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XɄɑɬɄɑɜ
Im Juni 2009 wurde ich mit der Veröffentlichung eines Buches über mein Leben
geehrt, mit dem Titel “Un Aleman con el Corazon Tico“. Das Buch, in spanischer
Sprache, wurde von dem bekannten lokalen Autor Camilo Rodriguez geschrieben
und hatte einen sehr grossen Erfolg. Leider war es nur eine kleine Auﬂage von
600 Exemplaren, die schnell vergriffen waren. Dieses Buch veranlasste mich, mein
bewegtes und abenteuerliches Leben auch in Deutsch niederzuschreiben, aber es
auch gleichzeitig zu erweitern mit der Geschichte meiner grossen Familie, auf die
ich sehr stolz bin. Die Weise, wie sich unsere Eltern während der schweren Kriegsund Nachkriegsjahre für uns aufgeopfert haben, werden wir nie vergessen und hat
zu einem engen und starken Familienbund geführt, auf den wir alle sehr stolz sind.
Auch wenn ich schon über die Hälfte meiner Jahre im Ausland lebe und in Costa Rica
meine neue Heimat gefunden habe, denke ich wohl täglich an meine Geschwister,
Neffen und Enkel in Deutschland und ﬂiege zu fast allen Familienfesten nach
Deutschland.
Dieses kleine Buch, so wenig detailliert es auch sein mag, soll die Geschichte
unserer grossen Schmack-Familie, auf die wir so stolz sein können, für die
zukünftigen Generationen wach halten, denn es wäre doch schade, so eine
interessante Familienschichte in Vergessenheit geraten zu lassen. Es würde mich
besonders freuen, wenn dieses kleine Büchlein einen meiner Neffen oder Enkeln
veranlassen würde, eine detaillierte dicke Familienchronik über die Familie
Schmack zu schreiben. Ich möchte meinen besonderen Dank aussprechen an meinen
langjährigen Freund Klaus Heller und seiner Frau Gabi, Inhaber des Heller Verlages
in Taufkirchen bei München für die große Hilfe die sie mir gaben, zum Entwurf und
Proof Reading des Buches, sowie meinem Freund hier in Costa Rica, Oskar Weber.
Danksagen möchte ich auch meinen Geschwistern, besonders Bertram und Beate,
die zu diesem Buch beigetragen haben und des Öfteren vergessene Erlebnisse
wieder in Erinnerung brachten.
XȨȽɺȐȽɺLȃȣȹǸȃȰ
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Kapitel I
Die Kindheit
Mein Name ist Vinzenz Schmack. In Lateinamerika benutzt man immer auch den
Familiennamen der Mutter, so würde mein voller Name Vinzenz Antonius Schmack
Vlahovitz von Dragomirest lauten. Aber aus verständlichen Gründen habe ich den
zweiten Namen nie benutzt. Geboren wurde ich am 1. Juli 1934 in Katscher Kreis
Leobschütz, ein kleines Städtchen mit nur zehntausend Einwohnern, nahe an der
tschechischen und auch polnischen Grenze. Jetzt gehört es zu Polen, da es rechts
der Oder-Neisse-Linie liegt, und dieses Gebiet wurde nach dem letzten Weltkrieg
an Polen abgetreten. Mein Vater hiess Kurt Schmack. Er ist 1979 verstorben. Er
war Landwirt und besaß einen Bauernhof von 150 Hektar, einen der größten Höfe
im Ort, und auch eine Ziegelfabrik. Auf dem Bauernhof wurden Zuckerrüben,
Weizen, Roggen und auch Raps angebaut. Es gab auch Milchkühe, Schafe und
Arbeitspferde. Meine Mutter hieß Emilie Vlahovitz von Dragomirest. Sie starb
1992. Sie war Hausfrau und heiratete sehr jung, mit 21 Jahren. Vorher hatte sie in
der Küche im Schloss Krawan des Grafen Henkel von Donnersmark, und später
in einer Bank gearbeitet. Meine Mutter war nicht nur sehr schön, sondern auch
gut erzogen und eine wahre Dame. Sie lebte ja in ihrer Jugend immer auf dem
Schloss des Grafen Henkel von Donnersmark, entweder in Krawan oder im Schloss
in Katscher. Sie ist auch viel gereist innerhalb Europas. Mein Vater war auch
eine ansehnliche Persönlichkeit, er war ein sehr ruhiger, hart arbeitender Mensch
und auch sehr streng mit uns Kindern, für die er aber alles gab. Wir gehörten in
Katscher zur sogenannten HighSociety.
Aus der Ehe meiner Eltern gingen 10 Kinder hervor, sechs Jungen und vier Mädchen.
Alle leben in Deutschland, nur ich bin der Zigeuner in der Familie, der im Ausland
gelandet ist. Ich bin der fünfte von den zehn Geschwistern. Leider ist mein Bruder
Ferdinand am 31. Dezember 2003 tödlich verunglückt.
In der Nacht, als ich geboren wurde, gab es den Röhm Putsch. Hitler hatte seinen
grössten Rivalen , den SA Stabschef Ernst Röhm,ermorden lassen. Die Aufregung
war so gross, dass man mich, den Neugeborenen, beinahe vergessen hatte.
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Hitler kam 1933 ans Ruder, so dass ich unter der Herrschaft von Hitler aufgewachsen
bin. Für mich und für meine Schulfreunde war Hitler ein grosser Held und Vorbild.
Ich erinnere mich noch gut an folgende Geschichte: Wir waren eine Gruppe
Schulfreunde und kamen zufällig auf den Friedhof und standen vor einem offenen
Grab. Da fragte einer von uns, was unser letztes Wort sein würde, wenn wir jetzt
sterben müssten, „Heil Hitler“ oder „Gott helf uns“. Nach einer langen Debatte
kamen wir zu dem Schluss, dass der Liebe Gott doch noch mächtiger sei als unser
Führer. Ich kann mich auch gut erinnern, dass wir in der Schule nie eine Landkarte
von der ganzen Welt zu sehen bekommen haben, um uns nicht zu zeigen, wie
klein Deutschland doch ist. Wir haben immer nur eine Landkarte von Deutschland
gesehen, und da erschien uns Deutschland natürlich sehr gross.
Von meinen Kindesjahren in Katscher habe ich nur schöne Erinnerungen. Auf dem
Bauernhof gab es immer was zu spielen und zu tun. Sobald ich laufen konnte, war
ich mit meinen älteren Geschwistern im Pferdestall und bei den Kühen und habe
auch beim Füttern und Ausmisten geholfen In der Schule hatte ich einen schönen
Freundeskreis gefunden und meine Freunde kamen natürlich immer gern zu uns
auf den Bauernhof oder im Herbst auf die Felder, wo wir geholfen haben, Getreide
aufzuladen zu einer Zeit, als wir mit der Gabel kaum eine Getreidegarbe hochheben
konnten. Auch durfte ich schon sehr bald mit den Pferden fahren und ich war noch
so klein, dass man mich oben auf dem grossen Getreidewagen kaum gesehen hat.
Oft haben wir auf den abgeernteten Getreidefeldern Hamsternester ausgegraben,
was besonderen Spass machte, wenn plötzlich ein Riesenhamster raus kam. Schon
sehr früh haben wir, meine Geschwister und ich, uns das Geld beim Rübenverziehen
verdient. Während der Ferien oder an Samstagen gingen wir mit den Arbeitern aufs
Feld, liessen uns vom Aufseher eine Reihe zuteilen und auf den Knien sind wir
dann die Reihe hochgerutscht und haben die Rüben verzogen. Wir wurden, wie
alle anderen Arbeiter, per Reihe bezahlt und Samstag am Zahltag haben wir mit den
Arbeitern in der Reihe gestanden und wurden von unserem Papa ausbezahlt. Wir
waren sehr stolz auf unser selbstverdientes Geld. Von unseren Eltern haben wir
auch nie Geld geschenkt bekommen. Wir mussten es uns immer selbst verdienen.
In der Schule war ich nicht sehr gut, da wir auf dem Bauernhof zu viel
Abwechslung hatten und man musste mich zwingen, die Hausarbeiten
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zu machen. Bei der Aufnahmeprüfung in die Oberrealschule bin
ich durchgefallen und das war eine grosse Enttäuschung, da ich
mich von meinen Freunden trennen musste. Aber das war
kurz vor dem Kriegsende und da wurden wir sowieso getrennt.
Einer meiner besten Freunde war Gerhardt Käther. Über diese
Freundschaft gibt es eine nette Anekdote: Wir wurden zu Kriegsende getrennt,
fanden uns aber über Briefpost wieder. Uns hat es in die Oberpfalz verschlagen
und Gerhardt lebte in der Heidelberger Gegend. Über viele Jahre hatten wir einen
recht regen Briefwechsel, konnten uns aber nie treffen, da uns für einen Besuch
das Geld fehlte. Als es mich dann ins Ausland verschlug, brach der Briefwechsel
ab und wir hatten für viele Jahre den Kontakt verloren. Eines Tages, schon hier in
Costa Rica, rief mich mein Freund Walter Beutel an und sagte, dass er hier seinen
Cousin Gerhardt Käther zu Besuch habe und er nach mir frägt. Ich fragte ihn
gleich zurück, wie ihr zusammen verwandt seid. Nun, sagte er, seine Mutter ist eine
Beutel und ist hier in Costa Rica geboren. Ihr Vater war ein Bruder von meinem
Grossvater, der erste Beutel, der nach Costa Rica als Apotheker gekommen ist.
Die Regierung von Costa Rica bat ihn bei der Bekämpfung des Gelbﬁebers auf der
Atlantikseite zu helfen. Er erkrankte dabei selbst daran und starb recht jung. Seine
Frau kehrte mit Ihrem Kind nach Deutschland zurück und lebte in der Gegend von
Heidelberg. Das Kind wuchs heran und heiratete einen Käther, der Lehrer war
und nach Katscher, Oberschlesien, versetzt wurde. In Katscher wurde Gerhard
geboren und wir wurden enge Freunde. Wer hätte damals gedacht, dass es mich in
das Geburtsland seiner Mutter verschlagen würde? (Im Anhang ﬁnden Sie das Bild
von unserem Wiedersehen nach 60 Jahren.) Gerhard wurde auch Lehrer und als
sehr ordentlicher Mensch hat er alle Briefe von unserem Briefwechsel 1947 und
1948 aufbewahrt. In einem Brief bat ich Gerhard, mir Schreibhefte zu besorgen,
denn in unserer Gegend konnte man keine bekommen. Wir haben in der Schule nur
auf Schiefertafeln geschrieben. Nach langem Suchen habe ich dann doch einige
über einen anderen Freund auftreiben können. Das war ein grosses Ereignis und
ich habe die Hefte mit meinen anderen Klassenkameraden geteilt. Wer kann sich
heute vorstellen, dass es Zeiten gab, wo man kein einfaches Schreibheft bekommen
konnte? Bei uns am Hof in Katscher gab es jedes Jahr zwei grosse Feste. Einmal
im Herbst die Treibjagd. Die ganzen Jäger aus Katscher und Umgebung kamen
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zusammen. Es waren so mindestens 15 Jäger und die doppelte Anzahl von Treibern.
Wir versammelten uns auf unseren abgeernteten Feldern und deren der Nachbarn.
Es wurde ein grosser Kreis gemacht. Zwischen zwei Jägern liefen immer zwei bis
drei Treiber und dann ging es los. Der grosse Kreis wurde langsam geschlossen und
wenn immer ein Hase aufsprang oder ein Fasan aufﬂog, schossen die Jäger auf ihn
und meistens wurde er auch getroffen. Und wir Treiber mussten die Beute tragen.
Das ging so den ganzen Tag mit kurzen Verschnaufpausen. Ein grosser Ring nach
dem anderen wurde gebildet. Das schönste war aber dann das Ende, das grosse
Jagdessen. Wir trafen uns in einem Restaurant und da gab es ein deftiges Essen und
es ist auch viel Bier geﬂossen. Aber das Schönste waren natürlich die Jägerwitze
und das Jägerlatein. Jeder wollte sich übertreffen. Das andere grosse Fest war das
Schweineschlachten, ich glaube, es war zweimal im Jahr. Vor unserem Haus in der
Ecke beim Kücheneingang wurden zwei fette Schweine angeschleppt. Unser Vater
erlegte sie mit einem Schuss in den Kopf mit einem Kleinkalibergewehr. Danach
wurden sie in einen grossen Trog geworfen und aus der Küche brachte man heisses
Wasser und damit wurden sie übergossen und mit einem Spezialmesser wurden die
Haare abgeschabt. Dann wurden sie auf ein Gerüst gehängt, der Bauch aufgeschnitten
und das ganze Innere rausgenommen. Das Essbare, wie Leber, Herz und Lungen,
auch der Kopf, der abgeschnitten wurde, kam gleich in die Küche. Dort wurde
alles schmackhaft gekocht und dann gab es das grosse Schweineschlachtessen.
Die ganze Verwandtschaft war immer eingeladen, aber auch viele Parteibonzen,
der Bürgermeister und andere wichtige Persönlichkeiten der Stadtverwaltung. Das
war sehr wichtig, denn mein Vater war ja nicht in der Partei und er wurde somit bei
Schwierigkeiten sehr nachsichtig behandelt, besonders auch bei den Viehzählungen,
wenn plötzlich in einem Schuppen ein verstecktes Schwein grunzte, wurde es
einfach überhört. In grossen Schüsseln wurden die gekochten Schweineköpfe
und die anderen Leckereien ins Esszimmer gebracht und das Festessen begann.
Natürlich wurde auch viel Bier gereicht und lustige Familiengeschichten erzählt.
Unser Weg aus Katscher nach Glatz, als sich der Russe näherte, und nach dem
Kriegsende von Glatz zurück nach Katscher und dann unsere Flucht in die
Tschechoslowakei,wird im folgenden Bericht meines Vaters spannend
beschrieben: Da wird man auch sehen, wie wagemutig, einfallsreich
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und tollkühn mein Vater war. Dank ihm hatten wir auch in der
schwersten Zeit immer etwas zu essen, brauchten nie hungern und
hatten immer ein Dach über dem Kopf. Für seine Familie hat er
alles riskiert.
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.DSLWHO,,
=ZHLPDO)OXFKWDXV.DWVFKHU
von Kurt Schmack, niedergeschrieben am 18. März 1964 in Bad Tölz.

0HLQH)DPLOLHYHUOlVVW.DWVFKHU
Im Januar 1945 drohte die Kriegsfurie auch unsere unmittelbare Heimat zu
überﬂuten. Der Russe hatte bereits unsere vorderste Linie bis ins oberschlesische
Industriegebiet zurückgedrängt. Vorsorglich wurde mit den Fluchtvorbereitungen
begonnen. Pferde wurden mit Hufeisen beschlagen, Wagenachsen geschmiert,
Bremsen an die Wagen angebracht, die für das Bergabfahren im Gebirge notwendig
waren und Holzbügel über die Wagen montiert. Über diese sollten später
Teppiche gespannt werden. Ausserdem wurde Wäsche, Kleidung und Verpﬂegung
zurechtgelegt. Die größte Sorge bereiteten uns unsere Kleinkinder: Bertram war 8
Monate alt, Dorothea 3 Jahre und Beate 4 Jahre alt. Als die Front bis in die Gegend
von Ratibor (17 km von Katscher entfernt) kam, mußte gehandelt werden. Wir
standen mitten im kalten Winter. Aus gegerbten Schafsfellen ließ ich für Bertram
einen Sack und für die anderen Kleinen Überschuhe nähen, um ihre Füße warm
zu halten. Von Troppau aus verkehrten normalerweise Züge über Glatz nach dem
Westen ins Reich. Um mir Gewißheit über den Zugverkehr zu verschaffen, fuhr
ich mit einem leichten Schlitten, gezogen von meinem schnellsten Pferd, einer
eingetragenen Rapp-Stute, die 22 km nach Troppau in 75 Minuten. Mit Schrecken
erfuhr ich dort, dass der letzte Zug am nächsten Morgen eingesetzt werden sollte.
Am nächsten Morgen fuhren wir, meine Frau Emmy, ihre Mutter, unsere drei
Kleinkinder, unser Kindermädchen und ich, im gedeckten Wagen nach Troppau zum
Zuge. Dort fanden wir den Bahnhofsvorplatz, den Bahnhof und den Bahnsteig voller
Menschen. Es sah so aus, als ob ganz Troppau die Stadt mit dem Zuge verlassen
wollte. Unser Zug war längst überfüllt. Auf normalem Wege war ein Durchkommen
unmöglich. Ein Zurück gab es aber für mich nicht. Schließlich fanden wir einen
Weg. Wir kletterten von einem Steinhaufen aus über ein hohes Eisengeländer
zum Bahnsteig. Nach vielen Mühen war endlich alles im Raum zwischen
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zwei Wagen in der beweglichen Faltenbalg-Verbindung und in einer
Toilette verstaut. Erleichtert warteten wir die Abfahrt des Zuges nach
Glatz ab. Unsere Kinder und das Kindermädchen blieben dann in
Glatz, wogegen Großmutter (meine Schwiegermutter) zu ihrem
Bruder fuhr. Dieser wohnte etwas außerhalb von Dresden. Seine
Wohnung blieb bei der großen Bombardierung von Dresden von
der Zerstörung verschont. Emmy und ich fuhren nicht nach Glatz mit, sondern
kehrten von Troppau wieder nach Katscher zurück, um weitere Vorbereitungen
zum Verlassen der Heimat zu treffen. Überall ging alles drunter und drüber! An ein
Arbeiten war nicht mehr zu denken.
Amerikanische Flugzeuge ﬂogen unbehelligt in Pulks nach Heydebreck (früher
Kandrzin, jetzt Kedzierzyn). Dort warfen sie ihre Bomben auf die aus dem Boden
gestampften, großen Industrie-Anlagen. Während dieser Angriffe klirrten sogar in
Katscher die Fensterscheiben. In unserem Hause lösten sich Einquartierungen von
“Goldfasanen” (höhere Funktionäre der Partei NSDAP, wegen ihrer auffälligen
Uniform so genannt!) und von Truppen-Ofﬁzieren ab. Die allgemeine Lage in
Katscher wurde immer gefährlicher. Die Stadtbehörde gab großen Familien die
Genehmigung zur “Evakuierung”. So erhielten auch wir die Erlaubnis, Katscher zu
verlassen. Ich sollte aber noch dableiben. Drei Wagen wurden reisefertig bepackt;
zwei davon für meine Familie und für die eines Deutsch-Russen, der die Pferdepﬂege
übernehmen sollte. Der dritte Wagen war für meine Schwester Magda Spiller und
für ihre sechs Kinder bestimmt, mit dem ältesten Sohn Konstantin als Kutscher.
Unser Sohn Leo wurde als Kutscher unseres zweiten Wagens vorgesehen. Übrigens
war Konstantin so alt wie Leo; etwa 15 1/2 Jahre alt. Unser ältester Sohn Arno
war bereits zum Militärdienst eingezogen worden. Mein Schwager Spiller hatte
als Hauptmann bei Stalingrad ein Bein verloren und verrichtete jetzt als Ausbilder
Dienst.
Bomben fallen auf Katscher
Mitte oder Ende Februar 1945 verließen die drei Wagen mit dem Rest unserer
Familie, aber ohne mich, bei starkem Schneegestöber unsere Heimatstadt
Katscher. Die Wagen waren bis unter die Teppichbespannung voll beladen. Es
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ging in Richtung Glatz. Inspektor Hampel vom Dominium Krotfeld, das südlich
von Katscher zwischen unserem Besitz und der tschechischen Grenze liegt, hatte
sich unseren Wagen angeschlossen. Am dritten Tage erreichten alle “Reisenden”
glücklich die Stadt Glatz. Ich war nun alleine auf unserem Hof. Es gab noch ein
paar russische “Ostarbeiter”-Mädchen und polnische Frauen, die mit uns arbeiteten.
Die „Goldfasanen” liessen Panzersperren bauen und soffen Alkohol, den sie in
Bierfässern mitgebracht hatten. Um die Bevölkerung kümmerte sich niemand
mehr. Eine gespannte Weltuntergangsstimmung herrschte in uns, gepaart mit großer
Hoffnung. Die Russen warfen immer öfter einzelne Bomben auf die Stadt Katscher.
Dennoch wähnte man sich noch in Sicherheit. Niemand wollte sich selbst das
nahende Ende eingestehen. Am 22. März 1945, gegen 7 Uhr morgens, erfolgte eine
Bombardierung in gefährlichem Umfang. Zu dieser Zeit wollte ich die Gewehre,
die meine Schwägerin Stutzi vom Grafen Henkel aus Schloß-Krawan mitgebracht
hatte, in den Kanälen der Ziegel-Trocknerei (Schmacks Ziegelei) verstecken. Im
Augenblick, als ich mit meiner Arbeit fertig war, gab es einen furchtbaren Knall.
Ein mächtiger Luftdruck brachte die Trocknerei ins Wanken. Ich glaubte, ein
Munitionswagen wäre in die Luft geﬂogen. Meine Kerze war verlöscht. So mußte
ich mich im Finstern ins Freie tasten. Hier erblickte ich voller Schrecken, wie
feindliche Flugzeuge ihre Bomben ausklinkten. Mit ganzer Kraft schrie ich laut:
“Bomben kommen!” und nahm volle Deckung. Im gleichen Augenblick “krachte”
es unbeschreiblich. Eine Bombe hatte kaum 50 Meter von mir unseren großen
Kipppﬂug (Dampf-Pﬂug) getroffen, eine zweite das Haus des Ziegelei-Verwalters
und eine andere die Scheune eines Kleinbauern. Diese Scheune lag an der Straße
zwischen unserem Hof und der Ziegelei. Sie brannte ab.
Ich muß in Katscher bleiben
Dieser große Bombenangriff wurde das Signal zum Aufbruch für die gesamte
Bevölkerung von Katscher. Jedoch - ich blieb! Meine “Ostarbeiter” hatten sich zum
Teil auf die Felder geﬂüchtet oder irgendwo versteckt. Die Ställe waren voller Vieh.
Am Nachmittag des 22. März kam deutsches Militär und holte die Schweine
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ab. Das Vieh stand in den Ställen ohne Wasser, weil die Bomben die
Wasserleitungsrohre in der Stadt zerstört hatten. Am Abend des 22.
März 1945 ging ich zum Ortsgruppenleiter und verlangte für meine
Person einen Evakuierungsschein.Der “tüchtige”Ortsgruppenleiter
Schebben hatte sich in einem bombensicheren Unterstand in der
Gasanstalt einquartiert. Er bedauerte, trotz meiner vielen Kinder mir einen
Evakuierungsschein geben zu können: “Auf Befehl des Ortskommandanten mußten
die Landwirte zur Betreuung der Viehbestände in Katscher bleiben!” Ich entgegnete
ihm, dass ich um den Schein nicht deshalb bitte, weil ich 10 Kinder habe, sondern
weil alle anderen Landwirte einen solchen Schein bekommen hatten und Katscher
bereits verlassen haben. Es half alles Reden nichts. Ich mußte hier bleiben.Nur
wenige Menschen blieben in Katscher. Auf unserem Hofe hielt sich außer mir kein
Mensch mehr auf. Ich verbrachte die Nacht mit geladenem Jagdgewehr und bei
zerbombten Fensterscheiben allein im Haus. Das Vieh brüllte. An Schlafen war
nicht zu denken. Am Morgen des 23. März bekam ich vom Ortskommandanten
den Befehl, das in den Ställen der Bauernhöfe stehende Vieh loszubinden und in
größere Höfe zu treiben. Als Hilfe bekam ich 4 Volkssturm-Männer, die jedoch
vom Umgang mit Vieh keine Ahnung hatten. Im kleinsten Stadtteil von Katscher,
in Ehrenberg, ﬁng ich mit der Arbeit an. Ich band das Vieh los. Es lief dann im Stall
herum und war nur mühsam ins Freie zu bringen. Das Vieh benahm sich überall
gleich, wie bei einem Brand! Die vier Männer vom Volkssturm hatten Angst, in
den Stall zu gehen. Sie waren nur als Treiber zu gebrauchen. Der Schweiß lief
mir in Strömen von der Stirn. Beim letzten Stall war auch meine Kraft am Ende.
Beim Bürgermeister protestierte ich gegen das Verlangen, mein Vieh in den Ställen
belassen zu müssen, das der geﬂüchteten Bauern aber losbinden zu sollen.
,FKZHUGHYHUZXQGHW
Am 25. März 1945 bekam ich meinen Evakuierungsschein. Einige aus dem
Versteck geholte Ostarbeiter trieben mein Vieh auf das Dominium Krotfeld. Ich
machte meinen Wagen fertig, spannte die zwei für diesen Fall zurückgehaltenen
Pferde ein und fuhr auch zum Dominium Krotfeld. Unsere Schafherde, mehr als
100 Tiere, hatte ich schon vorher ins Freie gelassen. Im Dominium Krotfeld borgte
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ich mir ein Motorrad und fuhr nach Rohow, 10 km südöstlich von Katscher, auf der
Straße Thröm, Zauditz, Köberwitz. Dort lagen jetzt die Ofﬁziere, die vor kurzem
ihr Quartier noch bei uns hatten. Ich wollte mich bei ihnen über die militärische
Lage erkundigen. Sie luden mich zum Mittagessen ein, aber die Lage blieb dennoch
weiter unklar. So fuhr ich ohne Erfolg ab. Meine Absicht verstärkte sich immer mehr,
eine Möglichkeit zu suchen, mein Vieh weiter westlich, in Richtung auf Troppau
zu, unterzubringen. Meine Erkundungsfahrt ging daher über Steuberwitz zunächst
in Richtung Rösnitz. Von da aus wollte ich in Richtung Troppau weiterfahren. Aber
meinVorhaben blieb ein Traum. Als ich mich kurz vor Rösnitz befand, brausten zwei
russische Flugzeuge von rechts über die Straße, schwenkten ein und ﬂogen auf mich
zu. Ich sprang sofort vom Motorrad, stellte mich hinter einen dicken Straßenbaum
und beobachtete das Ausklinken der Bomben. Um mich herum krachte es. Ein
heftiger Schlag auf meinen Hinterkopf warf mich zu Boden. Vor meinen Augen
tanzten die Bäume. Ich faßte an meinen Kopf und schaute dann auf meine Hand; sie
war voller Blut. Mit einem Blick auf das Motorrad erkannte ich, dass es unversehrt
war. „Schnell zurück nach Steuberwitz!” war mein erster Gedanke. Dort hatte ich
nämlich am Dorfausgang einen Verbandsplatz gesehen. Ohne zu zögern fuhr ich los
nach Steuberwitz.

