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„Einteilung ist alles, war meine 
Devise …“

Ilse Wolfbeisser

wurde am 18. November 1929 als Ilse Kirchner in Wien geboren 
und wuchs als Einzelkind in bürgerlichen Verhältnissen in Wien-
Hetzendorf auf. Ihr Vater war Beamter der Creditanstalt-Bankver-
ein, ihre Mutter Klavierlehrerin. Sie besuchte in Wien eine evan-
gelische Volksschule und die Unterstufe einer Mädchenoberschule. 
Später, nachdem sie mit ihrer Mutter im Frühjahr 1945 vor der he-
rannahenden Sowjetarmee nach Westen geflüchtet war, absolvierte 
sie in Feldkirch in Vorarlberg eine Handelsschule und sammelte in 
diesem Bundesland auch ihre ersten beruflichen Erfahrungen in ei-
ner Import-Export-Firma und als Schriftführerin im Bezirks- und 
Landesgericht. 

Eine besonders innige Beziehung verband die Autorin zeitlebens 
mit ihrem Vater. Dieser war 1941 aus deutschnationaler Überzeu-
gung zur deutschen Wehrmacht eingerückt, erlangte in dieser den 
Rang eines Hauptmanns und kam im Sommer 1945 nach kurzer 
Gefangenschaft aus dem Krieg zurück. Da er Mitglied der NSDAP 
gewesen war, war die Wohnung der Familie vorübergehend be-
schlagnahmt worden und eine Rückkehr in das von den alliierten 
Mächten besetzte Wien vorerst nicht erstrebenswert. 

Ilse Wolfbeisser heiratete 1951 und zog zu ihrem Mann nach 
Innsbruck, der als leitender Angestellter eines Spielwarengroßhan-
delsunternehmens den Familienunterhalt fortan weitgehend allein 
bestritt. Sie widmete sich hauptsächlich den Aufgaben als Hausfrau 
und Mutter von zwei Töchtern und zwei Söhnen, die im folgenden 
Jahrzehnt geboren wurden. Allerdings sorgte sie auf unterschiedli-
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che Weise, zum Beispiel durch Gelegenheitsarbeiten als Schneiderin 
oder durch den Verkauf von Eiern aus eigener Hühnerzucht, häufig 
für einen Zuverdienst. Während der Zeit in Tirol zog die Familie 
mehrmals um, bevor sie 1961 nach Wien zurückkehrte. 1971 trat 
die Autorin wieder ins aktive Erwerbsleben ein und arbeitete noch 
knapp zwei Jahrzehnte als Sekretärin.

Nach ihrer Pensionierung im Jahr 1990 entdeckte Ilse Wolfbeis-
ser unter anderem das Schreiben als Hobby. Einerseits erstellte sie 
seither eine Vielzahl von Abschriften historischer Textdokumente für 
Museen und Bildungseinrichtungen, andererseits hielt sie in meh-
reren lebensgeschichtlichen Manuskripten persönliche Erfahrungen 
und Erinnerungen für ihre Angehörigen und für die Textsamm-
lung der „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“ 
fest. Der folgende Beitrag setzt sich aus zwei Erinnerungstexten 
zusammen, die Ilse Wolfbeisser aufgrund des Schreibaufrufs „Ar-
beit ist das halbe Leben“ in den Jahren 2009/10 zum einen über ihr 
Erwerbsleben, zum anderen über ihre Erfahrungen als Hausfrau 
verfasst hat.

Die Generation meiner Mutter war es gewohnt, nur Hausfrau 
zu sein. Der Mann war der Familienerhalter, der Alleinver-
diener. Dieses Denken machte sich noch in der Zeit bemerk-
bar, als ich daranging, mit meinem Mann einen Hausstand zu 
gründen. Meine Mutter war jedoch eine Ausnahme. Sie hatte 
schon mit 18 Jahren geheiratet – den Falschen, wie sich schon 
am ersten Tage herausstellte. Nach fünf Wochen warf sie das 
Handtuch, und nach einem langwierigen Prozess wurde sie 
drei Jahre später „von Tisch und Bett“ geschieden.

Mein Großvater, der sich bewusst war, dass eine geschiede-
ne Frau 1919 kaum Aussicht auf einen neuen Ehemann hatte, 
schickte meine Mutter, weil sie sehr gut Klavier spielen konn-
te, aufs Konservatorium, um sie Klavierlehrerin studieren 
zu lassen. Nach drei Jahren Studium und Abschlussprüfung 
durfte sie sich „staatlich geprüfte Klavierpädagogin“ nennen. 
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Mein Großvater war ein weiser Mann: Erst 1926 fand sie den 
Mann fürs Leben – und das war mein Vater.

