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Rosalia Pichler

wurde am 19. Juni 1915 in Krumbach, in der Buckligen Welt, gebo-
ren. Gemeinsam mit fünf großteils älteren Brüdern wuchs sie auf dem 
elterlichen Hof auf; zwei Schwestern starben im Kleinkindalter. 1936 
heiratete sie Michael Pichler, mit dem sie einen Hof in Aigen bei Kirch-
schlag bewirtschaftete und fünf Kinder großzog.

Auf Wunsch ihrer Kinder schrieb Rosalia Pichler im Jahr 1996, vor 
ihrer diamantenen Hoch zeit, ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen 
sowie die Geschichte ihrer Vorfahren nieder.

Zusätzlich zum Schreiben angeregt wurde sie durch einige Bände 
der Buchreihe „Damit es nicht verlorengeht …“, insbesondere durch 
die Lebensgeschichte von Maria Gremel („Mit neun Jahren im 
Dienst“), die in Rosalia Pichlers Wohnort Aigen aufgewachsen war. 

„Ich hätte nicht geglaubt, dass diese Offenlegung unseres Herzens 
so großes Echo finden würde.“ So leitet die Verfasserin die zweite Nie-
derschrift ihrer Erinnerungen ein, die 1998, unmittelbar nach dem 
Tod ihres Mannes, entstanden ist. 

Der nachfolgende Textbeitrag bietet eine Auswahl aus beiden Nie-
derschriften und umfasst die Lebensgeschichte Rosalia Pichlers bis zur 
Geburt des letzten Kindes im Jahr 1953.

Im Dezember 2004 wurden Teile der Familiengeschichte Rosalia 
Pichlers von einem Enkel ins Reine geschrieben und unter dem Titel 
„Jugenderinnerungen“ für den familiären Gebrauch vervielfältigt.

„Mutter wurde immer schwächer“

Mutter war von Gestalt groß und schlank, hatte dunkles Haar 
und rote Wangen. Sie hatte ein Herz für die Armen. Solche hat 
es zur damaligen Zeit genug gegeben. Es ist niemand ohne 
Gabe fortgegangen. Wir Kinder mussten oft mit Lebensmitteln 
ins Armenhaus gehen, da diese alten Leute nur von den Bau-
ern der Umgebung lebten. Meine Mutter war auch sehr fromm. 
Später hat mir eine Frau erzählt, dass sie schon im Vorzimmer 
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lautes Singen hörte, als sie einmal auf Besuch gekommen ist. 
Mutter hat den Kinderwagen hin- und hergeschoben und das 
Lied „Geleite durch die Wellen“ gesungen. Die Frau blickte in 
den Kinderwagen und sah ein schwer krankes, fieberndes Kind. 
Die Frau sagte: „Wie kann man singen bei so einem kranken 
Kind?“ Mutter gab zur Antwort: „Ein Gebet kriecht zum Him-
mel, und ein Lied fliegt zum Himmel.“ Die Frau war der Mei-
nung, dass ich das fiebernde Kind war. …

Die Eltern waren öfters zu Fuß in Mariazell, Vater gar acht-
mal. Mutter verehrte „Maria Hasel“ sehr, die schmerzhafte 
Muttergottes in Pinggau. Sie hat öfters geweint, aber wir Kin-
der wussten nicht, warum. Waren es Schmerzen oder Ehe-
probleme? 

Frühzeitig war sie körperlich verbraucht. Ihre letzten Feldar-
beiten waren im Herbst 1924. Da hat sie sich oft beim Mistbrei-
ten auf den Gabelstiel gestützt und geklagt. Mistbreiten war ja 
auch damals eine der schwersten Feldarbeiten. Sie wurde im-
mer kränklicher, und es wurde der Edlitzer Doktor gerufen, der 
viel verstand. Er ordnete an, Mutter in seiner Nähe zu haben, 
um sie täglich behandeln zu können. So wurde Mutter nach 
Edlitz in ein Gasthaus gebracht. Vater meldete mich für eine 
Woche von der Schule ab, und ich musste als kleine Bedienerin 
nachkommen. Ich musste mir auch eine Tuchent mitnehmen. 
Diese wurde in einen Überzug gesteckt und dreimal gebunden, 
wie ein Rucksack. So ging ich zu Fuß nach Edlitz. Ich war da-
mals neun Jahre alt. Zu dieser Zeit waren noch mehr Fußgänger 
unterwegs, sie nahmen mir die Last ab. 

Mutter wurde immer schwächer, am Heiligen Abend stand 
sie das letzte Mal auf, um uns Kinder für das Christkind zu rich-
ten. Sie hatte große Schmerzen, man hörte sie oft die Heiligen 
anrufen. Am 25. Jänner 1925 hauchte sie ihr Leben aus, im Al-
ter von 45 Jahren. Diese trostlose Zeit wirkte sich auch in der 
Schule aus, mit schlechten Noten. Die Todes ursache waren Le-
berschwellung und Herzwassersucht. 
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„Ihr bekommt bald eine neue Mutter“

In diesem Jahr kamen Bruder Johann und ich zur Erstkommu-
nion. Bruder Johann war zwar älter, aber er musste ein Jahr 
wiederholen, da er vier Monate gefehlt hatte. Er hatte einen 
schweren Magenkatarrh. Damals musste man schon ein Jahr 
früher zur ersten Beichte gehen. Aus diesem Anlass kam die 
Reingruber-Tante, um Nachschau zu halten, was wir an Klei-
dung und Schuhen brauchten.

Einmal sagte der Vater: „Ihr bekommt bald eine neue Mut-
ter, tut ihr brav folgen!“ Wir trauten uns nicht zu fragen, er war 
sehr streng. Der Erstkommunionstag war am 3. Mai. Beim Kom-
munionsfrühstück sagte der Herr Pfarrer zu mir: „Die Sali hat 
heute einen großen Tag, Vormittag Erstkommunion und Nach-
mittag Hochzeit.“ Ich traute es mir nicht zu sagen, dass wir das 
gar nicht wussten. Wir mussten wieder zu Fuß nach Hause ge-
hen, da standen vor dem Haus zwei Pferdegespanne und war-
teten schon auf uns, fertig zum Einsteigen. Los ging’s zu Vaters 
Hochzeit nach Schönau. 

Wir landeten am Merkatzhof in Ödhöfen. Sie hieß Cäcilia 
Riegler, 37 Jahre alt, von Gestalt zart. Mit dieser neuen Mutter 
blühte für uns Kinder wieder Leben auf. Mit den Sorgen und 
Freuden kamen wir nur zu ihr. Sie kaufte uns neue Kleidung, 
was wir ja schon nötig hatten. Sie war fleißig, sparsam, lebens-
froh und lehrte uns die Arbeit. Von ihr hatte ich mein Können 
erworben, als ich 1936 heiratete.

Unsere Hauptarbeit zu dieser Zeit war, zweimal am Tag die 
Kühe zu weiden. Mutter Cäcilias Kuh war die schlimmste. Sie 
war immer die Erste beim Davonlaufen. Aber sie gab sehr viel 
Milch. So hatte ich nachts Träume, stand im Schlaf auf, ging 
zum Fenster und schrie „Blasa!“, so hieß sie. 