Am Verbandsplatz in Steuberwitz angekommen, schrie ich um Hilfe und sank
entkräftet vom Motorrad. Beim Verbinden sagte man mir: ”Sie haben Glück
gehabt!, Es ist kein Knochen und keine Sehne verletzt!” An der Innenseite des
linken Oberschenkels befand sich eine große Wunde und am rechten Unterschenkel
außen eine kleinere. Dazu kam noch eine klaffende Wunde am Hinterkopf. Die
kleinen Wunden an beiden Ellenbogen waren nicht so tragisch zu nehmen. Vom
Verbandsplatz brachte man mich nach Troppau ins Lazarett. MeinVorhaben,
unser Vieh zu retten, war damit beendet.Vor meinem Abtransport hatte ich am
Verbandsplatz noch gebeten, das Motorrad in das Dominium Krotfeld zu
schaffen und dort über meine Verwundung zu berichten. Als dann später
die Nachricht auch Glatz erreichte, war leider eine Todesnachricht

15

daraus geworden.Die Russen waren weiter vorgedrungen. Troppau
mußte geräumt werden. Daher konnte ich nur eine Nacht in Troppau
bleiben. In einem Güterwagen wurde ich, auf einem Strohsack
liegend, in Richtung Dresden transportiert. Das war am 26. März
1945, und am Karfreitag, dem 30. März 1945, ﬁel Katscher in die
Hände der Russen.Am Ostersonntag, dem 1.April 1945, wurde ich
aus dem Lazarettzug ausgeladen. Wir befanden uns in Gablonz. Nach Entlausung
der Bekleidung und nach einem Bad wurden wir auf die Krankenzimmer verteilt.
Diese “Zimmer” waren große Klassenräume einer Schule, in die man doppelte
Holzpritschen gestellt hatte. Bei der ersten Untersuchung meldete ich mich als
Ofﬁzier des ersten Weltkrieges. Das war Grund genug, mich in ein anderes Zimmer
zu Ofﬁzieren zu verlegen. In Gablonz lebte eine meiner Tanten. Nach Überwindung
großer Schwierigkeiten gelang es mir, ihr eine Nachricht zu übermitteln. Sie gab
diese sofort nach Glatz weiter. Meine Frau, die sich in Glatz aufhielt, machte sich
sofort auf den Weg nach Gablonz. Sie wurde von einem Kurierwagen vom Militär
mitgenommen. Die Wiedersehensfreude war groß. Jedoch mußte meine Frau bald
wieder zurückfahren.
0HLQ:HJQDFK*ODW]
Am 14. April 1945 mußte auch Gablonz geräumt werden. Wir hatten die Wahl,
nach zwei verschiedenen Orten verlegt zu werden. Ich wählte Senftenberg, auf
tschechischer Seite, südlich von Habelschwerdt bzw. südlich von Glatz gelegen.
Die Wunden am rechten Unterschenkel wollten nicht heilen. Mein Bruder Franz,
Stabsarzt in Glatz, bemühte sich, für mich eine Überweisung zur ambulanten
Behandlung nach Glatz zu erreichen. Mein Chefarzt weigerte sich jedoch, dieses zu
genehmigen, obgleich ich schon aufstehen konnte und einige Spaziergänge gemacht
hatte. Endlich kam Emmy mit Vinzenz an der Hand. Sie brachte die vom Chefarzt
gewünschte Bescheinigung aus Glatz. Als wir dann glücklich alle Formalitäten
erledigt hatten, wollten wir zum Bahnhof gehen. Zu unserem Schrecken sagte man
uns, dass die Tschechen revoltierten und keinen Zug abfahren ließen. Man riet uns,
zur nächsten Bahnstation zu gehen, dort stände ein Zug zur Abfahrt bereit. Dort
angekommen, fanden wir den Zug vor. Er stand unter Dampf, durfte aber nicht
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abfahren. Eine große Menge aufständischer Tschechen hatte den Zug umstellt.Wir
hofften nun, zu Fuß über die Grenze zu kommen und gingen weiter. Leider hatte
ich keine Karte bei mir, sonst hätte ich das letzte Städtchen, Gabel, umgangen.
Wir wären dann unbehelligt über die nahe Grenze gekommen. Am Eingang in
das Städtchen Gabel kamen uns nämlich bewaffnete Zivilisten entgegen. Sie
verhörten uns. Vinzenz weinte. Man ließ uns nicht frei, sondern sperrte uns in eine
von bewaffneten Zivilisten bewachte Mühle. Diese lag auf der entgegengesetzten
Stelle des Ortseinganges, durch den wir gekommen waren, etwa einen Kilometer
außerhalb zur Grenze zu. In der Mühle überließen sie uns wohl oder übel unserem
Schicksal. Am nächsten Tage gab Emmy keine Ruhe. Sie wollte zum tschechischen
Ortskommandanten gehen. Ich sagte: „Zwecklos!” Sie ging aber dennoch. Im Hofe
der Mühle sprach sie einen Posten an und unterhielt sich mit ihm im Wiener Dialekt.
Er zeigte für sie Verständnis und führte sie zum Ortskommandanten von Gabel. Dort
erreichte es der freundliche Posten, dass dieser Erztscheche einen Passierschein
ausstellte. Nachdem Emmy den Kommandanten aufmerksam gemacht hatte, drückte
er auch noch einen Stempel auf die Bescheinigung. Wir waren wieder frei! Unser
Gepäck hatten wir für alle Falle bereits vorher gepackt. Schleunigst und ohne uns
umzusehen, verließen wir die Wassermühle bei Gabel in Richtung Grenze. Hinter
uns schimpften die anderen Gefangenen, wir hätten nur an uns gedacht und sie hier
sitzen lassen. Was hätten wir aber tun sollen? Wir waren noch nicht weit gegangen,
da hörten wir hinter uns im Städtchen Gabel eine wilde Schießerei. Endlich
kamen wir im ersten deutschen Dorf an. Wir waren sehr erschöpft und hofften,
eine Fahrgelegenheit nach Habelschwerdt zu ﬁnden. Alles Suchen und Fragen war
umsonst! Wir wanderten also zu Fuß weiter. Nach vielem Verschnaufern erreichten
wir den Bahnhof in Habelschwerdt. Nach einer kleinen Stärkung im Warteraum
schritten wir zum Angriff auf den überfüllten Zug. Wie wir in den Zug hinein kamen,
weiß ich heute nicht mehr; jedenfalls fuhren wir nach Glatz!

In Glatz angekommen, überﬁel mich ein starker Schüttelfrost. Ich konnte
mich kaum noch auf den Beinen halten. Emmy und mein Bruder Franz

17

schleppten mich vom Bahnhof in die nicht weit entfernt liegende
Wohnung. Mit Wärmﬂaschen brachte man mich wieder in Ordnung.
Es sollte aber auch hier keine Ruhe geben. Am nächsten Tage
hieß es: “Glatz muß geräumt werden!” Einige Stunden darauf:
“Räumungsbefehl um 24 Stunden verschoben!” Bald hatte
ich mich in Glatz erholt. Jetzt wartete eine große Aufgabe auf
mich. Eines der beiden Pferde meiner Schwester Magda war krank. Um Glatz
verlassen zu können, mußte ein gesundes Pferd beschafft werden. Die Erfüllung
dieser Notwendigkeit schien zunächst unmöglich; doch dann gab es einen
Hoffnungsschimmer! Die Eltern der Sprechstundenhilfe meines Bruders waren aus
der Gegend von Breslau mit einem Pferdewagen hierher geﬂüchtet. Sie wollten ihre
Tochter mitnehmen. Das junge Fräulein sagte: “Mein Vater hat als drittes Pferd,
ein zweijähriges, das nur mitläuft und nicht gebraucht wird. Es war noch nicht oft
eingespannt!” Ich fuhr mit einem Jungen meines Bruders Franz auf einem Motorrad
zu den Eltern der Sprechstundenhilfe, fand das Pferd brauchbar und nahm es sofort
mit. Mein Bruder Franz hatte für sich und seine Familie bereits zwei Pferde und
einen Wagen in Glatz gesichert. Die Fahrt ins Ungewisse konnte beginnen. Ein
Bekannter meines Bruders schloß sich unserem Treck an. So verließen wir Glatz
mit fünf Wagen und fuhren in Richtung Bad Kudawa (an der Grenze, etwa 30 km
Luftlinie westlich von Glatz gelegen). Unser Weg führte uns in ein kleines Dorf.
Die Häuser lehnten sich an einen Berg an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite
standen die Scheunen. Es war schon Abend geworden. So entschlossen wir uns, in
diesem Dorf zu übernachten. In der Schule bekamen wir alle eine Schlafstelle. Die
Pferde wurden in der gegenüberliegenden Scheune eingestellt. In der Dämmerung
des nächsten Morgens ging unser Deutschrusse zu den Pferden. Ganz außer Atem
meldete er mir: “Das neue Pferd ist weg, jemand muß es gestohlen haben!” Jetzt
war guter Rat teuer. Ich mußte irgendwo ein anderes Pferd auftreiben. Mit dem
Motorrad meines Bruders fuhr ich zur Hauptﬂuchtstraße, die über Bad Kudawa in
die Tschechoslowakei führte. Dort ergoß sich ein geschlossener Flüchtlingsstrom,
gemischt mit Militär nach Westen. Das Motorrad legte ich in den Straßengraben
und wartete, jedoch nicht lange! Da kam ein offener Kutschwagen mit Soldaten.
Hinten am Wagen angebunden ging ein starkes, kupiertes, belgisches Pferd.
Dieses Tier wollte ich haben. Die Soldaten waren aber nicht geneigt, mir das
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Pferd zu überlassen. Ich redete auf sie ein und ließ nicht locker. Endlich sagte ein
Unterofﬁzier: “Bind es los und hau ab!” Ich hatte nun das Pferd und das Motorrad.
Die Fahrt konnte weitergehen.

Die zweite Nacht schliefen wir in Bad Kudowa im feinen Kurhotel. Bereits im ersten
Quartier hatten wir vom Waffenstillstand gehört. Mit sehr gemischten Gefühlen
fuhren wir in die Tschechoslowakei hinein bis Nachod. Auf der Straße bewegten
sich zwei Kolonnen. Das deutsche Militär war schon vor uns durch. Es hatte sich
schon in Richtung Westen abgesetzt. Jetzt waren nur noch Flüchtlinge auf der
Straße. Den hohen Berg in Nachod konnten wir nur vierspännig überwinden. Einer
unserer Wagen war schon oben am Berg angekommen, da fragten uns einheimische
Leute, wo wir hin wollten.”Über Josefstadt nach Bayern!”antworteten wir. „Dort
kommt ihr nicht mehr durch, dort ist schon der Russe!” Ratlos standen wir nun
beisammen und überlegten. Da gesellte sich noch ein anderer Einheimischer zu uns
und sagte: „Ja, das stimmt! Ich habe eben ein Ferngespräch mitgehört: Der Russe
ist schon in Josefstadt!” Die Entscheidung war jetzt schnell getroffen: “Zurück nach
Deutschland!” Wir zogen nun die Straße, die wir gekommen waren, wieder zurück,
als dritte Kolonne, gegen den Strom! Im ersten deutschen Dorf suchten wir Quartier.
Die Pferde waren noch nicht ausgespannt, da tauchte hinter dem abgerissenen
Flüchtlingsstrom der Russe auf. Es waren aber nur einzelne Vorgesprengte. Am
nächsten Morgen konnte ich noch von einer deutschen Kavallerie-Streife für eine
halbe Kiste Zigarren und eine Flasche Wein ein gutes Pferd einhandeln. Dann ging
es weiter nach Glatz, ohne zu übernachten. Inzwischen waren die Russen überall.
Das Motorrad und das Auto meines Bruders nahmen sie uns sofort ab. Sonst blieben
wir aber unbehelligt. Vor Glatz war eine Ausweiskontrolle. Hier hielten die Russen
unseren Deutschrussen zurück. Die Hauptstraße, auf der wir Glatz verlassen hatten,
hielten wir für zu unsicher, um nach Glatz zu gelangen. Wir schlugen daher einen
großen Umweg ein. Vor Glatz angekommen, verwehrte man uns den Zugang in
die Stadt an dieser Stelle. Wir mussten jetzt doch zurück zur Hauptstraße,
die uns vorhin nicht sicher schien. Am späten Nachmittag kamen wir in
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der Stadt Glatz an. Hier konnten wir aber nicht bleiben. Alle Häuser
waren mit Russen belegt, auch das Haus meines Bruders Franz. In
seinem Hause wohnte damals außer der Familie meines Bruders
ein Arzt, der nicht geﬂüchtet war. Als er beim Einmarsch der
Roten Armee das Wüten der Russen sah und das Schreien der Frauen
hörte, verlor er die Nerven und tötete sich und seine Familie.
8QVHU4XDUWLHULQ.|QLJVKDLQ
In Glatz zu bleiben, war unmöglich. Wir fuhren also weiter nach Königshain, etwa
fünf km nordöstlich von Glatz gelegen. Dort wohnte ein Bekannter, der öfters in
Katscher unser Jagdgast war. Wir kamen in seiner Försterei unter. Auch die Pferde
fanden dort in der Scheune Platz. Mit der Familie meines Bruders lagen wir in
einem großen Zimmer auf Stroh. Unser Gepäck war in einem Nebenraum verstaut.
Man erzählte uns, dass die Russen aus Glatz in die Dörfer kamen, um zu plündern
und zu vergewaltigen. Daraufhin instruierten wir unsere Kinder dahingehend, vor
Russen nicht wegzulaufen, sondern sich um sie zu scharen, falls sie auf unseren
Hof kämen. Die Russen kamen auch, aber erst am Abend, als die Kinder schon
schliefen. Uns wurde angst und bange. Unser Kindermädchen ging zu den Russen
heraus und sprach polnisch mit ihnen. Sie bat wegen der vielen schlafenden Kinder
um Ruhe.“Wo Kinder, wo Kinder?” fragten sie. Auf Zehenspitzen traten sie in das
Zimmer ein, lachten über das ganze Gesicht beim Anblick der schlafenden Kinder
und freuten sich. Danach verließen sie ruhig den Hof. Ein paar Häuser weiter haben
sie sich von einer anderen Seite gezeigt. Unerwartet traf nach einigen Tagen unser
von den Russen vor Glatz zurückgehaltener Deutsch-Russe ein.
+HLPIDKUWQDFK.DWVFKHU
Die Tage vergingen in Sorge und Angst um unsere Zukunft. Ende Mai hieß es:
“Flüchtlinge, die den Anspruch auf ihren Besitz nicht verlieren wollen, müssen in
ihren Heimatort zurückkehren. Termin: Ende Mai! Die russische Kommandantur
stellt Passierscheine aus!” Ich erwarb einen solchen Passierschein, der uns
ungehinderte Fahrt und sogar Unterstützung zusicherte. Da ich nicht in der Partei
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war, hatte ich auch keine Bedenken, nach Katscher zurückzufahren. Um zu
Hause in Katscher wieder als Bauer anfangen zu können, wollte ich nicht nur mit
Pferden und Wagen und mit unserem Gepäck ankommen. Ich wollte vorsorgen!
Das Beutepferd tauschte ich gegen zwei gute Kühe ein. Eine dritte Kuh und sechs
Hühner schenkte mir ein Herr Heisler, von dessen Onkel mein Vater im Jahre
1911 in Katscher unseren Nachbarhof gekauft hatte. In großer Sorge fuhren wir
in Richtung Heimat ab. Inspektor Seppelt vom Dominium Woinowitz schloß sich
mit seinem Wagen unserem Treck an. Herr Seppelt war wie wir in der Försterei
Hanuschke in Königshain einquartiert. Nach einigen Stunden Fahrt hielten uns
Polen in einem Dorf an. Sie wollten uns auf Waffen untersuchen. Zu diesem
Zweck hätten wir die Wagen entladen müssen. Nach halbstündigem Verhandeln
verzichteten die Polen auf die Untersuchung. Für diese Gnade mußten wir die uns
vom Herrn Heisler geschenkte Kuh, zurücklassen. Schnell erkannten wir den Wert
des Passierscheines. Er hatte nämlich keinen Wert! Jeder „kleine Mann” maßte sich
das Recht an, die Deutschen auszurauben, sie zu quälen, ja, sie sogar zu töten.
“Wehe den Besiegten!” Wir kamen durch furchtbar verwüstetes Kampfgebiet. An
einer verminten Stelle des Weges war vor einiger Zeit ein Flüchtlingswagen in die
Luft geﬂogen. Holzteile vom Wagen und Fetzen von Bekleidungsstücken lagen
verstreut umher. Ich entdeckte einige, vom Regen freigelegte, scharfe Minen. Diese
legte ich mit großer Vorsicht zur Seite. Bevor unsere Wagen eintrafen, hatte ich noch
Zeit, mir die Unglücksstätte näher anzusehen. Unter einem Kleidungsfetzen blitzte
ein Stückchen Uhrkette hervor. Daran hing eine Taschenuhr mit zerschlagenem
Glas. Zum Schutz der Zeiger entnahm ich aus einer Gasmaske ein Glas und steckte
beides, die Uhr und das Glas, in die Brusttasche. Meine eigene Uhr trug ich nämlich
nicht bei mir. Ich hatte meine schwere, goldene Uhr,ein Geschenk des Grafen
Henkel an meinen verstorbenen Schwiegervater, in einen Lappen gewickelt und
in einen Kartoffelsack gesteckt. An dem Unglücksort fand ich noch eine oder gar
zwei Damen-Uhren; ich weiß dies heute nicht mehr so genau! Jedenfalls geleitete
ich unsere Wagen glücklich über die gefährliche Stelle. Wir durchfuhren dann ein
langes Dorf, in dem kein einziges Haus mehr stand. Auf die ganze Länge des
Ortes verteilt lagen viele zerschossene deutsche Panzer. Wer kennt die Namen
der hier gefallenen Soldaten? In der Dunkelheit erreichten wir endlich
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einen bewohnten Ort. Eine Kartoffelsuppe sollte gekocht werden.
Die Kinder benötigten ein warmes Essen. Unsere großen Jungen
holten Kartoffeln vom Wagen und schütteten sie in einen Eimer mit
Wasser, um sie zu schälen. Plötzlich fanden sie meine goldene
Uhr. Ich legte diese mit offenem Werk über Nacht auf den Ofen.
Am nächsten Morgen steckte ich sie in meine Gesäßtasche. Weiter
ging es, an Neustadt vorbei. Kurz vor Deutsch-Rasselwitz, etwa 15 km nördlich
von Leobschütz gelegen, wurden wir wieder von Russen angehalten. Sie hatten es
auf unsere Kühe abgesehen. Ich zeigte ihnen den Passierschein. Das interessierte
sie überhaupt nicht. Diese Russen nahmen uns beide Kühe weg. Eine Kuh riß sich
jedoch los und lief weg. Es gelang uns, diese Kuh wieder einzufangen. So ging es
jetzt nur mit einer Kuh der Stadt Leobschütz entgegen. Glasen, 3,5 km südöstlich von
Deutsch- Rasselwitz, machten wir wieder Bekanntschaft mit Russen. Nachmittags,
bei unserer Fahrt durch dieses Dorf, hörten wir eine wilde Schießerei im Ort. Die
Tauben des Dorfes ﬂogen aufgeregt umher. Es war nicht schwer, den Grund für
diese Knallerei zu erraten. Ein kurzes Stück außerhalb von Glasen wurden wir dann
von zwei jungen russischen Soldaten eingeholt und angehalten. Sie behaupteten,
wir hätten im Dorfe geschossen. Welch plumper Vorwand, zu plündern und zu
rauben! Ein Russe sprang auf meinen Wagen, der zweite auf den meiner Schwester.
Auf beiden Wagen befanden sich viele Kinder. Beim Anblick der Kinder schreckten
die Russen etwas zurück. Der Russe in meinem Wagen riß mir den Rock auf und
betastete meine Weste. Mit der von mir gefundenen Uhr gab er sich zufrieden
und zog ab. Der andere riß meiner Schwester Magda Schmuck vom Körper. Ich
glaube, dass die große Kinderschar uns vor weiterem Ausplündern bewahrt hat.
Meine goldene Uhr steckte noch in meiner Hosentasche. In Königsdorf, etwas
abseits der Straße nach Leobschütz, glaubten wir uns sicher. Dort verbrachten wir
die Nacht erwartungsgemäß ungestört. Am nächsten Morgen brachen wir schon in
aller Frühe auf. Wir glaubten,um diese Zeit, wenn die meisten Leute noch schlafen,
sicherer durch die Stadt Leobschütz zu kommen. Kaum waren wir in die Straße
nach Leobschütz eingebogen, da kam auch schon ein Panjewagen auf uns zu. Ein
Russe und ein Deutscher saßen auf diesem kleinen Wagen. Wir wurden angehalten.
Man spannte uns ein Pferd aus, gab uns aber dafür ein anderes, ein krankes Pferd
mit Hufknorpel-Verknöcherung an drei Beinen. Nach dem schlechten Pferdetausch
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ging es weiter, in die Stadt Leobschütz hinein, in unsere Kreisstadt, die nur 21 km
von unserem Heimatort Katscher entfernt ist. Wir kamen unbehelligt durch die Stadt.
In einem großen Gebäude am Ausgang der Stadt lag russisches Militär. Man hatte
uns wohl gesehen, denn kurz vor Wernersdorf (nicht weit südlich von Leobschüz,
auf der Straße nach Katscher) überholte uns ein russischer Lastwagen. Wir ahnten
nichts Gutes. Der Lastwagen hielt vor uns an und einige Russen stiegen aus. Als ich
an den Russen vorbeifahren wollte, stürzten sich die Russen auf mich und entrissen
mir die Kuh, die ich am Schluß unseres Trecks hinter unserem Wagen führte. Diese
Kuh sollte unsere kleinen Kinder ernähren! Ich hielt den Russen den Passierschein
entgegen und machte sie auf die vielen Kinder aufmerksam. Daraufhin hielt mir
ein Russe einen Revolver vor die Brust. Ich mußte auch die letzte Kuh aufgeben!
Noch zwei Dörfer mußten wir durchfahren, um nach Katscher zu gelangen. Im
letzten Dorf, sechs Kilometer vor Katscher, nämlich in Bieskau- Neukirch wurden
wir wieder angehalten. Ein russischer Ofﬁzier ging an unseren Wagen entlang. Er
schaute sich unsere Pferde an und ließ mein bestes Pferd, die Rappstute, mit der ich
nach Troppau gefahren war, ausspannen. Er brachte mir ein anderes, noch junges
Pferd. Alle anderen Wagen mußten in die an der Straßenseite gelegenen Höfe
fahren. Dort wurden sie hinter geschlossenen Toren auf Schmuck durchsucht. Ein
Ofﬁzier ging auf der Straße auf und ab. Ich hatte nicht den Mut, ihn anzusprechen.
Vielleicht hatte er das Wagenplündern angeordnet? Als der Ofﬁzier wegging, faßte
ich Mut und ging in ein Haus, in dem sich Soldaten aufhielten. Ich fragte nach
dem Kommandanten. Als ich die Frage nach meiner Nationalität beantwortet hatte,
bekam ich keine Antwort mehr und wurde stehen gelassen. Mein Bemühen,Hilfe zu
holen, blieb erfolglos. Ich ging zurück zu meinem Wagen. Nach einer Weile fuhren
die anderen Wagen aus den Höfen heraus. Meine Schwester Magda weinte, man
hatte ihr den ganzen Schmuck gestohlen.

