nach Prag. Hier verabschiedeten
wir Herbert. Jedes Mal, wenn wir in die Bundesrepublik zurückkehrten,
waren wir erleichtert und froh. Die Atmosphäre in der ČSSR empfanden
wir immer bedrückend.
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Schönhengster Heimattage in Göppingen
Während der Heimatreisen war zwischen Franz und mir eine echte
Freundschaft entstanden. Ich hatte einen gemütvollen, tatkräftigen und
mit Verstand und Humor gesegneten Schönhengster kennengelernt. Er
sagte einmal lächelnd zu mir: »Du wärst nicht aus dem Dorf gekommen –
um dich hätten wir uns geschlagen.«
Die Stadt Göppingen hatte 1955 die Patenschaft für den Schönhengstgau übernommen. Seit 1956 finden alle zwei Jahre am ersten Wochenende
in den großen Ferien die Schönhengster Heimattage statt. Mein Vater hatte
diese anfangs auch besucht. Damals wurden für die Landsleute in den
Schulen Feldbetten für die Übernachtung aufgestellt. 1982 sollte Franz
eine Ehrung als Heimatbriefschreiber und Ortsbetreuer erhalten. Er lud
mich zu der Feier ein.
Die Eröffnungsveranstaltung am Samstag Nachmittag mit dem anwesenden Oberbürgermeister der Stadt Göppingen und Vertretern des Landes
Baden-Württemberg war festlich. Viele Ehrenzeichen und -briefe wurden
verliehen. Und man ehrte auch Franz. Ich war beeindruckt, wie viele
Landsleute bereits angereist waren. Anschließend besuchten wir die Schönhengster Heimatstube mit ihren schönen Trachten. Um 17 Uhr fand die
Totenehrung in den Mörikeanlagen statt. Die Stadt hatte dort eindrucks
volle Bronzereliefs über Flucht und Vertreibung anbringen lassen. Der
Schönhengster Heimatrat konnte eine Kirchenglocke aus Kornitz im
Schönhengstgau zurückkaufen. Sie war auf dem Hamburger »Glockenfriedhof« gelandet und hatte den Krieg »überlebt«. Nach dem Krieg wurde
sie einer hessischen Pfarrei zugeteilt, wo sie ein Schönhengster entdeckte.
Nun hängt sie auf einem Glockengerüst in den Mörikeanlagen. An unserem
Heimattag wurde sie zum Totengedenken geläutet. Bei vielen Menschen
flossen Tränen.
Die Schönhengster Sing- und Spielschar gestaltete den Heimatabend
im großen Saal der Stadthalle mit Lied, Volkstanz und Vortrag. Die Singund Spielschar entstand 1954 aus einer Abendsingwoche Walter Hensels.
Er wurde 1887 in Mährisch Trübau geboren und hatte 1923 die Finkensteiner Singbewegung gegründet, eine Jugendmusikbewegung, die in
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der Erneuerung des Volksliedes und in der Besinnung auf die musische
Gemeinschaft neue Ideale sah. In der Musik und vielen Liedern konnte ich
mich wiederfinden.
Den Gottesdienst am Sonntag in der Sporthalle besuchten mehrere
tausend Landsleute. Viele Jahre hielt ihn der Vertriebenenbischof Gerhard
Pieschl, der auch aus Mährisch Trübau stammte. Mit seiner Echtheit,
Klarheit und Feinheit sprach er uns aus der Seele. Die Schönhengster Singund Spielschar umrahmte den festlichen Gottesdienst, und die Gläubigen
sangen aus voller Kehle die Schubert-Messe. Schuberts Eltern stammten
aus dem mährischen und schlesischen Raum.
Nach dem Gottesdienst fanden sich die Besucher des Kreises Mährisch
Trübau im großen Saal der Stadthalle ein. Es waren drei große Hallen
angemietet worden, um die vielen Landsleute unterzubringen. Die Plätze
für die Dorfgemeinschaften wurden durch Wimpel ausgewiesen. Ich traf
dort mehrere Teilnehmer der Heimatreisen und lernte Dorfbewohner
persönlich kennen, die ich bislang nur dem Namen nach gekannt hatte.
Dabei erfuhr ich einiges über die Dorfgemeinschaft und auch Geschichten
über meine Eltern. Wenn ich mich recht erinnere, nahm ich seit 1981 an
jedem der Schönhengster Heimattage teil.

Dritte Heimatreise
Für den Spätsommer 1982 hatte Franz erneut zu einer Heimatreise
eingeladen. Offenbar hatten viele Landsleute Sehnsucht nach der Heimat.
Der Bus war voll. Den Ablauf kannte ich nun schon: Kirchgang, Besuch
des Friedhofs und Rundgang durch das Dorf. Diesmal suchten wir die
umliegenden Städte Zwittau, Leitomischl, Landskron und Hohenstadt auf.
Wallfahrtsort Grulich, Karlsbad

Als Besonderheit besuchten wir diesmal den Wallfahrtsort Grulich
in den Spieglitzer Schneebergen. Der Wallfahrtsort hatte für die Schönhengster die Bedeutung wie für die Bayern Altötting. Es liegt etwa fünfzig
Kilometer nördlich von Mährisch Trübau. Man musste im Leben wohl
wenigstens einmal dort gewesen sein. Die Pilgergruppen gingen zu Fuß
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und nächtigten bei Bauern im Stroh. Meine Mutter war als junge Frau auch
einmal dabei gewesen. Dieser Gnadenort hatte deshalb auch für mich eine
besondere Bedeutung.
Von der Stadt Grulich, die auf 550 Metern Höhe liegt, führte eine
Lindenallee mit sieben kleinen Kapellen auf den Kahlen Berg zu Kirche
und Kloster hinauf. Leider waren die Kapellen sehr verwahrlost und teilweise einsturzgefährdet. Die gepflegte Kirche waren nicht sehr groß und
hatte eine intime, starke Ausstrahlung. Ich fühlte mich dort sehr geborgen.
Heute leben wieder Nonnen im Kloster. Während des kommunistischen
Regimes war das Kloster für lange Zeit ein Internierungslager für Priester
gewesen. Nun war das Pilgerheim baufällig und geschlossen. Vom Kloster
aus hatte man einen herrlichen Blick in den Glazer Kessel.
Auf der Rückreise besichtigten wir noch Karlsbad. Das alte Kaiser- und
Weltbad beeindruckte uns sehr.
Franz fühlte sich nicht gut. Die Besichtigung hatte er schon nicht
mitmachen können. Er war im Bus geblieben und hatte sich auf die Rückbank gelegt. Fünf Jahre zuvor hatte er eine rheumatische Herzinnenwand
erkrankung und musste sechs Monate im Herzzentrum in Heidelberg
verbringen. Damals starben neunzig Prozent kurz nach Ausbruch der
Krankheit, und rund fünf Prozent überlebten den Krankenhausaufenthalt nur kurze Zeit. Die übrigen fünf Prozent waren zu hundert Prozent
erwerbsunfähig, konnten jedoch mit Medikamenten einige Jahre leben.

Freundschaften
Während der Reise hatte ich wieder einige neue Leute kennengelernt.
Im Bus erfuhr man bald, wer Bauer war und wer bürgerlicher Herkunft.
Ich wunderte mich aber immer wieder, welche Allgemeinbildung und
Geschichtskenntnisse auch die Bauern hatten; sie alle waren auf die
Bürgerschule gegangen.
Auf dieser Reise lernte ich Walter kennen. Er war fünf Jahre älter als ich.
Seine Mutter stammte aus Langenlutsch. Zu Alois, dem Bruder von Franz,
und seiner Lebensgefährtin Elsa hatte sich ebenfalls eine Freundschaft
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entwickelt. Elsa freute sich, weil ich unseren Dialekt so gut sprach, obwohl
ich zur Aussiedlung erst fünf Jahre alt war und nun in der Großstadt München lebe. Alois hatte von dieser Reise einen Tonfilm gedreht, der beim
nächsten Ortstreffen gezeigt wurde. Sie fragten mich auch, warum ich nicht
zum nächsten Sudetendeutschen Tag komme, da ich doch in München
lebe. Sie würden jedes Jahr mit dem Bus sogar hunderte Kilometer fahren,
um daran teilzunehmen. Diesen Anstoß hatte ich wohl gebraucht.
Seit 1983 war ich dann, von zwei Ausnahmen abgesehen, jedes Jahr
beim Sudetendeutschen Tag. Auf den Fahrten konnte ich meine schöne
Heimat, den Schönhengstgau, intensiv kennenlernen. Leider ließen
ihn die Tschechen verwahrlosen. Manchmal machte mich das richtig
wütend. Die Schuld für diese Verwahrlosung gab ich dem kommunistischen Regime. Dann taten mir wieder die Tschechen leid, weil sie hier
leben mussten. Negative Erfahrungen hatte ich auf keiner der Reisen mit
ihnen gemacht – was auch daran liegen mag, dass sich die tschechischen
Bewohner in den Städten und auf den Dörfern wenig zeigten. Wenn doch,
dann haben sie uns, die vertriebenen Deutschen, weitgehend ignoriert.

Tod Franz Langer
Am 17. Februar 1983 starb Franz ganz plötzlich. Er wurde nur vierundfünfzig Jahre alt.
Kurz zuvor war Franz auf der Beerdigung des völlig überraschend
gestorbenen Busfahrers gewesen, mit dem wir immer unsere Heimatreisen unternommen hatten. Bei der Trauerfeier hatte Franz sich wohl
erkältet. Sein schwer angeschlagener Gesundheitszustand konnte das nicht
mehr verkraften. Alois verständigte mich und teilte mir den Beerdigungstermin mit. Er wollte mich am Bahnhof in Ludwigsburg abholen. Wir verfehlten uns jedoch. Ich ging zu Fuß in Richtung Innenstadt. Plötzlich hielt
Walter mit dem Auto neben mir und nahm mich mit zum Friedhof. Es waren sicher hundert ehemalige Landsleute zur Beerdigung gekommen. Franz
war sehr beliebt. Sein früher Tod wurde von allen betrauert. Vertreter des
Schönhengster Heimatbundes legten einen Kranz nieder. Franz war mit
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einer Böhmerwäldlerin verheiratet, hatte zwei erwachsene Kinder und
einen Enkel. Seiner Frau war die von Franz geleistete Heimatarbeit stets ein
Dorn im Auge gewesen. Für Franz war sie jedoch zum Lebensinhalt während seiner Erwerbsunfähigkeit geworden. Obwohl so viele Landsleute zur
Beerdigung gekommen waren, nahm seine Frau von uns kaum Notiz. Alois
machte uns den Vorschlag, sich in den Ratsstuben zusammenzusetzen.
Etwa vierzig Landsleute waren aus ganz Deutschland gekommen. Die Ehefrau bedankte sich bei uns nie. Alois sagte, dass sie als Erstes nach dem Tod
von Franz die Ortskartei von Langenlutsch hinausgeworfen habe.
Für mich war sein Tod ein echter Einschnitt. Ich hatte meinen ersten
persönlichen Heimatfreund verloren.

In München
Als die Müller-Kinder älter wurden, verbrachten sie manchmal ein
Wochenende bei mir in München. Ihnen erschloss sich dadurch eine völlig
neue Welt. Die Großstadt war für sie schon aufregend genug. Ganz toll fanden sie den Roncalli-Zirkus. Natürlich besuchten wir auch das Oktober
fest. Auch die Töchter von Traudl, fünfzehn und zwölf Jahre alt, erlebten
ein Wochenende bei mir in München.

Vaters Demenz
Nach Mutters Tod stellte sich bei Vater eine schleichende Demenz ein.
Oft musste ich regulierend eingreifen. Er ging täglich zur Bank, um Geld
zu holen, und bestellte laufend Brennholz, das nicht benötigt wurde. Einmal beauftragte er einen Zimmermann, das Dach zu isolieren. Dies war
jedoch erst vor wenigen Jahren geschehen. Ich konnte diese Aktion gerade
noch abwenden. Er kaufte ständig Lebensmittel und ließ sie im Kühlschrank vergammeln. Oft legte sich Vater um 16 Uhr hin und schlief bis
22 Uhr. Dann war er ausgeschlafen. In Unterhosen ging er zur Pflegerin
und meinte, sie müsse jetzt kommen. Als er mit seinen Ausscheidungen
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nicht mehr zurechtkam und sich zudem die Klagen aus der Nachbarschaft
mehrten, sah ich mich gezwungen, ein Pflegeheim zu suchen. Die Pflegerin
half mir dabei. Schließlich fanden wir einen Platz im Marienheim am
Illerhochufer in Kempten. Die Pflegerin hatte dort schon gearbeitet und
fand das Heim in Ordnung. Für mich war es vom Bahnhof Kempten aus gut
zu Fuß zu erreichen. Auf der anderen Seite der Iller lag die Spinnerei und
Weberei, die nach dem Krieg als Flüchtlingslager gedient hatte. Im Herbst
1946 waren auch wir dort angekommen. Nun hatte sich der Kreis geschlossen.
Als ich meinem Vater die Sache mit dem Heim erklärte, verstand er
die Tragweite wahrscheinlich nicht. Wir waren einander jedoch sehr zugetan, und er vertraute mir auch jetzt. Ohne Schwierigkeiten ging er mit.
Die Pflegerin brachte uns mit dem Auto ins Heim. Die Pflegeabteilung des
Marienheims hatte generell nur Doppelzimmer. Zunächst kam er zu einem
bettlägerigen Mann ins Zimmer. Wenn ich ihn in der Anfangszeit besuchte,
sagte er immer wieder: »Aich wei homm.« Ich musste ihm sagen: »Dau
kust net homm. S ait niemond du.« Er: »Warum ait niemond du?« Ich:
»De Mutter ait gestarm, aich bei i Minchen, und dau kust net mehr allo i
de Wuhning sei.«
Mit der Zeit gewöhnte er sich an die Situation. Er war nicht bettlägerig
und konnte mit zwei Stöcken gut unterwegs sein. Nun kam er zu einem
Mann ins Zimmer, der ebenfalls nicht bettlägerig war, dessen Demenz
jedoch schon weiter fortgeschritten war. Immer wieder ging er ganz nahe
an meinen Vater heran und unterschritt die Distanzgrenze. Vater schrie
immer wieder: »Geh weg, geh weg!« Der andere reagierte aber nicht und
blieb nah vor ihm stehen. Eines Tages zog ihm mein Vater mit dem Stock
kräftig eins über. Der Zimmerkollege musste ins Krankenhaus gebracht
werden. Kurze Zeit später bekam mein Vater ein Einzelzimmer.
Ich besuchte ihn alle zwei Wochen und verbrachte den Sonntag Nachmittag mit ihm. Inzwischen fing er an, die Umgebung des Heims zu erkunden.
Auf der anderen Straßenseite war eine Gastwirtschaft. Er ging rüber,
bestellte ein Bier, bezahlte jedoch nur mit einem Geldstück. Wenn die
Bedienung Glück hatte, bekam sie eine Mark, sonst zehn Pfennig. Ein sehr
nettes älteres Ehepaar namens Binder, das eine taubstumme Frau betreute
und auch nach meinem Vater schaute, erzählte mir diese Geschichte.
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Ich wollte ihm diese kleinen Ausflüge erhalten und ging mit ihm in die
Gastwirtschaft. Mit der Chefin vereinbarte ich, dass Vater immer ein Bier
bekommt, und ich zweiwöchentlich die Rechnung begleiche. Die Leute
waren freundlich zu ihm, Vater trank sein Bier und schaute den Spielern
am Automat zu. Dann ging er wieder und war zufrieden.
Neben der Gastwirtschaft war auch eine Metzgerei. Vater kaufte dort
Würste und sagte: »Die Tochter zahlt.« Mir fiel auf, dass die Würste in
seinem Zimmer über der Heizung hingen oder hinter der Unterwäsche
versteckt waren. Schließlich wurde er in der Metzgerei nicht mehr bedient.
Auf der Höhe der Gastwirtschaft war eine Bushaltestelle. Vater stieg
ein und fuhr so lange mit, bis ihn der Busfahrer wieder ins Marienheim
brachte. Die Heimleitung ließ schließlich auf seinen Jacken Aufkleber
»Tobias Weis, Marienheim« anbringen. Neben der Gastwirtschaft führte
ein Weg in den Park. Er erzählte mir, er sei in einem Park gewesen und
habe sich nicht mehr ausgekannt. Gottlob sei dann der Pfleger gekommen
und habe ihn geholt. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass Vater in dem
Heim zurecht kam.