Oft fürchtete ich mich nachts und ging zu Mutter Cäcilia. 
Sie rückte ein Stück zu Vater, ich legte mich zu ihr und schlief 
gleich wieder ein. Einmal träumte Mutter Cäcilia: Sie war ge-
rade beim Kochen, da erschien ihr unsere Mutter. Cäcilia war so 
erschrocken, wollte ihr den Kochlöffel zurückgeben und fliehen. 
Doch unsere Mutter sagte: „Bleib nur, wie du es machst, so ist es 
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richtig“, und verschwunden war sie wieder. Es war für sie eine 
Beruhigung. Ob das die heutige Jugend noch glaubt?

Diese schöne Zeit dauerte nicht lange. Im Jahr 1939 traf mich 
die Nachricht, dass Mutter Magenkrebs hatte. Nach schwerem 
Leiden und mit einem Gewicht von 29 Kilo starb auch sie, im 
Alter von 52 Jahren. Für die Brüder kam eine schwere Zeit. Es 
war der Zweite Weltkrieg, und einer nach dem andern musste 
einrücken. Vater war ratlos. Er wollte das Haus übergeben, aber 
welcher kommt aus dem Krieg heil zurück? Er wollte die Wirt-
schaft immer Franz geben, er war sein Lieblingssohn. Im Jahr 
1940 war Vater 58 Jahre alt. Er nahm sich nochmals eine Frau. 
Mit dieser Mutter, Theresia Binder, hatte ich nicht viel zu tun, 
da ich nicht mehr zu Hause war. …

„Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“

Nun will ich über Erzeugnisse in der Landwirtschaft berichten, 
welche heute alle gekauft werden. Der Mohn wurde im Früh-
jahr gesät und gejätet. Wenn er reif war, wurde er mit der Hand 
geköpft, gedroschen und mit der Windmühle gesäubert. Was 
man für den häuslichen Gebrauch nicht benötigte, wurde ver-
kauft. Es waren bis zu 100 Kilo. Der häusliche Bedarf wurde 
mit einer Eisenstange im Mörser zerstoßen. Das war auch eine 
schwere Arbeit, aber dieser Mohn war saftig, besser als der jet-
zige geriebene.

Es wurde auch Schafzucht betrieben, wir hatten bis zu zwan-
zig Stück. Sie wurden zweimal im Jahr gewaschen, im Sautrog, 
dann auf die Wiese getrieben zum Trocknen. Es musste ein 
schöner Tag sein. Das Waschen war eine schwere Arbeit. Die 
Tiere wehrten sich, so wurde man auch nass. Wenn das Fell tro-
cken war, wurde eins nach dem andern mit einer Schaf schere 
geschoren. Mit einem Strick wurden die Füße gebunden, und 
am Boden sitzend wurde gearbeitet. Es war für beide anstren-
gend, für das Tier und unsereins. Es kam vor, dass man mit 
dem Scherenspitz eins zwickte, dann blutete es. Wo heute noch 
Schafzucht ist, wird mit der Elektroschere geschnitten. 
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Wenn es die Zeit erlaubte, wurde die Wolle gekämmt und 
gesponnen. Wolle gesponnen haben wir selbst nicht, da gab 
es Frauen, welche darauf spezialisiert waren. Sie bekamen als 
Lohn Lebensmittel. Die Wolle durfte nicht zu stark gedreht wer-
den, da die Strickware sonst hart wurde. Später wurde Wolle 
für fertige Wollsträhne eingetauscht. 

Das Öl wurde auch selbst gewonnen. Es hieß Leinöl. Der 
Leinsamen wurde im Frühjahr angebaut, wenn die Pollen* reif 
waren, gemäht, zum Trocknen aufgelegt und in Bündel gebun-
den. Die Pollen wurden mit einer Riffel vom Flachs geriffelt. 
Wie ein Eisenkamm sah eine Riffel aus. Die Pollen wurden dann 
gedroschen und mit der Windmühle gereinigt. Nach Anmel-
dung wurde die Linsat* zur Steirer-Mühle gebracht, dort ge-
mahlen, gestampft (drei Stampf* standen zur Verfügung) und 
gepresst. Dies dauerte einen ganzen Tag. Da hat man sich eine 
Jause mitgenommen. Das gepresste Öl wurde abgefüllt. Der 
Rest wurde zu Laiben geformt und für die Tiere verwendet.

Die Hausleinenerzeugung war eine ganz mühsame Arbeit. 
Der von den Pollen befreite Flachs wurde in kleine Bündel ge-
bunden und nach dem Brotbacken mit der Ofengabel in den 
noch heißen Ofen gesteckt, gebrechelt*, mit einer Spindel die 
letzte Spreu ausgeschüttelt. 

Das Spinnen war eine heikle Arbeit. Das musste gelernt wer-
den. Von der Spule wurde das Garn mit einer Haspel zu Sträh-
nen gewickelt. Wenn es die Zeit erlaubte, wurden die Strähne 
lagenweise mit Asche in den Waschkessel gelegt, mit Wasser 
aufgegossen und gekocht. Dann fuhr man zum Bach, und es 
wurde geschwemmt. 

Da dies alles Winterarbeit war, war das Wasser eisig kalt. 
Wenn ich daran denke, tut mir heute noch das Herz weh. Das 
gewaschene Garn wurde auf dem Dachboden auf Stangen ge-
hängt, zum Trocknen. Nach Anmeldung beim Weber – er war 
in Zöbern – brachte man die Strähne in Buckelkörben zum We-
ben. 

Nach längerer Zeit war das Linnen zum Abholen. Vor dem 
Bleichen wurde es in zwei Stücke geteilt, damit es nicht so 
schwer zu tragen war. Ein Stück maß so zehn bis zwölf Meter. 
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Die Leinwand wurde vor dem Haus auf die Wiese gelegt und 
zweimal am Tag mit dem Sprengamper* begossen. Die Sonne 
tat ihre Wirkung. Das musste so zwei Monate lang gemacht 
werden. Am Abend wurde sie zusammengelegt und am Mor-
gen wieder hinausgetragen, wegen der Diebe. Wenn man zur 
gleichen Zeit auch Gänse hatte, gab es ein Ärgernis. Sie setzten 
sich drauf und beschmutzen sie. Dann wurde sie nochmals im 
Waschkessel gekocht, auf Stangen oder auf dem Zaun getrock-
net und in Rollen gewickelt.

Verwendung fand dieses Leinen zum Großteil für Leintücher, 
Handtücher und Herrenschürzen. Noch früher verwendete man 
es auch für Herrenhemden, Frauenhemden und Schultaschen. 
Die Frauenhemden wurden in Kimono* geschnitten. Heute ist 
es nur noch für Tischtücher gefragt. Es wurde auch der Hand-
zwirn selbst gesponnnen. Das Zwirnen war eine heikle Arbeit. 
Das machte Mutter. Einen Teil hat man schwarz gefärbt.

Auch Gänse wurden gefüttert zur Federngewinnung. Zeitig 
im Frühjahr ging ich mit Vater ins Burgenland, und wir kauften 
einen Wurf, manchmal waren es acht bis zehn kleine Ganserl. 
Im Sommer wurden sie das erste Mal gerupft. Diese Arbeit kos-
tete viel Aufmerksamkeit; zuerst die Federn, dann die Daunen. 
Das hat ihnen auch wehgetan, und auch für unsereins war es 
anstrengend. Nachher waren sie eine Zeit lang traurig. Man 
hörte kein Gackern. Zu Weihnachten wurden sie geschlachtet, 
noch warm gerupft, ausgeräumt und sauber gewaschen dem 
Händler verkauft. 