Auf der Köslinger Straße näherten wir uns Katscher. Am Ortseingang blieben wir
stehen. Aus den nahen Häusern kamen Leute auf uns zu und sagten uns, dass
Flüchtlinge, die nach Katscher heimkehren, sich mit ihren Wagen in der
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Schule von Neukatscher bei der Miliz melden müssen. Dort werden
die Wagen ausgeplündert! Fritz Bernard aus der “Kleinen Mühle” ist
jetzt bei den Polen deutscher “Bürgermeister”! Unsere Feldscheune
sei abgebrannt. Unser Wohnhaus ist von Russen belegt, in den
Ställen steht das den Bauern weggenommene Vieh. Auf unserem
Hof ist das Dach vom Kuh-und-Pferdestall abgebrannt! Ich wußte
genug: mehr wollte ich nicht hören! Die Wagen ließ ich am Ortseingang stehen
und ging in die Stadt hinein. Da die „Kleine Mühle”, in der sich Fritz Bernard als
“Bürgermeister” aufhielt, nicht weit von unserem „Rastplatz” lag, begab ich mich
sofort dorthin. Der Bürgermeister, über zwanzig Jahre jünger als ich, begab sich auf
mein Drängen hin zur polnischen Miliz in die Schule von Neukatscher. Diese Schule
lag nur einige Häuser von der „Kleinen Mühle” entfernt an der Leobschützer Straße.
Übrigens wurde der „Bürgermeister” Fritz Bernard später von Polen umgebracht!
Fritz Bernard erreichte bei der polnischen Miliz, dass man mich ungehindert
passieren ließ. Beim Vorbeifahren erregten wir zweifellos den Neid der Polen:
unsere Wagen sahen noch gut aus und waren mit großen Teppichen bespannt. Von
der Leobschützer Straße aus bogen wir in die Stadtgrabenstraße ein und fuhren bis
in die Ziegelei hoch, immer am Stadtrand entlang. Von der Ziegelei aus gingen wir
eine Unterkunft suchen. Wir entschlossen uns, in zwei Räume einer Wohnbaracke
zu ziehen. Diese Baracke stand auf einem großen Platz an der Bahnhofstrasse und
gehörte dem Alfred Andersch. Dort waren auch Schuppen zum Unterstellen der
Wagen und Pferde vorhanden. In den beiden Räumen, kaum zwanzig Quadratmeter
groß, fanden wir, drei Erwachsene mit neun Kindern, Unterschlupf für mehrere
Wochen. Unser ältester Sohn Arno war ja damals noch nicht wieder bei uns. Meine
Schwester Magda, ihre sechs Kinder sowie meine Schwägerin Lotte Schmack, ihr
Kleinkind, ihre Mutter und Kindermädchen fanden in unserer Nähe leerstehende
Wohnräume.
8QVHU/HEHQLQ.DWVFKHU
Unsere Hauptsorge war jetzt die tägliche Nahrungsbeschaffung und die Vorsorge für
Herbst und Winter.Kartoffeln gab es noch genug in Kellern und Mieten. Jetzt, Ende
Mai, waren allerdings die Kartoffeln wegen der auf den Mieten noch liegenden

24

vinzenz schmacck

Winterabdeckung stark ausgewachsen. Ackergerät fanden wir überall. So gelang
es uns, Acker zum Kartoffellegen aufzubereiten. Am zweiten Tage nach unserer
Heimkehr kamen die Kinder zu mir auf das Feld gelaufen und riefen voller Angst:
„Papa, Papa, komm schnell nach Hause, die polnische Miliz ist da! Sie nimmt uns
alles weg!” Aber es war schon zu spät. Nichts mehr war zu retten! Alles Essbare,
wir hatten Eier und Speck aus Königshain mitgebracht, sowie einen halben Wagen
voll Bekleidung schleppten die Polen aus unserer ”Wohnung”. Meiner Frau Emmy
wurden alle Anziehsachen gestohlen; ich besaß nun keinen Anzug mehr, den ich
hätte zum Kirchgang anziehen können. Nur den Kindern blieben einige Säcke mit
Bekleidung zurück. Wir hatten die Kleidungsstücke jedes einzelnen Kindes, sowie
die von mir und von Emmy in gezeichnete Säcke gepackt. Es wäre ein Leichtes
gewesen, die Säcke zu verstecken. Wir ahnten aber nicht, dass diese Lumpen uns
ausplündern würden, nachdem sie uns zunächst unbehelligt passieren ließen. Es war
zum Verzweifeln! Einen Koffer voller Tischwäsche hatten wir in ein Spargelbeet
gestellt; diesen haben uns dann Deutsche gestohlen. Die Lust, Kartoffel zu legen,
verging uns gründlich. Für die mitgebrachten Hühner hatte ich einen Drahtkäﬁg
gefunden und vor unserer Behausung aufgestellt. Eines Tages kam ein russischer
Kommissar. Er brach mit Gewalt einen Koffer meiner Schwägerin Stutzi auf und
entwendete zwei Anzugstoffe und eine Flasche Cognac. Beim Weggehen entdeckte
der Russe die Hühner und nahm sofort auch noch eine Henne mit. Nach dieser
leidvollen Erfahrung versteckte ich die Hühner in einem Loch, das vollständig
mit Unkraut überwachsen war.Einige Tage darauf kam der russische Kommissar
wieder. Er fragte mich auf deutsch, wo die Hühner sind. Ich stellte mich dumm.
Er drohte, alles anzuzünden, wenn ich ihm nicht sofort sage, wo die Hühner sind.
Ich ließ mich aber nicht einschüchtern. Da nahm der Kerl eine Kartoffelhacke und
wollte auf mich einschlagen. Ein Sprung und ich war verschwunden. Einer meiner
ehemaligen Arbeitsleute verriet ihm aber dann, wo die Hühner waren. Der Russe
nahm gleich zwei Hühner mit. So lebten wir in ständiger Angst, dass man uns noch
das Letzte, das Lebensnotwendige, raubt. Eines Tages waren zwei uns bekannte
Jungen nach Katscher zurückgekommen. Sie suchten vergeblich ihre Eltern. Wir
sagten: „Wo zwölf sind, haben auch vierzehn Platz!” und nahmen die beiden
Kinder bei uns auf. Bertram war die meiste Zeit sich selbst überlassen.
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Er kroch im Freien umher, bis auf die Straße hinaus. Uns gegenüber,
auf der anderen Straßenseite, befand sich eine große Plüsch- und
Krimmerfabrik. Sie wurde von einem russischen Militärposten
bewacht. Als wir einmal unseren Bertram suchten, fanden wir
ihn endlich bei diesem Posten. Der Soldat hatte unseren Jungen
geholt und spazierte, ihn auf dem Arme tragend, vor der Fabrik auf
und ab. Dieser Soldat wurde Bertrams zuverlässigster Hüter. Er hätte wohl auch
das Plündern durch die Polen verhindert, wenn wir ihn darum gebeten hätten. In
unserem Gutshof waren die Ställe mit Kühen vollgestopft. Sie wurden täglich von
Frauen aus der Stadt gemolken. Hierfür konnte sich jede Frau drei Liter Milch
behalten. Wir erreichten, dass Emmy auch melken durfte. So bekamen wir ebenfalls
täglich Milch; sie war für die Kinder lebensnotwendig. Irgendwo fand ich einen
Sack Pferdezucker mit Häcksel vermischt. Durch schnelles Einschütten in Wasser
trennten wir das Häcksel vom Zucker. Salz fand ich in einer Häutehandlung unter
einem Schuppen. Es diente vormals zum Einsalzen von Kuhfellen. Uns gegenüber
war in der Fabrik während des Krieges eine Werksküche. Die Russen hatten die
dort vorgefundenen Vorräte mit anderen Sachen in den Fabrikhof auf einen großen
Haufen geworfen. Diesen Haufen durchwühlte ich und brachte einen beachtlichen
Vorrat an Suppenpulver zusammen. Stachelbeeren besorgte ich aus dem Garten der
Fabrik. Eine hohe Mauer umgab das Fabriksgelände, bewacht von einem russischen
Posten. Mit Pferdezucker wurde Kompott gekocht und mit einem alten Fuchseisen,
das ich auf einer ungepﬂasterten Strasse hinter dem “alten Friedhof“ fand, wurden
Hasen gefangen. Von Kartoffeln allein konnten wir nicht leben, besonders die
Kinder nicht. Emmy wurde von hohem Fieber befallen, ging aber dennoch jeden
Tag zum Melken, wegen der Milch für die Kinder. Ein bekannter Geistlicher, Pater
Müller, schenkte Emmy Chinintabletten, die ihr etwas Besserung verschafften.
Irmgard hütete in der Lehmgrube unsere Ziege, die wir vor der Flucht unserer
alten Tante Franziska zurückgelassen hatten. Eines Tages lief Irmgard zu mir und
meldete aufgeregt: „Ein Mann hat die Ziege weggenommen. Er ist mit ihr in die
Stadt hinein gegangen!” Ich machte mich sofort auf den Weg und konnte mit Hilfe
von Augenzeugen die Spur bis weit nach Langenau hinein verfolgen. Dort holte ich
die Ziege aus einem Stall heraus. Der feine Dieb war ein uns bekannter Deutscher!
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Meine ehemaligen russischen Ostarbeiter waren nach dem Durchzug der Front auf
einem großen Gutshof im Kreis Cosel, nicht weit von Königsdorf zusammengezogen
worden. In Königsdorf hatten wir auf der Rückfahrt übernachtet! Unter diesen
Russen war einer mit Namen Quaschun mit seiner Frau. Er war ein großer Nörgler.
Nichts konnten wir ihm, als er noch bei uns arbeitete, recht machen: So kam er an
einem Sonntag zu mir und warf das wirklich gute Sonntagsessen vor meine Füsse.
Diese Herausforderung und Beleidigung versetzte mich in Wut. Spontan gab ich
ihm eine Backpfeife und führte ihn drei Häuser weiter auf die Polizei. Dort hielt
man ihn bis zum Abend fest.
Nach der Kapitulation kam dann eines Tages dieser ehemalige Ostarbeiter auf
einem Kutschwagen mit umgehängtem Jagdgewehr und mit einem Soldaten als
Kutscher in Katscher die Bahnhofstraße entlang gefahren. Unsere Kinder sahen ihn
rechtzeitig und schrien: “Papa, der Quaschun ist da!” Mit einem kurzen Blick aus
dem Fenster erkannte ich ihn. Er fuhr an unserer Einfahrt vorbei. Schnell ergriff
ich meine Mütze und verschwand. Ich versteckte mich auf unseren Feldern hinter
dem Bahndamm. Der Russe hatte am Bahnhof gewendet, war auf unseren Hof
gekommen und fragte Emmy nach dem Chef. Sie nahm sofort den kleinen Bertram
auf den Arm, denn sie ahnte Schlimmes. Sie hoffte, dass der Russe eine Frau mit
einem Kind am Arm nicht angreifen würde. Quaschun bedrängte Emmy, das Kind
auf die Erde zu setzen, und dann mit ihr ins Haus zu gehen. Schließlich gab er
auf. Daraufhin verbrachte ich die folgenden Nächte in einem Unterstand in der
Nähe der Bahnlinie. Ich nahm an, dass mich dieser Russe nachts aufsuchen würde,
um mich zu verhaften oder mir andere Unannehmlichkeiten zu bereiten. In dieser
Nacht blieb aber alles ruhig . Die Gefahr war noch nicht vorüber, denn Quaschun
wurde noch am nächsten Tage in Katscher gesehen. Auch die Pferde schienen mir
vor Räubern nicht sicher. Ich ließ die beiden braunen Oldenburger Zuchtstuten
einspannen und einige Sachen auﬂaden. Dann fuhr ich in ein, mit Futterroggen
bestelltes Feld, an eine nicht einsehbare Stelle. Hier war der Roggen fast zwei
Meter hoch und das Feld etwas erhöht, im Vergleich zu den angrenzenden
Feldern. An dieser Stelle fühlte ich mich ganz sicher, obgleich ganz
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in der Nähe Russen waren. Sie bewachten in der Remise vor dem
Dominium Krotfeld ein kleines Munitionslager. Täglich fuhren sie
auf dem Feldwege, keine hundert Meter von meinen Pferden
entfernt, mehrere Male vorüber. Die Remise war ein etwa 45 m
mal 60 m großesWäldchen mit Fichten, Obstbäumen und Gestrüpp,
umgeben von Feldern. Neben der Remise hatten wir Klee angebaut. Ein Teil davon
war bereits abgemäht, um zu Heu zu trocknen. Dort hielt ich mich einige Zeit lang
auf. Da kam ein Russe auf mich zu. Er brachte mir einen bis an den Rand gefüllten
Teller Hirsebrei mit brauner Butter. An den anderen Tagen ging ich immer bis in
einen Unterstand am Zaun an der Eisenbahnlinie. Dort wartete ich auf Irmgard, die
mir das Essen brachte. Die Eisenbahnlinie wurde durch einen Zaun aus Brettern und
Gebüsch vor Schneeverwehung geschützt. Der Zaun grenzte an einen Teil unserer
Felder. Der Bahnhof Katscher lag bei der Ziegelei Schmack und in der Nähe unseres
Gutshofes. Eines Tages wartete ich lange im Unterstand auf Irmgard. Endlich sah
ich sie kommen. Als sie durch die Hecke kroch, bemerkte ich, dass sie keinen Korb
bei sich trug. Ich ahnte Schlimmes. Mit Angst erfüllter Stimme berichtete Irmgard:
“Papa, der Sylvester war mit zwei Russen da. Er wollte dich verhaften. Du sollst
dich bis ein Uhr melden, sonst wird Mama abgeführt!” Sylvester war nach dem
Kriege ein gefürchteter Denunziant. Wegen seiner Untaten in Katscher wurde er
nach seiner Aussiedlung in den Westen im Jahre 1956 in Hildesheim zu 15 Jahren
Zuchthaus verurteilt. Emmy und ich waren zur Verhandlung als Zeugen geladen.
8QVHU:RKQKDXVLP*XWVKRIEUHQQW
Ich hatte jetzt keine Ruhe mehr. Ich mußte mit Emmy sprechen. Zunächst traf ich
unsere Kinder. Sie berichteten, dass sie alle nachts in der Pfarrei schliefen. Mama
hätte Angst, allein in der Baracke zu sein. Ich schlich mich wie ein Indianer durch
die Trümmer der Stadt, über Zäune und Mauern bis in die Pfarrei. Dort kam ich
unbehelligt an. Unser Pfarrer Komarek sagte mir, dass meine Frau später käme. Ich
solle mich bis dahin erst mal ausruhen. Dies tat ich auch und schlief ein. Plötzlich
weckten mich Schritte im Flur und lautes Sprechen. Ich sprang auf, denn ich
hatte gehört, wie jemand sagte: “Schmacks Haus brennt!” Ich wollte schnellstens
hinlaufen. Der Pfarrer und ein Pater hielten mich fest und sagten: “Bleiben Sie hier,
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retten können Sie nichts mehr! Die Gefahr, dass Sie verhaftet werden, ist zu groß!”
Lange mußte ich auf Emmy warten. Als sie endlich kam, nahm ich sie in meine
Arme und wir weinten. Zwei betrunkene Russen aus der Remise hatten das Haus in
Brand gesetzt, nachdem die anderen Russen aus unserem Gutshof abgerückt waren.
Selbstverständlich hatten sie auch das Vieh mitgenommen. Unsere Jungen konnten
das kleinere Haus in unserem Nachbarhof vor einem Übergreifen des Brandes
bewahren. Dieser ehemalige Heislersche Hof, dessen Gebäude unmittelbar an die
Gebäude unseres Stammhofes grenzten, wurde im Jahre 1911 von meinem Vater
Theodor Schmack käuﬂich erworben. Emmy und Waltraut waren am Vormittag
nach Abzug der Russen, aber noch vor dem Brand, in unserem Hause. Sie wurden
aber vom deutschen Bürgermeister und von zwei Milizsoldaten hinausgewiesen.
Ein Ölgemälde, ein Ochsengespann darstellend, hatte Waltraut bereits von der
Wand genommen. Es schmückt heute ein Zimmer im neuen Hause. Ich ging aus der
Pfarrei wieder in mein Versteck im hohen Roggen. Das war Mitte Juni 1945.

Im Versteck konnte ich auf die Dauer nicht leben . Aus reiner Verzweiﬂung meldete
ich mich beim Russen, nachdem ich in unserer Behausung (Baracke) meine
Henkersmahlzeit, nämlich Pferdeﬂeisch, verzehrt hatte. Bei der Vernehmung
behauptete Sylvester, dass ich mit dem Volkssturm aus Katscher ausrückte. Er
wollte es aber nicht gelten lassen, dass ich am nächsten Tage zur Mittagszeit
schon wieder zu Hause war. Obgleich ich den Sachverhalt beweisen konnte und
den Evakuierungsschein vom 25.März vorzeigte, behauptete Sylvester, dass alles
Lüge sei. Man sperrte mich daraufhin in den Keller. Emmy kam mit Erlaubnis eines
Russen noch einmal an das Kellerfenster. Vorher hatte Sylvester ihr gesagt, ich wäre
nicht mehr hier.

Am nächsten Tage wurde ich mit anderen Leidensgefährten nach Leobschütz
gebracht. Dort sperrte man uns in das Gerichtsgebäude neben dem
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Gefängnis ein. Am Tage wurden wir zur Arbeit geführt oder wir
mußten im Hofe Sammelwaffen reinigen. Beim Gang durch die Stadt
wurden unsere Posten oft gefragt, was das für Gefangene wären.
Die Posten antworteten darauf: “Partei!” Nun war ich nicht in
der Partei gewesen und dennoch sperrte man mich ein! Uns war
längst bekannt, dass die Gefangenen von Polen schwer mißhandelt
wurden. Auf der Treppe unseres Gefängnisses begegnete ich Herrn Dombeck,
einem mir bekannten Landwirt. Er war bei der SS. Im Vorbeigehen drückte er mir
die Hand und sagte: “Ich bin halb tot!” Am nächsten Tage sollte er vernommen
werden. Zufällig arbeiteten wir an diesem nächsten Tage unter dem Fenster des
Vernehmungszimmers. Da ertönten aus diesem Zimmer etwa fünfundzwanzig
furchtbare Schreie. Als ich dann wieder in Katscher war, erfuhr ich, dass die Polen
Herrn Dombeck aus Wanowitz zu Tode geprügelt hätten. Eines Tages war ich wieder
innerhalb des Gerichtsgebäudes in Leobschütz beschäftigt. Da fragte man mich,
ob ich etwas von elektrischen Lichtleitungen verstehe oder gar Elektriker sei. Die
Leitungen in diesem Hause sollten wieder hergestellt werden. Ich antwortete dem
Mann, dass ich diese Arbeit wohl machen könnte, aber nicht für die Polen machen
würde. Dann aber sagte mir plötzlich eine innere Stimme: “Melde dich; wer weiß,
wozu das gut ist!” Ich meldete mich also,und die Arbeit wurde mir übertragen.
$XVGHU*HIDQJHQVFKDIWQDFK.DWVFKHUHQWODVVHQ
Als Elektriker konnte ich mich jetzt frei im Gebäude bewegen. Dies verschaffte
mir die Gelegenheit, mit jedem Schreiber sprechen zu können. Fast jeder trug
mir einen Wunsch vor. Einen dieser Herren fragte ich nach dem Grund meiner
Freiheitsberaubung, obgleich ich nicht in der Partei war. Er versprach mir, die
Akten nachzusehen. In den Akten stand dann tatsächlich der Vermerk, dass ich
nicht in der Partei war, aber als Ofﬁzier zum Volkssturm eingerückt sei. An Hand
meines Notizbuches und des Evakuierungsscheines, beides lag bei den Akten,
konnte ich die Wahrheit beweisen. Der Denunziant Sylvester hatte gelogen. Mir
wurde versprochen, mich nach Fertigstellung der Arbeit zu entlassen, was dann
auch wirklich geschah. Nach elftägiger Gefangenschaft ging ich, wohl 5 kg leichter,
nach Hause. Eine dünne Kartoffelsuppe und eine Scheibe Brot pro Tag war unsere
Verpﬂegung.
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Zu Hause angekommen, erwarteten mich keine guten Nachrichten. Ein
Russenkommando war kaum zwei Stunden vor meiner Ankunft gekommen. Sie
hatten die Teppiche gestohlen, die noch über unsere Wagen gespannt waren. Der
zu Hilfe gerufene Posten, Bertrams Freund, war machtlos. Die Plünderer bedrohten
ihn mit einer Pistole. Während dieser Plünderung hörte Emmy wie Waltraut laut
schrie: “Papa, Papa!” Emmy glaubte, ich wäre gekommen. Sie ging eilends ins
Haus hinein und verhinderte so ein Verbrechen an Waltraut. Inzwischen kehrten
meine Schwester, Elly Fleischer, ihre, wie auch meine Ackerkutscher nach
Katscher zurück. Sie waren damals sofort nach der Bombardierung mit Pferden
und einem Schlepper aus Katscher geﬂüchtet. Auf der Flucht machten sie einen
großen Fehler: Sie blieben überall, wo es ihnen geﬁel, anstatt auf dem schnellsten
Wege nach Bayern zu fahren. Unterwegs waren sie frohen Mutes und sangen: “Es
war im Böhmerwald...”. Inspektor Hampel, Ortsgruppenleiter, hatte sich vom Treck
abgesetzt und ging zu seiner Familie nach Glatz.Die meisten Leute vom großen
Treck gelangten später aus der Tschechoslowakei nicht mehr bis nach Bayern. In
der Tschechoslowakei nahm man ihnen alles ab. Mit einem Bündel in der Hand
hatte man die Flüchtlinge zurückgejagt. Es war ein Jammer, sie anzusehen. So wäre
es uns ergangen, hätten wir in Nachod nicht den Heimweg angetreten.