Renovierung der Wohnung in Kleinweiler
Im Frühling 1985 kündigten die Mieter in Kleinweiler die Wohnung.
Ich zog dann selbst hinauf in den ersten Stock. Dort fühlte ich mich sicherer.
Familie Müller half mir, die elterliche Wohnung auszuräumen. Nun musste
die obere Wohnung renoviert werden. Thea strich Decken und Wände
und tapezierte mit Rosi Wohn- und Schlafzimmer. Herr Müller legte die
Teppichböden. Dass mir die Müller-Kinder so selbstverständlich und
tatkräftig halfen, überraschte und freute mich. Ich kaufte mir neue Wohnund Schlafzimmermöbel und richtete mir die Wohnung gemütlich ein.
Dann gab es eine zünftige Einweihungsfeier.
Wenn ich nun alle vier Wochen das Wochenende und auch die Feiertage
dort verbrachte, fühlte ich mich recht wohl. Inzwischen hatte ich auch
die Erdgeschoßwohnung mit allen Nebengebäuden und Garten vermietet,
sodass ich mich darum nicht mehr kümmern musste.
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Vierte Heimatreise, 45. Geburtstag
Während meiner vorherigen Heimatreise 1983 hatte ich Walter kennen
gelernt. Er wohnte mit seiner Familie in Bad Wimpfen. Ab und zu besuchte
er mich. Er wollte unbedingt wieder in die alte Heimat fahren. Aus der
Heimatzeitung erfuhren wir 1986, dass die Dorfgemeinschaft Porstendorf
eine Fahrt in den Schönhengstgau plant und auch andere Interessenten
willkommen seien. Walter und ich meldeten uns an. Diese Reise war sehr
ereignisreich.
Mährisch Trübau

Am Ankunftsabend in Mährisch Trübau wurde der Enkelin der Reise
leiterin vor dem Hotel während des Ausladens der Koffer gestohlen.
Anderntags – am Sonntag Vormittag – waren wir zum Gottesdienst in
der Pfarrkirche in Porstendorf angesagt. Es ist das Pfarrdorf meines
Vaters. Der Friedhof lag um die Kirche. Da wir schon eine halbe Stunde vor
Gottesdienstbeginn dort waren, suchten die ehemaligen Dorfbewohner
die Gräber ihrer Angehörigen – oder das, was von ihnen noch vorhan
den war. Ich wusste von meinem Cousin Franz Weis, dass das Grab
unserer Großeltern nicht mehr existierte. Es hatte damals links neben dem
Eingang des Friedhofs gelegen. Nachdem die Friedhofsmauer eingestürzt
und wieder erneuert worden war, hatte man alle deutschen Gräber entfernt
und Gras angesät. Insgesamt wirkte der Friedhof sehr verwahrlost. Aber
ich spürte ganz klar: Hier sind meine Wurzeln.
Ich ging den Hauptgang entlang und entdeckte einen Grabstein mit
dem Namen »Franziska Weis«. Er fiel mir auf, weil meine Großmutter so
hieß. Darunter stand ein tschechischer Name. Der Gottesdienst wurde
von etwa zwanzig Tschechen besucht, die in den vorderen Kirchenbänken
saßen. Nach dem Gottesdienst gingen die tschechischen und die deutschen
Besucher zu ihren Gräbern. Ich sah vor dem Grab der »Franziska Weis«
ein tschechisches Paar stehen und daneben eine Mitreisende von uns. Als
wir uns sammelten, um wieder zum Bus zu gehen, ging die Frau weinend
hinter mir. Auch im Bus weinte sie unaufhörlich weiter. Schließlich sprach
ich sie auf das Grab mit der Namensgleichheit meiner Großmutter an. Sie
sagte mir, Franziska Weis, gestorben 1932, war ihre Mutter. Als sie zum
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Grab kam, hätten die Tschechen zu ihr gesagt, sie solle verschwinden, sie
hätte hier nichts zu suchen. Über diese Ungeheuerlichkeit war auch ich
innerlich sehr aufgebracht.
Langenlutsch, Krönau, Hinterernstdorf, Gewitsch

Am 14. Juni 1986 – meinem 45. Geburtstag – war auf unserer Reise
der Heimattag angesetzt. Die Landsleute suchten ihre Dörfer und Häuser
auf oder das, was von ihnen übrig war. Walter und ich stiegen am Beginn
des Unterorts von Langenlutsch aus und gingen zuerst zu meinem
Geburtshaus, das ja nicht mehr stand. Auch diesmal berührte es mich
wieder: Hier wurde ich geboren. Ringsumher blühten wilde Rosensträucher
und weißer Holunder – natürlich für mich.
Blühende Büsche begleiteten uns auf der gesamten Wanderung. Im
Mittelort fanden wir das Haus, aus dem Walters Mutter stammte. Dann ging’s
durch den Oberort nach Krönau. Wir suchten den Pfarrer auf, und ich stellte
ihm Walter vor. Es war eine herzliche Begegnung. Der Pfarrer sperrte uns
auch die Kirche auf. 1945 kam Walter hier noch zur Kommunion. Er fotografierte viel und weinte vor Rührung.
Dann wanderten wir an diesem schönen Frühsommertag nach Hinter
ernstdorf und Langendon zu Walters Geburtsort und Gehöft. Hier setzten
wir uns in der Nähe auf einen erhöhten Wegrain in den Schatten, verzehrten unser Vesper und genossen die schöne Landschaft, unsere Heimat,
den Schönhengstgau. Walter freute sich sehr, dass die prächtige Linde vor
ihrem Gehöft noch stand.
Wir gingen zurück, ließen Hinterernstdorf rechts liegen und wanderten
weiter zum Bartholomä-Kirchlein, das Walter noch aus seiner Kindheit
kannte. Vom Patrozinium wusste er einiges zu erzählen. Dann gingen wir
auf der Landstraße weiter nach Gewitsch. Da wir noch etwas Zeit hatten,
tranken wir in einer Gastwirtschaft ein wohlschmeckendes Bier. Schließlich kam unser Bus und brachte uns zurück nach Mährisch Trübau.
Welch denkwürdiger Geburtstag. Walter und ich waren zwanzig Kilo
meter durch den Schönhengstgau gewandert. Wir verstanden uns oft
wortlos. Die Reise wird mir für immer in besonderer Erinnerung bleiben.
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Vaters Ende
Vater hatte in dem Heim einen gewissen Freiraum, den er zu nutzen
wusste. An Gemeinschaftsveranstaltungen war er nicht interessiert. Allerdings entwickelte sich die Demenz weiter. Im Laufe des Jahres 1986 wurde
er immer aggressiver. Frau Binder, die mit ihrem Mann die taubstumme
Frau betreute und auch nach meinem Vater schaute, berichtete, dass er
Gegenstände, die ihn ärgerten, urplötzlich mit seinem Stock kurz und
klein schlug. Manche Türe im Heim, die er verschlossen vorfand, hatte
durch diese Behandlung eine Delle abbekommen. Er verstand auch nicht,
warum die Gastwirtschaft am Ruhetag geschlossen war. Schließlich hatte
er das Glas der Eingangstüre eingeschlagen. Ich bezahlte die Rechnung.
Nachmittags wurden mobile Heimbewohner in die Eingangshalle oder
in den Garten gebracht und sich dort selbst überlassen. Ich fand das verantwortungslos. Für die notwendige Betreuung fehlte jedoch das Personal.
Als Frau Binder einmal noch nicht da war, saß die taubstumme Frau in
der Eingangshalle neben meinem Vater. Plötzlich fing sie an, seine Glatze
zu streicheln. Das konnte er überhaupt nicht leiden. Er schrie: »Hör auf, hör
auf.« Sie reagierte jedoch nicht. Dann haute er ihr die Bierflasche auf den
Kopf. Zu derartigen Situationen kam es zwischen den Heimbewohnern
immer wieder. Oft konnten Besucher Schlimmeres verhindert. Ich mischte
mich auch mal in eine brenzlige Situation ein.
Bei Vater spitzte sich die Situation allmählich zu. Ich befürchtete, er
könnte in die geriatrische Psychiatrie eingewiesen werden. Mit der Pflege
dienstleiterin besprach ich, ob es nicht sinnvoll wäre, Vater zu sedieren.
Der Arzt verordnete daraufhin die entsprechenden Medikamente.
Es dauerte eine Weile, bis Vater richtig eingestellt war. Nicht lange danach
konnte er nur noch im Rollstuhl sitzen und wurde dann bettlägerig.
Am 20. August 1987 starb mein guter Vater Tobias Weis.
Wenige Tage zuvor war er schon nicht mehr bei Bewusstsein gewesen.
Als ich ihn da besuchte, nahm ich seine abgemagerte Hand und sagte:
»Eich ho deich gean ghot un donk dier fir olls, wos dau fir mier gedau host.
Wenn dau neiber kimmst, greiß de Mutter schie vo mier.«
Dann ging ich traurig weg. Ich weiß nicht, ob er mich noch wahrge
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nommen hat. Als es dann endgültig dem Ende zuging, benachrichtigte
mich ein Pfleger. Zwei Stunden später war Vater jedoch schon tot.
Ich rief Frau Müller an und teilte ihr mit, dass Vater soeben verstorben
sei. Mit dem nächsten Zug fuhr ich nach Kempten. Frau Müller und Thea
holten mich am Bahnhof ab. Wir fuhren sofort zum örtlichen Bestatter, um
die nötigen Formalitäten zu erledigen. Inzwischen hatte der Pfarrer, der
schon Mutter beerdigt hatte, auch die Pfarrei Kleinweiler übernommen.
Er bot mir als Termin für die Beerdigung den Samstag Nachmittag
an. Diesen nahm ich natürlich an. Ich wusste, dass Vater gerne
Blasmusik am Grab gehabt hätte. Die Musikkapelle war gerade bei der
Probe. Der Dirigent fragte mich, ob ich auch einen Trommelzug
von der Kirche zum Friedhof haben möchte. Das gefiel mir.
Meine Heimatfreunde Alois und Elsa, die mich einige Tage zuvor in
Kleinweiler besucht hatten, kamen zur Beerdigung. Walter war auch da.
Von unserer Verwandtschaft kam der Cousin Franz Weis und mütterlicherseits der Cousin Ludwig und seine Schwester Liesel mit Ehemann. Ludwig
war aus der Pfalz angereist, die anderen, einschließlich der Heimatfreunde,
aus Baden-Württemberg. Es freute mich sehr, dass sie gekommen waren.
Am Grab standen sie dicht neben mir. Ich fühlte mich von ihnen getragen.
Aus Wiggensbach erschienen Maria und Traudl sowie die Freunde meiner
Eltern. Die Dorfbevölkerung nahm regen Anteil, sogar der Altbürgermeister
und ein Gemeinderat. Sie dankten es Vater, dass er einige Jahre Totengräber gewesen war und sich um die Leichenhalle gekümmert hatte. Die
Grabschmückerinnen richteten das Grab besonders schön her – wie sie
sagten, Vater zuliebe, da er ihnen auch viel geholfen habe.
Kurzum: Es war eine feierliche, würdevolle Beerdigung. Sie hätte meinem
Vater gefallen. Der Leichenumtrunk fand in der nahen Gastwirtschaft
statt. Wahlweise wurde Kaffee und Kuchen oder ein Vesper gereicht. Ich
danke auch der Familie Müller, die mir sehr geholfen hat. Der fast heitere
Ausklang des Tages gab mir innere Wärme.
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Verwandtschaft
Es freute mich sehr, dass die in der BRD lebende Verwandtschaft zur
Beerdigung meines Vaters gekommen war. Durch die Vertreibung war
die ganze Sippe ja in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Während meiner
Kindheit habe ich nie Onkel, Tanten und Cousins und Cousinen erlebt,
hatte niemanden, zu dem ich gehörte, bei denen Ferien verbringen konnte
und hatte auch keine der üblichen Geschenke erhalten. Ich fühlte mich
dezimiert.
Den ersten Kontakt gab es zu Vaters Bruder, dessen Familie im Kreis
Marktbreit in Unterfranken »gestrandet« war. Er besuchte uns im Jahr
1953. Er gab mir, wie schon vorhin einmal erwähnt, zehn Mark – mit denen
ich allerdings nichts anzufangen wusste. Dieses erste Geschenk eines Verwandten hat deshalb bis heute eine besondere Bedeutung für mich. 1954
verunglückte der Onkel tödlich. Eine Schauspielerin hat ihn mit dem
Auto überfahren. Sein Sohn Franz und die Tante Sophie siedelten dann in
den Raum Stuttgart über, und wir standen in brieflichem Kontakt. Franz
besuchte uns öfters.
In den 1950er Jahren schrieben sich auch Mutter mit ihrem Bruder und
seiner Familie. Onkel und Tante waren mit fünf Kindern – davon eines im
Kinderwagen – zu Fuß unterwegs und im Kreis Bitterfeld gelandet. Onkel
Adolf hatte Arbeit im Braunkohlebergbau gefunden, wie später auch sein
jüngster Sohn Alfred, der erst 1948 geboren wurde. Drei Söhne kamen im
Chemiekombinat unter. Liesel fand eine Anstellung in der Filmfabrik. Ein
weiterer Bruder war auf dem Bau beschäftigt.
Cousin Ludwig hatte ein Studium als Chemieingenieur abgeschlossen.
1955 sollte er zur Volkspolizei eingezogen werden. Um dem zu entgehen,
floh er nach Westberlin. Von dort aus begab er sich zur BASF nach
Ludwigshafen.
Mitte der fünfziger Jahre tauchte plötzlich Mutters Lieblingscousin bei
uns zu Besuch auf. Er lebte mit seiner Familie in Riesa in Sachsen, wohin
er auch wieder zurückkehrte. Auch meine Cousine Liesel besuchte uns
1957. Sie fuhr ebenfalls wieder zu ihrer Familie in die DDR zurück. Damals
waren Grenzübertritte noch möglich. 1961 besuchte sie mit einer Tante
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Verwandtschaft in Österreich. Als sie vom Mauerbau hörte, reiste sie über
Passau in die BRD ein. Sie kam bei einer Tante im Raum Göppingen unter.
Zu Weihnachten 1961 besuchte sie uns mit ihrem Bruder Ludwig in
Wiggensbach.
Im Sommer 1958 besuchte uns überraschend die Cousine Elli mit
ihrem Mann aus Wien. Er fuhr damals schon ein schönes Auto. Ihre Mutter
war die Schwester meines Vaters, die mit ihrem Mann nach Dortmund
ausgesiedelt worden war. Nach dessen Tod durfte sie in den 1960er Jahren
zu ihrer Tochter und deren Familie nach Wien übersiedeln. Wir schrieben
uns regelmäßig Briefe, und auf ihren Reisen besuchte sie uns immer
wieder.
1972 unternahmen Vater und ich erstmals einen Besuch in Wien. Ellis
Mann zeigte uns die ganze prächtige Innenstadt, die Donauauen und die
Heurigenlokale. Nach diesem durchaus lustigen und leicht beschwipsten
Ende des Sightseeings durften wir zur Entspannung in seinem Garten
seine Mirabellenbäume bewundern.
1978 verstarb meine Tante in Bitterfeld. Von den in der DDR lebenden
Kindern war keines in der Lage, Onkel Adolf aufzunehmen. Liesel erklärte
sich dazu bereit. Sie war verheiratet, hatte drei Kinder und war bereits
Besitzerin einer Doppelhaushälfte. Onkel Adolf durfte ausreisen und
verbrachte noch einige schöne Jahre bei seiner Tochter.
Als ehemaliger Bergmann erhielt er eine überdurchschnittlich hohe
Rente. Er bekam auch eine Pauschale aus dem Lastenausgleich ausbezahlt.
Onkel Adolf starb 1983. Nur die beiden jüngsten Söhne aus der DDR
durften zur Beerdigung anreisen. Ich traf dort erstmals meine Cousins
Hermann und Alfred. Mit letzterem verstand ich mich sofort. Ich lud
beide ein, mich in München zu besuchen – ein Erlebnis für DDR-Bürger.
1984 feierte mein Cousin Franz in Bitterfeld Silberhochzeit. Ich war eingeladen und durfte bei Liesel und ihrem Mann im Auto mitfahren. Auch
Ludwig war mit seinem Sohn gekommen. Wir Westler wurden zum Übernachten auf die Familien der Brüder aufgeteilt. Es war klar, dass ich zu Alfred ging. Die Feier zur Silberhochzeit war ein großes Fest. Es überraschte mich, was Franz alles organisieren konnte. Die Westbesucher hatten
viele Dinge mitgebracht, die es in der DDR kaum gab: Spargel, Champignons
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und Ananas in Dosen, dazu Kaffee und Pfälzer Wein. Während dieses
Besuches konnte ich ein bisschen Einblick in das Leben der DDR-Bürger
gewinnen. Ich fuhr gerne wieder zurück in den Westen.
Liesel feierte 1988 Silberhochzeit bei Göppingen. Alle Brüder mit Frauen
aus der DDR durften zum Festbesuch ausreisen. Die Verwandten, die
München noch nicht kannten, wurden von Liesels Mann hierher chauffiert
– für sie ein unvergessliches Ereignis.
Seit der Wende besuchen Alfred, seine Frau und ich uns jährlich
abwechselnd. Auf diese Weise lernte ich viele schöne Landschaften und
Städte in den neuen Bundesländern kenne. Ich zeige ihnen dafür die
Schönheiten und Sehenswürdigkeiten in Bayern.
Es freut mich, nun auch Verwandte zu haben – noch dazu sympathische
und interessierte Menschen. Lange Jahre hatte ich familiäre Beziehungen
vermisst.

