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Vorwort

Die heutige Zeit lässt den heranwachsenden Kindern 
im Vergleich zu den hier beschriebenen Zeiten, gleich 
nach dem zweiten Weltkrieg, viel weniger Freiraum zu 
ihrer Entfaltung, zum Kennenlernen und zum Umgang 
mit der natur. stark zunehmende Urbanisierung, Ver-
siegelung und regulierung der landschaft sowie Flucht 
in die städte sind der Zeitgeist.

Ein aufwachsen ohne Fernsehen, Computer, nin-
tendo und smartphone, das die Freuden in der noch 
größeren Familie, in der nähe zur natur, in den kleinen 
Erlebnissen in einem noch nicht so stark reglemen-
tierten Umfeld findet, ist selten geworden.

heute ist die Karawanerei von aufbewahrungsort 
(Kindergarten oder hort, so positiv diese Einrichtungen 
im Vergleich zu früher auch sind), zum nächsten Kin-
dergeburtstag, zur nächsten Party, zum Kino mit Cola 
und Chips die regel.

Emotionelle Erziehung erfolgt über das Fernsehen 
durch ewig gleiche Zeichentrickserien, dümmliche Us-
seifenopern und »reality-tV«. Die Kinder werden 
alleingelassen von den sich selbst verwirklichenden Müt-
tern, aber auch durch die notwendigkeit des Doppelver-
dienens in der materialistisch und egoistisch geprägten 
Zeit.

Dies ist eine Dokumentation, wie die frühe Jugend 
vor 60 Jahren war, zumindest bei mir, wie sie sicherlich 
auch heute noch vereinzelt zu finden, aber im Großen 
und Ganzen durch eine total veränderte Wertigkeit, 
andere Fokussierung und Umwelt in den hintergrund 
getreten ist.

In diesem Buch geht es um kleine, unbedeutende, 
aber sinnlich und emotionell wahrgenommene Dinge 
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und Erlebnisse, Bausteine des Empfindens, die, wie man 
im nachhinein erkennt, die Psyche und Empathie im 
späteren leben prägen und beeinflussen können.

nicht nur sentimentalität, sondern vor allem der 
Wunsch, die Erfahrung fortzuschreiben, sie zumindest 
teilweise wiederzugeben, führt mich zu diesem Buch. 
natürlich ist es nicht möglich, alle Eindrücke, situati-
onen und Geschehnisse zu erzählen. auch das damalige 
Zeitgefühl ist nur unvollständig und eigentlich nicht 
ausreichend zu beschreiben und zu vermitteln, soll aber 
allen, die dieses Buch lesen und nachfühlen können, und 
jenen, denen ich diese Zeilen in erster linie widme, vor 
allem den Enkelkindern, wenn sie groß genug sind, eine 
rückbesinnung auf Einfaches, aber nicht Unwesent-
liches geben. 

Die Zeit schreitet kontinuierlich fort, bringt neue 
Erkenntnisse, Prioritäten, Zwänge, sehnsüchte. Jeder 
muss sein eigenes leben leben und gestalten. 

»alles, was uns begegnet, lässt spuren zurück.
alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei.«

Johann Wolfgang von Goethe



ErstEr tEIl

I n  n E U M a r K t  K a l l h a M
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Einleitung und erste Erinnerungen

Obwohl ich 1943 in linz in der Frauenklinik geboren 
und zweimal getauft wurde (einmal evangelisch in der 
Klinik, anscheinend eine nottaufe, das zweite Mal 
katholisch in der severinuskirche in linz von Pater 
teufl), habe ich meine ersten lebensjahre in neumarkt 
Kallham im Ortsteil hading verbracht, bis meine 
Eltern, mein Bruder und ich im Jahre 1952 nach leon-
ding, Doppl, in unser neues Einfamilienhaus über-
siedelten. Meine Großeltern folgten uns, da sie schon 
sehr gebrechlich waren, einige Jahre später nach. 

Ausschnitt aus einer Karte von 1957 (Lit. 1)
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Die nebenstehende Karte soll einen Überblick über 
die lage und Umgebung meines lebens- und Kind-
heitsumfeldes in hading, von dem ich im ersten teil 
dieses Buches berichte, die Wege, die angrenzenden 
Ortschaften und den schulweg geben. 