Während meiner Gefangenschaft in Leobschütz bekam Leo an der Hand ein
schlimmes Geschwür. Er ging zur Behandlung ins Krankenhaus gegenüber der
Kirche. Dort waren noch einige Schwestern tätig, aber es gab keinen Arzt. Der
Tierarzt wurde geholt. Er schnitt das Geschwür auf. Ganz beiläuﬁg erzählte Emmy
den Schwestern von ihrem mit Hilfe von Chinin überstandenem Fieber. Die
Schwestern schauten auf die Arme meiner Frau und sagten: “Sie hatten ja Scharlach!”
Die polnische Miliz war in das Haus des Fabrikdirektors Breitschädel gezogen,
neben unsere Baracke! Sie brachten zwei Kühe mit, die man in unsere Pﬂege
gab. Emmy mußte die Kühe melken und die Milch zu den Milizsoldaten
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bringen. Einen Topf voll Milch behielt sie für uns. Einmal gab eine
polnische Köchin Emmy den Rat, Wasser in die Milch zu gießen.
Dieser Rat wurde befolgt. Die Polen merkten die Verdünnung nicht,
denn sie tranken die Milch sofort aus. Immer, wenn Emmy kurz nach
Tagesanbruch die Milchkanne zur Miliz schaffte, schlief der Posten
regelmäßig vor der Haustür sitzend. Diese Feststellung war für uns
später von großer Bedeutung. Inzwischen war der Raps reif geworden. Bei meiner
Rückkehr aus der Gefangenschaft war er teilweise schon gemäht. Auf unseren
Feldern standen vierzig Morgen Raps. Nachdem wir ein halbes Bansen voll
eingefahren hatten, wurde uns das weitere Einfahren von Raps verboten. Den Grund
für dieses Verbot erfuhren wir nicht. Die Polen machten überall Jagd auf Landwirte
und sperrten sie ein. Ausserdem wollte, wie es sich bald herausstellte, der Russe
den Raps für sich selbst verwenden. Die Russen zogen mit einer großen Schar
Deutscher auf die Felder. Dort wurde versucht, den Raps auf ausgebreiteten Planen
mit Knüppeln auszudreschen. Dies gelang aber nicht. So verfaulte der größte Teil
des Rapses, wohl dreißig Morgen, auf den Feldern. Bei meiner Schwester Elly
blieben sogar alle sechzehn Morgen abgemäht auf dem Felde liegen. Eines Tages
belegte polnisches Militär den Platz an der Bahnhofstrasse, auf dem wir wohnten.
Jetzt mußten wir diesen Platz räumen. Der Ortskommandant, immer noch ein
Russe, gestattete uns, das Schweizerhäusel in unserem Gutshof herzurichten. Dann
zogen wir dort ein. Beim Einzug in unseren Hof war ich so gerührt, dass mir die
Tränen in den Augen standen. Ich hätte die Erde küssen können. Nun hatten wir
wieder eine Wohnung mit Küche und zwei Zimmern! Die Pferde konnten wieder
im Stall untergestellt werden. Wir waren glücklich, auf unserem Hof zu sein, auch
wenn vor unseren Augen immer die Brandruine unseres ehemaligen Wohnhauses
mahnte. Die Ernte von Roggen und Weizen rückte immer näher. Garbenbinder
waren wohl vorhanden, aber es fehlten die Bindertücher. Mit diesen hatten die
Bauern vor der Flucht ihre Wagen bespannt. Ich suchte Gehöft für Gehöft ab, bis
ich schließlich die gewünschten Bindertücher fand. Lehrer Warzecha, der früher an
der Meierhofstraße im Hause des Dr. med. Pollak gewohnt hatte, erzählte mir, dass
im Keller dieses abgebrannten Hauses ein Jagdgewehr liege. Er ging mit mir dorthin
und zeigte mir das Gewehr. Es war der Drilling von Dr. Pollak. Während des Krieges
wurde Dr. Pollak zum Militärdienst eingezogen. Er war zu dieser Zeit noch nicht
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wieder heimgekehrt, wie übrigens die meisten Katscherer. Ich wußte es bereits vor
der Flucht, dass Frau Pollak die Gewehre ihres Mannes in einem Tonrohr versteckt
hatte: eine Zwölfer-Flinte, eine ganz leichte Bockﬂinte und diesen Drilling. Diebe
hatten später das Tonrohr, das auf beiden Seiten mit Zement verschlossen war,
zerschlagen und die Bockﬂinte gestohlen. Die anderen beiden Gewehre versteckten
die Diebe wieder im Keller. Meine Jungen, die das abgebrannte Haus gelegentlich
durchstöberten, hatten wohl die Zwölfer-Flinte gefunden, den Drilling aber nicht.
Die Zwölfer-Flinte habe ich damals gleich in der Ziegelei versteckt. Jetzt, da ich
wußte, wo der Drilling lag, hätte ich meine Jungen beauftragen können, den Drilling
zu holen. Aber nein, ich ging selbst! Das Gewehr wickelte ich in Bindertücher und
ging dann mit geschultertem Bündel frech an der polnischen Miliz vorbei. Wir
wohnten damals noch gegenüber der Fabrik in der Nähe der Miliz. Ich wiegte mich
schon in Sicherheit. Plötzlich verfolgte mich ein Milizsoldat und schrie: „Halt, was
hast du da!” Ich versank fast in den Boden, faßte aber bald Mut. lch zeigte den
auseinandergenommenen Drilling vor. Eine Schachtel Patronen hatte ich auch noch
in der Tasche. „Mitkommen!” hieß der kurze Befehl des Polen. Der MilizKommandant setzte den Drilling zusammen, steckte zwei Patronen hinein und
feuerte in die Luft. Dies machte ihm sichtlich große Freude. Nun folgte eine lange
Verhandlung. Ob ich nicht wüßte, dass ich dafür erschossen werden könne, fragte
der Kommandant. „Ja, selbstverständlich weiß ich das!” antwortete ich. Und weiter:
„Sie glauben aber doch nicht etwa, dass ich als Vater von zehn Kindern mich in eine
solch große Gefahr begeben hätte, hier vorbeizukommen, wenn ich nicht die
Absicht gehabt hätte, das Gewehr bei Ihnen abzugeben!” Um von mir abzulenken,
machte ich die Miliz darauf aufmerksam, dass Dr. Pollak drei Gewehre im Keller
versteckt hatte. Mit Hacke und Spaten zogen wir sofort los und durchwühlten den
ganzen Keller. Wir fanden kein Gewehr, nur einzelne Patronen. Die Miliz gab sich
damit zufrieden und ließ mich laufen. Der Binder wurde fertiggemacht und wir
ﬁngen an, den Roggen zu mähen. Da kam ein polnischer Ofﬁzier zu uns und
wünschte mich zu sprechen. In der Küche im Schweizer Häusel boten wir ihm
Platz an und er erzählte: „Ich bin beauftragt, mich um die Einbringung der Ernte
zu kümmern. Ich weiß aber, dass Sie hier der größte Grundbesitzer gewesen
sind und das besser verstehen als ich. Sollten Sie jedoch Hilfe benötigen,
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dann kommen Sie zu mir. - Das war das Dienstliche!” Dann sprach er
weiter: „Ich möchte mich aber auch privat mit Ihnen unterhalten! Ich
bin gläubiger Jude. Mein Vater hatte in Polen einen großen Besitz:
eine eigene Molkerei und eine eigene Mühle. Die SS hat uns alles
genommen und fast alle meine Angehörigen erschossen. Ich bin
wohl der Einzige, der übriggeblieben ist. Ich hatte mir geschworen,
meine Angehörigen zu rächen, wenn ich nach Deutschland komme. Als ich aber
über die Grenze nach Deutschland kam und die Not und das Elend sah, sagte ich
mir, hier brauchst du nichts mehr zu tun, hier hat der Herrgott schon genug gestraft.
Ich trachte nun danach, sobald als möglich nach Palästina auszuwandern. Ich gebe
auch Ihnen den Rat, alles zu versuchen, hier heraus zu kommen. Ihre Kinder können
hier nichts werden, im besten Falle ganz einfache Arbeiter. Sie haben hier keine
Zukunft!” Der Jude überreichte uns Geld und verabschiedete sich. Wir haben nie
mehr etwas von ihm gehört. Einige Tage später, am 4, August 1945, kam ein Pole
zu uns und sagte: „Ich bin als Verwalter über ihren Hof und das Dominium Krotfeld
bestellt worden. Sie haben von mir nichts zu befürchten, Sie waren nicht in der
Partei und sollen ein ruhiger vernünftiger Mensch sein. Solange ich hier bin, werden
Sie auch zu essen haben!” Dieser polnische Verwalter bestimmte von nun an die
Arbeit und ich spielte den Aufseher auf meinem eigenen Hof. Im Wohnhaus, das
zum zweiten Hof gehörte, quartierte sich dieser Pole ein, in ein Zimmer zur Straße
hin. Später zogen sein Sohn und schließlich auch seine Frau dort ein. Was diesem
Polen im Hause oder zum Leben fehlte, holte er sich mit Hilfe der Miliz. Um sich
mit Milch zu versorgen brachte er zwei Kühe und stellte sie in den Fohlenstall unter
unsere Schweizerwohnung, in der wir untergebracht waren. Ich durfte zwar auf die
Kühe aufpassen und sie füttern, aber nicht melken. Stets war ich aber schon um drei
Uhr nachts im Stalle und melkte die für die Kinder erforderliche Milch. Im Laufe
der Zeit besserte sich für uns die Möglichkeit, unser tägliches Brot zu beschaffen.
Wir hatten ja auch noch die Ziege. In der Wiesenmühle (Wassermühle), in der jetzt
ein Pole saß, tauschte ich die beiden Armbanduhren gegen Mehl ein. In der wieder
in Betrieb gesetzten “Großen Mühle” durften auch wir Getreide in Mehl umtauschen.
In der Scheune fanden wir noch weiße Bohnen; ein kleiner Rest von zwei Tonnen,
die ich bei Antritt der Flucht zurücklassen mußte. Sie waren rein geputzt und
handverlesen. Ab und zu gab es Hasenbraten, auch Dachhasen (Katzen) haben wir
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nicht verschmäht. Der geerntete Raps tat jetzt auch seine Dienste. Eine Presse war
schnell gebaut und bei schlechtem Wetter wurde Rapsöl gepreßt. Dieses war lange
Zeit unsere einzige Fettnahrung. Über ein erfreuliches Erlebnis muß ich noch
berichten. Wir wohnten noch an der Bahnhofstraße, da redete eine Polin meine Frau
mit „Frau Schmack”an. Verwundert fragte Emmy: „Woher kennen Sie mich denn?”
Sie erklärte: „Ich war doch in dem Polenlager neben Ihrem Hof interniert. Ich weiß
genau, was Sie für uns Polen getan haben. Das werde ich nie vergessen. Ich wohne
in der Windmüle, wenn Sie etwas brauchen, kommen Sie zu mir! Ich möchte alle
Deutschen zerreißen, aber auf Sie lasse ich nichts kommen!” Was wir für die Polen
im Lager getan hatten, war unter den Polen, die jetzt in Katscher lebten, bekannt. Es
hat uns vor noch schlimmerem Leid bewahrt. Eines Tages kehrte mein Bruder Georg
heim. Mit viel Mühe, List und Tücke hatte er sich aus der Dresdener Gegend in die
Heimatstadt Katscher durchgeschlagen. Er zog mit seiner Frau, mit seiner Tochter
und mit seiner Schwiegermutter in das Wohnhaus unseres zweiten Hofes ein. Hier
hatte er schon vor der Flucht gewohnt. Georg belegte mit seiner Familie die Zimmer
zur Hofseite hin. Die anderen Zimmer waren ja vom polnischen Verwalter mit
Namen Balla bewohnt. Georg hatte sich bei den Polen bald beliebt gemacht. Er war
ein guter Praktiker, der etwas von technischen Dingen verstand. So setzte er einen
Lanz-Bulldog instand, der dann weit und breit der einzige betriebsfähige Schlepper
blieb. Unser kleiner Bertram konnte sich mit dem Polen Balla nicht anfreunden. Er
kroch oft im Hofe herum mit einer Rute in der Hand. Manchmal ging er damit auf
den Polen Balla los. Bertram wuchs sehr selbständig heran. Er duldete keine fremde
Hilfe, z.B. beim Treppensteigen, Erklettern eines Stuhles oder beim Essen. Das
Laufen erlernte er ohne fremde Hilfe. Im Laufe der Zeit verschlechterte sich das
gute Verhältnis mit dem Verwalter Balla. Er nahm mir den Schlüssel vom Schüttboden
mit der Behauptung ab, Deutsche dürften keine Schlüssel besitzen. Ich hatte aber
noch den Hauptschlüssel in Reserve. Am Schüttboden stand doch unser Mehl!
Außerdem verbot er, Getreide in die Scheune zu fahren. Dieses wurde vielmehr
jetzt auf dem Felde in Schober gesetzt und bewacht. Der freundliche polnische
Ofﬁzier, der Jude, der uns besuchte bevor Balla kam, hatte uns geraten,
Lebensmittelvorräte an möglichst verschiedenen Stellen anzulegen. „Man
wird Ihnen nichts zu essen geben und nach Vorräten suchen!” so sagte er
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uns. Dieser Rat veranlaßte uns, wie Diebe in der Nacht vom eigenen
Felde Getreide zu holen und zu verstecken. Aber es waren ja gar nicht
mehr unsere eigenen Felder. Wie wir erst später erfuhren, war die
Enteignung und Vertreibung aller Deutschen schon lange vor
Kriegsende eine beschlossene Sache.
8QVHUHOHW]WH6WXQGHKDWJHVFKODJHQ
Unsere Lage spitzte sich zu. Nach Meinung des Verwalters Balla behandelte
ich die Arbeiterinnen zu gut und verlange zu wenig Leistung. Die Arbeiterinnen
waren zum großen Teil Mädels von 16 Jahren, Waltrauts Schulkameradinnen.
Anfang Oktober 1945 ließ Balla auf dem Krotfelder Dominium ein Feld Unkraut
abmähen. Da nirgendwo Sommergetreide bestellt war, überwucherte das Unkraut
die Felder. An einem Sonnabend mußte ich mit den Mädeln und mit zwei Wagen
auf dieses Feld fahren, um das geschnittene Unkraut zu verladen. Balla wollte
mit dem Schlepper nachkommen und das Feld ackern. Es regnete und schneite.
Die Mädel hatten nicht genug anzuziehen und froren sehr. Für das nasse, schwere
Unkraut waren diese ausgehungerten jungen Mädchen viel zu schwach. Wir hatten
die zweite Fuhre noch nicht voll beladen, da kam Balla mit dem Schlepper an. Er
sah, dass das Feld noch nicht merklich abgeräumt war. Ein Donnerwetter brach
los! Balla ﬂuchte und wütete. Ich dachte, der Mann „frißt“ mich auf! - Zu Mittag
nach Hause gekommen, sagte ich zu Emmy: „Wir müssen heute in der Nacht weg,
unsere letzte Stunde hat geschlagen!” An Essen war nicht zu denken, den ich mußte
noch meinen Bruder sprechen, aber um ein Uhr wieder auf dem Felde sein. Es
ging alles in Eile. Mein Bruder hatte große Bedenken, schon heute in der Nacht zu
ﬂiehen. Wir müßten doch Verschiedenes vorbereiten. Wir konnten erst in der Nacht
zum Montag aufbrechen. Mit diesem Plan war ich einverstanden. Nun beeilte ich
mich, aufs Feld zu kommen. Der Pole Balla hatte die Mittagspause bereits beendet
und war mit den Arbeitsleuten schon auf das Feld gefahren. Ich erwartete nicht,
dass er mich freundlich empfangen würde. Balla tobte und schrie mich an: “Ich
bin gewöhnt, dass der Aufseher noch vor den Arbeitsleuten am Felde ist und nicht
hinterher kommt!” Er zeigte immer deutlicher, was er gegen mich im Schilde
führte. Schon vor Wochen hatte er zu meiner Schwägerin, der Frau meines Bruders
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Georg, gesagt, dass ich verhaftet werden solle. Emmy stellte daraufhin Herrn Balla
zur Rede. Da antwortete dieser Unmensch eiskalt: „Ja, aber ist nicht schlimm, wird
nicht tot gemacht! Er kommt bloß nach Sibirien! Dafür werde ich schon sorgen!”

Am Sonntag wurden in aller Öffentlichkeit, die Wagen zurechtgemacht. Als Balla
dazu kam, begrüßte ich ihn sehr freundlich. Er fragte sofort, was ich heute am
Sonntag an den Wagen zu arbeiten habe. Ich antwortete ihm sehr freundlich: „Sie
sagten doch, dass es morgen in die Kartoffeln geht; da muß ich doch die Wagen
zurechtmachen!” Sehr zufrieden über seinen tüchtigen Aufseher ging Balla weg.
Kurz darauf kam sein Sohn. Wie üblich ging ich auf ihn zu und reichte ihm meine
Hand zum Morgengruß. Seine Hand zuckte zurück. Nun wußte ich, dass das Urteil
über mich bereits gesprochen war. Um Katscher bei Nacht verlassen zu können, war
ein geräuschloses Fahren der Wagen über Straßen, Felder und Furchen unerläßlich.
Zur Geräuschdämpfung füllte ich den Raum zwischen Radnabe und Achse, also
das Radlager, mit gefetteten Lederringen aus. Diese Ringe hatte ich in dem längst
verlassenen Ersatzteillager der Russen in der Remise gefunden. Unsere Kleinkinder
konnten nachts nicht mitgenommen werden. Die Gefahr für alle wäre zu groß
geworden. Daher schickten wir, trotz schlechten Wetters, die Kinder schubweise
zum Krotfelder Hof (Dominium). Von da aus ging es über die nahe tschechische
Grenze. Das war am Sonntagnachmittag. Die Frau des Deutschrussen beförderte
unseren kleinen Bertram in ihrem Kinderwagen. Emmy ging mit dem ersten Schub
über die Grenze. Die Kinder sollten nicht ohne Mutter sein, falls unser nächtliches
Unternehmen scheitern sollte. Der erste Schub über die Grenze glückte. Der zweite
Schub bestand aus Dorothea, Beate, Hubertus und Ferdinand. Sie wurden von
meiner Schwester Maria an die Grenze gebracht. Dann liefen die Kinder allein in
die angegebene Richtung bis auf die Anhöhe weiter. Von dort aus konnten sie das
Dorf Thröm bereits sehen. Der zweite Schub war auch geglückt! Im Hause wurde
ﬁeberhaft gearbeitet, alles zusammengepackt und zum Verladen zurechtgestellt.
Es war Waltraut zu verdanken, dass nichts Wertvolles zurückblieb! Sie dachte
an alles. Die Nacht brach herein. Zwei große und ein kleiner Wagen
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standen bereit. Der Gaul mit der Hufknorpelverknöcherung
sollte zurückbleiben. Das erste Beutepferd, der Ersatz für das uns
gestohlene, war für den kleinen Wagen bestimmt. Zur Erprobung
der polnischen Wachsamkeit war ich mehrere Male um
Mitternacht, nur notdürftig angezogen, mit einem Pferd durch die
nahe Ziegelei bis an den Bahnhof marschiert. Wäre ich entdeckt worden, hätte ich
das Einfangen eines ausgerissenen Pferdes vorgetäuscht. Aber es blieb alles ruhig.
Aus meiner Beobachtung ergab sich die Erkenntnis: Nach Mitternacht schlafen
die Polen fest, auch der Wachposten vor der Milizstation. Die wilde Schießerei,
die regelmässig bei Eintritt der Dunkelheit einsetzte, klang bis Mitternacht ab.
Also wurde nach vierundzwanzig Uhr aufgeladen! Die letzten wertvollen Sachen,
die ich in einem Benzinfaß verstaut und im Misthaufen vergraben hatte, wurde
aus dem Versteck geholt. Mit meinem Hauptschlüssel öffneten wir die Tür zum
Schüttboden. Von dort trugen wir unser Mehl und einen großen DreschmaschinenTreibriemen zu den Wagen. Auch wurde ein Sack voll Samen der Krauspetersilie
mitgenommen, sowie Rapsöl und ein Sack voll Raps nicht zu vergessen. Nach
zweistündiger emsiger, aber geräuschloser Arbeit konnte eingespannt werden. Die
Pferde wurden aus dem Kuhstall zu den Wagen geführt. Sie schritten so leise wie
Katzen, denn wir hatten die Hufe der Pferde mit Lappen dick umwickelt. Der im
Stall allein gelassene lahme Gaul riß sich los, lief in den benachbarten Hof vor das
Haus, in dem der Pole Balla schlief. Das Pferd wurde zurückgeholt, ohne dass
jemand etwas davon merkte. Auch wurde der heimliche Auszug meines Bruders
Georg mit seiner Familie aus seinem eigenen Haus von der Familie Balla nicht
bemerkt. Die Zimmer beider Familien lagen ja nebeneinander. Zu Georgs Familie
zählte seine Frau, sein Kind, seine Schwiegermutter und ein Kindermädchen. Die
Kühe wurden aus dem Stall geholt, an einen Wagen gebunden und ihre Euter zum
Schutz gegen Erkältung mit Rapsöl eingerieben. Die Ziege sollte auch mitgehen.
Sie ﬁng aber an zu meckern.Deshalb mußten wir sie zurücklassen. Endlich war alles
zur großen Reise ins Ungewisse, ins Heimatlose fertig. Wir fuhren los, nachdem ich
mich vergewissert hatte, dass niemand auf der Straße war. Wir verließen unseren
Hof, den für uns wertvollsten Teil unserer oberschlesischen Heimat, in der Nacht
vom 6. zum 7. Oktober 1945, um drei Uhr. In der nahen Ziegelei gab es einen
Zwischenfall. Die Deichsel des kleinen Wagens, auf dem der Rußland-Deutsche
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seine Habe verladen hatte, war zu kurz für das lange Pferd. Die Brustkette hatte sich
von der Deichsel getrennt und der Wagen quer gestellt. Mit vereinter Hilfe, wurde
das Unglück schnell überwunden; es ging weiter! Um möglichst leise zu fahren,
verließen wir gleich hinter der Gipsfabrik die Straße, den “Gipsweg”, und bogen auf
unser Feld ein. Es war ein Weizen-Stoppelfeld, an das sich ein Roggen-Stoppelfeld
anschloß. Dieses reichte bis an die Grenze des Dominiums Krotfeld. Auf dem dort
sich anschließenden Feld stand Luzerne. Über diese Felder hinweg hatten wir ein
gutes, lautloses Fahren, noch begünstigt durch das ansteigende Gelände. Zu unserer
Sicherheit durchschnitten wir noch eine polnische Fernsprech-Leitung, die längs
des Weges angebracht war. Vor dem Dominium Krotfeld hielten wir an, um uns
zu vergewissern, dass niemand auf dem Hofe war. Voller Spannung spähten wir
umher und lauschten in die Finsternis hinein. Alles blieb ruhig! Wie ausgestorben
und gespenstisch lag der Hof da. Wir fuhren weiter, am Hofe vorbei, durch eine mit
Stacheldraht umspannte Kuhweide. Keine dreihundert Meter vor uns verlief die
tschechische Grenze. Für uns war sie jetzt leicht zu erreichen und zu überqueren.