Hochzeiten
Am 14. Mai 1988 heiratete Rosi Müller. Sie war etwas über vierundzwanzig Jahre alt. Nach der Mittleren Reife lernte sie Apothekenhelferin.
Später absolvierte sie in der Chemieschule Isny eine Ausbildung als
Pharmazeutisch-Technische Assistentin und ist nun in einer Apotheke
angestellt. Der Bräutigam war sechsundzwanzig und von Beruf Zimmermeister. Es war eine große, stilvolle Hochzeit mit vielen lustigen Einlagen.
Ich durfte bei den nächsten Angehörigen sitzen. Peter hatte bereits 1984
geheiratet. Auch zu seiner Hochzeit war ich eingeladen.
Nach Rosis Hochzeit begannen Müllers ihre Doppelhaushälfte umzubauen. Der Eigentümer der anderen Doppelhaushälfte beabsichtigte, das
Dach zu heben, um das Dachgeschoß auszubauen. Müllers schlossen sich
diesem Vorhaben an. Außerdem bauten sie eine Zentralheizung ein und
erneuerten Fenster, Türen und Bäder. Die Frontseite zur Straße erhielt
einen Balkon. Müllers konnten während der Bauzeit nicht im Haus wohnen. Ich bot ihnen daher meine Wohnung als Ausweichquartier an.
Am 15. Oktober des gleiches Jahres heiratete Thea und zog mit ihrem
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Ehemann in die renovierte Wohnung im ersten Stock. Thea war einundzwanzig Jahre alt, hatte nach der Mittleren Reife eine Banklehre durchlaufen und war nun als Bankangestellte tätig. Ihr Mann war zwei Jahre
älter, hatte Landmaschinenmechaniker gelernt und ist nun in einem
Industriebetrieb tätig. Auch sie feierten eine große Hochzeit, die großteils
von der Blasmusikkapelle gestaltet war, in der der Bräutigam Mitglied ist.
Mein Platz war wieder bei den nächsten Angehörigen. Thea hatte für mich
Hausschuhe gekauft und im Gästezimmer deponiert – ein Zeichen, dass
ich immer wieder kommen konnte.
Im April 1991 heiratete eine Tochter meiner Cousine Liesel und im
August die Tochter meines Cousins Ludwig. Traudels älteste Tochter verehelichte sich im Mai 1991 und im September 1993 die jüngere. Zu guter
Letzt heiratete im Oktober 1993 Hermanns Sohn in Wiggensbach.
Für mich war es eine Ehre, bei all diesen Hochzeiten eingeladen zu sein.

Kauf Eigentumswohnung in München
Im Laufe des Jahres 1988 reifte in mir der Entschluss, die Neben
erwerbsstelle, das ehemalige Wohneigentum meiner Eltern in Kleinweiler,
zu verkaufen. Hier hatten sie immerhin zwanzig Jahre lang einen zufriedenen, glücklichen Lebensabend verleben dürfen.
Ich wollte mir jetzt eine Eigentumswohnung in München kaufen. Ab
Herbst begann ich mit der Suche. Es war mühsam, da nichts meinen
Vorstellungen und Finanzen entsprach. Schließlich erhielt ich von der
Boutiquebesitzerin, bei der ich meine Kleider kaufte, den Hinweis, dass
in dem Stadtteil Neuhausen-Gern eine schöne Wohnanlage gebaut werde.
Die Finanzierung habe die Bayernbank übernommen, bei der einer ihrer
Söhne angestellt sei.
Eines Sonntags im Januar 1989 schaute ich mir die Wohnanlage an.
Das letzte Karree war noch nicht bebaut. In einem Bauwagen lief bereits
der Wohnungsverkauf. Ich ließ mir vom Verkäufer die Baupläne der Anlage
sowie der Wohnungen zeigen und informierte mich über Schnitt und Preis.
Es sollte mindestens eine Zweizimmerwohnung mit Südbalkon im ersten
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Stock sein. Und wirklich: Im Angebot des Verkäufers fand sich genau
so eine. Nun musste der Verkauf der Siedlerstelle den Kaufpreis für die
angebotene Wohnung decken.
Der Verkäufer füllte eine Vormerkung aus mit 1 000 DM Anzahlung,
die mit dem Kaufpreis verrechnet würde. Im dritten Bauabschnitt, der
bereits bezogen war, sah ich mir eine Musterwohnung an, die mir auf Anhieb
auch wegen ihrer Ausstattung und ihrem halbrunden Balkon gefiel. Dann
erkundete ich die Umgebung: Die Wohnanlage bestand aus lauter Gebäuden
mit vier Etagen, war ruhig gelegen und von viel Grün umgeben. In
unmittelbarer Umgebung gab es gute Einkaufsmöglichkeiten, dazu eine
katholische Kirche und niedergelassene Ärzte. Die Wohnanlage liegt am
Rand von Münchens City und hat günstige Verkehrsanbindungen.
Trotz des guten Gefühls musste ich aber meine Entscheidung in Ruhe
überdenken. Der Verkäufer erklärte sich bereit, die ausgesuchte Wohnung
einschließlich Garagenstellplatz in der Tiefgarage ein paar Tage für mich
zu reservieren. Beim Hinausgehen sah ich, dass viele Kaufinteressenten
anstanden.
Am Dienstag zeigte der Verkäufer mir eine Preisliste, dass die Wohnung
am nächsten Tag bereits 9 000 DM mehr kosten würde. Das wollte ich
natürlich nicht. Ich unterschrieb die Reservierung und überwies die
Anzahlung.
Am 17. Februar 1989 fand bereits der Notartermin statt. Der Kaufpreis wurde nach Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnitts in Tranchen
bezahlt. Nun musste ich mich um den Verkauf der Siedlerstelle und um
die Zwischenfinanzierung kümmern.
Der Verkauf der Nebenerwerbssiedlung zog sich bis ins Frühjahr 1990
hin. Ich konnte jedoch nahezu den erwarteten Preis erzielen. Die letzte
Zahlung ging im Juni 1990 bei mir ein – gerade rechtzeitig, um die Schlusszahlung für meine neue Wohnung leisten zu können.
Familie Müller einschließlich der Schwiegersöhne halfen mir, die
Siedlerstelle in Kleinweiler zu räumen und den Umzug zu organisieren.
Liesels Mann war Testfahrer bei Mercedes in Untertürkheim. Er mietete
von seinem Arbeitgeber günstig einen Umzugswagen, mit dem er nach
Kleinweiler fuhr. Dort lud er meine Wohn- und Schlafzimmermöbel ein
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und fuhr am nächsten Morgen nach München. Er hatte seinen Sohn, mein
Patenkind, als Helfer mitgebracht. Von Müllers waren fünf Personen im
PKW angereist, um beim Umzug zu helfen. Nachdem der Umzugswagen
geleert und das Weißwurstfrühstück beendet war, fuhren wir zu fünft in
meine Münchner Mansardenwohnung, um von dort alles zu holen.
Am Umzugstag, dem 30. Juni, war es sehr heiß. Es war eine schweißtreibende Angelegenheit, die Sachen aus dem fünften Stock über neunzig
Stufen hinunterzuschleppen. Inzwischen hatten die Schwiegersöhne die
Möbel in der neuen Wohnung aufgestellt, Frau Müller die Schränke bereits
geputzt und schon angefangen, das Geschirr zu spülen. Nachdem auch
alles aus der Mansarde verstaut war, gingen wir in den nahegelegenen
Taxisgarten zu einer ausgiebigen Brotzeit. Der Umzug hatte dank der
zupackenden Mithilfe von Verwandtschaft und Freunden wunderbar geklappt.
Nun wohne ich schon fünfundzwanzig Jahre in der Eigentumswohnung,
fühle mich wohl und bin zufrieden. Den Erwerb der Wohnung verdanke
ich der Tatkraft und Zielstrebigkeit meiner Eltern. Fünfundzwanzig Jahre
zuvor, 1964, hatten sie mit Mut und Durchhaltevermögen die Chance zum
Kauf der Siedlerstelle ergriffen.

Sudetendeutsche Landsmannschaft, Begegnungen, Reisen
1988 trat ich der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Kreisgruppe
München-Stadt bei. Das Sudetendeutsche Haus war 1985 eröffnet worden:
mit Foyer, großem Saal, Ausstellungsraum, Konferenzräumen, Büros und
den Wallenstein-Stuben. Die kulturellen, heimatpolitischen, künstlerischen
und von heimatlichem Brauchtum geprägten Veranstaltungen bilden das
Zentrum der Volksgruppe. Ich nehme gerne an den Veranstaltungen teil.
Durch Walter und seinen Bruder Hans bekam ich Kontakt zum
Arbeitskreis jüngerer Sudetendeutscher in der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Baden-Württemberg. Vom 11. bis 13. März 1988 nahm
ich erstmals am gut besuchten Kongress dieses Arbeitskreises in einem
Feriendorf auf der Schwäbischen Alb teil. Es gab historische und heimat
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politische Vorträge, eine Ausstellung, einen Gottesdienst, zudem viel
Gesang und Musizieren. In der Führung des Arbeitskreises wirkten mehrere
Schönhengster mit. Eine Teilnehmerin hatte viele Schönhengster Kuchen
und Küchelchen gebacken, die wir uns zum Kaffee schmecken ließen. Wir
fühlten eine große heimatliche Verbundenheit. Hier erhielt ich den Anstoß,
mich gründlich mit der Geschichte Böhmens und Mährens sowie des
Sudetenlandes zu befassen.
Mehrmals nahm ich an diesen Kongressen teil, die jeweils im Frühjahr
stattfanden. In den Herbstferien übernahm der Arbeitskreis Fahrten in
jeweils einen anderen Teil des Sudetenlandes. So lernte ich Nordböhmen,
das Böhmische Mittelgebirge, das Elbetal mit Leitmeritz, Aussig und
Tetschen-Bodenbach sowie das Elbsandsteingebirge kennen. Wir besuchten
das Sudetendeutsche Industriedreieck Brüx – Dux –Komotau.
Nach der Wende trafen wir im Begegnungszentrum Komotau heimatverbliebene Deutsche. Es kam zu berührenden Begegnungen. Die nächste
Fahrt führte uns ins Erzgebirge, nach Joachimstal. In Gottesgab besuchten
wir das Grab von Anton Günter, der durch die Lieder vom »Vogelbeerbaum« und dem »Feierabendlied« bei fast allen Sudetendeutschen bekannt
war. Es ging zum Keilberg, nach Weipert, Klösterle, Kaaden und Saaz.
Eine weitere Reise führte ins Böhmische Bäderdreieck Franzensbad –
Karlsbad – Marienbad und nach Eger. Eine andere Fahrt ging nach Pilsen,
Mies und in das südliche Egerland zu den vielseitigen, schönen Landschaften
des Sudetenlandes. Obwohl die Städte und Dörfer oft verfallen, beschädigt
und verdreckt waren, konnte man ihre architektonische Schönheit noch
erahnen. Es beeindruckte mich immer wieder, wie harmonisch sich die
Bauten in die Landschaft fügten, auch die Industriegebäude. Ich war überrascht, welch bedeutende Kunstwerke die Kirchen, Museen und öffentlichen Gebäude beherbergten.
Walter und Hans waren bei diesen Fahrten immer dabei. Walter nutzte
beinahe jede Gelegenheit, in den Schönhengstgau zu fahren. Über die
Sudetendeutsche Heimatzeitung wurden die Termine bekannt gegeben.
Ich beschränkte meine Reisen auf besondere Anlässe.
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Fünfte Heimatreise
Vom 16. bis 19. Juli 1993 fand anlässlich der Gründung der Finkensteiner Singbewegung durch Walter Hensel im Jahre 1923 eine Jubiläumsveranstaltung in Mährisch Trübau statt. Der Schönhengster Heimatbund
hatte dazu eingeladen. Ich konnte in München in den Bus zusteigen.
Dittersdorf, Krönau

Am Samstag Vormittag ließ ich mich vom Sohn eines heimat
verbliebenen Deutschen, der schon in München bei mir übernachtet hatte,
mit dem Auto in den Geburtsort meiner Mutter, nach Dittersdorf im
Schönhengster Oberland fahren. Von Trübau aus ging es über die »Wilde
Höhe«, einem Abschnitt des Schönhengstzuges, in den Ort. Mutter hatte
mir viel über den Ort erzählt, deshalb fand ich mich gut zurecht. Die
Schmiede, in der meine Mutter geboren wurde und aufgewachsen ist,
steht leider nicht mehr. Dann ging es über Abtsdorf, Zwittau, Greifendorf,
Pohler Höhe nach Krönau. Dort wollte ich wieder den Pfarrer besuchen.
Das Pfarrhaus war verschlossen. Ein Mann, der gerade aus der Kirche kam,
sagte uns, dass der Pfarrherr vor einer Woche beerdigt worden war. Wir
konnten nur noch sein Grab besuchen.
Mährisch Trübau

Dann ging’s zurück nach Mährisch Trübau. Am Nachmittag gab es für die
Schönhengster einen Empfang im Rathaus. Der Bürgermeister verbreitete
heitere Stimmung. Ich bewunderte das schöne Kreuzrippengewölbe im
Inneren des Rathauses. Beim Verlassen des Gebäudes sagte mir eine Teilnehmerin auf der Treppe: »Ich höre immer noch die deutschen Folteropfer
im Rathauskeller schreien.«
Zur Jubiläumsveranstaltung war auch Gerhard Pieschl angereist, Weihbischof in Limburg, ein gebürtiger Mährisch Trübauer. Am Sonntag Vormittag hielt er in der Pfarrkirche in Mährisch Trübau einen Festgottesdienst.
Anschließend fand im Foyer des Holzmaister-Museums die Festveranstaltung statt. Im Zusammenhang mit dem Deutsch-Tschechischen Vertrag von
1991 wurde vereinbart, dass die Bundesrepublik zehn Begegnungszentren
errichtet, in denen sich die heimatverbliebenen Deutschen treffen können.
In Mährisch Trübau wurde dazu das Holzmaister-Museum von Grund auf
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renoviert und originalgetreu restauriert. Die Leitung der Heimatverbliebenen erhielt im zweiten Stock auf der Nordseite zwei Räume. Inzwischen
waren im Museum wieder die Sammlungen von L. V. Holzmaister unter
gebracht, die er auf seinen Weltreisen erworben hatte. Auch die Sammlungen
des ehemaligen Heimatmuseums Mährisch Trübaus waren wieder zu sehen.
Die Exponate waren noch deutsch beschriftet.
Am Nachmittag war in der Kreuzberg-Kirche ein besonderes Toten
gedenken, das von Bischof Pieschl gehalten wurde. Anschließend brachten
die Teilnehmer Kerzen zu den noch vorhandenen deutschen Gräbern.
Jarmeritz

Abends fand in Jarmeritz, einem ehemaligen Wallfahrtsort, etwa fünf
Kilometer vom Schönhengstgau entfernt, ein großer Kulturabend statt.
Die Wallfahrt wurde zum »Fest der Kreuzerhöhung« am 14. September
durchgeführt. Vater hatte mir davon erzählt. Als wir ankamen, war es
schon dämmerig. In der Anlage vor der Kirche standen Kreuzwegfiguren,
ich vermute aus Sandstein. Sie lagen teilweise kaputt am Boden oder waren
an die Kirchenmauer angelehnt. Zum Kulturabend fanden wir uns im
großen Saal einer Gastwirtschaft. Die Tschechen präsentierten sehr gute
Gesangs- und Musikgruppen. Uns vertrat die Schönhengster Sing- und
Spielschar und eine Tanzgruppe aus dem Trübauer Begegnungszentrum.