Mein Vater war bei der Creditanstalt-Bankverein und hat 
als Bankbeamter sehr gut verdient. Noch besser verdiente 
meine Mutter, weil sie sich einen großen Schülerstock auf-
bauen konnte. Sie konnte es sich leisten, eine Bedienerin zu 
beschäftigen. Soweit ich zurückdenken kann, war die „Frau 
Fanny“ in unserem Haushalt tätig und machte alles bis auf 
die Mahlzeiten, die meine Mutter selbst zubereitete. Sie war 
eine sehr gute Köchin, bevorzugte die Wiener und mährische 
Küche, weil meine Großmutter, die im gleichen Haus wohnte, 
aus der Gegend von Znaim gebürtig war. (Vor meiner Hoch-
zeit habe ich sie ausgefragt und alle Rezepte und Zuberei-
tungsarten in ein Heft geschrieben.) Gekocht wurde üppig – 
keine Frage, deshalb gab es früher auch so viele Mollige! Mit 
viel Einbrenn und Einmach und „Man nehme zehn Eier …“ 
usw. (Ich habe unlängst ein Kochbuch einer bereits verstorbe-
nen Urgroßmutter transkribiert und las amüsiert die gleichen 
Rezepte.)

Die große Wohnung in Hetzendorf, eine sogenannte 
„Hausherrenwohnung“, machte mit Parkettböden, Kachel-
öfen und zwei Fensterfronten viel Arbeit. Die Teppiche wur-
den auf der Klopfstange im Hof gereinigt (jeder Hof hatte 
eine Klopfstange) oder mit dem Staubsauger gesaugt. Das 
war das einzige elektrische Gerät außer dem Bügeleisen, an 
das ich mich erinnern kann. Wie mühsam war das Bohnern 
der Böden! 

Das Allerärgste aber waren die Waschtage – ich glaube, 
einmal im Monat, denn früher hat man nicht so oft die Bett- 
und Leibwäsche gewechselt wie jetzt. Die Tischtücher, Stoff-
servietten, Taschentücher – alles musste gekocht werden. 
Der Waschtag dauerte für den Dreipersonenhaushalt einen 
ganzen Tag. Selten bin ich in den Keller gegangen, wo sich 
die Waschküche befand, um der Frau Fanny etwas zu brin-
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gen. Dann fand ich sie dort – hochrot im Gesicht und an den 
Händen – in Schwaden von Wäschedunst mit Waschrumpel 
an einem Bottich stehend vor. Gewaschen wurde mit Kernsei-
fe, Soda, Bleichmittel und vielem „Rumpeln“. Auch gestärkt 
musste die Wäsche sein. Die Wäsche wurde im Sommer im 
Hof aufgehängt, im Winter auf dem Dachboden. An diesen 
Waschtagen hat meine Mutter besonders gut gekocht.

In der Küche befand sich eine gesonderte Abwasch, wie 
sie damals jede Küche hatte: Aus dem unteren Teil des Kü-
chenkastls konnte man einen Einsatz mit zwei Zinkwannen 
he rausziehen. Mit Soda, Scheuersand und Drahtwascheln be-
kam man das Geschirr sauber.

Es gab eine schöne „Speis“ (Speisekammer) an der Nord-
seite der Wohnung neben der Küche, die im Sommer recht 
kühl war und im Winter frostfrei. Trotzdem mussten die Es-
senszutaten jeden Tag frisch eingekauft werden. Gekochte 
Reste hielten sich nur im Winter. Nudeln hat meine Großmut-
ter, einen Stock darunter, noch selbst gemacht – meine Mutter 
kaufte sie schon fertig.

Der Fleischhauer war eine Vertrauensperson ersten Gra-
des. In der Gasse gab es einen, zu dem ging nur meine Groß-
mutter. Vor meiner Mutter fanden nur zwei weiter entfernte 
Gnade: der in der Hetzendorfer Straße oder der in der Schön-
brunner Allee. Semmeln brachte uns die Hausmeisterin in der 
Früh und Milch die Milchfrau, die in die Wohnung meiner 
verstorbenen Großmutter zog.

Wir hatten einen Obstgarten hinter dem Haus, meine Tante 
nebenan einen Schrebergarten. Damals hat man selbst einge-
kocht, eingeweckt, jedes Stück Obst verarbeitete man zu Mar-
melade, Mus, Kompott, Strudel. Auf dem Markt in Meidling 
wurden die fehlenden Erdbeeren erstanden. Erdäpfel und 
Zwiebeln wurden in größerer Menge zur Erntezeit gekauft. 
Im Frühjahr gab es einfach keine mehr. Und sonst gab es nur 
„Gemüse der Saison“. Es war ein sparsames Wirtschaften, 
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auch in der gutbürgerlichen Küche, die ohne Kuchen und 
Torten am Wochenende undenkbar war. 