Auf der Höhe angekommen, wußten wir, dass wir gerettet sind. Wir befanden
uns jetzt in der Tschechoslowakei. Seit langem wußten wir, dass von hier aus
reichsdeutsche Flüchtlinge aus unserem Gebiet nicht zurückgeschickt werden.
Welches Schicksal uns erwartete, überließen wir unserem Herrgott. Wir waren aber
voller Hoffnung. So ließ ich halten und sagte: „Nun danket alle Gott!” Meine Frau
Emmy, die ja bereits am Vortage im Dorf Thröm eingetroffen war, saß am Fenster
unserer vorläuﬁgen Unterkunft und lauschte angestrengt in die Nacht hinein. Voller
Spannung erwartete sie unsere Ankunft. Als wir dann auf der Dorfstraße fuhren, hörte
sie das Räderrappeln und war erleichtert. Bald waren wir alle wieder beisammen
und freuten uns über die geglückte Flucht. Der Aufenthalt in der Tschechoslowakei
sollte ein ganzes Jahr dauern! Als die Polen unsere Flucht bemerkten, tobten sie
und beantragten unsere Auslieferung, Dieses Ansinnen lehnten die Tschechen
energisch ab. Daraufhin beabsichtigten die Polen, mich mit Gewalt nachts in
Thröm auszuheben. Ich zog deshalb in das Dorf Köberwitz, südlich von
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Zauditz bzw. Rohow. Von Köberwitz aus ging ich zweimal zurück
nach Katscher. Das kam so: Der Dorfschmied in Köberwitz sollte
unsere Pferde beschlagen. Ich hatte aber kein Geld, um ihn zu
bezahlen. In seiner Schmiede waren alle Scheiben zerschlagen.
Glas zur Reparatur gab es nicht. Um zu helfen, holte ich nachts aus
unserem Hofgarten in Katscher die Frühbeetscheiben.
Das war ein gewagtes Unternehmen! Außerdem kam der Winter. Wir hatten weder
Holz zum Verfeuern, noch Geld, um Holz zu kaufen. Ich ging zum Förster und
fragte ihn, ob er schon einen Weihnachtshasen geschossen hätte. Er erzählte mir,
dass die Russen mit ihren Suchgeräten seine vergrabenen Gewehre aufgespürt
hätten und dass er aus diesem Grunde keine Gewehre mehr besäße. Ich berichtete
dem Förster von meinen versteckten Gewehren und versprach ihm, eines davon zu
holen. Im Tausch für das Gewehr wollte er mir das Winterholz liefern. Ich schlich
also noch einmal nach Katscher und holte dort ein Gewehr aus der Trockenanlage
der Ziegelei. Später wollte ich auch noch die anderen Gewehre über die Grenze
schaffen, aber Emmy ließ mich nicht mehr gehen. Das war sehr vernünftig!
Übrigens hatte ich zu der Zeit, als ich mit dem Förster sprach, bereits einen Hasen
im Eisen gefangen. Den Petersiliensamen und den Treibriemen verkaufte ich in
Troppau. Dort verdiente ich auch Geld durch Schuttabfahren mit unseren beiden
Pferden. Die Milch von unseren Kühen brauchten wir nicht abzugeben. Besonders
zu bemerken ist, dass unsere Kinder tschechische Lebensmittelkarten erhielten.
(VJHKWLQGHQ:HVWHQ
Der Sommer 1946 war vergangen. Aus der Tschechoslowakei fuhren Transporte
mit Deutschen in den Westen, aber auch in die von Russen besetzte Zone. Die
Vertreibung der Deutschen war in vollem Gange. Anfang September 1946 hieß
es: „Nächste Woche geht der letzte Transport ab!” Wir meldeten uns zu diesem
Transport an und packten die Sachen. Plötzlich hielt ein Auto vor unserem Fenster.
Ein bekannter Rechtsanwalt aus Ratibor und der Landrat von Troppau, beides
gebürtige Köberwitzer, entstiegen dem Auto und kamen zu uns. Sie sagten zu
Emmy: “Auf keinen Fall dürfen Sie mit diesem Transport mitfahren! Er wird in der
Russischen Zone ausgeladen!” „Wir haben uns aber schon angemeldet und am Amt
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aus Köberwitz abgemeldet!” erwiderte Emmy. „Das ist ganz gleich, Sie dürfen auf
keinen Fall mitfahren! Stecken Sie ein Kind ins Bett und sagen Sie, dass es hohes
Fieber hat! Wir fahren jetzt sofort zum Arzt und teilen ihm diesen Sachverhalt mit!”
So lautete der gute Rat, der für unser weiteres Leben entscheidend war.Vinzenz
wurde nun ins Bett gesteckt und hatte auf höheren Befehl Diphtherie. Vier Wochen
später, also im Oktober 1946 wurde uns mitgeteilt, dass wir mit dem nächsten
Transport ausreisen sollten, das Landratsamt wäre informiert.So machten wir uns
bereit. Kühe und Pferde wurden verkauft und für das erlöste Geld verschiedene
Dinge angeschafft. So begaben wir uns mit etwa 600 kg Hausrat und Bekleidung auf
unsere Reise ins Ungewisse. Wir fuhren mit einem Transport bis Dachau in Bayern
und schließlich von dort weiter nach Tirschenreuth und Bärnau. Waltraut hatten
wir schon vorher mit einer Grenzgängerin über die tschechische Grenze bei Hof
nach Bayern geschickt. Sie wurde dort von meiner Schwägerin Stutzi in Empfang
genommen. Stutzi ist Emmys Stiefschwester.Sie ﬂüchtete mit vielen Wagen der
Herrschaft Krawan, mit dem Grafen Hans Henkel von Donnersmark und mit seinem
Inspektor Hampel. Am Ende des Krieges kamen sie rechtzeitig über die tschechischdeutsche Grenze nach Bayern. Stutzi besorgte uns eine Einreisegenehmigung nach
Bayern und ein Quartier in der Polier von Thannhausen Nr. 9, Kreis Bärnau. Mit
Hilfe dieser Einreisegenehmigung konnten wir uns vom Transport, mit dem wir aus
Troppau gekommen waren, in Dachau absetzen. So kamen wir nach Bayern! Mit
viel Fleiß und unter großen Entbehrungen bauten wir ein neues Leben auf.
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Die Polier war eine alte Perlmutt-Knopffabrik, eine Einöde so ungefähr 3km von
dem Dorf Hausen, Kreis Tirschenreuth, entfernt, wo wir zur Schule gingen. Die
Anlage bestand aus zwei Gebäuden. Zwischen den beiden Gebäuden lief ein
kleiner Bach. Das eine Gebäude war das Herrenhaus, ein recht schönes Gebäude.
Es stand auf einem Hang und im unteren Teil des Gebäudes waren die Fabrikräume.
Das andere Gebäude war recht alt und es muss einmal als Fabrik gedient haben.
Der untere Teil dieses Gebäudes wurde früher wohl einmal als Lagerhaus benutzt.
Am Ende dieses zweiten Hauses haben wir unsere Wohnung eingerichtet. Sie
bestand aus einer kleinen schmalen Küche, einem größeren Wohnzimmer und drei
Schlafzimmern. Vom Wohnzimmer ging man rechts in das Schlafzimmer meiner
Eltern und von dort links in ein kleineres Zimmer, das das Zimmer für uns Buben war.
Von diesem Zimmer ging es links in ein anderes kleines Zimmer, wo die Mädchen
schliefen. Man konnte in dieses Zimmer auch vom Wohnzimmer kommen, links
in der Ecke war die Tür. Im Schlafzimmer der Eltern schliefen auch Bertram, und
Dorothea, die beiden Jüngsten. Im Zimmer daneben waren wir 5 Jungen, eng einer
neben den anderen. Waltraut und Irmgard schliefen in dem anderen Zimmer. Am
Anfang hatte dort auch noch unsere Grossmutter, die Mutter von Mama, ihr Bett.
Sie starb aber bald. Zwischen den beiden Häusern ging eine überdachte Brücke
über den Bach. Beinahe am Ende dieser Brücke war rechts unsere Toilette. Es
war ein Plumpsklosett und ging direkt in den Bach. Zwischen den beiden Häusern
war auch ein grosses Wasserrad, das den Generator unten im Keller unter unseren
Zimmern antrieb und Strom erzeugte für unsere Beleuchtung. Leider ging öfters
etwas kaputt und wir sassen oft im Finstern bei Kerzenlicht. Das Schlafzimmer
und unser Zimmer daneben hatten einen wunderbaren Ausblick auf die Wiese und
den Bach am Ende. Unsere Wohnung war am Ende dieses alten Fabrikgebäudes.
Von aussen kommend ging man zuerst durch einen grossen leeren Raum, eine Art
Abstellhalle oder Rumpelraum. Nach diesen Zimmer ging man weiter und da war
rechts noch eine Wohnung, wo eine Familie Zintel wohnte, die beiden Eltern und 2
Töchter, die aber schon etwas älter als wir waren. Sie waren recht schön, aber wir
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hatten wenig Kontakt mit dieser Familie, obwohl wir enge Nachbaren waren und
sogar das Plumpsklosett teilen mussten. Unten in dem Kellergeschoss haben wir
einen Stall eingerichtet für unsere berühmte Kuh Liesl. Papa hat sie angeschafft
und sie war eine ausgezeichnete Milchkuh. Ich glaube, sie gab so ungefähr 10
Liter Milch am Tag und ernährte uns alle. Wir tranken nicht nur die Milch, sondern
schöpften von der Milch auch die Sahne ab und machten Butter und Quark. Trotz
der Beschränktheiten, in den wir wohnten, hatten wir Kinder eine sehr schöne Zeit
auf der Polier. In den kalten, langen Wintermonaten, sassen wir am Abend im
Wohnzimmer am grossen Tisch und spielten Schach oder Karten. Unsere Mutter
war eine sehr gute Schachspielerin und sie besiegte uns meistens. Im Sommer
vergnügten wir uns auf der grossen Wiese vor dem Haus oder ﬁngen Forellen, in
dem nahen Fluss, der Waldnaab. Wir waren sehr gut und konnten die Forellen mit
der Hand fangen. Es hat uns der Deutsch- Russe beigebracht, der uns mit seiner
Familie auf der ganzen Flucht begleitet hat.
Zur Volksschule gingen wir nach Hausen, ungefähr 2 km zu Fuss durch die Wiesen
und Felder. Zur Kirche ging es nach Hohenthann, auch ungefähr 2 km entfernt durch
ein kleines Wäldchen und über einen kleinen Bach. Meist gingen wir geschlossen
die ganze Familie. Nach der Volksschule ging es dann nach Weiden mit dem Zug.
Zur Haltestelle mussten wir so 20 Minuten laufen, bei Schnee und Regen. Der Zug
fuhr schon 10 Minuten vor sechs Uhr morgens los. Wir mussten also schon um fünf
Uhr aufstehen, schnell etwas frühstücken und dann so halb im Dauerlauf zum Zug.
Die älteren Geschwister gingen nach Marktredwitz, wir Jüngeren stiegen in Wiesau
um, Richtung Weiden, wo wir vom Bahnhof auch noch 15 Minuten schnell gehen
mussten, um um 8 Uhr rechtzeitig in der Schule zu sein.
Die Fahrt zur Schule war immer recht schön. Wir waren eine Gruppe von Freunden.
Am Morgen auf der Hinfahrt waren wir immer recht ﬂeissig und haben uns auf die
Schule vorbereitet. Wir waren dann auch immer recht gut, da wir alles in frischer
Erinnerung hatten. Auf der Rückfahrt ging es dann immer sehr lustig zu und wir
haben allerlei Blödsinn gemacht und oft haben sich die anderen Gäste beschwert.
Wir sind dann auf der Polier so gegen 3 Uhr nachmittags angekommen und
nach einem schnellen Mittagessen, das auf uns schon wartete, haben wir die
Schularbeiten gemacht. Danach waren wir frei, haben gespielt oder im
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Kuhstall geholfen. Auf der Polier mussten wir natürlich auch schwer
arbeiten. Wir mussten nicht nur an den Ufern der Bäche für unsere
Kuh, Gras und Schilf abschneiden und in Säcken zur Kuh bringen,
sondern auch für den Winter vorsorgen. Es ging in den Wald, wo
wir Abfallholz und Tannenzapfen sammelten fürs Heizen. Auch
gingen wir oft den Eisenbahnschienen entlang und haben Kohle gesammelt,
die von den Güterzügen runtergefallen waren. Auch haben wir in den Wäldern
Blaubeeren und Pilze gesammelt. Die Blaubeeren wurden in einem grossen
Tonfass eingeweckt und die gab es dann jeden Tag als Marmelade aufs Brot. Die
Pilze wurden entweder gleich gegessen oder auch getrocknet für den Winter. Auch
haben wir die Blaubeeren und Pilze teilweise verkauft und uns somit unser erstes
Geld verdient. Das Futter das wir für unsere Kuh an den Bach und Wegrändern
sammeln konnten reichte natürlich nicht, und unser Vater und auch wir Kinder
gingen zu den Nachbarn arbeiten, um für unsere Kuh, Liesl, so hiess sie, Heu für
den Winter zu bekommen.
Unser Vater war sehr einfallsreich und ging auch in der Nacht auf die Nachbarfelder
und hat einen Streifen Klee abgeschnitten. Das grösste Bravourstück unseres
Vaters war, als wir Heu über die tschechische Grenze geschmuggelt haben. So
ungefähr 5 km hinter Bärnau, dem kleinen Städtchen am Ende der Eisenbahnlinie,
verlief die Grenze zur Tschechoslowakei. Auf der tschechischen Seite war es ganz
menschenleer, die Dörfer waren wie ausgestorben, alle Höfe waren leer und an der
Grenze gab es nur einen Wachturm auf der tschechischen Seite. Auf der deutschen
Seite gab es nur, etwas ausserhalb von Bärnau, einen kleinen Grenzposten. Niemand
wollte ja in die Tschechei. Mein Vater ging nachts über die Grenze und fand in
einem verlassenen Bauernhof die Scheune voll gutem Heu, das ideale Fressen für
unsere Kuh, um sie über den Winter zu bringen. Mehrere Nächte ging er über die
Grenze und hat auch den Wachturm beobachtet und als er sicher war, dass sich da in
der Nacht nichts rührt, ging es an die Arbeit. Auf der Polier wurden alte Säcke als
Tragbahren zusammengenäht und vier wurden als Träger ausgewählt, Papa, Arno,
Leo und Waltraut. Irmgard musste an der Grenze sitzen bleiben und beobachten,
dass kein Grenzwächter auftauchte. Die anderen gingen über die Grenze in den
leeren Bauernhof, ladeten die Tragbahren voll Heu und brachten es über die Grenze.
Ich hatte furchtbar Angst und war sehr froh, dass ich zu Hause bleiben durfte. Die
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ganze Nacht haben sie Heu über die Grenze gebracht und an einem versteckten
Platz aufgehäuft. Am nächsten Tag wurde ein grosser Wagen mit Pferden gemietet
und hoch ging es an die Grenze, das Heu zu holen. Es war ein riesiges Wagnis, aber
Gott-sei -Dank, alles lief gut ab und wir hatten genug Heu, um unsere Liesl über
den Winter zu bringen. Nach der Gründung der Bundesrepublik und dem Erlass des
Lastenausgleichsgesetzes, ging es langsam besser. Wir haben etwas Unterstützung
bekommen. Aber unsere Eltern mussten noch schwer arbeiten. Papa auf den
benachbarten Bauernhöfen und Mama wurde Hausiererin. Sie ging mit einem
Rucksack und zwei Handtaschen voll Seife und Kosmetiksachen über die Felder
von einem Einödhof zum anderen und hat die Sachen verkauft. Ich glaubte nicht,
wie schwer das war; aber einmal sah ich Mama über das Feld nach Hause kommen
und lief Ihr entgegen und nahm Ihr den Rucksack ab, da merkte ich erst, wie schwer
der war und staunte wirklich über die Kraft, die Mama hatte. Arno beendete die
Oberrealschule nicht und ging in Tirschenreuth in eine Autoreparaturwerkstatt in
die Lehre und ﬁng an, selbst Geld zu verdienen. Mit seinen ersten Ersparnissen
kaufte er sich ein Motorrad und als er mit dem neuen Motorrad auf der Polier
vorfuhr, bestaunten wir ihn alle und er machte mit jedem eine kleine Rundfahrt.
In Tirschenreuth fand er auch seine zukünftige Frau, Rosmarie. Sie war die
Tochter vom Direktor der lokalen Stadtsparkasse und für uns war es, als heiratete
er die Tochter von einem Millionär. Nach seiner Lehre als Automechaniker ging
er nach München aufs Technikum, machte seinen Ingenieur und fand dann eine
Stellung bei Alu-Swiss in Singen, wo er bis zu seiner Pensionierung arbeitete und
bis heute wohnt. Als es möglich wurde über den Lastenausgleich einen Kredit zu
bekommmen, ﬁng unser Vater gleich an, einen Bauernhof zu suchen. Zuerst fand er
einen kleinen Hof in Floss bei Flossenburg. Es war ein kleiner Ort nicht allzuweit
von Hausen und wir haben den Umzug über die Berge der Altglas– und Silberhütte
teilweise zu Fuss gemacht. Wir lebten einige Wochen sehr eng mitten im Dorf in
einem alten Haus und ﬁngen schon an, auf den Feldern zu arbeiten. Die Felder
waren aber voller Steine und nicht sehr fruchtbar. Irgendetwas lief schief. Ich
glaube, dem Besitzer ging die Geduld aus und konnte nicht solange warten, bis
der Kredit genehmigt war. Der Vertrag wurde gekündigt und wir mussten
wieder zurück auf die Polier. Unser Vater ging wieder auf die Suche.
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Er konnte sich auch schon ein Motorrad leisten und fuhr damit durch
fast ganz Bayern. Lange Zeit kam er immer zu Tode erschöpft und
mit enttäuschtem Gesicht zurück. Wir brauchten gar nicht fragen.
Die Suche war wieder erfolglos. Bis er eines Tages mit freudigem
Gesicht von einer Reise zurück kam mit der guten Botschaft, dass er
nun endlich den idealen Hof gefunden habe. Wir waren erst skeptisch, ob es nicht
wieder ein Fehlschlag sein würde wie in Floss; aber als er uns den Hof und die
Gegend schilderte, zerstreute sich unser Misstrauen und wir schauten dem neuen
Abenteuer mit grosser Erwartung entgegen.
Die Formalitäten und die Kreditgenehmigung liefen schnell vonstatten, da ja alle
Unterlagen schon bei den Behörden lagen von den Tagen , als wir den Hof in Floss
kaufen wollten und schnell war der Tag da, wo es losging nach Schoissenkager.
So hiess der neue Hof, ein Einödhof, gehörend zur Gemeinde Hausen, im Kreis
Kelheim an der Donau.
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Der Name kommt nicht von Schei.. wie viele vielleicht denken. Nein, er hat einen
viel nobleren Ursprung. Er kommt aus der Zeit der napoleonischen Kriege. Damals
gab es in den Wäldern hinter dem Hof heftige Kämpfe und bei den bayerischen
Soldaten ist die Munition knapp geworden. Knapp heißt auf bayerisch „karg“ und
„schoissen“ bedeutet schiessen. Das Schiessen ist knapp geworden, also kurz
Schoissenkager. Der Hof liegt auf einer Anhöhe mit einem wunderbaren Blick auf
die Dörfer Hausen und Herrnwahlthann, wo man die Kirchen gut sieht mit ihren
bayerischen Zwiebeltürmen. Vorn, gleich unten im Tal, liegt Buch, eine Gruppe von
Bauernhöfen und rechts an der Strasse nach Saal Sippenau. Westlich von unserem
Hof,nur einige hundert Meter entfernt, ist unser einziger Nachbar, der Hof
Obersippenau der Familie Rieger. Nur ungefähr 100 m hinter unserem Hof erstreckt
sich ein grosses Waldgebiet. Abgesehen von dem wunderbaren Ausblick auf eine
herrliche Landschaft war der erste Eindruck vom Hof nicht gerade der Beste. Als
wir ankamen, sahen wir zuerst den grossen Misthaufen, der einen erheblichen Teil
des Hofes besetzte und wir standen vor einem alten Bauernhaus, das mit Weinranken
geschmückt war und dadurch gar nicht so schlecht aussah. An den Ranken hingen
sogar saftige reife Trauben. Wenn man durch die alte Eingangstür ins Haus ging,
war Hand das grosse Schlafzimmer mit dem Blick auf den Misthaufen.
Ging es in ein geräumiges Wohnzimmer, rechts mit Blick auf den Hof und
geradeaus auf einen Teich. Vom Eingang geradeaus am Ende des Hauses ging es in
die Küche, die man auch vom Wohnzimmer erreichen konnte. Sie war lang und
schmal und erstreckte sich vom Gang über die ganze Breite des Wohnzimmers. Am
Ende des Ganges links war das Badezimmer. Es war nicht sehr gross, gerade lang
genug für die Badewanne und den kleinen Heizofen. Neben dem Schlafzimmer
ging eine Treppe hoch in den ersten Stock. Da musste man kehrt machen, und
da kam erst links eine kleine Mansardenkammer, wo gerade zwei Betten reinpassten,
für Beate und Doretel, dann das grosse Zimmer, das wir Jungs in Beschlag
nahmen und am Ende des Ganges war das Mädchenzimmer mit Blick auf
den Hof für Irmgard und Waltraut. Wenn man die Treppe hochkam,
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ging es links auf den Boden, wo wir noch ein Zimmer für die Eltern
ausbauten, da die Familie Krebel noch einige Zeit mit uns wohnte.
Im ganzen oberen Stock gab es keine Waschgelegenheit oder
Toilette und wir mussten runter gehen,um unsere Geschäfte zu
machen. Für die Nacht hatten wir im Zimmer auch einen Nachttopf.
Manchmal pinkelten wir Jungs auch zum Fenster hinaus. Im grossen Zimmer
schliefen wir vier Jungen, Leo, Vinzenz, Ferdinand und Hubertus. Für Arno war
auch noch Platz für ein Bett, aber er lebte ja schon in Tirschenreuth und kam nur
am Wochenende nach Schoissenkager. Bertram, der ja erst 9 Jahre alt war, schlief
noch mit den Eltern zusammen, erst in der Bodenkammer, und dann als die Krebels
auszogen, unten im grossen Schlafzimmer. Es gab kein elektrisches Licht, nur mit
Karbidlampen und Kerzen erhellten wir die langen Winterabende. Die Toiletten
befanden sich im Freien, neben dem Misthaufen,also ein Plumpsklo. Neben dem
Wohntrakt folgten die Ställe, erst der Pferdestall mit 4 Pferden und dann der
Kuhstall, und danach ein Schuppen, wo das Futter gelagert wurde. Im Kuhstall
waren ungefähr 12 Rinder, so 6 Milchkühe und die anderen waren Kälber und
Jungbullen. Am Ende des Hofes war die Scheune. Die heutige Vorderwand war
damals die Hinterwand. Sie wurde nach hinten versetzt, um den Hof zu vergrössern.
Ursprünglich reichte die Scheune bis 5m an den Misthaufen ran. Am rechten Ende
der Scheune gab es noch einen Schweinestall. Gegenüber vom Haus war eine kleine
Arbeiterwohnung, wo der Knecht Michl hauste, anschliessend zur Scheune hin gab
es noch Räume für Maschinen und Geräte. Später wurde dort noch ein grosser
Schweinestall hingebaut. Wir hatten nicht lange Zeit, uns der neuen Umgebung
anzupassen. Gleich am Morgen nach unserer Ankunft führte uns Herr Krebel und
sein Sohn in unsere täglichen Pﬂichten ein. Zuerst hiess es, die Pferde putzen und
striegeln, ihnen Wasser geben und Futter. Nun, jeden der 4 Gäule seine 2 Eimer
Wasser hinzutragen war schon schwer genug für uns, sie dann noch striegeln und
Heu bringen war schon eine ganz schöne Arbeit und das früh um 5 Uhr mit leeren
Magen. Die Krebels waren aber kaum weg, da führte Leo schon die ersten