Sechste Heimatreise
Zum Gedenken an die Vertreibung vor fünfzig Jahren veranstaltete der
Kreisbetreuer von Mährisch Trübau des Schönhengster Heimatbundes
vom 12. bis 17. Juni 1995 eine Fahrt in die Heimat. Da sich fünfundsiebzig
Teilnehmer gemeldet hatten, fuhren wir in einem Doppelstockbus. Sie
stammten, wie auch der Kreisbetreuer, hauptsächlich aus Reichenau und
Umgebung.
Politschka, Mährisch Trübau

Fast alle Teilnehmer kamen in einem Hotel in Politschka unter. Fünfzehn,
darunter auch ich, nächtigten in einer Pension in Mährisch Trübau. Das
Haus liegt im Industriegebiet und hat eine interessante Geschichte:
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Vor 1945 gehörte es dem Firmeninhaber der dahinterliegenden Textil
fabrik. Während der kommunistischen Zeit war dort ein Kindergarten
untergebracht. Nach der »Samtenen Revolution« (Nov./Dez. 1989) wurde
es renoviert und als Pension eingerichtet. Die Arbeiten wurden jedoch
nicht solide ausgeführt. Mit fiel auf, dass vor den Fabrikgebäuden in großen
Gärten alte Villen standen. Ich erfuhr, dass die Eigentümer fast immer in
unmittelbarer Nähe ihrer Fabrik gewohnt hatten.
Wieder befand ich mich am 14. Juni im Schönhengstgau. Diesmal war
es mein vierundfünfzigster Geburtstag. Eigentlich wollte ich mit dem Taxi
nach Langenlutsch fahren. Von der Leiterin des Begegnungszentrums erfuhr
ich, dass es keine Taxis mehr gebe. Die Besteuerung sei zu hoch gewesen,
alle Fahrer hätten deshalb wieder aufgegeben. Dann ging ich eben zu Fuß.
Ich wusste, nach Krönau waren es nur acht Kilometer. Die Leiterin hatte
mir die Abfahrtszeiten der Busse von Krönau zurück nach Mährisch
Trübau aufgeschrieben.
Langenlutsch

Ich marschierte auf der Straße nach Langenlutsch. In Gedanken war
ich bei meinen Eltern. Sicher waren sie diesen Weg oft zu Fuß gegangen
oder mit dem Fahrrad gefahren. Ich kam an dem Platz vorbei, wo der Hof
des Vormunds meines Vaters stand. Aus fast allen Häusern drang fürchter
liches Hundegebell.
Nun war ich an der Stelle, wo einst unser Gehöft gestanden hatte. Bei
meiner letzten Reise nach Langenlutsch mit Walter war hier ein Stellplatz
für landwirtschaftliche Maschinen – jetzt gab es nur noch eine wilde Müllkippe. Im Garten des Nachbargehöfts, wo bereits sämtliche Nebengebäude
verfallen waren, erhob sich ein Hund, groß wie ein Kalb. Er bellte laut und
trabte zielstrebig auf mich zu. Gott sei Dank riefen ihn die Besitzer zurück.
Der Schock steckte mir noch lange in den Gliedern. Der Hund hätte mich
zerfleischen können.
Krönau

Nun ging ich den mir schon vertrauten Weg durch den Mittel- und
Oberort nach Krönau. Die Kirche war verschlossen. Auf dem Friedhof
besuchte ich das Grab des Pfarrers. Zur Abfahrtszeit des Busses an dem
Umsteigeknotenpunkt hatten sich schon viele Fahrgäste eingefunden. Als
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ich mich nach der richtigen Haltestelle erkundigte, antworteten mir ältere
Personen auf Deutsch. Für die anderen war ich Luft.
Mährisch Trübau

Nach der Ankunft in Mährisch Trübau stellte ich fest, dass unser Reise
bus noch nicht angekommen war. Im Trübauer Stüberl ließ ich mir einen
Braten mit Böhmischen Knödeln schmecken. Die Sonne schien weiter
warm, und ich ging auf den Kreuzberg in den früheren Park der »Annen
ruhe«. Die Figur ohne Kopf war inzwischen verschwunden. Von dort
führte ein schmaler Weg auf eine angrenzende Höhe. Ich setzte mich auf
eine Bank und genoss meine schöne Heimat in vollen Zügen. Nachdem
der Reisebus auch eingetroffen war, saßen wir alle abends im Trübauer
Stüberl bei einem Unterhaltungsabend zusammen.
Reichenau

Anderntags – es war der Fronleichnamstag – ging es am Nachmittag
zum früheren Wallfahrtsort Reichenau. Der Schmied Jakob Frantz hatte
1742 als Dank für seine Genesung ein Gnadenbild aus Maria Zell mitgebracht und oberhalb des Ortes an einem Baum am Waldrand befestigt. 1750
wurde das Bild in die zwanzig Jahre zuvor im prächtigen Barockstil erbaute
Kirche übertragen. Sie wurde ein Wallfahrtszentrum. 1930 errichtete man
oben am Waldrand neben dem Marienbrünnl eine Kapelle. Zu Maria
Geburt am 8. September pilgerten viele Schönhengster dorthin. Nach der
Wende setzten vertriebene Landsleute die Kapelle und die Einfassung
des Brünnls wieder instand. Zur Restaurierung der Pfarrkirche hatte der
Kreisbetreuer Mittel aus dem Zukunftsfond beantragt und auch erhalten.
Die Arbeiten waren inzwischen abgeschlossen. Die Kirche erstrahlte in
neuem Glanz. Am Fronleichnamstag fand nun der Dankgottesdienst statt.
Alle Reiseteilnehmer waren gekommen. Der Kreisbetreuer wollte außen
an einer Kirchenwand eine Tafel anbringen lassen. Sie sollte an die auf
dem umliegenden Friedhof bestatteten Deutschen erinnern, und an jene,
die bereits fern ihrer Heimat beerdigt sind. Die Diözese Olmütz gestattete
dies nicht. Lediglich am Fuß eines Seitenaltars durfte eine Tafel mit den
Jahreszahlen 1945 und 1995 und der Vaterunser-Bitte »Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern« angebracht werden.
Der Kreisbetreuer ging bei seiner Begrüßungsansprache ausdrücklich
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darauf ein und legte den Tschechen ans Herz, sich um die deutschen
Gräber zu kümmern. Dies ist meines Wissens inzwischen geschehen. Der
tschechische Pfarrer sagte in der Ansprache, die übersetzt wurde, wir sollten
unseren Kindern nicht sagen, was 1945 geschehen ist. Das machte mich
sprachlos!
Nach dem Gottesdienst verteilten tschechische Frauen wohlschmeckende Küchelchen, wie sie zu Festen bei uns üblich waren. Ich empfand
die Begegnung jedoch unterkühlt. Inzwischen bin ich überzeugt, für die
Tschechen war bereits unsere bloße Anwesenheit ein Vorwurf. Dieses
Verhalten uns gegenüber hatte sich seit der Wende kaum verändert. Wir
hatten so sehr gehofft, dass mit Ende des Kommunismus Entspannung in
die deutsch-tschechischen Beziehungen kommen würde.

Die Heimat heute und in mir
Durch die häufigen Fahrten in den Schönhengstgau lernte ich meine
Heimat und ihre Schönheit gut kennen. Gleichzeitig musste ich feststellen,
wie verwüstet und teilweise zerstört sie durch die Vertreibung der Deutschen
war. Das kommunistische Regime tat dazu noch das seine. Die Felder eines
Dorfes gehörten nicht mehr einzelnen Bauern, sondern zu einer Kolchose.
Sie machten einen monotonen, vernachlässigten und verschlampten
Eindruck. In den Städten und Dörfern fiel der Putz von den Häusern. Sie
wirkten oft schmutzig, verdreckt und fast wie ausgestorben. Das alles erfüllte
mich mit Trauer und manchmal auch mit Wut. Noch schlimmer als den
Verfall finde ich die Zerstörung der sozialen Existenz unserer Volksgruppe.
Die soziale Einheit in ihrer Besonderheit und Eigenart mit ihrer starken
Zusammengehörigkeit gibt es hier nicht mehr. Das Zusammengehörigkeits
gefühl hatte ich nur noch mit meinen Heimatfreunden. Doch leben können
wir unsere Verbundenheit nicht. Wir sind in alle Himmelsrichtungen
zerstreut und zersplittert. Nun wusste ich aber endlich, wovon ich »amputiert«
bin. Das »Fehlende« wirkt lebenslang als heftiger, tief einschneidender
Schmerz. Es kann nicht repariert, nicht angestückelt, nicht heil gemacht
werden. Ich spüre den Verlust fast jeden Tag – mal schwächer und mal stärker.
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Gesundheitskuren und Josef
Als ich mich in den Jahren 1981 bis 1987 auch zeitlich vermehrt um
meinen Vater kümmern musste, verbrachte ich einen Teil meines Urlaubs
in bayrischen Kurorten. Im Ernstfall konnte ich so schnell zu Vater fahren.
Bei einem dieser Kuraufenthalte lernte ich im Januar 1985 Josef Grüner
kennen, einen Weinküfer mit eigener Kellerei aus Baden. Er war achtzehn
Jahre älter als ich. Zunächst störten mich seine Versuche, bei mir Eindruck
zu schinden. Eines Tages bot unsere Kurklinik eine Wanderung zu einer
Alm an. Der Weg war eisig und leicht verschneit. Josef lief sehr flott. Ich
musste mich anstrengen, um mitzuhalten. Wir erreichten unser Ziel viel
früher als die anderen Teilnehmer, obwohl wir uns ständig angeregt unter
halten hatten. Ich bemerkte, dass Josef keinesfalls oberflächlich ist; wir
konnten über wichtige Dinge zusammen reden. Von da an verbrachten
wir mehr Zeit miteinander, wir wanderten und gingen zum Tanzen. Eines
Tages fragte er mich: »Wo bist du genau her?« Ich sagte: »Aus dem
Kreis Mährisch Trübau im Sudetenland.« Zu meinem Erstaunen meinte
Josef: »Ich weiß, wo das ist. Da sind wir im Krieg durchgefahren.« Nach
einer Weile weiter: »Dann hast du aber viel mitgemacht.« Sein Mitfühlen
berührte mich tief. Es wurde die Basis für unsere jahrelange Freundschaft.
Als meine Kur zu Ende war, fuhr er mich mit seinem Auto nach
München zurück. Als Dank lud ich ihn zum Essen ein und ging mit ihm
in die große Ägypten-Ausstellung im Haus der Kunst. Er war interessiert,
redete kein dummes Zeug und konnte richtige Schlüsse aus seinen Wahrnehmungen ziehen. Josef schrieb oft Briefe. Etwa alle drei Monate, wenn er
geschäftlich in der Nähe zu tun hatte, besuchte er mich.
1986 unterzog ich mich einer vom Rentenversicherungsträger genehmigten Kur in Kellberg bei Passau. Josef rief damals an, um sich zu erkundigen, wie es mir geht.
Am 20. August 1987 starb dann mein Vater. In den Monaten danach
erfasste mich tiefe Trauer, ich nahm auch zu. Im November 1987 kreuzte
Josef bei mir im Büro auf und meinte: »Ich gehe im Januar nach Bad
Mergentheim zur Kur. Kommst du mit? Du müsstest auch etwas für dich
tun, sonst wirst du bald eine alte Tante.« Das saß. Schließlich sagte ich zu.
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Ab Mitte Januar 1988 verbrachten wir eine dreiwöchige Kur in Bad
Mergentheim. Bei der Erstuntersuchung stellte der Arzt bei Josef eine stark
verhärtete Prostata fest und legte ihm nahe, sofort nach seiner Rückkehr
einen Urologen aufzusuchen.
Die anwendungsfreien Nachmittage und das Wochenende verbrachten
wir mit Wanderungen und Ausflügen in die nähere Umgebung sowie mit
Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und Kunstwerken. Abends gingen
wir zum Tanzen. Auf den Wanderungen erzählte er mir viel aus seiner Kriegszeit und der fünfjährigen russischen Gefangenschaft. Ich konnte gut mit
ihm fühlen. Er berichtete, dass er in den Jahren 1943/1944 etwa eineinhalb
Jahre in Peterhof vor Leningrad stationiert gewesen sei. Im Feldstecher
hätten sie die ganze Silhouette von Leningrad vor sich gehabt. Jetzt wollte
er unbedingt alles noch einmal sehen. Ob ich mitfahren würde? Ja, schon.
Nach dem Ende der Kur sollte ich mich in München gleich nach einer
Reisemöglichkeit erkundigen.
Josefs Besuch beim Urologen ergab: Prostatakrebs, bösartig. Er musste
möglichst bald operiert werden. Es stand ein Arzt in Karlsruhe und einer
in München im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zur Debatte. Seine
Frau hatte der Verwandtschaft erzählt, er habe Krebs und würde nicht mehr
nach Hause kommen. Um sich den Dialogen mit der Verwandtschaft zu
entziehen, entschloss er sich für eine Operation in München. Nach Beendigung der Voruntersuchung fragte er den Arzt: »Ich möchte im Juli nach
Leningrad fliegen, ist das möglich?« Der Arzt stimmte zu. Ich konnte nun
den Reisevertrag im Reisebüro vorbereiten lassen, den Josef noch kurz vor
seiner Operation unterschrieb.
Am 21. April 1988 wurde Josef im Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Nymphenburg aufgenommen. Es waren viele Voruntersuchungen
notwendig. Als Operationstag wurde Montag, der 25. April, festgesetzt.
Am Samstag waren die Untersuchungen abgeschlossen. Ich holte Josef
schon vor dem Mittagessen im Krankenhaus ab. Zunächst aßen wir in
der Nymphenburger Schlossgaststätte und machten danach einen großen
Spaziergang im Park zur Ablenkung und Aufheiterung. Es war ein schöner
Frühlingstag. Nach dem Kaffee begleitete ich ihn ins Krankenhaus zurück.
Er wollte mir noch die Krankenhauskapelle zeigen. Plötzlich stand die
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ganze Angst in seinem Gesicht. Ich sagte aus tiefster Überzeugung: »Josef,
du schaffst es!« Wir gingen dann in die Kapelle und beteten.
Seine Familie besuchte ihn am 24. April. Zwei Tage später suchte ich
ihn im Krankenhaus auf. Er hatte die OP gut überstanden und war positiv
gestimmt. Laut Aussage des Arztes waren keine Lymphknoten befallen.
Man habe jedoch einen großen Teil des Schließmuskels entfernen müssen.
Josef hatte eine Urinflasche am Unterschenkel angeschnallt, die durch
einen Plastikschlauch mit der Blase verbunden war. Am nächsten Tag kam
seine Familie zu Besuch. Ich suchte Josef zwei Mal pro Woche auf. Er war
stets guter Dinge. Am 17. Mai wurde er aus dem Krankenhaus entlassen
– mit der Urinflasche am Unterschenkel, die er noch längere Zeit tragen
musste. Im Juni kam Josef zu einer Nachuntersuchung nach München
und kam dann auch bei mir vorbei. Nun konnten wir alle Einzelheiten zur
Leningradreise besprechen.