Die Wohnung hatte ein schönes Badezimmer – mit einem 
Kohleofen, in dem das Wasser für jedes Bad erwärmt werden 
musste. Sonst gab es nur Kaltwasser aus den Hähnen.

Meine Mutter konnte nähen, hat aber aus Zeitmangel 
nichts Neues angefertigt. Dass sie viel gehandarbeitet hat – 
hauptsächlich Stickereien –, lag im Trend der Zeit.

Früher gab es viel mehr zu putzen: Lederschuhe, Vollholz-
möbel. Das Silberzeug – von dem meine Mutter eine Menge 
hatte – putzte sie selbst. Es gab ja noch keinen Anlaufschutz.

An ein Kassabuch kann ich mich erst später, in der Flücht-
lingszeit, erinnern. Wenn meine Mutter eine Differenz fest-
stellte, schrieb sie einfach „Diverses“ hinein. Das ist eigentlich 
nicht der Sinn und Zweck des Buchführens.

Ich wuchs also wohlbehütet als Einzelkind in einer gutbür-
gerlichen Familie auf, wie man so sagt, war aber als Kind sehr 
pflegeleicht. Ich bin oft stundenlang in meinem Kinderzim-
mer gesessen und habe gezeichnet und gebastelt, während 
meine Mutter Unterrichtsstunden gab.

Der Werdegang war vorgegeben, wurde aber, wie bei den 
meisten Menschen, durch den Krieg und seine Auswirkun-
gen stark beeinflusst. Ich ging am Karlsplatz in Wien in die 
evangelische Volksschule; anschließend in die Oberschule 
(entspricht dem heutigen Realgymnasium) für Mädchen in 
die Wenzgasse im 13. Bezirk. Mit 14 Jahren war mein Berufs-
wunsch Kunstgewerblerin, denn ich war immer die Zweitbes-
te in Zeichnen, weshalb meine Mutter mit mir – ich war zu 
der Zeit in der fünften Klasse – Anfang 1945 in die Kunstge-
werbeakademie am Stubenring ging und mich anmeldete.

Das Kriegsende beendete alle Zukunftspläne. Meine Mut-
ter ist mit mir im letzten Mutter-und-Kind-Transport, der 
vom zerbombten Westbahnhof abging, am 31. März 1945, 
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Ostersamstag, auf einer zwölftägigen abenteuerlichen Fahrt 
quer durch die Noch-„Ostmark“ bis – letztendlich – Feldkirch 
geflüchtet. Weiter westlich ging es nicht. Und dort sollte ich 
sechseinhalb Jahre lang bleiben bis zu meiner Heirat im No-
vember 1951. 

In den ersten Monaten wurden uns in einer nagelneuen 
Wohnung das Schlafzimmer und die Wohnküche zugewie-
sen. Die anderen Räume, vor allem das Badezimmer, waren 
abgesperrt. Die Kriegerwitwe, der die Wohnung gehörte, 
konnte sie nie mit ihrem damals vermissten Mann bewohnen. 
Mitgebracht hatten wir je einen großen Koffer mit Sommer-
kleidung – meine Mutter dachte, dass dieser Zustand nur 
ein paar Wochen dauern werde. Mittlerweile wurden aber in 
unsere Wiener Wohnung Kommunisten von der Gasse einge-
wiesen.

Das Haushalten war jetzt ein völlig anderes. In Vorarlberg 
war die Lebensmittelversorgung wesentlich besser als in der 
Großstadt Wien. Trotzdem bekam man nur, was auf den Le-
bensmittelkarten aufgerufen wurde, und das war zum Leben 
zu wenig. Mein Vater fand uns nach einigen Wochen, als er 
von der Besatzungsmacht als Hauptmann entlassen worden 
war. Er hatte einen Schatz bei sich: zwei Block gepressten 
Tabak zu je einem Kilogramm. Filterpapier hatte er sich ir-
gendwie beschafft. Wir gingen jeden Tag auf den kleinen Berg 
oberhalb unseres Hauses, um vier „Gestopfte“ für einen Liter 
Milch beim Bauern einzutauschen. 

Auf dem Heimweg sammelten wir Bockerln (Tannenzap-
fen), die vom Schlag noch frisch waren und nicht so schnell 
verbrannten. Auf dem Schwarzmarkt kauften wir um hor-
rendes Geld hauptsächlich Speck und Fett ein, und immer 
wieder ging meine Mutter hamstern, um Eier und Grundnah-
rungsmittel zu ergattern. „Riebel“ war damals die Hauptnah-
rung der Vorarlberger; das ist grober Maisgrieß, zu Polenta 
eingekocht und in Fett abgeröstet so wie Grießschmarren. 