Im Fasching wurden die Federn geschlissen*. Den Gewinn 
bekamen wir zur Ausstattung. Das kostete auch viel Fleiß. 
Abends nach der Stallarbeit bewältigten wir noch einen Hau-
fen. Einige Male kamen auch die Nachbarn und halfen. Da war 
es freilich gleich unterhaltsamer. Es wurde dabei gesungen, 
Witze wurden erzählt; beim Lachen musste man sich zurück-
halten, sonst waren die Federn fort. Am letzten Abend kamen 
der Wiesenlaschober-Jogl und noch einige andere junge Tänzer. 
Da habe ich das Tanzen gelernt. War das schön!

Hühner hielten wir uns viele. Die Eier waren die Einnahme-
quelle der Bäuerin. Jede Woche kam der Händler und holte die 
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Eier, auch Butter, Junghendl und alte Hennen zu einem billigen 
Preis. Die Kücken hatte man selbst aufgezogen. Das ginge heute 
nicht mehr, da die hybriden Rassen nicht brüten. 13 Eier wur-
den der Bruthenne untergelegt, bis auf die kurze Fresszeit blieb 
sie darauf sitzen. Das war für die Kinder immer ein Ereignis, 
wenn die Küken nach drei Wochen schlüpften. 

Die Schuhe wurden im Haus erzeugt. Da kam der Störschus-
ter* mit einem Gesellen oder Lehrling und einer Kraxe. Er maß 
die benötigten Schuhe an. Schusterbankl und Stuhl hatten wir 
selber. Die alten Schuhe wurden repariert und neue gemacht, 
natürlich nur hohe. Später bekam man Halbschuhe zu kaufen. 

Mit Wasser musste sparsam umgegangen werden. Es war 
knapp und der Brunnen nur schwer zu läuten*. Zum Wäsche-
einweichen benützte man, wenn es möglich war, Regenwasser. 
Als Waschmittel wurden Soda oder Kernseife verwendet. Zum 
Waschen benützte man eine Waschrumpel, später eine Bürste. 
Zum Schwemmen musste man, wie schon erwähnt, zum Bach 
fahren. Im Winter musste man zuerst das Eis aufhacken. Das 
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.

Wenn die Feldfrucht eingebracht war, die Halme gerecht und 
das „G’rittert“* zu Hause war, kam aus Krumbach ein älteres 
Lehrerehepaar und suchte noch die letzten Ähren zusammen, 
für die Hendln. So wurde die Gottesgabe geschätzt.

Die Ernte wurde in die Scheune gefahren. Erst wenn die 
Herbstarbeiten auf dem Feld gemacht waren – die Erdäpfel, 
Kraut und Rüben –, wurde mit dem Dreschen begonnen. In 
dieser Zeit hatten sich die Mäuse in den Garben angesiedelt. 
Da hatten es die Katzen eilig. Ich habe auch noch das Drischel-
dreschen* zu viert gelernt. Da musste man sehr aufpassen, dass 
man im Takt blieb. Dieses Stroh wurde zu Schab* verarbeitet; 
alles Unkraut und Weiche weggestreift. Es wurde zum Dachde-
cken verwendet. Ein Teil des Hauses hatte noch ein Strohdach. 
Da kam ein gelernter Strohdecker. Unter diesem Dach war es im 
Sommer kühl und im Winter warm. Wenn ein Feuer ausbrach, 
war das Dach im Nu weg … 
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„Die Ernährung im Bauernhaus war einfach und billig“

Den Kaffee haben wir selbst erzeugt. Vater baute auch Kaffee-
gerste an, sie war etwas kleiner als die Futtergerste und rötlich. 
Ungefähr 60 Garben wurden geerntet, das war ein Schober. Dies 
reichte für einige Jahre. Die Gerste wurde gedroschen, mit der 
Windmühle gereinigt und auf dem Küchentisch ausgeklaubt; 
dann mit etwas Fett, damit sie glänzte, in einer großen Rein ge-
röstet und gemahlen. Sie war für den täglichen Gebrauch be-
stimmt. Nur sonntags wurde etwas Bohnenkaffee beigemischt, 
oder wenn Besuch kam. Abends war die Milchrahmsuppe üb-
lich. 

Den Sauerteig für das Brotbacken hat man selbst aufgeho-
ben. Wenn einem aus irgendeinem Grund das Brot ausgegan-
gen war, hat man vom Nachbarn einen Laib ausgeliehen. Die 
Brösel hat man auch nicht gekauft. Es wurde aus Weizenmehl, 
Milch und Germ ein Striezel gemacht, beim Brotbacken mitge-
backen, aufgeschnitten, getrocknet, mit dem Nudelwalker fein 
gerieben und gesiebt, der Rest wurde wieder gerieben. Für Knö-
del wurden Würfel geschnitten. Semmeln wurden nur gekauft, 
wenn jemand krank war. 

Die Nudeln und Fleckerln wurden auch selbst gemacht. Die 
Ofenfleckerln*, das war ein billiges Essen. Aus Roggenmehl 
und Wasser wurde ein Nudelteig geknetet, wie bei Nudeln ein 
Fleck ausgerollt und mit der Ofenschüssel* nach dem Brotba-
cken in den noch heißen Backofen geschoben. Nach kurzer Zeit 
waren es hellbraune, knusprige Blätter; mit dem Bartwisch ent-
fernte man das Mehl, mit dem Nudelwalker wurden sie zer-
kleinert und aufbewahrt. Sie waren auch zum Knabbern sehr 
gut. Bei der Zubereitung wurden sie mit kochendem Wasser 
übergossen, eine Zeit lang stehen gelassen und mit Grieß und 
Fett fertig gemacht. Grieß bekam man auf Bestellung mit dem 
Mehl von der Mühle zugeschickt. Zucker und Reis musste man 
kaufen.

Zur Obstzeit wurden die Kirschen und Zwetschken nach 
dem Brotbacken auf alte Korbtüten* gelegt, getrocknet und im 
Winter als Kompott verwendet. Auch Apfelspalten wurden ge-
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schnitten und getrocknet. Apfelgelee und Zwetschkenpowidl 
wurden schon gemacht.

Zum Schlachten wurden die Schweine schwer gefüttert. Man 
legte auf Speck und Schmalz großen Wert; gemacht wurden 
Presswurst, Blunzen, Bratwürstel und Sulz, damit die Schwar-
ten Verwendung fanden. Die Leber und das Beuschel* hat man 
auch gegessen. Alles hatte man auf einmal. Man hatte keine 
Möglichkeit, etwas für längere Zeit aufzubewahren. Da hatten 
der Hund und die Katzen gute Zeiten. Ein paar Stück Fleisch 
wurden gebraten, ins Schmalz gelegt und so luftdicht abge-
schlossen. Das Fleisch und der geplante Jausenspeck wurden 
eingepökelt und nach drei Wochen geselcht. Im Sommer kam 
es vor, dass es gar nicht gut roch. Das Geselchte musste auch 
schleunigst gegessen werden, da es austrocknete oder in der 
warmen Jahreszeit die Bumfliegen* dazu kamen. 

Schnitzel hatte man nur am ersten Sonntag nach dem 
Schlachten, am zweiten war es schon ein Surbraten. Wenn ein 
Besuch angesagt war, wurden ein halbes Kilo Schnitzelfleisch 
und ein halber Liter Wein gekauft, oder es gab Selchfleisch. 
Kam ein Besuch überraschend, wurde ein guter Schöberlteig* 
gemacht, schwimmend in heißem Fett wurden dünne Rädchen 
gebacken, und dazu wurde ein guter Bohnenkaffee serviert. Als 
Haustrunk* war der Most bestimmt.