Neuerungen ein. Warum den Pferden die schweren Wassereimer vor das Maul
bringen? Wir führten die Pferde zu einem Trog, den wir unter die Leitung stellten,
liessen ihn volllaufen und da konnten sich die Pferde vollsaufen, während wir
zuschauten. Mit dem täglich striegeln hörten wir auch gleich auf. Meistens wurden
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die Pferde vom Regen gewaschen und ab und zu, wenn es ganz schlimm wurde,
oder wir ins Dorf mussten, striegelten wir sie schon mal schnell. Aber kaum waren
die Pferde versorgt, ging es in den Kuhstall. Mama und Papa melkten die Kühe,
aber die wollten natürlich auch was zu fressen haben. So mussten 2 Pferde vor den
Wagen gespannt werden und raus ging es zum Kleefeld. Mit der Sense musste der
Klee abgemäht, dann zusammen gerecht, und auf den Wagen geladen werden. Mit
vollem Wagen ging es dann zurück zum Kuhstall. Dort wurde das Futter vom
Wagen gegabelt, in den Kuhstall gezogen und den Kühen vor das Maul gegabelt,
und sie ﬁngen an, lecker zu schmausen. Nun, es war inzwischen schon 7 Uhr und
wir haben schon 2 Stunden mit leerem Magen geschuftet. Es war Zeit für ein
deftiges Frühstück. Nach dem Frühstück ﬁng der Arbeitstag erst richtig an. Es war
ja schon August und da ging es an die Getreideernte. Weizen, Roggen, Gerste und
Hafer wurden damals noch angebaut. Es gab schon einen Garbenbinder, der von
den Pferden gezogen wurde. Die Garben mussten in Puppen aufgestellt werden.
Das war noch eine relativ leichte Arbeit. Aber kaum haben die Puppen in schöner
Reihe gestanden, ﬁng es meist an zu regnen, und wenn dann nach dem Regen die
Sonne wieder schien, mussten die Puppen zum Trocknen auseinandergelegt werden.
Das ging so oft ein bis zwei Wochen hin und her, bis die Puppen endlich einmal
trocken waren und mit dem Pferdewagen in die Scheune gebracht werden konnten.
Das Pferdegespann fuhr mit dem Wagen an den Puppenreihen entlang. Am Wagen
stand einer, der die Garben schön zurecht legte, und zwei luden die Garben mit
einer langen Gabel auf den Wagen und wenn er voll war ging es in die Scheune, wo
die Garben runter gegabelt wurden und zwei weitere Arbeiter sie schön in Reihen
aufstapelten. Wenn das Wetter mitspielte, ging das so 2 bis 3 Wochen, bis die
Getreidefelder leer waren und wir aufatmen konnten. Aber da waren noch die vollen
Felder mit Kartoffeln und Rüben. Für die Kartoffeln hatten wir einen Gabelwerfer,
von Pferden gezogen. Reihe für Reihe zogen die Pferde die Maschine, welche die
Kartoffeln rausschleuderte. Wir Kinder klaubten die Kartoffeln, zusammen mit
Arbeiterfrauen, damals durfte man noch Arbeiterweiber sagen, in einen Korb,
und wenn er voll war,wurde er auf einen Wagen ausgeschüttet. Das ging so
den ganzen Tag, nur von kleinen Brotzeiten unterbrochen, über ein bis
zwei Wochen. Am späten Nachmittag spürten wir unser Kreuz kaum
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noch, aber der Tag war noch nicht zu Ende. Die Kartoffeln mussten
abgeladen werden. Keller gab es keine und so mussten Mieten
ausgegraben werden und dort wurden sie eingemietet für den
Winter. Todmüde ﬁelen wir abends ins Bett nach einen schnellen,
aber ausgiebigen Abendbrot. Die Rübenernte war mit das Schlimmste.
Mit einer Handschippe wurden zuerst die Köpfe der Querreihen abgeschippt und
die langen Reihen mit einer von Pferden gezogenen Schippe Reihe für Reihe
abgeschippt. Dann mussten die Rübenköpfe mit den Blättern aufgeladen und ins
Silo gebracht werden. Danach kamen die Rüben selbst dran. Mit einem Pﬂug, von
2 Pferden gezogen, wurden sie rausgeackert und wir hinterher, haben mit den
Händen den Dreck abgeklopft und die Rüben auf einen Haufen geschmissen. Da
dies im späten Herbst geschah, wo es schon viel regnet, war das eine ziemliche
Matscharbeit. Dann wurden die Rüben auf einen Wagen geladen und vor der
Scheune auf einen grossen Haufen abgeladen, bis dann der grosse Lastwagen kam,
auf dem sie wieder aufgeladen (natürlich manuell mit einer Schippe) und in die
Zuckerfabrik gebracht wurden. Das dauerte so einige Wochen und die Rübenzeilen
wollten kein Ende nehmen. Wir waren immer froh, wenn die Ferien zu Ende waren,
denn dann konnten wir in der Schule die Bänke absitzen, statt sich bei der Kartoffelund Rübenernte das Kreuz ausrenken. Leo war schon auf der Universität und Arno
in Tirschenreuth, sie haben kaum noch mitgeschuftet. Als alles abgeerntet war, war
die Arbeit immer noch nicht zu Ende. Es musste geackert und der Winterweizen
gesät werden. Tagelang maschierten wir hinter den von 2 Pferden gezogenen Plug
das Feld auf und ab und der geackerte Streifen nahm nur langsam zu. Hundertemal
mussten wir das Feld auf und ab gehen, bis es endlich geackert war und dann noch
einmal derselbe Spass mit den Eggen und endlich mit der Sämaschine. Es war eine
mühsame Arbeit und wir hofften, dass der Winter bald kommen würde, und endlich
Ruhe auf den Hof käme. Aber Ruhe gab es kaum. Denn sobald die Feldarbeiten zu
Ende waren, ging es ans Getreidedreschen. Die grosse Dreschmaschine wurde vor
der Scheune aufgestellt und mit einem primitiven Motor angetrieben. Die Garben,
die wir vor einigen Monaten so schön in der Scheune aufgereiht hatten, mussten
jetzt auf die Dreschmaschine geladen werden, wo einer stand und sie einzeln in die
Maschine befoerderte. Hinten kam das Stroh raus, von einer Bindemaschine schön
gebunden, wurden die Strohballen im Freien aufgestapelt. Vorn an der Maschine
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lief das Getreide in die Säcke, die abgebunden auf den Schultern, über eine primitive
Holztreppe hoch auf den Boden getragen wurden. Irgendwo an der Seite blies die
Spreu raus. Es war eine schwere Arbeit und als man mit dem Dreschen fertig war,
musste das Stroh wieder in die Scheune geschleppt werden. Wie oft das Stroh
durch unsere Hände ging, ist kaum zählbar, vom Puppenaufstellen(mehrere Male),
auﬂaden, abladen, in der Scheune aufreihen, dann wieder raus aus der Scheune auf
die Dreschmaschine bringen, dann das Stroh hinter der Scheune vorrübergehend
aufstapeln und wieder in die Scheune bringen. Ja, und zusätzlich noch täglich in
den Kuh- und Pferdestall bringen und den Viechern unter den Hintern streuen und
zuletzt als Mist auf den Misthaufen schaffen. Das ist der mit viel Schweiß verbundene
Kreislauf des Strohs! Ja,und dann kam noch das Mistfahren. Der Misthaufen wuchs
während der Sommermonate zu einem richtigen Berg. Die Mistwagen fuhren vor
und 4 bis 5 Leute standen am Haufen und luden die Wagen voll. Es war eine
schwere, stinkende Arbeit. Wie viele Wagen wir so am Tag voll geladen haben
weiss ich nicht mehr, ich weiss nur, dass der Tag nicht zu Ende gehen wollte und
der Misthaufen nur sehr langsam kleiner wurde. Das Schlimmste war, als der
Haufen dann weg war, ging es auf die Felder, wo der Mist dann noch mit der Gabel
auseinander gestreut werden musste, bis er endlich eingeackert wurde und
verschwand. Nach dem Mistfahren und Dreschen gab es dann doch noch einige
ruhige, aber meist sehr kalte Wochen. In den Zimmern oben, wo es ja keine Heizung
gab, belegten sich die Fenster mit Eis und manchmal wurde es so kalt, dass uns die
Zudecke beinahe an den Lippen anfror. Es gab natürlich immer Arbeit. Die Kühe
und Pferde mussten gefüttert werden, auch Samstag und Sonntag. Die Kühe mussten
gemolken werden, was meist Papa und Mama machten und die Schweine wollten
versorgt sein. Wir hatten auch einen Knecht am Hof, Michl hiess er. Er sah aus wie
Rübezahl und wohnte gegenüber dem Haupthaus, dort wo jetzt die Garage ist. Er
hatte meistens eine Pfeife im Mund, welche den Gestank seiner Kleidung etwas
milderte. Ich glaube, er hat sich nie gebadet. Er war aber ein sehr treuer Knecht
und hat uns in den Ställen sehr geholfen, besonders beim Ausmisten und Füttern.
Im Frühjahr ﬁng die Feldarbeit wieder an; Kartoffel legen, Zuckerrüben und
auch einige Sommergetreidesorten säen, und dann ging es ans
Rübenverziehen, was noch Reihe per Reihe mit der Hand gemacht
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wurde. Dann musste man runter auf die Wiese, um Heu zu machen.
Nachdem das Gras mit einem primitiven, von Pferden gezogenen
Grasmäher abgemäht war, musste es auseinander gestreut werden,
um an der Sonne zu trocknen. Dann musste es ein paarmal mit
dem Rechen umgedreht werden, und am Abend wurde es in kleine
Häufchen zusammengerecht, so dass es vom Nachtreif und möglichem Regen nicht
nass wurde und frühmorgens wurde es wieder auseinander gestreut. Wenn wir
Glück hatten und das Wetter uns treu blieb, brauchte das nur 2 oder 3 mal gemacht
zu werden, aber in einem regnerischen Jahr, ging das zigmal hin und her bis das
Gras endlich trocken war, auf den Wagen geladen und zum Hof gebracht werden
konnte. Dort wurde es auf den Boden gegabelt, als Futtervorrat für den Winter. Im
Hause herrschte Mama, unterstützt hauptsächlich von Waltraut. Irmgard zeigte
wenig Interesse an der Hausarbeit. Auf dem Ofen standen immer grosse Töpfe und
Pfannen. Als dann nach einigen Stunden schwerer Küchenarbeit die grossen
Schüsseln auf den Speisetisch kamen, glaubte man, dass man das ja nie aufessen
kann. Aber nach unserem traditionellen Tischgebet: “Komm Herr Jesus sei unser
Gast,und segne, was Du uns bescheret hast“ stürzten wir uns alle auf die Schüsseln
und Pfannen und der Liebe Jesus hatte kaum Zeit, das Mahl zu segnen. Im Nu
waren alle Schüsseln und Pfannen leer. Wer nicht schnell genug war, ging mit
leerem Magen davon. Bemerkenswert ist heute noch, wie schnell die Schmacks
essen können. Der Samstag war ein besonderer Tag, nämlich Badetag! Links am
Ende vom Eingang des Hauses war ein kleines Badezimmer mit einer grossen
Wanne und einem kleinen Wasserheizofen. Aus Spargründen und da der Heizofen
es nicht schaffte, durfte das Wasser nur gewechselt werden, nachdem sich vier
gebadet hatten. Fernsehen gab es nicht. Wir vergnügten uns aber doch recht gut. Es
wurde viel gelesen, Karten und Schach gespielt und manchmal ging es zu einem
Tanzabend ins Dorf oder nach Saal. Hin und wieder wagten wir uns sogar bis
Kelheim vor. Am Sonntag nach dem Frühstück ging es in die Kirche nach
Herrnwahlthann, natürlich zu Fuss. Bei schnellem Schritt dauerte es eine gute
halbe Stunde. Bei Schnee, Sturm und Regen musste in die Kirche gegangen werden.
Für unseren Vater gab es keine Entschuldigung. Mama ging meistens in die
Frühmesse und während wir beteten, bereitete sie das Mittagessen vor, das auf uns
wartete bis wir von der Kirche zurückkamen. Es gab immer einen leckeren Braten
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mit einer guten Suppe zuvor, und ein leckeres Kompott zum Abschluss.Ich weiss
nicht mehr genau, wer alles nach Regensburg zur Schule ging. Wir fuhren mit dem
Fahrrad bis Saal und dort mit dem Zug bis Regensburg-Prüfening. Dann mussten
wir noch 20 Minuten zu Fuss bis zur Goethe-Oberrealschule gehen. Die 45 Minuten
Zugfahrt benutzten wir hauptsächlich, um unsere Aufgaben zu machen. Auf der
Rückfahrt machten wir meistens Blödsinn. In Saal angekommen, schnappten wir
unsere Räder und zurück ging es nach Schoissenkager. Bis zum Sippenauerberg
ging es recht schön, dann hiess es aber den steilen Berg hochradeln. Meistens
schafften wir es aber nicht und mussten das Radl hochschieben. Dann gab es noch
einen weiteren Berg von der Linde ab hoch, nicht wie jetzt auf einer Teerstrasse,
sondern auf einem ausgefahrenen Dreckweg, und das wieder bei Regen Sturm und
Schnee. Einen Schultag schwänzen gab es damals nicht. Später bekamen wir sogar
ein Motorrad. Zu Hause angekommen, so gegen 15 Uhr, wartete ein gutes Essen auf
uns und wir hatten gerade 2 Stunden Zeit für unsere Schularbeiten. Gegen 17 Uhr
ging es in den Stall, die Kühe, Pferde und Schweine zu füttern und nach dem
Abendessen mussten wir gleich ins Bett, denn nächsten Morgen um 5 Uhr ﬁng der
Tag schon wieder an. Im Winter war es da noch stockﬁnster, aber es gab kein
Erbarmen. Wir mussten raus aus dem Bett und uns in eisiger Kälte anziehen, schnell
etwas frühstücken und dann aufs Radl nach Saal zum Zug. Das war unser Leben
als Fahrschüler.
Aber trotz der schweren Zeit und harten Arbeit hatten wir auch unseren Spass.
Das Jagen war unser Hauptvergnügen, besser vielleicht gesagt, das Wildern, denn
anfangs gehörte uns ja die Jagd noch nicht. Mit dem Tellereisen haben wir Hasen
und Füchse gefangen, und im Sommer haben wir aus den Bauen auch Füchse und
Dachse ausgeräuchert. Mit dem Luft- und dem Kleinkalibergewehr ging es auf
die Sperlinge und Tauben und manchmal erwischten wir auch einen Eichelhäher.
Die Sperlinge und Tauben kamen in den Suppentopf, und die Hasen in die Pfanne.
Später,als wir die Jagd gepachtet hatten, war ein grosses Ereignis die Treibjagd
und das anschliessende Jagdessen. Wenn Papa, Arno oder Leo ein Reh geschossen
hatte, gab es den leckeren Rehleberbraten. Im Herbst Pilze suchen, war auch ein
schönes und unvergessliches Vergnügen. So durch die Wälder zu streifen
und durch die Schonungen zu krabbeln, bleibt als unvergessliches
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Erlebnis in Erinnerung. Aber langsam hat sich alles geändert und
wir zogen alle weg und wie so die billigen Arbeitskräfte verloren
gingen, wurde der Hof durch den Erwerb neuer Maschinen
modernisiert. Die Pferde wurden abgeschafft und durch einen
Traktor ersetzt, zuerst ein alter Lanztraktor, der noch vorne mit einer
Kurbel angelassen wurde, auch ein Mähdrescher wurde gekauft und bald auch eine
moderne Zuckerrüben-Vollerntemaschine, die gleich mehrere Reihen aberntete und
die Rüben über ein Fliessband gleich auf den neben entlang fahrenden Lastwagen
warf. Man sass in einer geschlossenen, mit Klimaanlage versehenen Kabine und
brauchte sich die Hände nicht mehr schmutzig zu machen. Die moderne Technik,
die heute in der Landwirtschaft angewendet wird, kann man sich kaum vorstellen,
besonders wenn man an die alte Zeit zurückblickt, als mein Vater den Hof kaufte.
Das waren die ersten Jahre auf Schoissenkager. Viele einzelne interessante
Erlebnisse sind leider in Vergessenheit geraten; aber Dank unserer Eltern hat sich
da ein starkes Familienbewusstsein gebildet, das bis heute noch anhält und wir alle
schauen gern auf die schwere, aber auch schöne Zeit zurück, wo wir unsere Jugend
verbracht haben und wo sich unser Charakter formte.
/DQJVDPYHUOLHHQZLU6FKRLVVHQNDJHU
So langsam verließen wir alle Schoissenkager. Arno kam ja gar nicht mehr mit nach
Schoissenkager. Er hatte seine Stelle als Automechaniker in Tirschenreuth und
auch seine Freundin Rosmarie. Er ging später nach München auf die Technische
Fachschule, wo er seinen Maschinenbauingenieur machte, bevor er im November
1956 heiratete. Er bekam eine Stellung bei Alu-Swiss in Singen am Hohentwiel
als Pressingenieur und zog dorthin, wo er bis heute lebt. Leo studierte auch schon
Chemie erst in Bamberg, und dann in Karlsruhe, wo er seinen Doktor machte und
dann in Neu- Ulm bei der Südwest-Chemie eine Stellung bekam und dort bis zu seiner
Pensionierung arbeitete. Er und Arno kamen nur zum Jagen nach Schoissenkager,
sie waren wilde Jäger. Hubertus ging in Frankfurt und Darmstadt auf die IngenieurFachschule, wurde Maschinenbauingenieur und fand eine Stellung bei der Firma
Hausman in Nürtingen als Schweißingenieur. Ferdinand blieb in Schoissenkager,
ging in Abensberg auf die landwirtschaftliche Fachschule, heiratete und übernahm
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den Hof. Bertram, der Jüngste, machte auch in Regensburg das Abitur, ging dann
nach Erlangen und studierte erst Chemie und promovierte dann auch. Anschliessend
studierte er noch Medizin, machte in diesem Fach seinen Doktor und arbeitete zuerst
mit seinem Professor an der Universitätsklinik in Erlangen, machte sich dann aber
selbständig, zog nach Bayreuth und eröffnete dort mit einem Kollegen eine eigene
Praxis. Die vier Mädchen gingen auf die Fachhochschule, Waltraut ging auf die
Frauenfachschule in Bamberg, dann ein Jahr nach Irland als Au pair, anschließend
machte sie ihre Prüfung als Hauswirtschaftsleiterin, wurde Wirtschaftsleiterin an
der Martha-Schule in Würzburg, bildete sich dann noch als Diätassistentin aus und
bekam eine Stellung als Diätassistentin erst am Städt. Krankenhaus in Nürnberg
und dann in Heidenheim. In Heidenheim fand sie auch ihren Ehemann, Heinz
Ratter, der ausgebildeter Metzger war und zusammen übernahmen sie die Leitung
der Betriebsküche der Firma Zöppritz in Heidenheim/Mergelstetten. Irmgard
lernte auch Buchhaltung, ging dann nach München und arbeitete im grossen
Kaufhaus C&A Brenninkmeyer. Auf einer Party meiner Studentenverbindung KV
Alemania traf sie meinen Verbindungsbruder Dr. Tino Krebs, einen erfolgreichen
Wirtschaftsprüfer. Sie heirateten bald und leben in München Fürstenried-West.
Beate arbeitete noch ein Jahr auf dem Hof in Schoissenkager, machte die Mittlere
Reife in Regensburg bei den Armen Schulschwestern, liess sich bei der BAYWA
in Regensburg als Buchhalterin ausbilden, ging dann ein Jahr als Au pair nach
London und danach wurde sie Lufthansaangestellte in München-Riem. 1968
heiratete sie Ralf Polk, der Abteilungsdirektor bei der Bremsen AG in München
war. Sie leben in Ottobrunn/München und haben 2 Kinder. Dorothea besuchte
die Mittelschule in Regensburg und bekam dann eine Stellung als Buchhalterin
in der Nationalversicherung Regensburg. Sie zog dann nach München, wo sie
in verschiedenen Firmen arbeitete und lange Jahre als Bilanzbuchhalterin im
Krankenhaus für Naturheilwesen in München arbeitete und zum Schluss noch für
ein Jahr zur Verwaltungsdirektorin befördert wurde. Sie ist mit Günther Hofer,
einem Versicherungsagenten, verheiratet. Wie schon gesagt, Ferdinand blieb
alleine mit den Eltern auf dem Hof. Er hatte einige Liebesaffären bis er dann
Elisabeth fand und heiratete und sechs Buben zeugte. Die Eltern sind dann
bald nach Ferdinands Heirat nach Abensberg gezogen, wo sie bis zu
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ihrem Tod blieben. Papa starb am 21. Oktober 1979 im Alter von 87
Jahren und Mama 12 Jahre später am 11. April 1992 auch im Alter
von 87 Jahren. Ferdinand modernisierte den Hof, kaufte moderne
Maschinen und vergrösserte die Anbauﬂäche, indem er Felder
zukaufte oder pachtete. Er ﬁng auch an, sich für das Hühnergeschäft
zu interessieren. Zuerst verkaufte er Hühner von den grossen Hühnerzüchtern an
Bauern. Er fuhr in ganz Bayern herum und tätigte gute Geschäfte. Dann baute er
selbst auf Schoissenkager zwei grosse Aufzuchtshallen und zog Eintagsküken bis
zur Legereife auf. Diese Anlage wuchs von der ursprünglichen Kapazität von 18.000
Küken auf gegenwärtig 250.000. Aus diesem Hühnergeschäft erwuchs dann auch
ein neues grosses Geschäft: Schmack-Biogas. Aus Ferdinands 6 Buben sind alle
grosse Unternehmer geworden. Christian, der Älteste studierte Biologie und kam
auf die Idee, aus dem Hühnermist eine Biogasanlage zu machen. Diese Idee wurde
schnell in die Praxis umgesetzt und auf dem Hof entstand eine kleine Biogasanlage,
die den Hof mit Elektrizität versorgte. Die Anlage wuchs schnell und wurde
immer grösser und bald reichte der Hühnermist nicht aus; es musste vergasbares
Material zugekauft werden. 1995 wurde dann Schmack-Biogas gegründet. Erst
hatte die Firma ihren Sitz in Regensburg und später wurde sie nach Schwandorf
verlegt. Sie hatte ein eindrucksvolles Wachstum zu verzeichnen und ging 2006 an
die Börse. Leider haben sich die Jungen etwas übernommen. Sie sind zu schnell
gewachsen und 2009, während der Wirtschaftskrise, haben die Banken der Firma
den Kredithahn geschlossen und sie musste Insolvenz anmelden und wurde später
von der nordhessischen Firma Viessmann übernommen. Die Firma läuft unter dem
Namen Biogas weiter. Aber die 6 Buben, Christian, Martin, Robert, Ferdinand,
Ulrich und Florian, blieben nicht nur beim Biogas, Martin und Ferdinand gründeten
die Firma Aufwind und vermarkten Windmühlenanlagen. Weiterhin gründeten
sie Schmack-Immobilien, renovierten in Regensburg alte Häuser, die unter
Denkmalschutz stehen und entwickelten sich zu einer der grössten ImmobilienFirma dort. Ulrich übernahm die Leitung von Schmack-Biogas, Robert übernahm
die Landwirtschaft und Florian gründete ein sehr erfolgreiches Gartenbaugeschäft.
Leider hat sich Christian im Dezember 2002 das Leben genommen. Er litt unter
starken Depressionen. Ein Jahr später, am 31.12. 2003 haben wir auch unseren
Bruder Ferdinand durch einen tragischen Unfall verloren. Er ﬁel in der Nacht bei
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der Überprüfung der Biogasanlage in den Gülletank und ertrank. (Im Anhang ist
der Familienstammbaum).