25

Den aßen sie zum Frühstück mit Kaffee-Ersatz, zu Mittag mit 
Gemüse und am Abend mit Kompott (alle hatten Gärten). 
Meine Mutter war froh, wenn sie auch etwas Riebel oder Erd-
äpfel ergatterte. Ich weigerte mich, sie zu begleiten; ich fand 
es so „genant“*, dass ich mich nicht überwinden konnte. 

Man wurde sehr erfinderisch in dieser Nachkriegszeit, 
wo es Stoffe erst 1947 oder gar 1948 gab. Welche Sensation 
in Feldkirch, als die ersten Stoffe von Ganahl oder Hämmer-
le zum Verkauf angeboten wurden! Damals entwickelte sich 
mein Schneidereitalent; mein erstes Werk war ein Mantel aus 
einer Wehrmachtsdecke, der mir noch zugeschnitten werden 
musste. 

Nach einem Dreivierteljahr gelang es unserer Wohnungs-
besitzerin, die Wohnung aufzulösen und die Möbel zu über-
siedeln, sodass man uns in das Nachbardorf in eine Zwei-
zimmerwohnung am Rande der Stadt einwies: zwei kleine 
Zimmer im ersten Stock, das Plumpsklo im Stiegenhaus im 
Zwischenstock. Unsere Lage hatte sich weiter verschlechtert.

In einem Zimmer schliefen meine Eltern, und dort stand 
auch das Klavier, das meine Mutter wegen ihrer Berufsaus-
übung aus Wien frei bekommen konnte. In dem anderen 
Zimmer stand ein altmodischer, unbequemer Diwan, auf dem 
ich schlafen musste, und in der Ecke ein Sparherd – der glei-
che, den wir in der Küche davor und auch in unserer Wiener 
Küche hatten. 

Dieser Typ Herd war seinerzeit die Erfindung. Er hieß in al-
len Sprachen so und muss daher einen Deutschen als Erfinder 
haben. Er war rechteckig, klein bis mittelgroß und hatte im-
mer die gleiche Ausstattung: Auf der Vorderseite war die Hei-
zungstüre, geeignet für Holz, Kohle oder Briketts, darunter 
die Aschenlade. Daneben befanden sich eine Backröhre und 
der obligatorische Wasserbehälter – die praktischste Seite des 
Herdes, denn so hatte man immer warmes Wasser zur Verfü-
gung, das es sonst nicht gab. Die Sparherdplatte hatte zwei 
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Öffnungen, mit Ringen versehen, sodass man verschieden 
große Töpfe aufsetzen konnte, die direkt auf das Feuer ge-
stellt wurden, damit keine Hitze verlorenging. Die Unterseite 
der Töpfe war natürlich immer verrußt. Man konnte durch 
die Öffnungen auch schneller Heizmaterial nachlegen. Hier 
wurde für drei Personen alles gekocht. Wasser mussten wir 
nebenan bei der Hausfrau holen – auch fürs Waschen. Welch 
ein Unterschied! Dieser Zustand dauerte immerhin bis 1954, 
als meine Eltern die Wiener Wohnung zurückerhielten. 

Im Sommer 1945 stellte sich unter anderem die Frage, wie 
es mit meiner schulischen Ausbildung weitergehen solle. In 
Feldkirch gab es nur die „Stella Matutina“ – ein humanisti-
sches Gymnasium, in dem bereits ab der ersten Klasse Latein 
unterrichtet wurde. (In der Oberschule, die ich in Wien be-
sucht hatte, war das erst ab der sechsten Klasse vorgesehen.) 
Das Realgymnasium in Bludenz lehrte ab der dritten Klasse 
Französisch; auch hier wäre ich niemals mitgekommen bzw. 
hätte die fehlende Zeit nicht aufholen können.

Da erfuhren meine Eltern, dass eine zweijährige kaufmän-
nische Wirtschaftsschule in Feldkirch aufgemacht wurde, 
hauptsächlich gedacht für Kriegsheimkehrer, die eine rasche 
Berufsausbildung benötigten, und auch für Mädchen älteren 
Semesters. Da fand sich alles ein: gestandene ehemaligen Sol-
daten, angefangen mit einem 34-Jährigen als Ältestem; die 
Mädchen waren meist jünger, ich jedenfalls war eine der we-
nigen im passenden Alter.

Es war selbstverständlich, dass ich mich mit meiner bishe-
rigen Schulbildung hier „spielte“. Als Klassenbeste schloss 
ich „mit sehr gutem Erfolg“ ab, aber das war keine Kunst. 
Ich war trotzdem voll bei der Sache, und das wurde mir von 
der Lehrerschaft honoriert, die ihre liebe Not mit den „alten 
Herren“ hatte. (Bei Betrachtung meines Zeugnisses stelle ich 
zu meiner Überraschung fest, dass ich in Maschineschreiben 
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die Note „Gut“ bekam. Wir hatten nicht eine einzige Stunde 
Unterricht, denn die französische Besatzungsmacht hatte der 
Schule die Maschinen weggenommen, sodass ich gezwungen 
war, mir Maschine schreiben auf einer Uralt-Maschine – die 
mir als Tochter eines ehemaligen Revisors in der CA-BV zur 
Verfügung gestellt wurde – und mit Hilfe eines Übungsbu-
ches selbst beizubringen. Deshalb ersparte ich mir die oberste 
Tastenreihe und kann bis heute keine Zahlen blindschreiben.)