Das Sauerkraut wird heute noch in den meisten Bauernhö-
fen erzeugt, nur kommt es heutzu tage nicht mehr so oft auf den 
Tisch. Mit klein geschnittenem Selchfleisch oder Grammeln 
wurde es serviert. 

Die Zubereitung: Die Krauthäuptel wurden geputzt und der 
Strunk herausgeschnitten. Mit dem Krauthobel wurde es ge-
hobelt, lagenweise in ein großes Schaff oder einen Bottich ge-
schüttet und mit Salz und Kümmel bestreut. Dazwischen wurde 
das Kraut mit einem Stampf gestoßen oder barfuß getreten, bis 
Saft entstand. Mit einem Tuch oder mit Kraut blättern wurde es 
abgedeckt, mit Bretteln und Steinen beschwert, mit Wasser auf-
gegossen und im Keller gelagert. Nach sechs Wochen war die 
Gärung fertig.
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„Auch wir Kinder mussten unseren Beitrag leisten“

Als Zugtiere hatten wir zwei Pferde und zwei Paar Ochsen. Im 
Sommer kam Vater um vier Uhr Früh aufwecken und im Winter 
um halb fünf. Auch wir Kinder mussten unseren Beitrag leisten. 
In den Ferien mussten wir wegen dem Kühhalten früh aus dem 
Bett. Wenn es heiß war, blieben die Tiere nach halb neun nicht 
mehr auf der Weide. Die Bremfliegen* stachen sie, sie drehten 
den Schwanz auf und flüchteten nach Hause. Besonders das 
Jungvieh war empfindlich. 

Oft regnete es, und man wurde bis auf die Haut nass. Nahte 
ein Gewitter und krachte es, dann trieben wir sie heimwärts. 
Über den Sommer mussten wir Kinder meist barfuß gehen. 
Wenn uns kalt wurde, wärmten wir uns die Füße manchmal in 
den frisch gemachten Kuhfladen. Es klingt heute nach Rohheit, 
aber es war einmal so. 

Wenn wir Jause oder etwas zum Trinken nachtrugen, stachen 
uns die Halme der frisch gemähten Frucht*. Bei der Heuernte 
mussten wir auf dem Wagen treten. Da rutschten wir öfter her-
unter. Halmrechen war auch unsere Arbeit. Zwei Brüder waren 
in der landwirtschaftlichen Schule in Kirchschlag.

Im Wald wurde Streu gerecht. Sie musste ziemlich trocken 
sein. Man benötigte sie für das Vieh, zum Einstreuen im Stall. 
Die Männer trugen das Gerechte mit dem Buckelkorb auf ei-
nen Haufen. Bei Bedarf wurde die Streu nach Hause geführt. 
Heutzutage recht niemand mehr Streu. Man ist der Meinung, 
der Wald braucht sie als Nahrung.

Wir mussten auch Rüben schneiden, Eier abnehmen, Ge-
schirr abwaschen, auskehren und vieles mehr. 

„An Leistung war ich eine mittelmäßige Schülerin“

Nun etwas von der Schule: Unsere Gehzeit zur Schule war eine 
halbe Stunde. Unser Hof liegt auf dem Berg, und es dauerte 
zirka zehn Minuten, bis wir die Straße erreichten. Das Schul-
gebäude ist jetzt ein Wohnhaus. Gegenüber dem Eingang ist die 
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Kirche. Natürlich drang der Kinderlärm in die Kirche, sodass 
der Herr Pfarrer oft schimpfte. Es war ein alter Herr und hieß 
Justin Sedlacek. An Leistung war ich eine mittelmäßige Schüle-
rin. Naturlehre hat mich sehr interessiert. Ich kenne heute noch 
die Blumen, welche wir im Unterricht besprachen. Im Rechnen 
war ich schwach, im Zeichnen mittel, im Aufsatz aber – ich 
will mich nicht ver schönern – eine von den Besten. Der Lehrer 
schrieb mir oft mit roter Tinte ein besonderes Lob. 

Meine Vorgesetzten hießen: Oberlehrer Schwarz und Siegl 
– dieser war sehr streng –, Franz Rauscher und Adolfine Beu-
tel. Sie hatte ihre Familie in Mariensee, das war ganz schön weit 
zum Gehen. Jeden Samstag ging sie nach Haus. Da ging sie ein 
Stück Weges mit uns Schulkindern. Von einer Lehrerin weiß ich 
den Namen nicht mehr. Sie war schon eine ältere Dame. Wir 
hatten sie in Handarbeiten. Wenn wir sie nicht brauchten, las 
sie uns aus einem Buch vor. Ein Buch hieß „Rosa von Tannen-
burg“*. Es war rührend, was das Mädchen erlebt hat. Oft frug 
mich die Lehrerin, wie es meiner kranken Mutter geht.

Mehrere Semester war ein Judenmädchen meine Sitznachba-
rin. Sie war talentierter als ich. Sie hieß Grete Blum. So schaute 
ich von ihr manches ab. In Krumbach waren drei Familien Ju-
den. Sie waren Kaufleute, alle mit Besitz, und einen Judentem-
pel* gab es auch. 

Ich habe nach dem Krieg nachgefragt, ob die Blum-Familie 
überlebt hat. Leider war die Nazizeit für sie der Untergang. 
Auch von meinen Schulfreunden sind die meisten gefallen oder 
schon verstorben.

Vor den Schulferien war auch ein Ausflug üblich. Meistens 
wurde er zu Fuß gemacht. Einmal durften wir mit einem Pfer-
deleiterwagen – die Sitze waren Bretter zwischen den Leitern 
– nach Seebenstein fahren. Zu Fuß gingen wir dann auf den 
Türkensturz*. Es wurde uns erklärt, wieso er Türkensturz heißt. 
In Seebenstein haben wir dann Rast gemacht. 

Mit großem Eifer gingen wir Kinder im Advent zur 6-Uhr-
Rorate*. Nachher durften wir schon in die Schule, da der Schul-
diener die Öfen einheizte.
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Ab zwölf Jahren wurden die Bauernkinder sommerbefreit*, 
von Mai bis Allerheiligen. Natürlich tat man sich beim Wieder-
einstieg schwer.

Nach den Kinderjahren brach die Jugendzeit an. Vater spielte 
mit den Brüdern öfters Karten. Ich durfte es nicht erlernen. Er 
war der Ansicht, es schickt sich für ein Mädchen nicht – eine 
Näh- oder Stricknadel stehe mir besser. Wenn jemand ge-
schwindelt hat, wurde er grantig und versteckte eine Zeit lang 
die Karten. Es hat mir nichts ausgemacht, ich habe gerne Hand-
arbeiten genäht. Jede Freizeit nützte ich, ja bis spät in die Nacht 
hinein, bei Petroleum oder Kerzenlicht. Leider ist diese Handar-
beit bald aus der Mode gekommen. 

Mit 16 Jahren kam ich auf vier Monate im Winter nach 
Aspang in die Näh- und Kochschule. Sie wurde von Kloster-
schwestern geleitet. Dort lernte ich die nötige Werktagswäsche 
nähen. Damit ich nicht aus der Übung komme, kaufte die Mut-
ter ein ganzes Stück Oxford*. Da brachte ich siebzehn Herren-
hemden heraus, auch Herrenunterhosen, Damenhosen und 
Schürzen nähte ich.