Meine erste große Reise fand am 03.08.1953 mit dem Zug von Thanhausen nach
Schoissenkager statt. Wir drei Kleinen - Beate, Doretl und ich - fuhren mit Mama
mit dem Zug. Die größeren Geschwister mußten im Lastwagen zwischen den
Umzugsgütern die Reise in die neue Heimat antreten. Ich erinnere mich noch gut,
wie ich an einem herrlichen Sommertag zum ersten Mal die Donau bei Regensburg
überquerte, ein für mich gewaltig anmutender Fluß. Es war ein unvorstellbares
Erlebnis für mich. Ich sah eine große Fabrik mit rauchenden Schornsteinen - die
Zuckerfabrik wie sich später herausstellte-und die Türme des bekannten
Regensburger Doms. Soweit ich mich erinnere, wurden wir in Regensburg abgeholt
und kamen dann gegen Abend in Schoissenkager, auf einem, auf einer Anhöhe
gelegenen Bauernhof mit herrlicher Fernsicht, an. Beim Blick nach Süden lag links
etwas im Tal, Hausen, mit der Kirche in der Dorfmitte. Ihr typisch niederbayerischer
Zwiebelturm war weithin sichtbar. Weiter im Süden sah man in der Ferne einen
weiteren Kirchturm. Er gehörte zur Pfarrkirche von Herrnwahlthann. In gleicher
Blickrichtung, aber näher, sah man Buch,einige Bauernhöfe. Einige hundert Meter
westlich lag der Bauernhof unseres neuen Nachbarn Rieger, der Obersippenau hieß.
Etwas weiter im Tal, von uns aus nicht sichtbar, lag an der Straße nach Saal der
Gutshof Sippenau. Im Norden begann nach 50 m der Wald. Ich war damals 9 Jahre
alt und das alte Bauernhaus, in dem wir zukünftig lebten, war an der Vorderfront
mit üppigen Weinranken mit süß schmeckenden Trauben bewachsen. Es mutete
abenteuerlich an. Die Einteilung des Hauses wurde von Vinzenz schon beschrieben.
Ich, als Kleinster durfte zunächst im Elternschlafzimmer schlafen. Ich empfand die
Enge der neuen Wohnung als wohltuend, da sie mir stets, auch wegen der
unübertrefﬂichen Fürsorge meiner Eltern, Geborgenheit vermittelte. Mein
erster größerer „Ausﬂug” mit Doretl und Beate ging zu Fuß nach
Thanhausen, um Brot und andere Grundnahrungsmittel einzukaufen.
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Wir fanden rasch den einzigen Kramerladen in der Mitte des Dorfes.
Wir wurden zurückhaltend. aber höﬂich gemustert mit der Bemerkung
„Ihr seid wohl die Neuen, die Flüchtlinge von Schoissenkager?
Unser bescheidenes Auftreten und unser wahrscheinlich
bemitleidenswertes Aussehen hat dazu geführt, dass wir für das
wenige Geld reichlich mit Nahrungsmitteln versorgt wurden, so dass wir diese
kaum nach Hause schleppen konnten. In der nächsten Zeit sollte ich noch häuﬁg
zunächst zu Fuß, später mit dem Fahrrad zum Einkaufen gehen, was ich wegen der
zunehmenden Freundlichkeit des Krämers gerne machte. So hatte ich als Kind eine
wichtige Aufgabe bekommen, die mich auch ein wenig stolz machte. Die Ferien auf
Schoissenkager waren für mich wie ein großes Abenteuer. Ich erforschte all das
Neue, einschließlich der Umgebung und fühlte mich von Anfang an richtig wohl.
Anfang September begann für Beate, Doretl und mich an der Volksschule
Thanhausen der Schulunterricht. Die Schule lag neben der Kirche inmitten des
Dorfes. Sie bestand aus zwei Klassenzimmern, in denen jeweils die Großen (Doretl,
Beate), sowie die Kleinen (Klassen1 bis 4) unterrichtet wurden. Als Schüler der 4.
Klasse gehörte ich zu den Fortgeschrittenen bei den „Kleinen” und durfte in der
letzen Bankreihe sitzen. Ich erinnere mich noch gut an unsere Lehrerin, Frau Rotter,
eine ältere, sehr gepﬂegte Dame, die mir trotz ihrer Strenge wegen ihrer auch
vorhandenen Herzlichkeit von Anfang an sympathisch war. Vielleicht lag es auch
daran, dass ich mit den Anforderungen sehr gut zurecht kam, denn schon bald durfte
ich die Kleinen in der vorderen Reihe überwachen und mit ihnen Übungen
durchführen. Sehr schnell freundete ich mich mit meinen Klassenkameraden Albin
Jehle, Ernst Beck, Heinz Hentschirsch, Inge Schuster, Irene Schmauser, Christine
Obermeier, Margit Katz, Kurt Bernhard und anderen an. Wir wurden schnell zu
einer eingeschworenen Gemeinschaft, so dass ich mich an Vorbehalte, wie sie
zunächst meinen Eltern gegenüber vorgebracht wurden, nicht erinnern kann. Ich
freute mich sehr, wenn ich den Nachmittag in Hausen verbringen durfte, was leider
selten vorkam, da die Eltern sehr darauf achteten, dass wir stets unter Aufsicht
waren, um nicht in „schlechte Gesellschaft” zu geraten. Dies war nicht ohne Grund,
da wir auch viele Streiche durchführten. An einen erinnere ich mich sehr gut: Das
Mädchenturnen fand im Sommer in der von Hitler angelegten Autobahntrasse am
Rande des Dorfes statt. Wir schlichen von oben heran und rollten große Rüben und
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andere Gegenstände den Abhang hinunter. Das Kreischen der erschrockenen
Mädchen amüsierte uns köstlich, während wir uns aus dem Staub machten. An
einem der nächsten Tage wurde ich vor die Klasse der Großen zitiert und deren
Lehrerin, Frau Wiesmüller, gab mir vor versammelter Klasse mehrere kräftige
„Watschen”. Durch Verrat, der nie aufgeklärt worden ist, hat sie mich als Anführer
der Streiche bestraft. Ich fand die Strafe in Ordnung und stand von da an als kleiner
„Held” in der Klasse da. Ich fühlte mich nun auch in Hausen richtig wohl, das
abwertende Wort Flüchtling verschwand bald aus dem Vokabular meiner
Klassenkameraden. Nach einem Jahr Volksschule in Hausen trat ich in die
Oberschule in Kelheim ein. Es handelte sich hierbei um eine halb private Schule,
bei der man Schulgeld und die Bücher zahlen mußte. Ich wechselte deshalb nach
einem Jahr an die Oberrealschule in Regensburg, die Vinzenz bereits besuchte. Ich
kann mich noch an die Anmeldung erinnern. Ich fuhr mit Arno auf dem Motorrad
nach Regensburg in die Schule an der Prüfeninger Straße. Wir betraten das
Direktorat. Der Direktor war ein kleiner, freundlicher Mann mit einem Schnurrbart.
Er musterte mich sehr skeptisch. Er traute mir offenbar nicht zu, die Oberschule in
Regensburg unter den gegebenen Voraussetzungen erfolgreich zu besuchen.Auf das
inständige Bitten von meinem “Patenonkel” Arno stimmte er aber schließlich mit
einem etwas barmherzigen Lächeln zu. Ich fühlte mich sehr bald wohl und fuhr
gerne jeden Tag in die Schule nach Regensburg, freute mich aber auch immer, wenn
ich am gleichen Tag wieder nach Hause kam. Mein Schulalltag begann sehr früh.
Um 6 Uhr wurde ich von Papa geweckt. Zunächst zog er mir die Zudecke von den
Beinen und manchmal, wenn ich dabei nicht aufwachte, schüttete er etwas kaltes
Wasser über meine Füße. Nach dem Frühstück mußte ich dann 7 km mit dem
Fahrrad zum Bahnhof in Saal fahren;von dort fuhr ich 25 km mit dem Zug nach
Regensburg-Prüfening und erreichte dann die Oberrealschule nach ca. 2 km
Fußweg. Manchmal fuhr ich auch mit der Straßenbahn. Die Bahnfahrt war immer
amüsant und abwechslungsreich. Am Morgen war ich meistens mit Hausaufgaben
beschäftigt,bei der Heimfahrt am Nachmittag machten wir ziemlich viel Blödsinn.
Sehr beschwerlich wurde es häuﬁg im Winter, wenn es viel geschneit hatte. Da
konnte ich mit dem Fahrrad die Straße von Hausen nach Saal nicht erreichen.
Papa fuhr mich dann mit dem Pferdeschlitten an die Straße, von wo ich
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dann meine Fahrt mit dem Fahrrad oft unter extrem schwierigen
Bedingungen fortsetzte. Bei schlechtem Wetter wollten meine
Eltern häuﬁg, dass ich zu Hause bleibe. Ich lehnte aber immer ab.
Für mich war die Schule eine willkommene Abwechslung. Meine
Eltern boten mir wiederholt an, ins Internat nach Regensburg zu
gehen. Ich wehrte mich aber immer vehement dagegen. Zur Heu-, Getreide - oder
Zuckerrübenernte kam es nicht selten vor, dass ich zu Hause blieb und mithalf. Auf
meiner Entschuldigung stand immer, dass ich an Angina erkrankt gewesen sei.
Meine Klassenkameraden amüsierten sich darüber köstlich und fragten mich
regelmäßig, ob das Einbringen der Ernte auch gut geklappt hat. Ich glaube, dass
auch einige Lehrer davon wußten. Wenn ich gegen 3 Uhr nachmittags hungrig von
der Schule kam, gab es immer ein warmes Mittagessen und dann war für mich die
Zeit für Hausaufgaben reserviert. Dazu hatte ich aber meistens wenig Lust. Ich
glaube auch, wir hatten damals nicht soviel Hausaufgaben wie heute zu erledigen.
Ich trieb mich viel lieber auf dem Hof herum, ging auf die Felder oder half beim
Viehfüttern. Alles war für mich ein Erlebnis. Ich wurde aber nie zur Arbeit
gezwungen. Schule hatte immer Vorrang, darauf achteten Mama und Papa sehr.
Besonders freute ich mich auf die großen Ferien, die immer ein besonderes Erlebnis
waren. Ich mußte natürlich sehr viel arbeiten. Schon früh am Morgen ging es auf
die Felder zum Futter holen. Es wurde Klee, Luzerne oder Gras mit einer von
Pferden gezogenen Mähmaschine gemäht. Das Futter wurde dann mit der Gabel
auf den Wagen geladen und in den Stall gefahren. Die Kühe und Pferde fraßen mit
großem Appetit. Nachher gab es dann für uns das große Frühstück, bei dem alle
sehr großen Appetit hatten. Besonders köstlich fand ich die vielen selbstgemachten
Marmeladen. Wir hatten ja einen großen Obstgarten, auf dessen Bäumen wir uns,
vor allem zur Reifezeit, häuﬁg herumtrieben. Von unseren Pferden hatte ich
besonders Berta ins Herz geschlossen. Sie war ein altes, sehr gutmütiges Militärpferd,
mit dem ich oft ausgeritten bin und auch häuﬁg die Milchkannen vom sog.
„Milchbankerl” an der Straße „ hoch zu Roß” mit einem kleinen Wagen abholte. Ich
durfte zunehmend alle Arbeiten auf dem Feld mit den Pferden verrichten, eggen,
walzen etc. Ich durfte das Heu mit dem Heuwender wenden, mit dem Nachrechen
bei der Getreideernte fahren und manchmal in leichterem Gelände schon ackern.
Ich war fast den ganzen Tag mit Pferden zusammen. Einmal arbeitete ich mit
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unseren beiden wilden Pferden Bella und Flora am Feld. Diese waren jung,
stürmisch und übermütig. Sie kamen einmal im Galopp mit angespannter Egge in
den Hof ohne mich, sie waren mir, wie schon einige Male vorher, „durchgegangen”.
Die Aufregung der Eltern war groß, ihr Freude noch größer, als sie mich nach kurzer
Zeit weinend, aber unverletzt hinterher kommen sahen. Bella war ein schlecht
erzogenes Pferd, bzw. hatte einen schlechten Charakter. Sie schlug häuﬁg aus, traf
auch einige Male Papa und Ferdinand, so daß ich mich an sie nicht mehr heran
traute. Ein weiteres Erlebnis für mich war die Anschaffung eines Traktors der Firma
Lanz. Er hatte Eisenräder und sah aus wie ein kleiner Panzer. Er mußte mit der
Lötlampe vorgeheizt und per Hand mit der Kurbel gestartet werden. Er war
schrecklich laut. Es machte einen Riesenspaß mit ihm zu fahren, weil er natürlich
besser gehorchte als die Pferde. Bei der Ernte wurde das Getreide zunächst mit dem
Garbenmäher gemäht, die einzelnen Garben wurden dann zu Puppen auf dem Feld
zusammengestellt, und nach dem Trocknen, bei schönem Wetter nach 2 Tagen, bei
schlechtem Wetter entsprechend längerer Zeit, mit dem Wagen in die Scheune
gefahren. Auf dem Wagen befand sich der Lader, während wir anderen die Garben
mit der Gabel nach oben luden. Die Wagen wurden oft mehr als voll und schief
geladen. Einmal stürzte mein Vater vor der Scheune von einem hohen Wagen und
verletzte sich schwer. Er war einige Zeit bewußtlos, so dass wir Kinder sehr
erschreckt waren. Glücklicherweise handelte es sich aber um keine so schwere
Verletzung, wie zunächst befürchtet. Im Herbst oder Winter wurde dann gedroschen
mit einer großen Maschine, die vor oder in der Scheune stand und mit einem
Elektromotor über einen langen breiten Keilriemen angetrieben wurde. Es staubte
mächtig und der Lärm war weithin zu hören.Auch dies war eine schwere Arbeit.
Die Stimmung war,vor allem bei ertragreicher Ernte, immer gut. Eine Sensation
bedeutete die Anschaffung des ersten selbstfahrenden Mähdreschers von der Marke
Massey Harris in der Gegend. Durch seine knallrote Farbe und seinen Lärm war er
schon von weitem zu sehen und zu hören. Ferdinand war als Kapitän der Fahrer,
während ich häuﬁg an der Seite beim Abfüllen der Säcke arbeitete. Diese mußten,
wenn sie voll waren, gewechselt werden. Sie wurden zugebunden und während
der Fahrt aufs Feld geworfen. Äußerst unangenehm war das Dreschen von
Gerste, da sich hierbei ein juckender beißender Staub entwickelte. Am
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Abend, wenn wir alle müde waren, mußten dann die Säcke auf den
Wagen geladen und nach Hause gebracht werden. Dies war die
schwerste Arbeit der gesamten Ernte. Mein Klassenkamerad und
Freund Michael Börzsönyi aus Regensburg verbrachte einige
Ferien bei uns. An die gemeinsamen Erlebnisse erinnere ich mich
noch gerne, vor allem als er nach einiger Zeit in einer feierlichen Aktion zum
Oberknecht befördert wurde und mit entsprechend schwierigen Aufgaben, wie
Traktor fahren etc., betraut wurde. Auch der Rieger Toni, der Sohn unseres Nachbarn,
war viel bei uns, obwohl er selbst von einem großen Hof stammte und zu Hause
gebraucht wurde. Es geﬁel ihm aber bei uns wesentlich besser. Er war jünger und
deshalb in der Rangordnung unterhalb von Michael und mir. Ein immer
wiederkehrendes Problem war die Wasserversorgung unserer beiden Höfe. Sie
wurde mittels einer Pumpe an der Quelle, im Tal in den Wiesen gelegen, von einem
Windrad angetrieben , bewerkstelligt. Das Wasser wurde über eine Leitung den
großen Berg hinauf in ein Vorratsbecken gepumpt, welches sich bei uns über dem
alten Schweinestall befand. Bei Windstille oder wenig Wind kam es häuﬁg vor,
dass das Wasser knapp wurde, bzw. völlig versiegte, so daß später eine Motorpumpe
eingebaut wurde. Diese mußte bei Bedarf gestartet werden, was meist unser Nachbar
Herr Rieger erledigte, indem er mit seinem NSU-Quickly-Moped nach unten fuhr.
Die Pumpe war sehr störanfällig, so daß wir häuﬁg, vor allem im Sommer,
Wassermangel hatten, da der Motor streikte. Ich kletterte oft oben zu dem
Vorhaltebecken, um zu hören, ob die Pumpe funktionierte, was ich dann jeweils mit
großer Freude weiter meldete. Im Winter, bei starkem Frost, platzten nicht selten
die Leitungsrohre.Wir mussten dann die Lecks in den Feldern mit der Schaufel
freilegen, was besonders bei gefrorenem Boden sehr schwierig war. Große kirchliche
und gesellschaftliche Feste waren die Fahnenweihen. Ich erinnere mich an die
Fahnenweihe unseres Sportvereins. Unzählige Vereine aus den umliegenden
Dörfern waren eingeladen und zogen nach dem Festgottesdienst mit ihrer Fahne in
einer großen Prozession mit vielen Musikkapellen durch das Dorf. Jeder Verein
hatte einen Fahnenjungen (Taferlbua), der mit einem Schild mit dem Namen des
entsprechenden Vereins voranschritt. Ich war stolz, das Schild des Kriegervereins
Herrnwahlthann tragen zu dürfen.Ich wurde dann den ganzen Tag frei gehalten und
durfte essen und trinken, soviel ich wollte. Der Sonntag war immer der Höhepunkt
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der Woche. Vormittag gingen wir gemeinsam zur Kirche nach Hausen oder meist in
die Pfarrkirche nach Herrnwahlthann.Wir Kinder gingen normalerweise in den
Hauptgottesdienst um 9 Uhr, während Mama in die Frühmesse ging, um später das
Mittagessen vorzubereiten. Es gab von Anfang an immer üppiges Essen mit Fleisch
von selbstgezüchteten Tieren (Schweine und Geﬂügel) und mit Gemüse als Beilage.
Mein Lieblingsessen war Hähnchen mit selbstgemachtem Apfelmus. Wenn wir
Besuch bekamen und Mama viel zu arbeiten hatte, kam es hin und wieder vor, dass
sie nicht in die Kirche gehen konnte. Sie erzählte mir einmal, darauf angesprochen,
dass sie dies mit ihrem Herrgott vereinbart hätte. Ich bin überzeugt, dass er ihr das
nachgesehen hat, nachdem sie ja ihre ganze Kraft der Familie gewidmet hat. Das
Mittagessen war dann der Höhepunkt des Sonntags. Es begann nach einem
gemeinsamen Tischgebet. Wir Kleinen saßen am unteren Ende des großen Tisches
im Esszimmer. Bei Besuch kam es nicht selten vor,dass wir in der Küche abgespeist
wurden. Der Nachmittag gehörte dann dem Fußball. Ferdinand, Hubertus und ich
waren begeisterte Fußballspieler und spielten zeitweise in der gleichen Mannschaft
beim 1. FC Hausen. Ferdinand war Mittelläufer und zeichnete sich dadurch aus,
dass er sich mehr um die Zuschauer kümmerte, die er durch viele lustige Sprüche
und Kommentare unterhielt, wenn er nicht am Ball war. Hubertus war der
gefährlichste Stürmer und als Linksaußen auch häuﬁg der Torschützenkönig,
während ich meist im Mittelfeld spielte, da ich als Jüngster noch sehr viel Kondition
hatte. An jedem Donnerstag war das Training,und von da ab freute ich mich immer
riesig auf das Spiel am Sonntag. Als unser Tormann wegen Verletzung eine Saison
ausﬁel, mußte ich diesen Posten übernehmen und bei dem Entscheidungsspiel 1963
in Teugn, bei dem es um den Aufstieg in die B-Klasse ging, rettete ich unseren
0:1-Vorsprung. Ich warf mich kurz vor Spielschluß dem allein auf unser Tor
zustrebenden Stürmer mutig entgegen. Leider verletzte ich mich bei dieser Aktion
schwer und mußte am Meniskus operiert werden, was damals noch einen längeren
Krankenhausaufenthalt in Regensburg notwendig machte. Da ich aber zum Aufstieg
in die nächste Klasse beigetragen hatte, wurde ich in Hausen als Held gefeiert und
mit großen Geschenkkörben der Vereinsführung (Herr Schneider) beschenkt.
Kleinere Verletzungen waren aber nach jedem Spiel bei uns entstanden.
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Trotz anfänglichen Schimpfens gewöhnte sich Mama daran und
pﬂegte fürsorglich unsere Blessuren. Das Weihnachtsfest war
für uns alle der Höhepunkt des Jahres, auf den vor allem wir
Kinder uns schon lange Zeit vorher riesig freuten. Papa besorgte
den Weihnachtsbaum im Wald und es gab regelmäßig einen Streit
mit Mama, da diese mit der Wahl nicht zufrieden war. Papa, als naturliebender
Mensch, war der Meinung, dass es zu schade wäre, einen schönen, gutgewachsenen
Christbaum für zwei Wochen aus dem Wald zu holen. So sahen unsere Christbäume
auch immer aus. Diese Tradition habe ich in meiner Familie bis heute beibehalten,
so dass die Diskussion über die Schönheit unseres Christbaums jährlich geführt
wird. Am Heiligen Abend wurde zunächst gegessen. Für die Älteren gab es Karpfen
mit Biersoße (Schlesisches Rezept) und für die Kleinen Würstchen, weil das Essen
von Fisch wegen der Gräten zu gefährlich schien. Wir Kinder konnten aber das
Essen gar nicht richtig genießen, weil wir der anschließenden Bescherung entgegen
ﬁeberten. Diese war stets sehr feierlich. Bei brennenden Kerzen wurde viel gesungen,
Gedichte aufgesagt und gebetet. Auch das Weihnachtsevangelium wurde immer
abwechselnd von den Kindern vorgelesen. Erst dann durften wir unsere immer
reichlich vorhandenen Geschenke bewundern. So um etwa 10 Uhr nachts machten
wir uns mit Laternen und Taschenlampen und manchmal mit Fackeln auf den Weg
zur Christmette nach Herrnwahlthann , welche sehr feierlich zelebriert wurde.
Beeindruckend war der Abschluß, als nur bei Kerzenlicht und sonst abgedunkelter
Kirche von allen,”Stille Nacht, Heilige Nacht” gesungen wurde. Zwischen 1 und
2 Uhr kamen wir wieder nach Hause und wärmten uns mit Glühwein und Punsch
auf. Ein großes Erlebnis für mich war, als ich mit ca. 16 Jahren, erstmals meine
Geschwister zu Tanzveranstaltungen nach Hausen oder in die umliegenden Dörfer
begleiten durfte. Wir mußten immer pünktlich zu Hause sein, darauf achtete Mama
sehr. Wenn wir überzogen hatten und versuchten, uns heimlich ins Bett zu schleichen,
gelang dies selten. Es ging meist im Elternschlafzimmer kurz das Licht an und
gleich wieder aus. Dann blieb es ruhig. Unsere Vorfreude, nicht erwischt worden zu
sein, währte nur kurz. Mama hatte nur die Ankunftszeit registriert und am nächsten
Tag gab es dann den entsprechenden Krach. Wenn unsere älteren Geschwister an
den Feiertagen zu Hause waren, drehten sich fast alle Gespräche um die Jagd. Auch
Papa war daran beteiligt. Vor allem Arno und Leo waren und sind auch heute noch
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besessene Jäger. Jedes noch so kleine Erlebnis wurde facettenreich geschildert,
häuﬁg mit verschiedenem Ausgang. Beide glänzten durch eine reiche Phantasie
bei den Erzählungen, so daß ich heute wirklich weiß, was Jägerlatein heißt. Ich
erinnere mich auch an die Zeit, als sich meine Schwester Beate erstmals mit 17
Jahren richtig verliebt hat, und zwar in Karl Murrmann. Er war der Sohn eines
Gutsbesitzers in Biburg und von ihm bekam sie offenbar den ersten Kuß. Sie lief
über Tage völlig verändert und in Trance herum. Ich amüsierte mich köstlich, da
ich mit solchen Gefühlsregungen als kleiner Junge noch nicht viel anfangen konnte.
Bei uns war es üblich, dass in erster Linie die Mädchen ihre engeren Freunde bald
in der Familie vorstellen mußten, denn vor allem Mama achtete streng auf den
Umgang meiner Schwestern. Einmal ﬁel sie aus allen Wolken, als Irmgard, die
damals ein Jahr in Paris lebte, einen sehr fremdländisch aussehenden Herrn aus
Thailand vorstellte. Dies überzog den Horizont von Mama völlig und versetzte
sie in höchste Aufregung. Als Beate im weiteren Verlauf ihren damaligen Freund,
einen kleinen dunkelhäutigen Inder, mit nach Hause brachte, war Mama völlig
aus dem Häuschen. 1963 begann ich mein Studium in Erlangen. Ich halte es für
möglich, dass die Entscheidung, Chemie zu studieren, von meinem Bruder Leo mit
beeinﬂußt worden ist. Er kam viele Jahre vorher als frischgebackener Doktor der
Chemie nach Hause und wurde von allen entsprechend gefeiert. Das hatte mich sehr
beeindruckt. Die Semesterferien verbrachte ich zunächst noch in Schoissenkager