Meiner Mutter gelang es, die alte Nähmaschine meiner 
verstorbenen Großmutter aus den Klauen des Wiener Magist-
rats freizubekommen, welcher sie bei der Wohnungsbeset-
zung in ein Depot verfrachtet hatte, und ich konnte nun mein 
angeborenes Talent beweisen, indem ich für die Kinder des 
Dorfgreißlers Stoffpuppen fertigte. Außerdem beklebte ich ei-
nen großen Karton und wandelte ihn in ein Puppenhaus um: 
mit Vorhängen, Bettwäsche und Teppichen, aus Holzabfällen 
aus dem Sägewerk formte ich Möbel und was ich so zusam-
menbrachte. Die Greißlereltern waren so entzückt, dass wir 
etliche Eier, Mehl, Zucker und endlich auch Butter bekamen, 
die ich mir als Butterbrot vergeblich zu Weihnachten ge-
wünscht hatte.

In der Schulzeit hatte ich Gelegenheit, für zwei Schulkolle-
ginnen, Bauerntöchter, zwei schöne Dirndlkleider zu nähen, 
wofür sie mich ähnlich honorierten. Ich konnte mit sechzehn 
schon recht gut schneidern.

Vorausschicken sollte ich, dass es meine Eltern als Flücht-
linge weder beruflich noch privat leicht hatten, wieder Fuß 
zu fassen. Mein Vater wurde nach etlichen Umwegen Ober-
buchhalter in einer Maschinenfabrik in Hard, einem Ort am 
Bodensee bei Bregenz, zuletzt Chefbuchhalter bei Kunert, 
Strumpffabrik in Rankweil. 

Mein Berufsleben habe ich unter den denkbar schlechtes-
ten Voraussetzungen angetreten: Meinen ersten Job als Se-
kretärin begann ich im Spätsommer 1947 bei einer Import-
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Export-Firma, die hauptsächlich mit CARE-Paketen handelte. 
Meiner Generation ist es geläufig, was es mit dieser Firma 
CARE für eine Bewandtnis hatte, aber Jüngeren möchte ich 
die im November 1945 gegründete, großartige Hilfsaktion 
aus Amerika für die notleidende Bevölkerung (nicht nur in 
Österreich) kurz erläutern. Die 22 Kilogramm schweren Le-
bensmittelpakete enthielten 35 000 Kalorien und bestanden 
aus allerlei Nützlichem und Haltbarem. Nach Österreich al-
lein gingen insgesamt eine Million Pakete! Sie kamen über 
die Schweiz, und es war das Geschäft! Ganz richtig, die Pa-
kete waren so wertvoll, dass es ein „Geschäft“ war, mit dem 
man gut verdienen konnte. Und diese sogenannte „Firma“ 
war eine Scheinfirma (wie ich später erfuhr, als ich beim Lan-
desgericht arbeitete, wo sie sich einen „Namen“ machte), auf 
Deutsch: Die zwei Kompagnons hatten die Pakete illegal ver-
schoben. 

Das war aber nicht der springende Punkt, sondern dass 
die zwei Männer in dem Büro nichts zu tun hatten, was nach 
Arbeit aussah. Ich habe daher keine Erinnerung, was ich au-
ßer ein paar Frachtbriefen sonst noch zu schreiben hatte. Sehr 
bald erkannte ich, dass der eine – ein verheirateter Mann, der 
die meiste Zeit dort war – nur eine Kraft für seine „Bedürf-
nisse“ gesucht hatte. Er wurde so zudringlich, wie man es 
jetzt oft über „sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ hört und 
liest. Ich war ja völlig unbedarft mit meinen kaum 18 Jahren 
und war daher verunsichert. Nach kaum zwei Monaten setzte 
mir dieser Kerl so zu, dass ich diese ungute Stätte fluchtar-
tig verließ und am Abend meinem Vater alles erzählte. Den 
packte der Zorn, und am nächsten Tag marschierte er mit mir 
schnurstracks in die „Firma“, las diesem Menschen die Levi-
ten und drohte ihm mit Anzeige. Nach diesem unschönen, 
heftigen Auftritt nahm mich mein Vater gleich wieder mit.

Ich traf beide „Herren“ später des Öfteren vor Gericht wie-
der, wo ich dabei behilflich war, jenen, der sich – abgesehen 



29

von weiteren Veruntreuungen und Betrügereien – im Außen-
dienst betätigt hatte, zu einigen Monaten zu verdonnern.