„Beim Einzug mussten wir Jungfrauen ‚bußfallen‘“

Nach der Schulentlassung trat ich wie die meisten Mädchen in 
die Marien-Kongregation* ein. Einmal im Monat hatten wir am 
Sonntagnachmittag nach dem heiligen Segen* am Marienaltar 
eine Andacht mit einer kleinen Predigt. Einmal im Jahr, zu Ma-
ria Empfängnis, war Neuaufnahme. Herr Pfarrer Justin Sedlacek 
sah es gerne, wenn wir einmal im Monat zur Beichte gingen. Un-
ser Gruß war: „Nos cum prole pia benedicat virgo Maria.“* 

Zu den Feierlichkeiten, wie Fronleichnam oder Hochzeiten, 
zogen wir unsere Tracht an: weiße Bluse, dunkelblauer Rock. 
Wir trugen ein hellblaues Seidenband mit einer Muttergottes-
Medaille. Die Fahne durfte nicht fehlen. Es gehörte auch eine 
Präfektin* dazu, sie hatte zu organisieren und vorzubeten. 

Einmal im Jahr machten wir mit dem Herrn Pfarrer einen 
Ausflug. Natürlich zu Fuß ging es zum Tribamer in Egg. Das ist 
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unweit vom Lindenhof. Es war auch lustig, man war ja mit jeder 
Geselligkeit zufrieden. Wir wurden mit frisch gebackenem Bau-
ernbrot, mit selbstgerührter Butter und kalter Milch bewirtet. 

Ein anderes Mal gingen wir zu Fuß nach Tiefenbach und 
Aigen. Wir hielten bei den Wetter kreuzen Rast, wir schwitzten 
und aßen unser Mitgebrachtes. Weiter ging’s zu einem Weide-
betrieb. Da graste viel Vieh. Teilweise lagen sie und schliefen. 
Die Weide war in mehrere Koppeln eingeteilt, die Pflöcke mit 
Draht umwunden. Ich ahnte nicht, dass hier einmal meine 
zweite Heimat sein würde. 

Es wurde Mittag, und wir labten uns im Gasthaus Kogel-
bauer mit Würstel und Kracherl. Zu einem richtigen Mittages-
sen, wie es heutzutage üblich ist, hätte ja die Kasse nicht ge-
reicht. Dann brachen wir auf und gingen zum 2-Uhr-Segen in 
die Pfarrkirche Kirchschlag. Der damalige Pfarrer, Franz Füßl, 
begrüßte uns mit einer kleinen Ansprache. Weiter ging es auf 
den Schlossberg. Mit dem Postautobus fuhren wir heimwärts 
nach Krumbach. 

Auch an anderen Sonntagen gingen wir zum Segen. Oft gin-
gen Freunde mit nach Hause, und wir spielten Grammophon 
bis zur Stallarbeit.

In der Fastenzeit gingen wir alle bis auf eine Person zum 
Kreuzweg. Da war es üblich, dass man ein schwarzes Kopftuch 
aufsetzte – ein äußeres Zeichen für unseren leidenden Herrn. 

Hat ein Kongregationsmitglied geheiratet, waren wir einge-
laden und standen Spalier. Nachher bekamen wir ein Festtags-
essen mit den geladenen Hochzeitsgästen. Natürlich tanzten 
wir und hatten ein paar schöne Stunden. 

Es kam selten vor, dass ein Mitglied in andere Umstände ge-
riet. Diese blieb dann einfach fern und meldete der Präfektin, es 
sei unerwünscht, sie zu begleiten, wenn sie Hochzeit hatte. 

Wenn jemand von meiner Verwandtschaft heiratete, 
wurde ich zum Poltern eingeladen sowie auch zum Mas-
kern*. Da ich viele Verwandte hatte, war ich oft dabei. Zu den 
Tanzunterhaltun gen durfte ich selten gehen. Vater war der An-
sicht: „Wer dich will, wird schon ins Haus kommen.“ Und es 
war dann auch so.
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Mit 17 Jahren gingen ich sowie Bruder Johann zu Fuß nach 
Mariazell. In Edlitz bei einem Kreuz war Treffpunkt. Der Reifeg-
ger aus Thal und der Schuster aus Kühbach waren die Vor beter. 
Ein Stück sind wir mit der Bahn gefahren. Es hat oft geregnet, 
aber davon lassen sich Wallfahrer nicht abhalten. Bevor wir un-
ser Ziel erreichten, musste ich die Schuhe ausziehen. Ich hatte 
Blattern* an den Sohlen, welche mich sehr schmerzten. 

Beim Einzug mussten wir Jungfrauen „bußfallen“. Ein 
weißes Kleid hatten wir von zu Hause mitgenommen. Die Vor-
beter sangen ein passendes Lied: „Fallet, fallet nieder …“ – und 
wir streckten uns hin. Es erinnert mich heute an die Priester-
kandidaten. Ich habe da so liebe Mädchen kennen gelernt. Es 
waren zwei Schwestern vom Alisenhof in Züggen. Eine haben 
die Russen erschossen, samt Mutter.

„Heut’ war ein Bewerber da“

Mit sechzehn Jahren machte ich meinen Eltern den Vorschlag, 
in ein Kloster einzutreten. Ich hatte es mit einer Cousine verein-
bart, die schon Oberin war und Frau Professor. Wie der Orden 
hieß, weiß ich nicht mehr. Obwohl die Eltern christliche Werte 
hatten, schlugen sie diesen Wunsch ab: „Wir haben eh nur ein 
Mädl.“ Nach Jahren, als ich schon längst Bäuerin war, machte 
ich einmal Exerzitien in Wien, Kaiserstraße. Der Leiter brachte 
die Worte: „Eine Bäuerin, die schwere Arbeit leistet und ein 
Häufchen Kinder großzieht, erlangt früher den Himmel als eine 
Nonne, die ihr halbes Leben am Betschemel kniet.“ Da dachte 
ich an meinen ersten Berufswunsch zurück.

Wenn ich einmal zur Tanzunterhaltung gehen durfte – na-
türlich in Begleitung meiner Brüder –, musste ich bei der Rück-
kehr den Eltern berichten, was sich so alles zugetragen hat, und 
Fragen beantworten: „Wer hat das erste Stück mit dir getanzt? 
Wer am häufigsten? Hat dich jemand begleitet?“ So konnten sie 
sich über den Vorgang ein Bild machen, und ich konnte dann 
schlafen gehen. 
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Bewerbungen hatte ich ja genug, aber Vater wusste bei jedem 
was auszusetzen. Wenn ihm wer nicht imponierte, sagte er: „Sie 
ist noch zu jung und zu dumm, und Geld haben wir auch kei-
nes.“ – „Der hat kein Haus“, das war doch der wichtigste Grund 
zum Neinsagen. „Die können nicht wirtschaften!“ – „Das ist zu 
weit weg!“ War es Stadtnähe, meinte er auch: „Sie verdienen 
es leichter, geben es auch leichter aus.“ – „Da müssen nur die 
Frauen arbeiten, die Männer tun Rossfuhrwerken.“ Er sagte 
wohl: „Heiraten ist kein Kuhhandel!“ 

Mutter war verständnisvoller, obwohl sie die Stiefmutter 
war. Vater war gut bei Kasse. Das war bekannt, so kamen auch 
Heiratskandidaten mit Geldnöten. Kam einer, den ich im Vor-
aus ablehnte, ließen sie mich allein mit ihm. 