Reise nach Leningrad
Am 24. Juli 1988 flogen wir mit einer Aeroflot-Maschine nach Leningrad. Es war die einzige Linie auf dieser Route. Das Flugzeug war klein,
fasste kaum hundert Passagiere. An den Fenstern waren Scheibengardinen
wie in einer Puppenküche angebracht. Es roch stark nach Mottenkugeln.
Nach drei Stunden Flug landeten wir in Leningrad. Die Halle hatte
lediglich einen Ankunfts- und einen Abflugschalter. Angeblich waren wir
im besten Hotel der Sowjetunion untergebracht. Es lag direkt am Finni
schen Meerbusen und hatte tausende Zimmer. Jetzt, im Hochsommer,
erlebten wir noch die sogenannten Weißen Nächte, in denen die Sonne
kaum untergeht. Wir genossen den Reiz dieses eigenartigen Lichts.
1703 gründete Zar Peter I. Sankt Petersburg als neue Hauptstadt und
»Fenster zum Westen«. Sie sollte an Schönheit Versailles übertreffen. Man
berief die besten russischen und ausländischen Architekten. Durch die Italiener Vater und Sohn Rastrelli kam der russische Barock- und Rokokostil
in die Stadt. Katharina die Große bevorzugte dann den Klassizismus, der
für einhundert Jahre die Bautätigkeit in der Stadt prägte und St. Petersburg
123

St. Petersburg | Leningrad

sein heutiges Aussehen verlieh. Die vielen Flüsse und Kanäle, die die Stadt
durchziehen, machten die Stadt zum »Venedig des Nordens«. Bei einer
Bootsfahrt auf der Newa bewunderten wir die prächtigen Gebäude vom
Wasser aus.
Die Stadt war kaum durch Kriegseinwirkungen zerstört. Die Schlösser
und andere bedeutende Gebäude wurden auch während des Kommunismus in gutem Zustand erhalten. Der Winterpalast (seit 1946 Teil der
Eremitage), die Peter- und Paulsfestung (in ihrer Kathedrale befindet sich
die Grablege der Zaren), die Admiralität, das Smolny- und AlexanderNewski-Kloster, die St. Isaaks-Kathedrale und viele Paläste der Adeligen
ließen auch uns ob ihrer Formvollendung staunen. Der Newski-Prospekt,
mit seinen architektonisch ausgewogenen und aufeinander abgestimmten
Bauten, sucht als Prachtstraße seinesgleichen. Er beherbergt viele Museen,
Ämter, Geschäfte, Theater, Restaurants und Kinos. Zur Zarenzeit muss er
ein besonderes Flair gehabt haben, das wir auch im Jahr 1988 noch erahnen
konnten. Bis 1914 hieß die Stadt Sankt Petersburg, dann Petrograd und
nach Lenins Tod 1924 Leningrad. Seit der Gründung der Russischen
Föderation 1991 heißt sie nun wieder Sankt Petersburg.
Die unzähligen europäischen Kunstwerke bewunderten wir an zwei
Nachmittagen in der Eremitage: die überreiche Ausstattung des Winter
palastes mit Marmor, Malachit, Jaspis, Lapislazuli, Bronze, seltenen Hölzern,
Bergkristall und wertvollen Edelsteinen. Die russische Kunst lernten wir
im Russischen Museum kennen.
Josef und ich besuchten in der Nikolai-Kathedrale einen russischorthodoxen Gottesdienst. Dieser dauerte auch am Werktag zwei volle
Stunden. Der Gottesdienst spielt sich hauptsächlich zwischen dem Popen
und dem Chor ab. Die Besucher kommen und gehen, zünden Kerzen vor
Ikonen an, beten oder kauern davor. Es gab keine Sitzgelegenheit. Lediglich
in Nischen sahen wir Leute auf Simsen sitzen. Manche aßen, und mehrmals wurden die Gläubigen einzeln mit Weihwasser besprengt oder mit
Kerzen gesegnet. Dazu wurden Litaneien gesungen, dazwischen immer
wieder »Gospodin Bolschoi«, bei dem Josef kräftig mitsang. Schließlich
war ich so müde, dass ich die Kirche verlassen musste und mich draußen
auf eine Bank setzte. Josef hielt noch länger durch.
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Zu jedem Leningradbesuch gehört auch die Besichtigung von Peterhof.
Josef wartete mit Spannung auf dieses Ereignis. Auf einem Boot fuhren wir
zur Sommerresidenz – wie ehemals Zar Peter. Zunächst besichtigten wir
das alte Schloss, dann den Großen Palast und die große Kaskade. Wirklich
außerordentlich eindrucksvoll. Wir fanden einen Gesamtplan von Peterhof und entdeckten das Schloss der Zarin Alexandra, die Schinkelkapelle und den zugehörenden Gutshof. Genau dort war Josef fast zwei Jahre
als Soldat stationiert gewesen. Er wollte unbedingt hin. Da er die kyrillische Schrift lesen und auch etwas Russisch sprach, konnten wir uns somit
zutrauen, diese Besichtigung auf eigene Faust zu unternehmen. An unserem letzten freien Nachmittag entschlossen wir uns zu diesem Abenteuer.
Wir wussten, wo das Boot abfuhr und folgten dem Plan, den wir zuvor
ergattert hatten. Nun waren wir am Ziel und Josef glücklich. Das Schloss
der Zarin Alexandra war renoviert, der Gutshof in gutem Zustand. Als
wir ankamen, sah ich eine Besuchergruppe im Schloss verschwinden und
wie das Fenster der Kasse geschlossen wurde. Es war bereits 17 Uhr und
Ende der Besichtigung. Ich schickte Josef sofort zur Kasse. Die Kassiererin
winkte ab und zeigte »geschlossen«. Josef faltete seine Hände, machte
sogar eine Kniebeuge und sagte auf Russisch zu ihr, dass wir von weit her
kämen, und sie möchte doch so gut sein und uns noch reinlassen. Schließlich öffnete sie das Fenster wieder, gab uns die Tickets und begleitete uns
zum Schloss. Wir erreichten noch den Anschluss an die Gruppe.
Das Schloss war auch innen restauriert und gut ausgestattet. In jedem
Raum saß eine alte Frau mit einer blauen Kittelschürze aus Polyester und
einem weißen Kopftuch – wie wir es schon in den vorherigen Schlössern
gesehen hatten. Unsere Führerin sagte uns, es seien Rentnerinnen, die ihre
magere Rente durch diese Tätigkeit aufbesserten.
Josef war so stolz, wieder hier zu sein. Zur Wehrmachtszeit waren im
Schloss nur die Offiziere untergebracht. Als normaler Soldat kam man
nur mit Sonderauftrag hinein. Auf dem Gutshof zeigte er mir das Fenster,
hinter dem er damals untergebracht war. Er war damals Funker. Im Hof
standen zu der Zeit viele Pferde, die man in dem sumpfigen Gelände besser brauchen konnte als motorisierte Fahrzeuge. Während seines ganzen
Aufenthalts hatten keine Kriegshandlungen stattgefunden. Sie mussten
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lediglich Wache schieben. Offenbar gehörten sie zum Belagerungsring
Leningrads. Als Jüngster musste er hier Briefe beantworten, die die BdMMädchen den Soldaten an die Front geschrieben hatten. Mit dem Feld
stecher hatte er immer die Silhouette von Leningrad vor sich und den
sehnsuchtsvollen Wunsch: »Dort möchte ich mal hin.« Nun war er hier.
Er erzählte mir, dass vieles, was über deutsche Kriegszerstörung
berichtet wird, nicht stimmt. Für alle Sehenswürdigkeiten und Kunstwerke
Leningrads gab es ein Schießverbot. Deutsche Flugzeuge flogen zwar
über die Stadt, und Russen versuchten, sie mit der Flak herunterzuholen.
Die Munition fiel jedoch auf die Stadt herunter und richtete nur kleinere
Zerstörungen an.
Der von den Deutschen besetzte kleinere Teil lag im Osten des Peterhofes. Den Haupt- und Westteil, darunter auch den großen Sommerpalast,
hielten die Russen besetzt. Dieser wurde zwar zerstört, aber nicht durch
Bomben oder Granaten: Im Winter 1943/44 brannte er durch zu starkes
Heizen aus. Als Beispiel für das Schießverbot erzählte Josef folgende
Geschichte:
An der Fassade des Schlosses der Zarin Alexandra war eine Marien
statue mit Jesuskind, das einen Apfel in der Hand hielt, angebracht. In der
Silvesternacht 1943 schoss ein betrunkener Offizier dem Jesuskind den
Apfel aus der Hand. Er wurde vor das Kriegsgericht gestellt und bestraft.
Josef berichtete auch von Todesurteilen gegen Soldaten. Sie wurden in der
Nähe des Schlosses beerdigt. Es interessierte ihn nun sehr, ob das Jesuskind wieder einen Apfel in der Hand hat. Wir sahen, dass lediglich eine
Hand angebracht worden war. Der Apfel fehlte leider.
Auf unserem Rückweg entdeckte Josef bei der Schinkel-Kapelle ihre
ehemaligen Schützengräben. Im Januar 1945 war ihre Stellung aufgelöst
worden, alle mussten Schneeanzüge anziehen und sich in einer Mondnacht durch den russischen Ring hindurchkämpfen. Jeder schoss, was das
Zeug hielt. Wer Glück hatte, kam durch. Josefs Einheit wurde dann ins
Kurland verlegt, wo er in Kriegsgefangenschaft kam.
Wir fuhren mit dem Boot nach Leningrad zurück und stiegen in den
Linienbus zu unserem Hotel. Dort kam es wegen mir zu einem »Aufstand«.
Der Bus war voll, wir mussten auch stehen. Irgendwie herrschte eine
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Spannung, keiner redete. Josef und ich waren gehobener Stimmung und
freuten uns, dass unsere Unternehmung so gut geklappt hatte. Wir unterhielten uns darüber, nicht allzu laut, manchmal lachte ich auch. Plötzlich
stand eine etwa vierzigjährige Frau in einer Sitzreihe auf und fing an, laut
zu schreien und zu schimpfen. Es war mir klar, dass sie mich meinte. Ich
tat jedoch so, als sei ich nicht betroffen. Nun fing ein Teil der Fahrgäste an,
laut auf die Frau einzureden. Josef verstand in etwa, was gesprochen wurde.
Die Frau schrie: »Seht, wie die Deutschen sich aufführen – auf der Straße
des Todes!« Sie werde sich bei der Partei beschweren, damit Deutsche
nicht mehr einreisen dürfen. Die übrigen Fahrgäste verteidigten uns. Wir
wären doch ganz anständig. Dieser Diskurs dauerte bis zur Endstation an
unserem Hotel.
Etwa hundert Meter von unserem Hotel entfernt standen Wohnblocks,
wo die Frau offensichtlich lebte. Ich hatte mich schon über den Zustand
dieser Blocks gewundert. Sie waren höchstens zehn Jahre alt, aber Lampen
und Fenster waren teilweise eingeschlagen und Türen demoliert. Ich war
schockiert. Noch mehr entsetzte mich der Zustand des Strandes, der vor
den Wohnblocks lag. Dort wurde offensichtlich Bauschutt ausgekippt,
Jugendliche hatten sich darin ein Plätzchen freigemacht, um ihre Decke
hinlegen zu können, und das Wasser war sehr verschmutzt. Die Jugend
lichen badeten hier trotzdem.
Mit der »Straße des Todes« hatte es folgende Bewandtnis: Die Stadt
Leningrad wurde von der Wehrmacht 900 Tage, ganze zweieinhalb Jahre
lang belagert. Die Bevölkerung war von jeglicher Lebensmittelzufuhr
abgeschnitten. Über den Finnischen Meerbusen konnte nichts angeliefert
werden. Die dorthin führende Straße – das war die, die zu unserem Hotel
führte – wurde deshalb als »Straße des Todes« bezeichnet. Nur über den
Ladogasee konnten in geringem Maße Lebensmittel eingeschmuggelt
werden. Dies ist seitdem die »Straße des Lebens«. Während der Belagerung
verhungerten 650 000 Menschen. Welch perfide Logik: Die Kunstwerke
werden geschützt, die Menschen lässt man verhungern.
Natürlich besuchten wir in Puschkin den Katharinenpalast. Gegen
Ende des Krieges war er durch Kriegshandlungen völlig zerstört worden.
Über vierzig Jahre nach Kriegsende waren die Wiederaufbau- und Reno127
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vierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Zur Zeit unseres Besuches
wurde das legendäre Bernsteinzimmer nachgebildet.
Während der ganzen Reise kam Josef mit seiner Urinflasche am Bein
und dem dazugehörenden »Schlauch« gut zurecht. Er ging souverän damit
um, niemand merkte etwas. Bei uns beiden hinterließ diese Reise unvergessliche Eindrücke. Nach einer viel zu kurzen Woche mussten wir am 31.
Juli wieder zurück nach München fliegen.