Da stand ich nun, ein gebranntes Kind. Die Zeiten waren 
gut, das Land im Wiederaufbau, und Kräfte wurden ge-
braucht. Eine Schriftführerin am Landesgericht Feldkirch 
wurde gesucht – und in meiner Person gefunden. Ich dachte 
mir, hier könne mir bestimmt nichts passieren. Wie ich noch 
schildern werde, war ich zweimal mit Unterbrechung dort be-
schäftigt, und ich muss sagen, das war die schönste Arbeits-
stätte in meinem Leben!

Ich trat die Stelle als Stenotypistin am 10. November 1947 
in diesem Riesengebäude an. Wir waren nur drei Mädchen 
unter lauter Männern, die ganz freundlich zu uns sein muss-
ten (und waren), weil die Schreibstube überlastet war. Ich 
wurde im Haus aber auch ausgeliehen: Ich war im Grund-
buch (dort war es fad), kam ins Bezirksgericht (schon span-
nender), Ehescheidungsabteilung (aufregend und hässlich; 
die interessantesten Fälle wurden mir zarter Jungfrau vorent-
halten). Ich habe noch erlebt, dass Homosexuelle verurteilt 
wurden, und zwar nicht zu knapp, für heutige Verhältnisse 
unvorstellbar. Ich habe bei Schwurgerichtsverhandlungen in 
Steno mitgeschrieben und dann gleich ins Reine getippt (spä-
ter hätte ich es nicht mehr lesen können). Im Landesgericht 
schrieb ich – in Fällen, wo es keinen Widerspruch gab – teil-
weise die Urteile samt Begründung selber. 

Ich kündigte Ende Mai 1948 (das wunderschöne Zeugnis 
habe ich noch), weil ich die Möglichkeit hatte, in Basel Mo-
dezeichnen zu lernen. Da nach dem Ersten Weltkrieg eine 
reiche Luganer Familie meine Mutter und ihren Bruder, wie 
damals üblich, bei sich zur Erholung aufgenommen hatte und 
wir dieses feudale Haus nach dem Krieg besuchten, hätten sie 
mir das Studium finanziert. Ich war in einem Verlag in Basel, 
ähnlich dem Haus Burda, als Volontärin, wo ich meist Schnitt-
muster für Matrizen kopierte, und wohnte in einem evangeli-
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schen Damenheim – beides schrecklich langweilig. Ich erinne-
re mich noch, dass ich mich an der Kunstakademie für Kurse 
einschreiben wollte und gleich darauf am Fremdenmeldeamt 
keine Aufenthaltserlaubnis bekam, da ich keine „Saaltochter“ 
(Serviererin) war. Nur für diesen Beruf hätte ich sie bekom-
men. Ich war gar nicht böse – wer weiß, ob mein Talent ge-
reicht hätte, und ich hatte solches Heimweh. Mit den Schwei-
zern wurde ich nicht warm, und mit dem Geld kam ich auch 
nicht zurecht – Essen gehen und teure Genüsse, die es bei uns 
noch nicht gab.

So kehrte ich von dem zweimonatigen Intermezzo zurück. 
Bei Gericht war keine Stelle vakant, weshalb ich mich, um 
meine Englischkenntnisse einsetzen zu können, im Septem-
ber 1948 entschloss, mich bei der Pfaff-Nähmaschinenvertre-
tung, welche auch amerikanische Schusternähmaschinen im 
Programm hatte, als Englischkorrespondentin zu bewerben. 
Ich hatte mein Englisch durch die Toussaint-Langenscheidt-
Methode weiter vervollständigt, mittels alter Lehrhefte, so-
dass die Amerikaner meinen Chef fragten, ob er einen alten 
Professor als Übersetzer beschäftigen würde, und sehr über-
rascht waren zu hören, dass ich ein junges Mädchen sei.

Die amerikanische Vertretung wurde aufgelassen, und 
ich war überflüssig. So bewarb ich mich im Juni 1949 als Se-
kretärin und Vorführfräulein bei der Remington-Schreibma-
schinenvertretung. Mein Vater hatte seine alten Beziehungen 
spielen lassen und mit der Creditanstalt gegen Provision ein 
Geschäft für Schreibmaschinen entriert*. Als ich erfuhr, dass 
bereits geliefert wurde, die Firma aber keine Anstalten mach-
te, ihm die Provision auszuzahlen, informierte ich meinen 
Vater darüber, was mir als Treuebruch ausgelegt und als An-
lass gesehen wurde, mich zu kündigen. Schließlich stand mir 
mein Vater näher als die Firma.