So vergingen meine Jugendjahre, und etliche Male sangen 
wir das Lied „Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr“. Mit 
zwanzig Jahren dachte ich das erste Mal: „Wo werde ich wohl 
landen? Zu Hause bleiben kann ich nicht immer.“ Man hat es an 
Beispielen gesehen: Wenn eine keine Familie gründen konnte, 
musste sie als Untertänige bis an ihr Lebensende im Haus arbei-
ten. Doch bald verwarf ich den Gedanken wieder auf eine Zeit: 
„Ich bin ja noch jung.“

Ich trug in mir den Gedanken, eine Bäuerin zu werden, und 
zwar mit größerem Grundbesitz. Ich hatte es beim Kühhalten 
gesehen, wie sich die Kleinbäuerinnen plagten. Eine Dienst-
magd konnten sie sich nicht leisten. Oft fehlte die Sympathie 
oder das passende Alter.

Es war im Mai 1936. Ich ging mit einer Freundin zum Hoch-
neukirchner Kirtag. Ich durfte nur mitgehen, weil sie ein braves, 
anständiges Mädchen war. Nach ein paar Stunden Tanz gin-
gen wir wieder heim. Bruder Franz ging mir schon entgegen 
und sagte: „Heut’ war ein Bewerber da.“ Ich gab zur Antwort: 
„Wenn er will, wird er schon wieder kommen.“ Von ernsten Ab-
sichten hörte ich nicht gerne, ich fühlte mich ja noch jung. Nach 
zwei Tagen wiederholte er seinen Besuch. Am darauf folgenden 
Sonntag war er schon wieder da. Er hatte braune Augen, welche 
mir schon immer gut gefielen, und war nicht unsympathisch. Er 
hatte den unteren Moorhof gekauft, schilderte den Schulden-
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stand und benötigte dringend eine Bäuerin. Das Alter passte 
auch. Diese Eiligkeit überkam mich. Nun stand ich vor der Ent-
scheidung. Die Entfernung von der Ortschaft passte mir auch.

„Sie sind keine schlechten Leute“

Von dieser Grubauer-Familie hatten wir noch wenig gehört. 
Ich schickte meine Brüder auf Erkundung aus, was so über die 
Angehörigen geredet wird. Das Ergebnis war: „Sie sind keine 
schlechten Leute, die Handwerker lassen sie aber nichts verdie-
nen, sie reparieren alles selbst, wenn es auch nichts gleichsieht. 
Wenn du mehr wissen willst, musst selber nachfragen.“ Un-
terdessen hatte es sich herumgeredet, dass sich der Grubauer-
Michl für mich interessiere. 

Ich verlangte von Michael, dass sein Vater kommen muss, 
um mich anzusehen, ob auch ich ihm recht bin. Nach ein paar 
Tagen war es soweit. Er zeigte Zufriedenheit, im Häuslichen 
wie auch beim Vieh.

Meine Eltern ließen mir die letzte Entscheidung. Alles trieb 
zur Eile, da die Ernte sich schon ankündigte. 

Die Vorbereitungen wurden eingeleitet. „Kein Geschenk fällt 
vom Himmel.“ Am Sparen, da war schon was dran, das fühlte 
ich schon vor der Hochzeit. Er zahlte seinen Ring, ich den mei-
nen. Er begleitete mich beim Schuhkauf, es waren schwarze 
Lackschuhe – beim Zahlen, nichts dergleichen. Ich hatte doch 
früher von Geschenken für die Braut gehört. Die Eltern mach-
ten mir klar: der Hauskauf, keine Einnahmen, die ärmlichen 
Verhältnisse zu Hause. Ich sah es ein. Er konnte nichts dafür. 
Mich hat dann nichts mehr enttäuscht. Gott sei Dank bin ich 
auch sparsam erzogen worden, sonst hätte ich vieles in unseren 
Ehejahren nicht verkraftet. 

Wir mussten auch zur Brautlehre. Diese nahm mein alter 
Pfarrer Justin Sedlacek vor. Ich schämte mich der Worte, sah 
verlegen zu Boden. So etwas hatte ich noch nie gehört. Die 
Sonne schien gerade auf meines Bräutigams Anzug, da ent-
deckte ich, dass er fleckig und abgenützt war. Wir vereinbarten 
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einen Tag, an dem wir Brautladen* gehen. Wegen dem Anzug 
riet mir Mutter, Michael einen Brief zu schreiben. Das tat ich 
dann auch. Was die Eltern sagten, das hatte Gewicht. Mit den 
Worten: „Lieber Michael! Da es bei uns Sitte ist, beim Brautla-
den schön gekleidet zu sein, möchte ich Dir raten, einen sau-
beren Anzug zu wählen. Es tut mir leid, Dich darauf aufmerk-
sam zu machen. Wäre nicht ein bisserl Lieb’ dabei, hätte ich 
abgesagt, denn ich fühle, dass es ein schwerer Entschluss ist. Es 
grüßt Dich bis dahin, Sali.“

In der Zwischenzeit ereignete sich Folgendes: Wir schlach-
teten ein großes Schwein. Im Sautrog wurde es mit kochendem 
Wasser entborstet. Als es zum Wenden war, brauchte es viel 
Anstrengung. An die Haxen waren Stricke geknotet, jeder 
hielt einen. Mein Strick löste sich, und ich fiel mit aller Wucht 
rücklings, mit dem Strick in der Hand. Sie mussten mich auf 
die Beine stellen, da mir das Knie so schmerzte. Für diesen Tag 
musste ich mit Umschlägen das Bett hüten, die weiteren Tage 
humpelte ich mit eingebundenem Knie umher.

Es kam der vereinbarte Tag, wir sollten uns bei der heiligen 
Messe treffen. Ich konnte aber unmöglich eine halbe Stunde 
nach Krumbach gehen. Vater sagte: „Er wird schon kommen, 
wenn du nicht dort bist.“ Er ist dann auch gekommen, aber spä-
ter als erwartet. Da sah er die Bescherung. Wir haben dann ver-
einbart: Meine Verwandten laden wir ein, Michael die Seinen.

Er gestand mir, er sei zum Schandlbauer-Wirt gegangen, 
weil ich nicht in der Messe war. Dieser wusste von unserem 
Vorhaben, bemerkte seine Bedrücktheit und setzte sich zu ihm. 
Michael gab meine Abwesenheit zu und sagte: „Ich glaube, die 
haben sich’s anders überlegt, ich fahre wieder nach Hause.“ 
– „Das kannst du nicht machen. Soweit ich die Familie kenne, 
hätten sie dir schon Nachricht gegeben. Wenn du mit dem Fahr-
rad nicht willst, spann’ ich die Rösser ein und fahr’ dich hin.“ 
Später bekam ich schon den Vorwurf, wir hätten die Brüder zur 
Erklärung schicken sollen. Ich konnte nichts dafür, das Sagen 
hatten ja die Eltern. 