Reisen mit Josef
Im November 1988 bekam Josef eine Reha in Bad Wildungen. Inzwischen waren die Urinflasche und der Plastikschlauch entfernt worden,
und er musste nur noch Einlagen tragen. Während der Kur versuchte man,
der Inkontinenz entgegenzuwirken. Josef bat mich, ihn an einem Wochenende zu besuchen. Am 18. November fuhr ich zu ihm, um auch seine Hoffnung zu stärken.
Vom 23. Januar bis 13. Februar 1990 waren Josef und ich zur Kur in
Bad Wildungen. Während der anwendungsfreien Zeit nahmen wir wieder
unsere Lieblingsbeschäftigungen auf: Wandern, Besichtigungen und Tanzen.
Auf den Wanderungen erzählte er mir noch mehr über die Kriegsgefangenschaft. Vom Kurland aus kam er schließlich ins Donezk-Becken. Als
Holzfachmann und Brigadeführer musste er nicht untertage arbeiten.
Zum Teil konnte er sich seine Helfer selbst aussuchen. Dabei rette er
einem Pfarrer das Leben, der ihm so dankbar war, dass er es anlässlich
seines Priesterjubiläums öffentlich erwähnte. Josef berichtete vom kommunistischen Wirtschaftssystem, wie er es erlebt hatte, und auch davon,
wie sie das Plansoll ausgetrickst hatten. An einem Tag wurden zum
Beispiel aus grünem und viel zu frischem Holz Fenster gefertigt. Am
nächsten Tag verbrannte man dagegen sinnlos bestes Parkettholz. Die
Berufsausbildung der Helfer erfolgte in einer zweijährigen Berufsschule.
Praktisch konnten sie aber nichts. Wurden ihm, dem Brigadeführer, solche zugeteilt, musste er ihnen erst die Praxis der Holzbearbeitung beibringen. Unter vielem anderen wurden auch Möbel für die Wärter gefertigt.
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Josef berichtete von Kameraden, die ihre Situation nicht mehr ertragen
konnten, keinerlei Hoffnung mehr hatten und in das Loch tiefer Depression
fielen. Sie versuchten zwar, ihnen zu helfen, ihnen Hoffnung zu geben,
aber nur selten gelang es. Häufig starben sie nach nur kurzer Krankheit.
Als Brigadeführer achte er auch darauf, dass keiner seiner Leute ein Verhältnis mit einer Russin anfing. Durch das Fehlverhalten eines Einzelnen
wäre sonst die ganze Truppe bestraft worden. In der Freizeit spielten sie
öfters Theater. Da er kleiner und zierlicher als die anderen Männer war,
spielte er immer Frauenrollen, und bei Operetten konnte er auch die
hohen Partien singen. Außerdem half er bei der Fertigung der Kulissen.
Gegen Ende der Kriegsgefangenschaft musste er mit seiner Brigade
im Theater von Odessa Holzparkett verlegen. Die eine Hälfte des Bodens
legten die deutschen Kriegsgefangenen, die andere die Russen selbst.
Nachdem die Arbeit erledigt war, sollten die Kriegsgefangenen entlassen
werden. Leider warf sich die eine Hälfte des Parketts – die Hälfte, die
die Russen gelegt hatten. Die deutschen Kriegsgefangenen mussten das
ruinierte Parkett herausreißen und neu verlegen.
Josef wurde erst 1950 entlassen, weil er als Sklavenarbeiter möglichst
lange ausgebeutet und umerzogen werden sollte. Das widersprach in hohem
Maße internationalem Recht.
Eisenach / Wartburg
Ein Höhepunkt unseres Kuraufenthaltes war der 3. Februar 1990, ein
Samstag. Wir wollten die Wartburg mit der Stadt Eisenach besichtigen. Seit
der Maueröffnung am 9. November 1989 war der Eiserne Vorhang bei Eisenach jetzt einige Meter geöffnet und ein Baucontainer zur Passkontrolle aufgestellt worden. Die Grenzüberquerung war somit problemlos möglich. Auf
der Straße nach Eisenach fuhren uns sehr viele Trabis entgegen. Die DDRBürger wollten in den Westen, wohl auch, um das Begrüßungsgeld abzu
holen. Stadt und Marktplatz von Eisenach zeigten das im Kommunismus
übliche vom Verfall gezeichnete Bild.
Nachdem wir uns kurz gestärkt hatten, besuchten wir das Bach-Haus
mit seiner umfangreichen Instrumentensammlung, wie sie zur Zeit Johann
Sebastian Bachs üblich waren. Das Personal präsentierte diese Sammlung
hervorragend und gab immer wieder Kostproben auf einigen Instrumenten.
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Danach fuhren wir zum Parkplatz unterhalb der Wartburg und marschierten
zur Burg hinauf. Welch eindrucksvoller Anblick! Von 1952 bis 1967 war
sie umfassend renoviert worden. Der Andrang zur Besichtigung war groß;
wir mussten eine Stunde warten, bis unsere Gruppe dran kam.
Die sich auf Ausläufern des Thüringer Waldes erhebende, weithin
sichtbare Wartburg ist nicht nur eine der bekanntesten Burgen Deutschlands, sondern ist auch ein architektonisches Nationaldenkmal. Der Sage
nach wurde sie 1067 gegründet. Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts war sie der prächtigste Fürstensitz und kultureller Mittelpunkt
seiner Zeit. Die Repräsentanten sind Ludwig IV. und die Hl. Elisabeth. Der
»Sängerkrieg auf der Wartburg« ist weit bekannt.
Große Bedeutung erreichte sie durch Martin Luther, der sich von 1521
bis 1522 als Junker Jörg auf der Wartburg vor den kaiserlichen Häschern
verbarg. Während dieser Zeit übersetzte er das Neue Testament in die sächsische Kanzleisprache, die sich zur deutschen Schriftsprache entwickelte.
1817 tritt die Wartburg erneut durch das Treffen der deutschen
Burschenschaften in Erscheinung. In Jena war die Urburschenschaft
gegründet worden. Anlässlich des 300. Reformationsjubiläums lud sie
alle protestantischen Hochschulen im Gedenken an die Völkerschlacht
bei Leipzig zum Fest auf die Wartburg. Am 18. Oktober 1817 trafen sich
von neun Hochschulen 500 Studenten in den Farben des Lutzowschen
Freikorps – Schwarz-Rot-Gold – auf dem Marktplatz in Eisenach. Sie nahmen Aufstellung und marschierten unter Glockengeläut zur Wartburg.
Neben dem politischen Bekenntnis zu Ehre, Freiheit, Vaterland feierten
alle ein fröhliches Fest. Diese Bewegung führte schließlich zur Revolution
von 1848. Im 17. und 18. Jahrhundert verfiel die Burg nahezu vollständig.
Angesichts ihrer besonderen Bedeutung wurde sie unter Großherzog Carl
Alexander in den Jahren 1838 bis 1890 neu errichtet. Ihre architektonische Gestaltung entsprach der Historie. Die inhaltliche Bedeutung wurde
durch die Fresken Moritz von Schwinds in vierundzwanzig Bildern in der
Elisabethgalerie, im Sängersaal und im Landgrafenzimmer dargestellt. Der
Lutherbezirk wird im Rittersaal, Vogtei und im Wehrgang repräsentiert.
Die Besichtigung dieser Burganlage hinterließ bei Josef und mir einen
starken Eindruck – es war deutsche Geschichte pur.
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Die Kur in Bad Wildungen hatten wir erfolgreich, harmonisch und mit
interessanten Unternehmungen verbracht. Josef ließ sich nicht entmutigen
vom häufigen Wechseln seiner Einlagen. Ich gab ihm immer wieder das Gefühl, nach wie vor die gleiche Person zu sein. Er hatte immer noch Hoffnung
auf Besserung. Leider vergeblich. Sein Urologe informierte ihn, dass sich
zur Zeit amerikanische Ärzte in der Uniklinik Mainz befinden. Diese hätten
eine Art Druckknopf entwickelt, um eine Harnröhre schließen zu können.
Josef entschloss sich schließlich zu dem Eingriff.
Im November 1990 wurde er operiert. Am Samstag besuchte ich ihn in
Mainz. Er hatte die Operation gut überstanden und freute sich, nun bald
keine Einlagen mehr tragen zu müssen. In der Folgezeit wurde ihm immer
mehr klar, in der Sexualität sehr stark eingeschränkt zu sein. Trotz meines
Zuspruchs konnte er diese Einschränkung wohl nicht wirklich verwinden.
In den folgenden Jahren verbrachten wir noch drei Kuraufenthalte in
verschiedenen Kurorten. Wir unternahmen Flugreisen nach Jalta, Ischia,
Israel und eine USA-Kanada-Rundreise an der Ostküste entlang zu den
Niagara-Fällen. Unsere letzte Reise machten wir im Jahr 2000: mit der
Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking.
Dann war unsere Freundschaft zu Ende. Rückblickend kann ich sagen,
sie war wichtig und erfüllend, sie hat uns beiden viel gegeben. Grundlage
war Josefs Verständnis für meine Vertriebenensituation. Danke, Josef!

Familienforschung
Beim Schönhengster Heimattag 1998 lernte ich das Ehepaar Huslik
kennen, das als Hobby Familienforschung betrieb. Hauptsächlich waren
sie für den Raum Mährisch Trübau tätig. Wir stellten auch bald eine
Gemeinsamkeit fest: Der Großvater von Frau Huslik hatte 1934 den
Bauerngrund Porstendorf 54 gekauft, aus dem mein Großvater stammte.
Dieser Bauerngrund war bereits 1535 im Ersten Urbar verzeichnet. Ich
sollte ihnen die genauen Angaben meiner Großeltern schicken, sie wollten
nachsehen – und sie wurden fündig. Eine Quelle stellte die Aufzeich
nungen eines Porstendorfer Lehrers dar. Er war 1919 in der ĈSR aus dem
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Schuldienst entlassen worden, nachdem rund 4 000 deutsche Klassen geschlossen worden waren. Für jedes Haus der Gemeinden Porstendorf und
Uttigsdorf erstellte er ein Blatt, auf dem er die jeweiligen Eigentümer seit
der Grundbucheintragung im Jahre 1657 verzeichnete. Auf einem anderen
Blatt trug er die Bewohner der Häuser ein: nach den Eintragungen in den
Kirchenbüchern ab 1642 mit Angaben der Geburts- und Sterbedaten sowie
Heiratsdaten und den zugehörigen Kindern in winziger, gestochener
altdeutscher Schrift. Diese Aufzeichnungen bestätigten mir die Aussagen
meines Vaters. Außerdem konnte ich entnehmen, dass Vater noch zwei vor
ihm geborene Schwestern hatte, die jedoch nur eineinhalb bzw. drei Monate
alt geworden waren. Vater hatte nie von diesen Schwestern erzählt. Ich nehme
an, dass er selbst nichts von ihnen wusste.
Die Erstellung dieser Blätter muss eine Riesenarbeit gewesen sein. Sie
wurden im Schloss von Mährisch Trübau hinterlegt, bis sie 1945 von den
Tschechen aus dem Fenster geworfen und angezündet wurden. Was davon
übrig geblieben war, sammelten die Deutschen wieder ein. Unsere Aufzeichnungen waren zum Glück dabei.
Das Ehepaar Huslik hatte außerdem auf den Reisen in die alte Heimat
viele Heimat-Matrikel fotokopiert. Sie waren dadurch in der Lage, die
Abstammung vieler Familien nachzuweisen. Die Familie meines Vaters
konnte bis Mitte 17. Jahrhundert zurückverfolgt werden: Somit wurden die drei Ehen meines Urgroßvaters und deren Nachkommen belegt.
Neben den Sterbedaten waren sogar die Todesursachen angegeben. Aus
den gesammelten Unterlagen war ersichtlich, dass ich durch die angeheirateten Frauen, die ebenfalls aus mittleren und größeren Bauernhöfen
stammten, nahezu mit dem ganzen Schönhengster Unterland irgendwie
verwandt war. Dies alles fand ich hochinteressant.
Da ich mit der Ahnenforschung väterlicherseits so erfolgreich war,
sah ich mich Mitte 1999 ermutigt, dies auch mütterlicherseits zu versuchen. Ich setzte mich mit dem Ortsbetreuer Herrn Prax von Dittersdorf
im Schönhengstgauer Oberland in Verbindung und erkundigte mich,
ob er mir bei der Ahnenforschung behilflich sein könnte. Aufzeichnungen, wie die des Porstendorfer Lehrers, hatte er leider nicht. Er berichtete jedoch, dass nach der »Samtenen Revolution« ein heimatverbliebener
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Deutscher den Pfarrhof gekauft habe. Beim Ausräumen des Dachbodens
hatten die Tschechen jede Menge Papiere aus dem Fenster geworfen und
wollten sie anzünden. Der Deutsche schaute sich die Papiere schnell an und
erkannte, dass es kirchliche Unterlagen wie Totenscheine, Brautprüfprotokolle etc. waren, die für die Vertriebenen von Wichtigkeit sein könnten.
Den Tschechen erklärte er, sie bräuchten sich nicht darum zu kümmern, er
würde das schon erledigen. Er packte dann die ganzen Unterlagen in einen
Koffer und überbrachte sie dem Ortsbetreuer im Westen.
Herr Prax erklärte sich bereit, den vorhandenen Bestand nach meinen
Vorfahren bezüglich Dittersdorf 16 (Schmiede) und Dittersdorf 133 (Polzgrund) zu durchforsten und mir Fotokopien von den Unterlagen zukommen zu lassen. Von Juni 1999 bis November 2000 schickte er mir dann
viele Brautprüfprotokolle, Ehemeldescheine, eine Volljährigkeitserklärung
und viele Totenbeschauzettel. So konnte nachgewiesen werden, dass meine
Ur-Ur-Grosseltern Franz Kössler und Barbara Markel 1785 geheiratet und
deren Nachkommen den Polzgrund, Dittersdorf 133 in gerader Linie bis
zu Beginn des 20. Jahrhunderts bewirtschaftet hatten. Dieser war bereits
im Urbar von 1578 eingetragen.
Auch alle vier Ehen meines Großvaters Ferdinand Kössler und die
daraus hervorgegangenen Nachkommen waren nun nachgewiesen. Neben
ihrem zwei Jahre älteren Bruder Adolf hatte meine Mutter noch einen
Bruder Alois, der nur zehn Wochen alt wurde, und die Schwester Theresia,
die nur zwei Tage lebte. All das wusste meine Mutter mit Sicherheit nicht.
Anhand der Totenscheine und den Angaben zur Todesursache in den
Unterlagen väterlicherseits konnte ich feststellen, dass es im Schönhengstgau
immer wieder TBC-Wellen gab, denen Verwandte zum Opfer gefallen waren. Penizillin gegen die meist tödliche Krankheit wurde erst 1928 entdeckt.
Zum 70. Geburtstag meines Cousins Franz Kössler stellte ich die sehr
umfängliche Biografie unseres Großvaters Ferdinand Kössler zusammen.
Die Überraschung gelang. Die Ahnenforschung hatte gezeigt: Meine
Vorfahren sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits waren mittlere
und größere Bauern, die sich über Jahrhunderte im Schönhengstgau
behauptet hatten. Nun war ich nicht mehr die Dahergelaufene, nicht mehr
die Frau »Nichts und Niemand«!
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Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Deutsch-Tschechischen
Begegnungszentrums in Mährisch Trübau organisierte der Arbeitskreis
jüngerer Sudetendeutscher in Baden-Württemberg vom 2. bis 7. Oktober
2002 eine Fahrt in den Schönhengstgau. Der Leiter des Arbeitskreises hatte
schon ein Jahr zuvor Zimmer im ehemaligen Gasthof Drescher in Woyes
bestellt. Der Ort Woyes liegt in einem lieblichen Tal mitten des Mürauer
Berglandes, ungefähr fünfzehn Kilometer nordöstlich von Mährisch
Trübau. Schon während der deutschen Zeit fuhr man hierher in die
Sommerfrische. Der Gasthof Drescher galt als beliebtes Ausflugsziel.
Woyes

An die vierzig Teilnehmer hatten sich zur Fahrt angemeldet. Die
Schönhengster Trachtentanzgruppe aus Baden-Württemberg hatte Auftritte beim Begegnungsfest zugesagt. Der Reiseleitung waren bereits
Zimmerpläne zur Belegung zugeschickt worden. Sie wollte auf Nummer sicher gehen und suchte zwei Wochen vor Reiseantritt das Hotel
persönlich auf. Doch welch üble Überraschung: Es war geschlossen und
zwischenzeitlich verkauft. Und es gab keine Ansprechpartner. Wegen der
Jubiläumsveranstaltung waren im Umkreis von Mährisch Trübau längst alle
Hotels und Pensionen ausgebucht. Der Reiseleitung blieb nichts anderes
übrig, als in Woyes eine Billigpension anzumieten. Dort konnten zwar alle
Teilnehmer verpflegt, jedoch nicht untergebracht werden.
Schräg gegenüber des Hotels Drescher stand ein Haus mit vier größeren
Wohnungen, die inzwischen als Ferienlager genutzt wurden. Zehn Personen
aus unserer Gruppe, darunter auch ich, mussten dort einquartiert werden.
Leider stank es in dieser Wohnung fürchterlich. Wenn wir von unseren
Unternehmungen zurückkamen, mussten wir erst Fenster und Türen aufreißen und einige Zeit im Freien abwarten, bis etwas frische Luft hinein
zog. Die Bettwäsche war sauber, einige Matratzen rochen jedoch nach
Urin. Wir mussten uns erst die besten aussuchen. Ein Schönhengster, der
seiner schwäbischen Ehefrau die Heimat zeigen wollte, schämte sich ob
dieser Zustände sehr. Da das Jubiläum erst am Freitag um 17 Uhr beginnen
sollte, konnten wir am Tag zuvor Königgrätz und seine Umgebung auf
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suchen. Am Tag des Festes fuhren wir tagsüber noch durch die BöhmischMährische Höhe und besichtigten die Burg Pernstein.
Mährisch Trübau