Daraufhin fuhr ich wutentbrannt im Oktober 1949 zu der 
Hauptvertretung in Wien, wo ich den Fall schilderte und 
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prompt als kaufmännische Angestellte genommen wurde. (Es 
war geplant, dass ich eine Zeit lang nach Wien gehen solle, 
um die Rückgabe der Wohnung zu forcieren – genützt hat es 
nichts.) Ein interessantes Detail: Ich wurde für drei Wochen 
in die Schweiz zur Einschulung auf einer Schreibmaschine 
geschickt, die wie in einem Buch die Zeilen links- und rechts-
bündig schreiben konnte – ein mühseliges Unterfangen! Ich 
habe sie auch auf der Wiener Messe vorgeführt, aber nach 
meiner Erinnerung fand sie kein Interesse.

Ich habe nicht die Absicht, ins Detail zu gehen, aber in 
Wien verlor ich meine Unschuld – ich muss gestehen, an ei-
nen Unpassenden. Dies ging auf Kosten meiner Arbeitsleis-
tung, und – ich will es nicht beschönigen – mir wurde nahege-
legt zu kündigen, was ich auch tat. 

Daraufhin bewarb ich mich beim CIA in der Porzellangas-
se. Ich wurde tatsächlich genommen, aber noch am Morgen 
vor Dienstantritt verließ ich Wien fluchtartig mit dem Zug am 
23. Juni 1950. Es war eine Flucht vor dem Mann, nicht nur vor 
einem Haufen gutaussehender Amerikaner!

Ich kehrte unglücklich und reumütig zu meinem geliebten 
Landesgericht zurück, wo eine Stelle frei wurde, und blieb 
dort bis November 1951. 

Ich mache es kurz: Ich hatte das Glück, im Frühjahr 1951 in 
Innsbruck meinen Mann kennenzulernen, und heiratete ihn 
nach einem aufregenden halben Jahr im Herbst desselben 
Jahres in Feldkirch. Wieder fuhr ich mit zwei Koffern in der 
Eisenbahn, diesmal ostwärts, und es begann für mich mein 
erster Haushalt, mein Hausfrauenleben, das zwanzig Jahre 
dauern sollte. 

Mein Mann war bei einer Versicherung Schadensliquida-
tor, und es war für mich – und ihn – selbstverständlich, dass 
ich zu arbeiten aufhörte. Ich hätte mich ohne Weiteres nach 
Innsbruck, wo wir zuerst in Untermiete wohnten, verset-
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zen lassen können, aber das war zu jener Zeit nicht in mei-
ner Denkweise enthalten. Damals hieß noch die Devise: Der 
Mann ist der Familienerhalter. Es ist müßig, darüber zu ora-
keln, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht Mutter geworden 
wäre. Ich bekam nach genau einem Jahr meinen ersten Sohn. 
Bis 1960 folgten in regelmäßigen Abständen zwei Töchter und 
noch ein Sohn, sodass sich die Frage erübrigt, weshalb ich 
zwanzig Jahre nur Hausfrau war.

Der Start in die Ehe war denkbar bescheiden: ein Unter-
mietzimmer mit Küchenbenützung. Weil ich sechs Jahre als 
Flüchtling nicht viel besser gehaust habe, kam es mir nicht so 
schrecklich vor. In Innsbruck herrschte absolute Wohnungs-
not. Wir hatten als Erstes das eine Doppelbett hinausge-
schmissen und schliefen nur in einem, damit wir mehr Platz 
hatten. (Was tut man nicht alles, wenn man jung und verliebt 
ist!) 

Ich war so stolz auf meine „Aussteuer“: Meine Mutter hat-
te bei den Klosterschwestern in Altenstadt zwei Steppdecken 
aus alten Tuchenten nähen lassen und dazu je dreimal Bett-
wäsche zum Überziehen. Mein Mann brachte einen Schreib-
tisch und einen schönen Radio in die Ehe mit. Das war’s! Ich 
hatte ihn schon in Feldkirch bekocht, wenn er mich besuchte, 
und ich erinnere mich, dass ich ihm untersagte, mich beim 
Kochen anzureden, denn ich war zu aufgeregt! Die wichtigs-
ten Speisen konnte ich schon. Weitere eignete ich mir mittels 
des Kochbuches an, welches ich mit Hilfe meiner Mutter vor-
her angelegt hatte.