Später musste ich noch einen Brocken einstecken. Er kam mit 
dem blauen, schönen Anzug, und ich konnte nicht mitgehen. Er 
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bezeichnete es als eine „Strafe Gottes“. Vor der Hochzeit hüllte 
er sich in Schweigen, sonst läuft ja nichts. Die Ehe kann dann 
alles ertragen … 

Das Knie hat sich bis zum Hochzeitstag gebessert, aber man 
merkte es noch. Er vertraute mir auch an, dass er mit dem Brief 
zu Pfarrer Füßl gegangen sei. Er bat ihn, ihn zu lesen und frug 
ihn um Rat – er hatte dabei denselben Anzug an. Sein Urteil 
war: „So schlecht ist er nicht, wenn die Liebe siegt, ist die Welt 
gewonnen.“ …

„Jetzt müssen wir schon zusammenhalten“

Da mein alter Herr Pfarrer schon sehr krank war, bestellte 
mein Bräutigam Pfarrer Füßl zur Trauung. Bei der Brautpre-
digt brachte er es auf den Punkt. Genau kann ich es nicht mehr 
sagen, aber er sprach vom Einfach-Sein und den Menschen so 
nehmen, wie er ist. Es traf mich wie ein Pfeil. Ich mochte den 
Pfarrer dann länger nicht. Später sind wir Freunde geworden; 
er holte unter dem Krieg die Milch. Unseren Hochzeitstag hielt 
mein Gatte zeit seines Lebens in Ehren. Er zahlte jährlich eine 
heilige Messe, „zur schuldigen Danksagung“.

Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten ging ich mit meinen El-
tern wieder nach Hause, da in meinem künftigen Heim nichts 
vorbereitet war. Sonntag Hochzeit, Dienstag Abschiedstag. Ich 
will den Tag nochmals in Erinnerung bringen: 

Mutter Cäcilia kam schon um drei Uhr mor gens ins Bett zu 
mir, drückte mich, weinte, bat um Verzeihung, wenn sie zu 
streng gehandelt habe. Vater wälzte sich auf dem Diwan, und 
die Brüder hatten nasse Augen. Ich wäre gerne noch ein paar 
Jahre bei ihnen geblieben. Es kam Schwager Stefan mit dem 
Pferdewagen, Bruder Georg spannte unsere Rösser ein. Es wur-
den zwei Wagen benötigt, da ich zusätzlich zu den Möbeln und 
der Ausstattung vier Ferkel, ein größeres Schwein, damit wir 
bald was zum Abstechen haben, ein Schaffel Surfleisch, Heuga-
bel, Rechen, Sichel usw. mitbekam. Die Eltern waren sehr groß-
zügig. Sie wussten, wir brauchen es für den Anfang. 
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Von Bruder Josef bekam ich zehn Junghühner, in Kisten ver-
packt, als Brautgeschenk. Zur Brautausstattung bei einem Bau-
ern gehörte auch eine Kuh, ich bekam eine trächtige Kalbin. Die 
Tiere wurden mit Ketten zusammengehängt, und wir trieben 
sie zu Fuß über Tiefenbach, Wetterkreuzen. Ich bekam einen 
Stock in die Hand gedrückt, zum Antreiben. Was wir da er-
lebten, kann man nicht vergessen. Sie waren so ausgelassen und 
übermütig, galoppierten auseinander, eins links, eins rechts. 
Den Stock brauchte ich nicht, da ich weit hinten blieb. So ging es 
den ganzen Weg. Dazu war es sehr heiß. Mein Neuvermählter 
hat mir damals erbarmt.

Michael hat es dann doch geschafft, die Tiere an den Ketten 
zu halten. Nach einer Weile sagte er: „Da ist die Grenze, von da 
an gehört es uns.“ Beim Eintritt ins Haus sagte er: „In Gottes 
Namen!“

Wir konnten keine Müdigkeit aufkommen lassen, die Wagen 
kamen angefahren, und es war zum Abladen. Mutter hatte mir 
einen Laib Brot, gekochtes Selchfleisch, Kren und eine Reibe 
mitgegeben, damit ich den Männern was zu bieten hatte. Die 
Tiere waren auch zu versorgen. Es dunkelte bereits, obwohl 
es Juli war. Mein Mann sagte: „Heute können wir die Möbel 
nicht mehr zusammenstellen, man muss ja alles erst suchen.“ 
Ich gab entschlossen zur Antwort: „Ich geh zur Frau Zöberer 
nach vorne fragen, ob ich bei ihr schlafen kann.“ Sie wohnte im 
vorderen Zimmer, und ich trug mein Anliegen vor. Sie bejahte 
meine Bitte. Unterdessen sagte Schwager Stefan zu Michael: 
„Das kannst du doch nicht zulassen.“ Mir war das gar nicht 
eingefallen, bei meinem Gatten zu schlafen. Ich war nicht nur 
unerfahren, sondern auch eine blöde Gans. Ja, weil ich hinter 
Schranken aufwuchs. Die Eltern ließen mich nicht aus den Au-
gen. Die Brüder waren raffinierter, sie kamen besser unter die 
Leute.

So blieb mir nichts anderes übrig, als bei meinem Gatten zu 
schlafen. Über die so belächelte Brautnacht hatte ich vorher 
nichts gehört. Man spricht nicht darüber, ist auch keine Rechen-
schaft schuldig. Es geht ja niemand was an. Ich habe nichts zu 
verbergen und schreibe weiter. Ich schämte mich, mich bis auf 



46

das Hemd auszuziehen. Wir waren beide sehr, sehr müde von 
den vorangegangenen Strapazen, Hochzeit, Kuhtrieb usw. Mi-
chael sagte: „Jetzt müssen wir schon zusammenhalten“ – das 
war sicher ein guter Vorsatz – und er schlief schon.

Ich fand keinen Schlaf – gezeichnet vom Abschied von Zu-
hause, dann der Fußmarsch, das ungewohnte Beengtsein im 
Bett, die Tuchent, die Hitze … Das Unerträglichste war: Auf al-
len Seiten begann es zu beißen und zu jucken. Ich wusste, es 
sind Flöhe. Es war, als hätte mich ein ganzes Regiment angegrif-
fen. Ich wälzte mich hin und her, passte aber doch auf, ihn nicht 
bei dem so notwendigen Schlaf zu stören. Es graute schon der 
Morgen, als auch ich den Bruder Schlaf billigte. 

Ich hörte meinen Bettnachbarn nicht aufstehen. Ich schaute 
mir dann die Bettwäsche an, da sah ich die vielen schwarzen 
Punkte. Wahrscheinlich war sie lange nicht gewechselt worden, 
er lebte ja seit dem Hauskauf im Oktober allein hier. Er war ja 
ein armer Tropf, hatte auch nichts Richtiges zum Essen. 

Als ich in die Küche ging, kam auch er mit der erstgemol-
kenen Milch vom Stall. Mein Vorhaben war, die Möbel in Ord-
nung zu bringen. Es wurde an dem Tag nichts daraus, da er 
Frau Deitzer für das Getreidemähen bestellt hatte. Die Ernte 
hatte begonnen. Das war ja auch der Grund, warum es mit dem 
Heiraten so eine Eile hatte. Erst am Abend wurde das Nötigste 
eingerichtet. 