In hading, südlich der Bahn und südlich des Baches 
(der dürren aschach, wie ich später festgestellt habe), 
vorbei am Feichtlbauer waren einige Kleinhäusler 
 aufgereiht (siehe Pfeil).

neben dem haus meiner Großeltern – das Bild aus 
den Vierzigerjahren zeigt die Großeltern vor ihrem 
haus – war anschließend das gemietete Wohnhaus 

Großeltern vor ihrem Haus
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 meiner Eltern, dann das söllingerhäusl mit dem Mesner-
ehepaar und ihrem sohn Walter und am Ende das haus 
der Familie Zach mit den beiden Mädchen hilda und 
Miazl. 

an der Grundgrenze zwischen den söllingern und uns 
stand ein großer lindenbaum und an dessen Fuß eine 
kleine Kapelle. Das nachstehende Bild zeigt die linde 
mit der Kapelle, bei der meine Mutter sitzt. links im 
hintergrund das haus der Großeltern. In der Karte von 
1957 ist die Kapelle ebenfalls eingezeichnet. 

Gleich nach der Bahnübersetz, von neumarkt kom-
mend, standen einige häuser (ich glaube, arbeiter-
häuser von der nahegelegenen Ziegelei Duswald), in 
denen auch zwei spielkameraden wohnten – der hagen 
Waldl, dem immer eine rotzglocke aus der nase hing 
und der etwas älter war als ich, sowie der hagen Beppi, 
etwas jünger als ich. neben den beiden Zachmädchen, 
mit denen ich erst später mehr spielte, waren keine 
Kinder in unmittelbarer nähe. 

Meine Mutter bei der Kapelle
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noch vor dem ersten schuljahr lernte ich – ich weiß 
nicht mehr wie – meinen in den nachfolgenden Jahren 
besten Freund in neumarkt, den Berger Werner kennen 
(Bild). Er wohnte mit seinen Großeltern in einem zu 
einem Wohnwaggon umgebauten Eisenbahnwagen, der 
auf einem nebengleis des Verschiebebahnhofes nahe der 
lok-remise abgestellt war. Die Bergerleute waren, so 
wurde erzählt, offenbar aus dem zerbombten Wien nach 
neumarkt gekommen. nach dem Krieg muss es einige 
dieser Unterkünfte gegeben haben.

Die ersten, eher im Unterbewusstsein verankerten 
Gefühle sind noch vor meinem zweiten Geburtstag in 
den letzten tagen des 2. Weltkrieges anzusetzen. 
Damals müssen mehrere Fliegeralarme mit nachfol-
genden luftangriffen auf den raum linz erfolgt sein, 
die die ganze Familie in einem schmalen Erdkeller unter 
dem Elternhaus mit einem abgang aus steinstufen und 
verschließbarer Pfostentür abwartete, meine Mutter 
mich in den armen haltend. Es ist nur eine ahnung, 
die mich die ängstliche Dunkelheit, das sonore Brum-
men der Flieger, das bange Warten auf Entwarnung 
spüren und im nachhinein fühlen lässt.

Mein Freund Werner
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Viele Erinnerungen aus frühester Kindheit er-
wecken in mir die Düfte von holler und Phlox im 
Vorgarten, der Geruch von Mehl aus dem blauen, 
bunt bemalten schlafzimmerkasten der Großeltern, 
von der Waschlauge in der kleinen Waschküche 
nebenan, dem stauferfett und dem Petroleum in der 
angebauten Werkstätte des Großvaters. Das Bild oben 
zeigt ein von mir aus dem Gedächtnis gemaltes Ölbild 
der Werkstätte.

Gerüche aus der Kindheit, ob angenehm oder 
un angenehm, sind interessanterweise eine häufige 
Quelle für Erinnerungen, begleiten uns das ganze 
leben lang und rufen sofort Vorstellungen zu früheren 
Ereignissen in uns wach.

Werkstatt des Großvaters
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Frühling

Die Winter waren früher viel schneereicher, aber auch 
– zumindest auf dem land – nicht so grau und nebelig 
wie sie uns jetzt häufig erscheinen. Der Großvater sagte: 
»Wanns z’ liachtmess stürmt und schneibt, is da Früh-
ling nimma weit.« Die ersten anzeichen des scheiden-
den Winters und des beginnenden Frühlings waren die 
langen Eiszapfen an den Dachrinnen des »Wiesinger-
häusls« und der daneben stehenden Waschküche.

hinter dem Weg südöstlich unserer häuser er streckte 
sich ein nach süden leicht ansteigendes Feld mit langen, 
parallelen Furchen, die sich auch im Winter auf dem 
schnee abzeichneten (siehe Bild). Mit steigenden 
 temperaturen füllten sich die Furchen zunehmend mit 
schmelzwasser, das zwischenzeitlich immer wieder gefror.

Eines tages, als es wieder taute, ging ich entlang des 
Feldes und der kleinen Böschung, die es vom Weg 
trennte, und sah, wie plötzlich aus einem Mausloch ein 

Blick nach Süden vom Haus der Großeltern