Ich konnte aber keinesfalls wirtschaften, konnte nicht mit 
Geld umgehen. Ich erinnere mich an einen Nikoloabend, an 
dem ich Freunde meines Mannes bewirtete und derartig viel 
für die Dekoration ausgab, dass ich hint’ und vorn mit dem 
Haushaltsgeld nicht auskam. Die ersten zehn Tage Saus und 
Braus, die nächsten zehn normal und zum Ultimo hin war 
Schmalhans Küchenmeister!
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Es ging nicht lange gut als Untermieter. Die Hausfrau 
trank, hatte Männerbekanntschaften usw. Mein Mann such-
te eine neue Bleibe, die in Innsbruck noch immer nicht finan-
zierbar war, sondern er wurde erst fünf Kilometer vor Schwaz 
fündig: ein Sommerhäuschen am Waldrand, ganz idyllisch. 
Ich fand es damals nicht so super. Hanglage, Zimmer, Küche, 
Klo, aber unterkellert (was später von Nutzen war). Als sich 
das zweite Kind ankündigte, baute der Hausherr, ein Zahn-
arzt, einen kleinen Raum an. Strom und Wasser waren wohl 
innen, Ofenheizung, in der Küche der obligatorische Spar-
herd. Aber endlich allein! 

Das Heizmaterial haben wir zum Teil selbst organisiert: 
Mittels eines „Holzklaubscheines“ konnten wir „Dürrlinge“ 
im Wald hinter dem Haus „klauben“. (Den Holzklaubschein 
stellte die Gemeinde aus, welcher der Wald gehörte; damit 
wurde uns erlaubt, alles, was lag und dürr war, zusammen-
zuklauben. Wie viele „Dürrlinge“ haben wir erst „liegend“ 
gemacht! Seitdem sehe ich einen Wald nur mehr mit den Au-
gen des Dürrlingsuchers an.)

Das Haus stand auf einem Riesengrundstück, auf dem 
Gras wuchs, welches vom Bauern unterhalb zweimal im Jahr 
gemäht wurde. Sonst hatten wir keinen Nachbarn, weshalb 
ein alter Fiat angeschafft wurde, der aber in den Wintermo-
naten im schneereichen Tirol die Anhöhe nur bis zur Hälfte 
hinaufkam. Ich war von 7 bis 19 Uhr allein, zuerst mit Hund 
– Hunde haben mich während unseres ganzen Ehelebens und 
darüber hinaus begleitet –, dann mit Sohn und später noch 
mit Tochter, drei Jahre lang.

Hier begann erst mein richtiges Hausfrauendasein – noch 
immer sehr bescheiden. Hier lernte ich aber alles, was zur 
Hausarbeit gehört, angefangen beim Backen eines Kuchens 
im Sparherd, ohne dass er irgendwo anbrennt. Oder Win-
deln in einem großen Topf auszukochen, nicht zu reden 
von der Leibwäsche. Die große Bettwäsche konnten wir be-
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reits nach Schwaz in eine Wäscherei bringen, was damals in 
Mode kam. 

Bekleidung war kein Problem, weil ich perfekt in der 
Schneiderei war und für uns alles, was nur möglich war, sel-
ber nähte, und zwar auf der alten Nähmaschine meiner Groß-
mutter. 

Bei der Säuglingspflege hatte ich meine eigenen Vorstel-
lungen. Ich kaufte das Buch „Die Mutter und ihr erstes Kind“. 
Darin wurde mit Zitrone gesäuerte, pure (also nicht gewäs-
serte) Milch propagiert. Die bekam mein Sohn. Ich hatte es 
nicht so mit den Ärzten. Ich war im dritten Monat bei einem 
Arzt, der die Schwangerschaft konstatierte. Dann ging ich nie 
wieder zu Ärzten, denn da kannte ich mich schon aus. Da ich 
außerhalb vom Dorf wohnte, bekam ich auch nichts von der 
Mutter-Kind-Beratung mit. Erst ein paar Wochen nach der 
Geburt erfuhr ich von einem Termin, ging mit meinem Sohn 
hin, und sie stellten schwere Rachitis fest. Weil ich ihn aber 
jeden Tag am Balkon unter den Sonnenschirm legte (und er 
dazu die Zitronenmilch bekam), wurde das sehr schnell in 
Ordnung gebracht (er wurde 1,92 Meter groß). 

Es wurde noch immer einfach gekocht: viele Mehlspeisen 
unter der Woche, natürlich ein Sonntagessen mit Kuchen. Der 
Haushalt war bescheiden, aber geordnet. Wir waren im Auf-
bau wie so viele junge Familien in den Fünfzigerjahren.

Meine nächste Erwerbstätigkeit – wenn man so sagen will 
– fand 1954 statt, weil ich mich wegen der Kinder nicht mehr 
wegrühren konnte. Um mir eine Hilfe leisten zu können, 
entschloss ich mich, eine „Eierfabrik“ zu gründen, im Kel-
ler des Hauses und im Auslauf davor. Wir zäunten die ebe-
nen Teile des Grundes ein und kauften zwei Sorten Hendln: 
Hampshire und Italiener. Die Hampshire waren groß und 
braun und legten die großen Eier mit brauner Schale, die Ita-
liener zart (das sind die hübschen Hähne aus den Bilderbü-
chern) mit kleineren, weißen Eiern. So nach jedem Geschmack 
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