Ich stellte mit Bedauern fest, dass sich beim Transport ein 
Huhn ein Haxerl gebrochen hatte. Ich schlachtete es und kochte 
es für Mittag. Dazu machte ich Suppennudeln, was sehr schwie-
rig war. Ein kleines, morsches Tischerl stand in der Küche. Ein 
Fuß war unten abgebrochen, stattdessen war ein Blechdoserl 
untergestellt. Nudelbrett hatte ich keines, Walker und Bartwisch 
lieh ich mir von Frau Zöberer aus. Da das Tischerl in der Mitte 
zusammengeleimt war und schon die Fugen auseinander klaff-
ten, fiel das Mehl durch. Es war eine wackelige Arbeit.
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„Es täte mich interessieren,
 was du so alles mitgebracht hast“

Heimweh hatte ich eigentlich nicht. Von meinem finanziellen 
Erbgut sah ich nichts. Das gab Vater meinem Ehemann. Ich 
wusste wohl wie viel. Ein Teil davon lag in der Sparkasse Kirch-
schlag, da ich noch minderjährig war. Als meine Mutter früh-
zeitig verstarb, musste Vater einen angemessenen Betrag anle-
gen. Vater gab nach seinem Gutdünken dazu, geliehen hat er 
uns auch noch welches. Ich war keine finanzschwache Bauern-
braut. Trotzdem reichte es hinten und vorne nicht. Die Hälfte 
musste mein Gatte seinem Vater geben, der für den Hauskauf 
privat Geld aufgenommen hatte. Ochsen und Jungvieh raubten 
den Rest. Mutter gab mir ein Taschengeld, damit ich mir das 
Allernötigste für die Küche kaufen konnte. Ich kaufte mir eine 
Ausbrennrein* und einen Schöberweidling*, der vertieft in 
den Holzherd gegeben werden konnte; in heißem Fett wurden 
knusprige Rädchen oder Hollerkrapfen* gebacken. Auch dieser 
Kessel ist durch den Elektroherd unnütz geworden.

Nach einer Woche, als es Zeit war zum Wäschewechseln, zog 
Michael das schmutzige Hemd wieder an. Ich fragte: „Hast du 
deine Wäsche noch zu Hause?“ Er sagte: „Ich hab nicht mehr. 
Ein Hemd kann man doch zwei Wochen tragen.“ Da schaute 
ich auch in seinem Kasten nach, nur Unwichtiges fand ich da. 
So musste er auch diese Woche das Hemd tragen, noch dazu bei 
dieser Hitze. Am Freitag ging ich dann zur heiligen Messe und 
kaufte zwei Arbeitshemden. Ich hatte ja von Mutter Geld, und 
übrig geblieben ist mir auch noch etwas. …

Ich brachte ins neue Zuhause viele Kleider mit. Eine Neuan-
schaffung zog man längere Zeit nur an allerheiligsten Feierta-
gen an, bis man wieder Nachschub bekam. Ich schonte meine 
Sachen – nach Hause gekommen und schon umgezogen. Da 
ich als Neue in der Pfarre auftauchte, wurde ich sonntags be-
obachtet. Ich bekam es zugeflüstert: „Jeden Sonntag hat sie was 
anderes an. Bin neugierig, was sie nächsten Sonntag trägt.“ Die 
Russen haben mich dann „erleichtert“!
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Meine Eltern wurden nach einiger Zeit zu Besuch bei mei-
nen Schwiegereltern eingeladen. Sie bekamen einen guten 
Eindruck, sahen aber schon, dass diese in ärmlicheren Verhält-
nissen lebten als sie zu Hause. Das Haus veraltet, rückständig 
bei den Maschinen, der stille Ort am Misthaufen, das Wasser 
rann nur wie ein Strohhalm – kein Wunder, dass die Wäsche 
ver sudelt war. Weil zwei Personen dazugekommen waren, hat-
ten sie alle Mühe, zum Mittag essen das Besteck zu finden – und 
das war abgenützt. Schwager Franz, der Bruder meines Gatten, 
kaufte uns dann als Brautgeschenk ein Essbesteck. Ich lehnte 
es ab, weil ich wusste, sie brauchten es nötiger als wir, da wir 
schon ein neues hatten. Sie waren heilfroh darüber. 

Schwiegermutter kam bald nach der Hochzeit zu Besuch und 
sagte: „Es tät mich interessieren, was du so alles mitgebracht 
hast. Bleib du bei deiner Arbeit, ich will alleine schauen.“ Sie 
öffnete alle Türen und Läden. Nach einer Weile kam sie wieder 
in die Küche und sagte: „So viel hab ich meiner Josefa nicht ge-
ben können.“ Ich freute mich über die Zufriedenheit.

Ich war schon ein erwachsenes Mädchen, als Mutter mit mir 
nach Aspang ging, um einen Haarzopf zu kaufen. Da ich so 
schütteres, feines Haar hatte, steckte ich ihn unters Haar, drehte 
einen Knoten und befestigte ihn mit Nadeln; abends nahm ich 
ihn herunter. Als ich einmal krank war, suchte mein Gatte in 
meinem Nachtkastl etwas und entdeckte den Zopf. Ganz über-
rascht sagte er: „Du hast mich hintergangen, nichts hast du mir 
davon gesagt. Ich hab mir eh schon öfters gedacht, wenn ich 
das Licht auslösche, kramt sie im Finstern noch herum.“ Ja, ich 
hielt es als Geheimnis, es war mir peinlich. Schließlich war es 
ein äußerer Fehler, er hätte es bemerken können. Wenn man zu 
zweit ist, ist man sich Rechenschaft schuldig. Bald kam die Dau-
erwelle – Handtuch und Seife musste man selbst mitbringen.

Ein Jahr später: Die Lieb’ ist Mensch geworden

Eine Schwangerschaft wurde früher fast zum Versteckspiel. Ein 
lediges Mädchen wäre sowieso am liebsten in ein Mauseloch 



Im Jahr 1965 heiratet Theresia Oblasser einen Bergbauern. Die folgenden Jah-

re als Bäuerin und junge Mutter auf dem Brandstätthof nahe Taxenbach im 

Salzburger Unterpinzgau sind arbeitsreich. Wohnhaus und Stall werden reno-

viert, die Wirtschaftsweise muss modernen Erfordernissen angepasst werden. 

Zur Lebensmitte, als ihre Kinder eigene Wege gehen, sucht auch Theresia 

Oblasser nach neuen Herausforderungen … Die Auseinandersetzung mit 

überkommenen Traditionen ebenso wie mit oberfl ächlichen Zeiterscheinun-

gen ist ihr ein großes Anliegen. Der Besuch von Seminaren zu gesellschafts-

politischen und religiösen Fragen bestärkt sie in ihrem Bemühen um selbst-

ständiges Denken und nachhaltiges Handeln, nicht zuletzt auch in Bezug auf 

ihre eigene Stellung als Bäuerin und als Frau. Theresia Oblasser beginnt zu 

schreiben und erschließt sich damit eine neue Welt. Sie arbeitet in Kultur-

initiativen mit, engagiert sich in der Bergbauernvereinigung, setzt sich für die 

Einführung der Alterspension für Bäuerinnen ein, gründet mit anderen Frau-

en in der Region eine Schreibgruppe und hinterlässt Spuren weit über das 

eigene bergbäuerliche Anwesen hinaus.
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VOM ALTEN LEBEN AUF DEM LAND

Wie war das Leben im Dorf und auf dem Land früher wirklich ? Erzählungen 

von mehr als zwanzig Frauen und Männern , die auf dem Bauernhof aufge-

wachsen sind und oft ihr ganzes Leben in der Landwirtschaft tätig waren , 

geben Einblicke in diese fast gänzlich verschwundene Welt. Von Idylle oder 

rustikaler Romantik ist da keine Spur. Karge Verhältnisse und schwere kör-

perliche Arbeit , aber auch Lebensfreude , prägten den Alltag. Zahlreiche Fo-

tografi en ergänzen diesen Rückblick auf die bäuerliche Existenz einer vergan-

genen Zeit.
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