Das Begegnungsfest sollte mit einem Volkstanzabend in der Turnhalle
beginnen. Unter der angegebenen Anschrift führte unser Weg durch eine
seltsame Gaststätte. Vom Gang aus erreichten wir durch eine auffallend
schöne Eingangstüre einen großen Saal mit Kristalllüster. Welche Überraschung: Die sogenannte Turnhalle entpuppte sich als ehemaliger und jetzt
frisch renovierter Festsaal der Stadt Mährisch Trübau.
Bei der Veranstaltung traten mehrere deutsche und tschechische Tanzgruppen auf, darunter die Schönhengster Trachtengruppe aus BadenWürttemberg und die Tanzgruppe des Begegnungszentrums. Es war eine
fröhliche, harmonische Auftaktveranstaltung. Dazu wurde, für uns sehr
vertraut, ein kleines Gulasch mit Semmeln und Bier gereicht.
Den Samstagvormittag verbrachte ich mit Heimatfreunden in Langen
lutsch. Um 14 Uhr begann ein festlicher Gottesdienst in der Stadtpfarr
kirche von Mährisch Trübau. Inzwischen waren an die zweihundert
Schönhengster angereist. Der Stadtrat der Patenstadt Göppingen war mit
einem Bus gekommen. Auf dem renovierten Stadtplatz war kein Tscheche zu sehen, und zum Gottesdienst läutete keine Glocke, obwohl der
Schönhengster Heimatbund eine gestiftet hatte. Ein Franziskanerpater,
dessen Mutter eine Deutsche war, hielt den Gottesdienst. Der Stadtpfarrer
ließ sich nicht sehen. Es wurde auch kein Grußwort verlesen. Ein guter
tschechischer Chor sang die Schubert-Messe auf Deutsch. Die Kirche war
nur mit deutschen Besuchern gefüllt. Nach dem Gottesdienst fand im
Foyer des Holzmaister-Museums die Kulturveranstaltung statt.
Die hessische Stadt Staufenberg, die nach dem Krieg viele Schönhengster
Vertriebene aufgenommen hatte, war inzwischen Partnerstadt von
Mährisch Trübau. Zum Jubiläum schickte sie eine Blaskapelle mit vierzig
Teilnehmern. Dazu kam unvorhergesehen eine tschechische sechsköpfige
Gesangs- und Musikgruppe. Die Blaskapelle wirkte in dem nicht allzu
großen Foyer überdimensioniert. Auf den Stadtplatz hätte sie besser
gepasst. Vielleicht wären dann doch einige Tschechen aus den Häusern
gekommen. Die tschechische Gesangs- und Musikgruppe trat professionell
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auf. Allerdings versuchte keiner von ihnen, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Im Foyer hatten in zwei Reihen auch Tschechen Platz genommen. Sie saßen
da wie Ölgötzen, und auch sie zeigten keinerlei Interesse an uns. Inzwischen
hatte sich der Bürgermeister um die Stadträte aus Göppingen gekümmert.
Nach dem Abendessen im Trübauer Stüberl mit Schnitzel und Bier
fand das nachzuholende Kulturprogramm vom Nachmittag im Holz
maister-Museum statt. Deutsche und tschechische Tanz- und Gesangsgruppen traten auf oder gaben einen Vortrag zum Besten. Die Leiterin
des Begegnungszentrums, Frau Kunc, gab sich größte Mühe und war sehr
herzlich. Insgesamt ein gelungener Abend.
Am Sonntag besuchten wir die Krönauer Kirche mit dem Friedhof und
machten eine Rundfahrt im Mittelmährischen Raum. Am späten Nachmittag statteten wir noch dem Kreuzberg mit Friedhof in Mährisch Trübau
einen Besuch ab. Nach dem Abendessen fanden wir uns in unserer Pension
zu einem geselligen Abschiedsabend mit Musik und Tanz zusammen.
Am Montag fuhren wir nach dem Frühstück wieder gen Deutschland.
Irgendwie waren wir enttäuscht – zum einen über die recht unglückliche
Unterbringung, zum anderen (und das wog viel schwerer), dass es mit den
Tschechen zu keinem echten Kontakt gekommen war.
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Neuorientierung als Rentnerin
Am 1. Januar 2003 ging ich mit 61 ½ Jahren in Rente. Für Frauen war
das damals möglich. Zuvor hatte ich schon zwei Jahre in Altersteilzeit
mit drei Tagen Dienst pro Woche gearbeitet. So war ich schon gut auf die
kommende Freizeit eingestellt.
Im Alten-Service-Zentrum unseres Stadtteils informierte ich mich
über die unterschiedlichen Angebote für Senioren. Ich schloss mich einer
Wandergruppe an, die jeweils mittwochs ihr eigenes Programm gestaltet.
Wir sind rund um München innerhalb des S-Bahnbereichs unterwegs.
Mit dem Bayernticket erwandern wir Oberbayern und das Altmühltal. Im
Winter begnügen wir uns auch mit dem Stadtbereich. Es ist wunderbar, in
angenehmer Gesellschaft in freier Natur unterwegs zu sein.

Gedanken über Vertreibung und Vertriebene
Nun hatte ich auch genügend Zeit, mich intensiv mit der deutschen und
speziell mit der sudetendeutschen Geschichte zu beschäftigen. Vortrags
veranstaltungen und Ausstellungen im Sudetendeutschen Haus sowie im
Haus des Deutschen Ostens boten dafür reiche Anregung. Dabei lernte ich
Landsleute kennen, die mit mir diesen Wissensdrang teilten. Innerhalb der
Landsmannschaft gibt es verschiedene Gruppierungen, deren Ansichten mir
mehr oder weniger entsprechen. Mich interessierte besonders, warum wir
vertrieben worden waren, wie die deutsche Öffentlichkeit und unsere Mitmenschen damit umgehen – und wie ich selbst damit zurechtkommen kann.
Ich las viele wissenschaftliche Bücher und Aufsätze und stellte fest, dass
die Ursache der Vertreibung keineswegs Hitlers Politik und das Verhalten
der Sudetendeutschen gewesen sind. Alfred de Zayas, ehemaliger Sekretär
des UNO-Menschenrechtsausschusses, schreibt in seinem Vorwort zu den
»50 Thesen zur Vertreibung«:
»Der Zweite Weltkrieg war zwar der Anlass, nicht aber die Ursache der
Vertreibung. Der heute oft behauptete einfache kausale Nexus zwischen
Krieg und Vertreibung überzeugt nicht und ist zudem wissenschaftlich
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unhaltbar. […] Weshalb wurden Ostpreußen und Sudetendeutsche verjagt?
Ursache der Vertreibung waren die freien Entscheidungen einer nicht allzu
großen Zahl von Politikern mehrerer Staaten, deren langfristiges politi
sches Kalkül 1945 in die größte Vertreibung der Geschichte mündete.
Darum sind Pauschalurteile über oder sogar gegen die Vertriebenen
unangebracht und eigentlich menschenverachtend. Kollektive Schuld
gibt es nicht, und die manchmal angewandte Täter-Opfer-Schablone hilft
niemandem.« (2008, S. 6)
Die offiziellen Äußerungen unserer Staatsführung rechtfertigen
die Vertreibung indirekt stets mit den Naziverbrechen. Welch abstruses Rechtsverständnis: Niemals kann ein Verbrechen ein anderes recht
fertigen. Jedes Opfer, gleichgültig welchem Volk es angehört und von wem
auch immer die Taten verübt wurden, ist anzuerkennen und zu würdigen.
Viele Vertriebene macht es fassungslos, dass der 8. Mai 1945 ausschließlich als Tag der Befreiung begangen wird. Befreit wurden sie millionenfach
von ihrer Heimat, ihrem gesamten Hab und Gut und vielfach durch Tod
ihrer Angehörigen.
Ein derartiges Verhalten kann nur durch ein schwer zerstörtes Selbstwertgefühl und die völlige Erniedrigung der Deutschen erklärt werden. Insbesondere die Medien spielten bei der Diskriminierung der
Vertriebenen eine unrühmliche Rolle. In den siebziger Jahren erreichte
diese ihren Höhepunkt – mit der Linken als treibende Kraft. Die Vertriebenen wurden als Aufrechner, Revanchisten und ganz schnell als Nazis
gebrandmarkt. Das verletzte sie.
Als besonders unfreundlicher Akt muss die Reaktion auf die Veranstaltung zum 60. Jahrestag der Proklamation der »Charta der deutschen
Heimatvertriebenen« 2010 betrachtet werden. Am 5. August 1950 hatte die
gesamte Führung der deutschen Heimatvertriebenen auf dem Schlossplatz in Stuttgart vor 150 000 Teilnehmenden feierlich verkündet:
- Verzicht auf Rache und Vergeltung,
- Unterstützung der Schaffung eines geeinten Europas, in dem die
Völker ohne Furcht und Zwang leben können,
- Beteiligung durch harte, unermüdliche Arbeit am Wiederaufbau
Deutschlands und Europas.
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Angesichts des unermesslichen Leids, das den Vertriebenen zugefügt
wurde, kann diese Erklärung nur als besondere moralische Leistung
anerkannt werden. Franz Josef Strauß sagte einmal: »Dafür hätten sie den
Friedensnobelpreis verdient.«
Nichtsdestotrotz wurde diese Charta 2010 von sechzig Professoren
verrissen und herabgewürdigt. Inzwischen werden wir von den Medien
weitgehend ignoriert. Berichtet wird nur, wenn man uns ungünstig
darstellen und in die rechte Ecke schieben kann. Die jahrzehntelange
negative Berichterstattung verhinderte bei den Einheimischen weitgehend,
Interesse und Mitgefühl für uns zu entwickeln.
Die Aussage meines ehemaligen Kollegen bestätigt dies: Aus politischen
Gründen könne er kein Mitgefühl mit Vertriebenen zeigen. Manchmal
durfte ich nicht einmal sagen, dass ich aus dem Sudetenland stamme. Ich
hätte riskiert, dass sich eine unsichtbare Wand aufbaut, dass ich scheel
angeschaut oder gar angegangen werde. Ich bin der Meinung, dass wir letztendlich dadurch von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen wurden.
Bis heute wird das Leid der Vertriebenen weder in vollem Umfang noch
ohne Relativierung anerkannt. Als ich dies im Sommer 2014 bei einer
Diskussion im Haus des Deutschen Ostens anmahnte, sagte der Direktor
Dr. Andreas Weber: »Dafür ist die Zeit noch nicht reif.« Die Heilung der
Vertreibungswunden kann dadurch nicht erfolgen. Ist es nicht unendlich
traurig, wenn ein Volk so mit Millionen von eigenen Landsleute umgeht?
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wurde am 25. Januar 1950
gegründet. Sie verstand sich als gewählte Interessensvertretung dieser
Volksgruppe. In den Anfangsjahren ging es vornehmlich um Beistand
für die Landsleute und auch um Einflussnahme auf die Gesetzgebung.
Namhafte Landsleute waren Minister auf Bundes- und Landesebene oder
führten wichtige Sozialbehörden. In den Geschäftsstellen wurden die Vertriebenen über die ihnen zustehenden Leistungen aus den Sozialgesetzen
beraten. Bei den Lastenausgleichsverfahren ging es besonders um Unterhaltshilfe, Ausbildungsbeihilfe und um die Hauptentschädigung. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft war auch behilflich bei der Beschaffung
von Rentenpapieren und der Beantragung von Beihilfen und Baudarlehen zur
Errichtung von Eigenheimen. Sie leistete wertvolle Hilfe zur Verbesserung
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der sozialen Lage und Eingliederung der Vertriebenen und ermutigte die
Landsleute sehr, ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
Die weitere Hauptaufgabe war, Zusammengehörigkeitsgefühl und Selbstbewusstsein der Landsleute zu stärken. Der Bundesverband ist Ausrichter
des Sudetendeutschen Tages. Eine Volksgruppe ohne Land benötigt einen
Ort und Tag(e), um sich ihrer Existenz zu versichern und ein neues
Wir-Gefühl zu entwickeln.
Ich erinnere mich noch gerne an die großen Sudetendeutschen Tage
in der alten Münchner Messe. Zur Kundgebung standen 50 000 Besucher
auf dem Messeplatz. Die Hallen waren voller Landsleute, die sich mit
Verwandten und Nachbarn treffen wollten. Es waren mächtige Demonstra
tionen. Der lange Fahneneinzug von Heimatgruppen in Trachten, Sing-,
Musik- und Tanzgruppen ergaben ein prächtiges Bild. Die vielen verschiedenen Heimatgruppen mit Bücher- und Volkskunstständen, Klöppelwerkstätten, Trachtenschauen und Angeboten heimatlicher Küche vermittelten
den kulturellen Reichtum der Volksgruppe.
Oft verließ ich den Sudetendeutschen Tag mit Wehmut im Herzen. Ich
hatte mich mit meinen Heimatfreunden getroffen, die Vielfalt und Schönheit
der Volksgruppe erlebt. Dann ging es wieder in die Realität zurück. Hier
existierte dies alles nicht.
In letzter Zeit schlug die Führung der Sudetendeutschen Landsmannschaft einen Kurs ein, den die Erlebnisgeneration so nicht mittragen kann:
Von einer christlichen, einflussreichen Gruppierung werden wir immer
mehr dazu gedrängt, den Tschechen zu vergeben und uns mit ihnen
zu versöhnen. Der Vertriebenenbischof Reinhard Hauke sagte in seiner
Predigt im Hauptgottesdienst 2015 sogar: »Die Sünden der Vertreibung
sind längst vergeben.«
Dabei wird völlig übersehen, dass für eine Versöhnung wichtige
Voraussetzungen nötig sind: Der Täter räumt die Schuld unumwunden
ein und zeigt, dass es ihm leid tut. Die Würde und Ehre der Opfer ist wieder herzustellen. Eine angemessene Wiedergutmachung wird geleistet. Bei
gutem Willen wäre einiges möglich und zu leisten. Eine oberflächliche
Versöhnung nutzt niemandem. Keineswegs werde ich den, durch die
Tschechen begangenen Raub dadurch auflösen, dass ich ihnen mein
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Eigentum auch noch schenke. Wenn Herr Posselt, Sprecher und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, öffentlich erklärt:
»Diejenigen, die nicht verzichten, haben nicht alle Tassen im Schrank«,
hat die Landsmannschaft wahrlich ihren Tiefpunkt erreicht.
Wenn ich auf den Treffen die alten, gebrechlichen Landsleute der
Erlebnisgeneration sehe, glaube ich manchmal, auf meiner eigenen Beerdi
gung zu sein. Dieser Gedanke erschreckt mich. Derzeit erleben wir das
leise Sterben der vertriebenen deutschen Volksgruppen – und niemanden
kümmert es.

Ich, Emma Weis, eine als Kind vertriebene Sudetendeutsche
Manchmal frage ich mich, was wird von uns Sudetendeutschen
bleiben? Sicher werden viele Steine im Sudetenland noch lange »deutsch«
sprechen. Das geplante Sudetendeutsche Museum in München wird
ebenfalls unsere Existenz bezeugen. Im »Haus des Deutschen Ostens«
werden zum »Erzählcafé« Vertriebene oder deren Nachkommen eingeladen,
die berichten, wie sie mit ihrem Schicksal zurecht kamen und wie sie
sich in der Bundesrepublik einbrachten. Ich habe von großen Leistungen
gehört, die sicher ihre Spuren hinterlassen werden. Ich bin jetzt vierundsiebzig Jahre alt und blicke fragend auf mein Leben zurück: Wie ist mein
Leben verlaufen? Wie kam ich mit meinem Schicksal zurecht?
Zunächst bin ich froh, dass wir als Familie zusammen aussiedeln durften und keiner zu Tode kam. Für meine Eltern und für mich gab es immer
wieder Möglichkeiten, schwierige Situationen zu überstehen. Nach mehreren
Aus- und Weiterbildungen durfte ich schließlich einen Beruf ergreifen,
der meinen Fähigkeiten und Neigungen entsprach und womit ich mein
Auskommen gut sichern konnte. Meine Eltern konnten mit Hilfe einer guten
Gesetzgebung, dem Lastenausgleich, mit viel Fleiß, Mut und Umsicht
wieder Eigentum erwerben. Davon konnte ich mir in einem guten Viertel
eine schöne Wohnung kaufen. Für all das bin ich außerordentlich dankbar.
Was jedoch bleibt, ist das große Unrecht der Vertreibung. Es führt
zum Untergang vieler Volksgruppen. Da niemand den geringsten Versuch
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unternimmt, dieses Unrecht auch nur im Ansatz zu heilen, bleibt diese
große Wunde offen. Auch in mir. Lediglich die Hoffnung auf Gottes
Gerechtigkeit lässt mich mit Zuversicht auf den Rest meiner Tage blicken.
In den Seligpreisungen heißt es: »Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden.« Die Täter werden zur
Rechenschaft gezogen – das erfüllt mich mit Hoffnung.

Achte und letzte Heimatreise
Im August 2010 besuchte ich das letzte Mal meine alte Heimat. Der
Vorsitzende des »Sudetendeutschen Arbeitskreises für deutsche und
europäische Bauernfragen«, Edmund Liepold, fragte mich, ob ich mitfahren will. Er erinnert mich im Aussehen und seiner gemütvollen,
besonnenen Wesensart an meinen Vater. Ebenso wie meine Verwandten
väterlicherseits – Urgroßmutter und weitere Vorfahren –, stammt er aus
Dittersdorf im Kreis Mährisch Trübau.
Ketzelsdorf

Wir mieteten uns in der Pension des Klosters in Ketzelsdorf ein. Der
Bruder meiner Mutter hatte dorthin geheiratet, ein Haus gebaut und mit
seiner Familie dort gelebt. Nach der »Samtenen Revolution« kauften
Tschechen das Haus. Inzwischen haben sie es sehr schön hergerichtet.
Auch das Wohnhaus des Bauernhofs, aus dem meine Tante stammte, ist
renoviert und hat wieder sein stattliches Aussehen. Im ebenso renovierten
Kloster befindet sich das Fatima-Apostolat Tschechiens. Die Pfarrkirche
ist auch restauriert, und die sich an der Innenseite der Friedhofsmauer in
Nischen befindlichen Kreuzwegstationen werden nach und nach wiederhergestellt. Es tut sich etwas im Dorf, wenngleich noch vieles in Ordnung
zu bringen ist. Ein heimatverbliebener Deutscher berichtete, dass es unter
den siebenhundert Einwohnern fünfzig jugendliche Arbeitslose gäbe.
Mährisch Trübau

Am nächsten Tag besuchten wir Frau Kunc, die Leiterin des Begegnungs
zentrums in Mährisch Trübau. Edmund kannte sie gut. Einer ihrer Söhne
hatte auf seinem Bauernhof in Oberfranken ein landwirtschaftliches Prak142
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tikum absolviert. Er bat sie, mit einem Deutschlehrer Kontakt aufzunehmen, den er auf seiner letzten Heimatreise kennengelernt hatte. Sie verabredeten ein Treffen für den Nachmittag des nächsten Tages.
Dittersdorf

Inzwischen besuchten wir Altstadt, Dittersdorf und Hohenstadt. Wir
schauten auch bei den Tschechen vorbei, die nunmehr auf dem elterlichen
Hof von Edmund leben. Sie begrüßten ihn freundlich, er hatte sie schon
öfters aufgesucht. In der Bürgerschule hatte Edmund Tschechisch gelernt,
sodass sie sich ein bisschen verständigen konnten. Da die anwesende
Enkelin in der Schule Deutsch gelernt hatte, war sogar eine gewisse Unterhaltung möglich. Die Tschechen luden uns zum Kaffee und frisch gebackenem Hefegebäck ein. Edmund und sie tauschten Familienangelegenheiten
aus: Der Enkel hatte vor einiger Zeit einen schweren Autounfall, sei jedoch
einigermaßen wiederhergestellt; eine Beschäftigung hätten weder er noch
die Enkelin.
Der derzeitige Hofbesitzer gehört nicht zur Vertreibergeneration. Er
stammt von der Böhmisch-Mährischen Höhe und war Arbeiter auf einem
Gutshof gewesen. Nach wiederholten Aufrufen der Regierung hatte auch er
sich entschlossen, einen der leerstehenden Höfe im Sudetenland zu übernehmen. Wenn er jedoch gewusst hätte, dass ihm nach dem KommunistenPutsch 1948 die Felder und das Vieh wieder genommen würden, hätte er
es nicht getan. Er wurde Arbeiter auf der Kolchose.
Mährisch Trübau

Auf dem Rückweg besuchten wir das Schloss mit seinem großen
Schlosshof in Mährisch Trübau. Beides ist in gutem Zustand und wird
für Veranstaltungen genutzt. Auch die Häuser am Stadtplatz wurden inzwischen in freundlichen Farben gestrichen. Ich freue mich immer, wenn
Gebäude und Einrichtungen, die aus unserer Zeit stammen, gut erhalten
sind. Es fiel uns auf, dass in der Stadt kaum Industrie zu sehen war. Frau
Kunc hatte uns schon gesagt, dass immer mehr Firmen und Betriebe
schließen müssten. Wir aßen im Trübauer Stüberl zu Abend und wollten
ein wohlschmeckendes regionales Bier bestellen. Es gab jedoch nur Pilsner
und Budweiser. Der Kellner sagte uns, dass die kleinen Brauereien alle
eingegangen seien.
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Porstendorf

Am Vormittag des darauf folgenden Tages besuchten wir den Friedhof
in Porstendorf. Dort sind meine Großeltern väterlicherseits begraben. Der
Friedhof hatte sich immens verändert: Die meisten deutschen Gräber waren
inzwischen verschwunden und durch tschechische ersetzt. Ein paar
deutsche Gräber befanden sich vereinzelt und verwahrlost an der Friedhofs
mauer. Für mich gibt es keinen Grund mehr, diesen Friedhof nochmals
aufzusuchen.
Langenlutsch

Wir fuhren weiter nach Langenlutsch zu meinem Geburtsplatz. Zuletzt
hatte ich ihn vor fünfzehn Jahren als wilde Müllkippe gesehen. Inzwischen
war er von Bäumen, Sträuchern und Gestrüpp zugewachsen. Ich staunte,
wie schnell sich die Natur alles zurückholt. Unweigerlich dachte ich an den
Urwald, den die deutschen Siedler vor hunderten von Jahren gerodet hatten.
Der Tscheche, der das Wohnhaus des Nachbarhofes bewohnte, ging an uns
vorbei und würdigte uns keines Blickes.
Krönau

Nun fuhren wir weiter nach Krönau. Ich wusste, welche Tschechin den
Schlüssel für die Kirche verwahrt. Sie schloss uns bereitwillig die Kirche auf
und zeigte uns den Kirchenführer, der inzwischen in Deutsch erschienen
war. Edmund bewunderte die Schönheit der Kirche, die er noch nie
gesehen hatte. Der Pfarrhof war zwischenzeitlich von einem Makler aus
Brünn gekauft und vorbildlich restauriert worden. Im ersten Stock befindet
sich nun ein Museum, das mit historischen Möbeln bestückt ist. Im
Erdgeschoß sollte ein Bistro eröffnet werden. Arbeiter waren dabei, die
Außenanlage vor dem Eingang zu erneuern. Das stattliche Gebäude hat
nun wieder sein prächtiges Aussehen.
Auf dem Friedhof wollte ich unbedingt das Grab von Pfarrer Cervenak
aufsuchen, der uns in den achtziger Jahren immer so freundlich empfangen
hatte. Hier standen entlang der Friedhofsmauer noch viele deutsche Gräber,
die anscheinend gepflegt wurden. Das Gräberfeld mit den eisernen
Kreuzen war gemäht und die tschechischen Gräber geschmückt. Kurzum,
der Friedhof befand sich in gutem Zustand.
Wir hörten, dass sich ein Deutscher, der mit einer Tschechin verheiratet
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sei, um den Friedhof kümmern würde. Nachmittag trafen wir wie verab
redet den tschechischen Deutschlehrer. Er fragte, was wir gerne sehen
möchten. Wir entschieden uns für das Franziskanerkloster. Da seine Frau
dort als Organistin tätig war, kannte er sich dort bestens aus. Wir sahen
Räume und Details, die wir nie zuvor zu Gesicht bekommen hatten. Dann
zeigte er uns auch die ehemalige Mädchenschule, die von Nonnen geführt
wurde und eine kaufmännische und eine hauswirtschaftliche Abteilung
hatte. Er war stets von größter Freundlichkeit.
Dittersdorf

Anschließend fuhren wir zu dritt nach Dittersdorf. Dort wollte der
Lehrer Edmund mit einem Tschechen bekannt machen, der eine Chronik
über die Wiederbesiedelung nach der Vertreibung der Deutschen schrieb.
Edmund wollte ihn unbedingt kennenlernen, da er selbst mit einigen
Dorfbewohnern das Gedenkbuch der Gemeinde Dittersdorf verfasst hatte,
das den Zeitraum von der Gründung bis zur Vertreibung umfasste.
Auf der Straße nach Dittersdorf kamen wir an einem russischen Denkmal
vorüber, an dem zur kommunistischen Zeit Gedenkveranstaltungen abgehalten worden waren. Edmund erzählte, dass hier im Zweiten Weltkrieg
russische Soldaten mit dem Fallschirm gelandet waren. Die Deutschen
hatten sie erschossen.
Der Lehrer wollte nun alles genau wissen. Da es wieder einmal nur um
deutsche Untaten ging, sah ich mich gezwungen zu reagieren: »In nahezu
jedem Ort hat es 1945 bei der Vertreibung Tote gegeben. Es wäre nun auch
an der Zeit, sich um diese zu kümmern.« Der Lehrer stimmte mir zu. Die
ganze Welt wisse, was die Tschechen getan hätten.
Leider war der Herr, der die Dorfchronik über die Wiederbesiedelung
Dittersdorfs schrieb, tags zuvor ins Krankenhaus gekommen. Er war über
achtzig Jahre alt und nicht mehr so gesund. Seine Frau bat uns trotzdem
freundlich herein. Sie zeigte Edmund einige Aufzeichnungen ihres
Mannes. Auch sie waren mit einigen Verwandten und Bekannten erst ins
Dorf gekommen, als die Häuser schon leer standen. Sie stammten aus der
Troppauer Gegend. Ich schlug vor, die Chronik von Edmund Liepold ins
Tschechische zu übersetzen, dann hätte man alles zusammen. Der Lehrer
meinte nur: »Das wird schwierig.«
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Anschließend besuchten wir noch die Tante des Lehrers. Auch sie
stammte aus der Troppauer Gegend und hatte ein leeres Haus übernommen. Jetzt war es tiptop in Schuss. Der große, gepflegte Garten mit viel
Gemüse, Kartoffeln und Blumen erinnerte mich sehr an unsere Gärten.
Wir unterhielten uns über die Vorbesitzer. Zum Erstaunen der Tante wusste
Edmund sehr genau, wer sie waren und wo sie nunmehr wohnten. Beim
Abschied erkundigte sie sich, wie es Edmund nach der Vertreibung ergangen sei. Er sagte nur: »Nicht gut.«
Im November 1944 wurde er als Siebzehnjähriger zum Militär einge
zogen. Der Krieg war für ihn im Mai 1945 in Amstetten in Österreich zu
Ende. Auf dem Rückweg in den Schönhengstgau wurde er von Tschechen
gefangen genommen und den Russen übergeben. Anschließend war er
fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft.
Dann berichtete ich vom Leben der Flüchtlinge in Deutschland: In das
massiv zerstörte Restdeutschland waren 1945/1946 Millionen deutscher
Vertriebener gestopft worden. Viele wurden in Kasernen untergebracht,
wo sich mehrere Familien einen Raum teilen mussten, und in ehemaligen
Zwangsarbeiterlagern. Erst 1956 wurden die letzten provisorischen
Unterbringungen aufgelöst. Die übrigen Personen (wie auch meine Familie)
wurden zwangsweise bei Privatpersonen in beschlagnahmte Räume ein
gewiesen – für beide »Parteien« eine hochproblematische Situation.
Die Tante war entsetzt und meinte nur: »Dies ist alles Hitlers Schuld.«
Auf dem Rückweg zeigte uns der Lehrer noch die frisch restaurierte
Kapelle von Dittersdorf. Zum Schluss lud er uns zu sich nach Hause
zu einem Vesper ein. Er holte Gurken und Paprika aus seinem Garten,
und die Ehefrau richtete Käse und Brot, für mich dazu ein Bier und für
Edmund einen Tee. Wir unterhielten uns lange über viele Themen. Der
Lehrer übersetzte alles seiner Frau.
Manchmal hatte ich den Eindruck, dass wir doch Gemeinsamkeiten
mit den Tschechen haben. Ich bin überzeugt, mit Tschechen von der Art
dieser Lehrerfamilie könnten wir uns verständigen. Leider habe ich nur
wenige kennengelernt.
*
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Innerhalb von dreißig Jahren, zwischen 1980 und 2010, bin ich ins
gesamt acht Mal in die alte Heimat gereist und habe mich neugierig, sehnsuchtsvoll und intensiv umgesehen. In Gemeinschaft mit den Landsleuten
habe ich meine Wurzeln – meine innere Heimat – gesucht und gefunden.
Die Heimat meiner Vorfahren, die meiner Eltern und die meiner eigenen
frühen Kinderjahre ist mir dabei so nahe gekommen, dass ich sie (wieder)
sehen und in mir fühlen konnte. Mit der Zeit ist sie mir aber wieder fremder
geworden und in die Ferne gerückt. Schmerzlich musste ich erkennen,
dass sich der Schönhengstgau – seine Städte, Dörfer, Landschaften und das
dicht eingewebte deutsche Brauchtum – durch die tschechische
Bevölkerung wandelt und durch sie unwiderruflich ein anderes Gesicht
und einen anderen Charakter erhält.
Den deutschen Schönhengstgau gibt es nicht mehr.
Ich bewahre ihn in meinem Herzen …
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»Der Schönhengstgau – Bild einer deutschen Sprachinsel«
Kartenskizze von Reinhold Huttarsch
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Zur Entstehung des Buches
Vor drei oder vier Jahren erreichte mich der Aufruf der Landsmannschaft,
einen Zeitzeugenbericht für das in München geplante »Sudetendeutsche
Museum« zu schreiben. Der Gedanke, auch meine Lebensgeschichte genau
anzusehen, zu verstehen und festzuhalten, beschäftigte mich zunehmend.
Meines Wissens gibt es kaum Lebensbeschreibungen von Sudetendeutschen, die in ganz jungen Jahren ihre vertraute Kindheitswelt verlassen
mussten.
Der biografische Schreibkurs von Frau Andrea Richter im »Haus des
Deutschen Ostens« in München ließ mich mitten in meine eigene
Geschichte einsteigen. Überrascht stellte ich fest, dass meine schriftlich
formulierten Kindheitserinnerungen bei den KursteilnehmerInnen
Freude, Interesse und wärmende Anteilnahme auslösten. Diese Motivation
trug mich durch den mitunter schmerzhaften Prozess des Erinnerns.
Erstmals schrieb ich auch über das Trauma der Vertreibung meiner
Eltern. Unwissentlich und ungewollt hatten sie ihre eigenen Verletzungen
an ihr Kind weitergegeben. Keinem der Vertriebenen – und schon gar
nicht den Kindern – war je Hilfe zur Bewältigung der inneren Leere zuteil
geworden. Jeder war für sich alleine. Das schmerzte und das stärkte.
Ich hoffe, dass noch viele Vertreibungs-»Kinder« – als letzte Zeugen
einer vergangenen Zeit – Mut und Kraft finden, ihre Geschichten weiterzugeben.
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