und war jetzt, älter geworden, zu einer Vollkraft herangewachsen. Mit Fortschreiten
des Studiums wurden aber die Aufenthalte immer weniger, da ich auch während der
Semesterferien durch mein Studium mit vielen Praktika beschäftigt war. Als mein
Bruder Ferdinand, der den Hof übertragen bekommen hatte, heiratete und selbst
eine Familie gründete, verlegten meine Eltern ihren Wohnsitz nach Abensberg und
bezogen dort ein kleines, sehr gemütliches sog. Austragshäuschen am Stadtrand
von Abensberg. Meine Zeit in Schoissenkager endete damit, denn mein familiärer
Schwerpunkt verlegte sich von nun an zu meinen Eltern nach Abensberg, so dass
ich den Hof nur noch besuchsweise als Gast erlebte.
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Am 3. August 1953 kam ich von der Polier, Thanhausen Krs.
Tirschenreuth / Opf. mit meiner Familie in Schoissenkager, Krs. Kehlheim an. Es
gab kein elektrisches Licht, nur Karbidlampen oder Kerzen. Die Toilette befand
sich im Freien, ein Plumpsklo. Aber es war Sommer und alles war wunderbar für
uns Kinder. Der Misthaufen lag direkt vor dem Haus. Im Stall waren vier Pferde
und ca. acht Kühe. Als erstes wurde ein Bad eingerichtet mit einem Badeofen, wo
das Wasser in einem Kessel von unten beheizt wurde. Meine Schwester Doretl und
ich schliefen im Elternschlafzimmer Parterre. Eine Liege stand am Fußende der
Ehebetten und mein Bett rechts neben den Ehebetten an der Wand. Das Zimmer
grenzte an den Pferdestall. Ein kleiner Kohleofen sorgte so recht und schlecht für
Wärme im Winter. Das Zimmer war ziemlich feucht. Unsere Kuh Lisa, die sehr viel
Milch gab, mit Kalb, haben wir mitgebracht. Gleich nach drei Wochen passierte mir
ein Mißgeschick mit einem Motorrad, mit dem jemand zu Besuch war. Ich setzte
mich drauf, hab alle Hebel probiert und beim Absteigen ﬁel es so unglücklich um,
daß sich der Bremshebel durch den rechten Fuß bohrte. Jetzt mußte ich wochenlang
mit Gipsfuß auf einem Bein hopsen! Es ging ganz gut. Einmal saß ich nachmittags
auf einem Apfelbaum, der Arztbesuch war angesagt und ich sah das Arztauto von
weitem um die Ecke biegen. Schnell runter vom Baum; ich hab es auf einem Bein
noch vor ihm ins Haus geschafft. Am 8. Sept.53 feierte Papa seinen 60.Geburtstag.
Viele aus unserer großen Verwandtschaft waren gekommen. Der Neuanfang hat
ihm ziemlich Nerven gekostet und es wurde beratschlagt, ihn in Urlaub zu schicken.
Aber wohin, ohne Geld? Der Urlaubsvorschlag kam von Tante Stutzy (Schwester
von Mama). Kommentar von Leo : „0h je, da geht er euch ja gleich drauf”. Papa
war dann in Altötting bei Verwandten zur Erholung. Traudi, seine Cousine, war
prakt. Ärztin. Jeder mußte mithelfen: Garben aufstellen bei Regen, Garben wieder
umwerfen bei Sonne, damit sie unten trocknen. Kühe füttern, dabei muß ich oft
gesungen haben. Mein Lieblingslied war damals das Hobellied: “ Da streiten sich
die Leut herum, wohl um den Wert des Glücks, ein jeder heißt den andern dumm,
am End woas koaner nix. Da ist der allerärmste Mann, den andern viel zu reich,
dann setz ich meinen Hobel an und hobel alle gleich!” Leider weiß ich nur noch
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die l. Strophe. In die 7. und 8. Klasse Volksschule ging ich noch nach Hausen, 2 km
zu Fuß. Der Lehrer war Herr Götz. Manchmal war so viel Schnee, daß uns Papa
mit dem Pferdeschlitten gefahren hat. Ein Auto hatten wir erst ein oder zwei Jahre
später. Die Milch wurde jeden Morgen zur Hauptstraße auf dem kleinen Wagen
gezogen und die leeren Kannen abgeholt. Samstags waren dann immer zwei Stück
Butter drin für Sonntag. Das war wie ein Fest für uns. Während der Woche gab
es nur Margarine. Nach einem Jahr bekamen wir dann elektrisches Licht und die
Scheune mußte neu gebaut werden. Die äußere Längswand blieb stehen und die
Scheune wurde Richtung Obstgarten versetzt. Dadurch wurde der Innenhof größer.
Ein Unikum auf dem Hof war der alte Knecht Michl. Er hatte seine Kammer
gegenüber vom Haus. An Maria Lichtmeß (2. Februar) kam er immer fragen , ob er
noch bleiben darf. Als er mit 65 Jahren Rente bekam, haben ihn seine Verwandten
von Teugn abgeholt. Nach drei Monaten ist er ausgerissen und war wieder bei uns.
Ich hab ihn etwas betreut. Ich habe ihm beim Feuermachen geholfen, das er nicht
mehr so gut konnte und seine Bettwäsche gewechselt und heiße Suppe gebracht.
Zuckerrüben verziehen war auch immer viel Arbeit. Von 12:00 bis 17.30 Uhr kamen
zwei oder vier Frauen aus dem Dorf. Beim Vereinzeln hat jeder mitgeholfen, der da
war. Mir war die Sonne oft zu heiß und ich hab mich dann immer zum Brotzeitholen
bereit erklärt. Im Sommer war Tante Elly oft zu Besuch. Sie ging viel in den Wald
zum Beeren und Pilze suchen, dabei hat sie einmal ihre wertvolle Platinbrosche,
ein Erbstück, verloren. Ein Jahr später fand ich die Brosche im Dezember beim
Moosholen für die Krippe. Das war eine Freude für sie. Für Leo waren die Frösche
im Teich ein großes Ärgernis, wenn diese früh um vier Uhr zu quaken anﬁngen,
da hat er immer aus dem Fenster geschossen, dann war 10 Minuten Ruhe und bis
er wieder im Bett war, ging die Quakerei wieder los. Einmal wollte er zwei junge
Hunde erschießen, die mein Spielzeug waren. Da habe ich sie in einen Rucksack
gepackt und hab im Dorf bei den Bauern gefragt, wer junge Hunde braucht.
Unterwegs traf ich meinen Lehrer, das war mir aber peinlich. In Dietenhofen hab
ich dann beide Hunde losgebracht. Manchmal hatten wir in der Küche unterm Ofen
einen Igel in Pﬂege. Tagsüber schlief er meistens und nachts wurde er aktiv und
hat rumgepoltert. Anfang der 60er Jahre haben wir auch ein kleines Reh
mit der Flasche aufgezogen. Außerdem konnten wir Küken, Enten und
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Puten schlüpfen sehen, die dann großgezogen wurden, mit gehackter
Schafgarbe, Brennnesseln und gekochten Eiern. Die zwei großen
Walnußbäume gibt es heute noch. Wir haben sie alle geliebt, denn
sie brachten oft reiche.Ernte, Ab Sept. 1955 besuchte ich drei Jahre
die Mädchenmittelschule in Niedermünster in Regensburg und blieb im Internat.
Leider durfte ich nur immer in den Ferien nach Hause. Weihnachten 1960 sind wir
ins neue Haus umgezogen, da hatten Dorothea und ich dann zusammen ein Zimmer,
neben dem Elternschlafzimmer. Wenn ich wach wurde, war Doretl meistens schon
in Mamas Bett. Ich kann mich noch erinnern, kurz vor dem Einzug Mitte Dezember
1960, hab ich mit Ferdinand die Küche gestrichen, da kam im Radio die Nachricht
vom Flugzeugunglück in München. Eine Maschine mit englischen Studenten ﬂog
gegen das Turmkreuz der Paulskirche und stürzte auf eine Straßenbahn, es gab
viele Tote. Irmgard sagte mir, dass sie den Umzug nach Schoissenkager gar nicht
erlebt hat, weil sie da schon als Au pair in Paris war. Anschließend war unser
Bekannter, Hans Preis, mal zu Besuch. Der hat Irmgard dann eine Stelle bei C&A
Brenninkmeyer in München verschafft. Pater Zensen, ein alter Bekannter meiner
Mutter, war auch mal zu Besuch. Zur Heimfahrt hatte er sich ein Taxi zum Zug
nach Saal bestellt( 8 km). Ich bin mitgefahren und habe die Gelegenheit genutzt,
um nach Regensburg zu kommen. Es muß in den Osterferien gewesen sein, denn es
hat ziemlich geschneit. Kurz vor Mitterfecking in einer Kurve kommt das Taxi von
der Straße ab und überschlägt sich dreimal. Der dicke Pater Zensen ﬁel auf mich
drauf. Ich dachte, lange halt ich das nimmer aus. Da blieb das Taxi auf den Rädern
stehen und wir sind alle drei unverletzt ausgestiegen. So ein Glück! Ein Anhalter
hat uns dann nach Saal mitgenommmen und wir haben den Zug noch erreicht.
Am Abend, wieder zu Hause, kam dann erst der Schock. Ich bekam wahnsinnige
Weinkrämpfe. Man musste sogar den Arzt holen. Mit dem Schneidtharter Pfarrer
hatte sich Mama auch angefreundet, er war unser Religionslehrer. Oft kam er in die
Klasse auf mich zu. Dann mußte ich alle 10 Namen der Geschwister runterrattern
und das hat ihm Spaß gemacht. In Saal am Bahnhof haben wir oft auf jemand
gewartet, der uns mitnimmt, das hat nie lange gedauert. Die Autofahrer kamen und
fragten, ihr seid doch von dem Hof mit den vielen Kindern. Antwort: „Ja, wieso
wissen Sie das?“ - „Ach, ihr seht ja alle gleich aus, das kennt man gleich“. Onkel
Franz aus Minden kam auch öfter zu Besuch. Papa hat von ihm ab und zu einen
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Anzug geerbt, auch sonst hat er Papa etwas unterstützt. Leider ist er schon 1965
gestorben.Anfang der 60er Jahre kamen die Geschwister dann schon mit ihren
Kindern nach Hause, meistens war Weihnachten das Haus voll. Mama hat Bleche
voller Streuselkuchen gebacken. Ich hab sie immer bewundert. Im Juli 1965 bin
ich als Au pair nach London gegangen und danach nach München zur Lufthansa,
wo ich ins Berufsleben einstieg. 1968 habe ich geheiratet und somit war die Zeit in
Schoissenkager vorbei, ausser gelegentlichen Besuchen.
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Von 1947 bis Juli 1955 ging ich auf die Goethe-Oberrealschule in Regensburg, wo
ich im Juli 1955 das Abitur machte. Ich kann mich noch gut an den Abschlußtag
erinnern: Als ich nach Schoissenkager kam und meinen Eltern das Abiturzeugnis
zeigen wollte, suchte ich es verzweifelt in meiner Schultasche und konnte es da nicht
ﬁnden. Ich hatte es auf dem Weg von Saal nach Hause verloren. Irgendwie muss es
aus der Tasche gefallen sein. Schnell fuhr ich mit dem Motorrad zurück und hatte
Glück und fand es auf dem Weg im Strassengraben. Scheinbar hatte ich es in eine
Seitentasche gesteckt und da ist es mir rausgefallen. Zurück zu Hause zeigte ich es
meinen Eltern und bekam ein kurzes Lob. Es galt ja als selbstverständlich, dass
ich ein gutes Zeugnis nach Hause brachte. Grosses Lob gab es bei den Schmacks
nicht. Es war einfach selbstverständlich, dass ein Schmack Gutes leistete. Es wurde
nicht lange geredet, ich musste schnell aus der Schulkleidung raus, Arbeitssachen
anziehen und in den Stall zur Arbeit. Im Herbst ging es dann nach München, wo
ich an der Ludwig-Maximilian- Universität Volkswirtschaft studierte. In München
wohnte ich in Obersendling im Haus einer alten Dame in einem kleinen Zimmer
im Dachgeschoss und fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad zur Universität. Am Anfang
hat es mir gar nicht gefallen und ich habe davon geträumt, Pilot zu werden. Ich
ging sogar zur Luftwaffenkaserne in München-Nord und wollte mich auf meine
Pilotentauglichkeit prüfen lassen. Man sagte mir aber, dass es so etwas nicht gäbe.
Ich müsste als normaler Rekrut in die Luftwaffe eintreten und mich hocharbeiten,
und wenn ich Glück habe, könnte ich es bis zum Piloten schaffen. Dieses Risiko
war mir aber zu gross und ging zurück zur Universität. Ich hatte eine recht schöne
Studentenzeit, trat in eine Studentenverbindung ein, in die KVAlemania, wo
ich schnell guten Anschluss fand und die Verbindungsfeste waren immer recht
aufregend. Ich habe mich auch politisch betätigt und wurde zum Vorsitzenden
des Studentenvereins für die Wiedervereinigung Deutschlands gewählt. In dieser
Funktion hielt ich sogar einmal in der grossen Aula der Universität bei einer
Festveranstaltung eine öffentliche Rede im Beisein des Oberbürgermeisters von
München und anderen Persönlichkeiten.
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Während der Semesterferien musste ich zurück nach Schoissenkager und ﬂeissig
mithelfen. Im Herbst 1959 habe ich mein Examen als Diplom-Volkswirt mit
der Note „gut“ abgelegt. Ich hatte das grosse Glück und bekam vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst ein Stipendium nach Kanada an die Universität of
British Columbia in Vancouver.
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Wir bauten in Schoissenkager gerade unser neues Haus und ich habe noch ﬂeissig
mitgeholfen. Am Tage meiner Abreise stand ich hoch am Baugerüst, als mein Vater
rief: „Wenn du jetzt nicht sofort runter kommst, wirst du deinen Zug nach Bremen
verpassen.“ Ich sprang schnell runter, lief ins alte Haus zum Waschen und Umziehen,
gab jedem einen kurzen Abschiedskuss und ließ mich von meinem Bruder Hubertus
in unserem alten Auto nach Regensburg zum Zug nach Bremerhafen fahren. Dort
blieb ich eine Nacht in einer kleinen Pension und am nächsten Morgen, es war im
August 1960, schiffte ich auf dem Liniendampfer „Bremen“ ein und es ging hinaus
in die weite Welt. Die Schiffsfahrt war natürlich ein grosses Erlebnis, es war ja für
mich auch das erste Mal, dass ich das Meer sah. Durch den Kanal bis Southhampton,
wo wir kurz einen Stopp machten, war das Meer recht ruhig und schön, aber als
wir aus dem Kanal rauskamen aufs offene Meer, erlebten wir bald einen riesigen
Sturm. Das Schiff schaukelte auf den hohen Wellen wie ein Spielzeug, und im
grossen Speisesaal rutschten die Tische von einer Ecke in die andere. Wir waren
eine Gruppe junger Burschen, von denen die meisten als Einwanderer nach Kanada
gingen. Ich glaube, ich war der einzige Student. Meine drei Kollegen in der Kabine
wurden alle seekrank und stöhnten tagelang in den Betten und wollten nur sterben.
Mit grosser Anstrengung konnte ich mich vor der Seekrankheit retten. Mit starkem
Willen blieb ich auf den Beinen und wenn immer möglich, ging ich an Deck an der
frischen, stürmischen Luft auf und ab. Erst, als wir das Festland sahen, legte sich
der Sturm und die Fahrt über die Saint Lawrence Bucht und den Saint Lawrence
Fluss bis Montreal verlief sehr schön und ruhig. In Montreal blieb ich nur eine
Nacht und hatte kaum Zeit, die Stadt anzuschauen. Ich musste gleich zum Bahnhof
und nahm den Transcontinental Express nach Vancouver. Die Reise dauerte drei
Tage und zwei Nächte. Es war eine eindrucksvolle Reise durch dieses riesige Land!
9DQFRXYHU
In Vancouver wurde ich gleich vom ausländischen Studentenkomitee empfangen,
auf den Universitäts-Campus gebracht, dort in ein Studentenheim einquartiert und
in das Universitätsleben eingeführt. Der Universitätscampus ist wohl einer der
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schönsten, den ich jemals gesehen habe. Er liegt ½ Stunde ausserhalb der Stadt
Vancouver auf einer Anhöhe und von den Vorleseräumen aus hatte man eine tolle
Sicht auf die Meeresbucht und die schneebedeckten Berge. Das Stipendium erhielt
ich, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Es wurde mir zwar ein Professor als
Doktorvater zugeteilt, aber er kümmerte sich nicht sehr um mich. Ich war ziemlich
frei und habe zwar regelmässig die Vorlesungen besucht, die Bibliotheken aber
weniger. Ich war mehr daran interessiert, Land und Leute kennenzulernen. Die
Universität hatte einen sehr aktiven Club für ausländische Studenten und es gab fast
jedes Wochenende einen Ausﬂug ins Land. Man wohnte da immer bei einer Familie
und einmal hatte ich das Glück, bei einer deutschen Familie das Wochenende
verbringen zu können. Es war ein deutscher Auswanderer, der sich in Britisch
Columbia als Baumeister niedergelassen hatte und in seinem Geschäft sehr
erfolgreich war. Er hatte auch ein eigenes Sportﬂugzeug und lud mich zu einem
Rundﬂug ein. Es war das erstemal, dass ich geﬂogen bin. Während des Rundﬂuges
fragte er mich, ob ich Angst hätte. Ich sagte nein, und da bat er mich, fest
anzuschnallen und machte eine Drehung. Wir ﬂogen einige Minuten auf dem
Rücken, und da blieb mir doch beinahe das Herz stehen. Obwohl es ein herrliches
Erlebnis war, war ich froh, als wir wieder heil landeten. Wir machten auch einen
Skiausﬂug. Wir fuhren mit dem Zug tief in die Berge und mussten noch stundenlang
bis zur Hütte auf den Skiern laufen. Wir waren wirklich in der abgelegensten
Wildnis. Die Verpﬂegung wurde uns mit dem Flugzeug abgeworfen. Auf der
Rückfahrt mussten wir stundenlang durch die Berge per Ski fahren, bis wir zu
einem Bahnhof und per Zug wieder zurück nach Vancouver kamen. Meine Eltern
konnten mich ﬁnanziell nicht groß unterstützen und das Taschengeld vom
Stipendium war sehr knapp. Ich suchte mir deshalb einen Job und fand einen als
Kellner in einem grossen Hotel in Vancouver, wo ich dreimal in der Woche am
Abend arbeitete und somit das nötige Geld verdiente, um an all den Aktivitäten
teilnehmen zu können. Weihnachten fuhr ich mit einem Freund nach Whistler, dem
berühmten Skiort, Heimat der berühmten Skifahrerin Nancy Green.An der
Universität gab es auch andere deutsche Stipendiaten und mit einem Dr. Walter
Klinger haben wir abenteuerliche Ausﬂüge gemacht. Mit ihm stehe ich heute
noch in Kontakt. Während der Semesterferien ging ich nach Prince
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Rupert, einer kleinen Hafenstadt über 500 km nördlich von Vancouver.
Dort hatte ein Deutscher, ein Herr Kraupner, eine Wäscherei, und
da konnte ich arbeiten. Die Wäscherei lebte von den TouristenKreuzfahrtschiffen, die auf dem Weg von Seattle nach Alaska hier
einen Stopp machten, die schmutzige Wäsche abluden und auf der
Rückfahrt die saubere Wäsche wieder zurücknahmen. Die Arbeit war sehr schwer,
aber ich verdiente gut. Mein Boss, Herr Kraupner, hatte auch eine kleine Yacht und
nahm mich öfter zu Wochenendausﬂügen mit. Einmal, an einem langen Wochenende
am 1. Juli, dem kanadischen Nationalfeiertag, fuhren wir den Panhandle hoch bis
an die Grenze zu Alaska. Es war ein unvergessliches Erlebnis, bei herrlichem
Sonnenschein an den grossen Gletscherbergen entlang zu fahren. Schnell ging die
Zeit in Vancouver zu Ende. Ich wollte aber nicht nach Deutschland zurückkehren,
ohne die Staaten kennenzulernen. Es gab nur ein kleines Problem - das Geld! Ich
musste also in den Staaten einen Job ﬁnden und arbeiten. Dies ging aber nur, wenn
ich die berühmte „GreenCard“, also eine Arbeitsgenehmigung, hatte. Um die zu
bekommen brauchte ich einen Amerikaner, der für mich bürgt. Nun, den fanden
wir schnell. Mein Vater hatte einen alten Bekannten, unseren jüdischen Hausarzt in
Katscher, der in die USA ausgewandert war und in Philadelphia lebte. Er war bereit
für mich zu bürgen, befand sich aber gerade auf einer längeren Reise durch Israel.
Ich wollte nicht länger in Vancouver bleiben und entschloss mich, nach Toronto zu
reisen und dort auf meine Green Card zu warten. So machte ich mich im Herbst
1961 per Autostopp von Vancouver auf den Weg nach Toronto. Es war eine
abenteuerliche Reise, besonders die Strecke durch die Rocky Mountains. Bis
dorthin habe ich mehrere Rides bekommen, aber als ich zu den Rocky Mountains
kam, hat man mir geraten, lieber den Zug zu nehmen, denn es war ja schon Ende
September und die Strasse durch die Berge könnte schon verschneit sein. So fragte
ich auf einem kleinen Dorfbahnhof nach dem nächsten Zug nach Banff, denn diese
berühmte Touristenstadt wollte ich unbedingt sehen. Man sagte mir, dass der
nächste Zug erst morgen früh Richtung Banff fahre. Es war erst früher Nachmittag
und was sollte ich so lange Zeit in diesem abgelegenen Ort tun? Ich ging zur
Toilette und da traf ich einige Männer, denen ich mein Problem klagte. Sie fragten
mich, warum ich nicht einfach auf einen Frachtzug springe? Ich fragte ganz
unschuldig, ob dies erlaubt sei? Sie teilten mir mit, dass sie selbst gerade vom
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Osten auf einem Frachtzug kamen und bald weiter auf die selbe Weise nach den
Westen fahren würden. Diese Schwarzfahrer heissen Hobos und zur damaligen Zeit
gab es viele, die als Hobos durch das weite Land gefahren sind. Ich wurde also
auch ein Hobo. Auf den Gleisen standen zahlreiche lange Frachtzüge und man
konnte nicht eindeutig erkennen, welcher Zug nach Osten fährt. So fragte ich den
Schaffner und der sagte mir, dass auf Gleis 6 der nächste Zug nach Osten geht und
riet mir, achtzugeben bei der Überquerung der Gleise. Meine Überraschung als
Deutscher war unfassbar. Zu Hause hätte man mir nur gesagt, es sei verboten. Aber
in Kanada ist alles frei und jeder hat seine Aufgabe. Der Schaffner ist nur da, um
die Züge abzupfeifen. Für die Ordnung ist die Polizei zuständig, und auf diesem
kleinen Bahnhof gab es keine Polizei. Ich lief schnell zurück in den Wartesaal und
holte meinen Rucksack, um dann Gleis 6 zu suchen. Ich lief noch in Richtung
Osten, so dass ich die Lokomotive sah und somit sicher war, dass ich am richtigen
Gleis bin. Der Zug setzte sich in Bewegung und ich hatte Schwierigkeiten, eine
Stelle zu ﬁnden, wo ich aufspringen konnte, da es alles Kastenwagen waren, wo
kein Platz zum Stehen oder Sitzen war. Endlich kam ein Wagen mit Langholz, wo
vorn in der Mitte zwischen den Stämmen etwas Platz war. Auf diesen Wagen sprang
ich rauf und machte es mir zwischen den Holzstämmen bequem. Es war eine
herrliche Fahrt. Bei strahlendem Himmel zwischen diesem riesigen schneebedeckten
Gebirgsmassiv durchzufahren, am Rande riesiger Schluchten, war einfach
unbeschreiblich schön. Leider, als die Sonne unterging, wurde es furchtbar kalt und
ich zog alle meine Pullover aus dem Rucksack, aber es half wenig. An der ersten
Station nach den Bergen blieb der Zug stehen. Und ein Bremsenkontrolleur
entdeckte mich und fragte , wo ich hin wollte. Ich sagte nach Banff. Der Zug würde
dort weder stoppen, noch seine Fahrt verlangsamen und bis ich dort ankommen
würde, wäre ich sicherlich schon erfroren. Ich war schon jetzt beinahe erfroren und
so folgte ich dem Vorschlag des Bremsenkontrolleurs, die Nacht im Wartesaal zu
verbringen und den nächsten Tag per Anhalter weiter nach Banff zu fahren. Dort
blieb ich zwei Nächte und habe mir den herrlichen Kurort angeschaut. Am meisten
beeindruckten mich die grossen Büffel auf einer Parkwiese. Von Banff ging es
dann weiter nach Osten. Bis Calgary bekam ich einige kurze Rides. Aber
hinter Calgary hatte ich erst Probleme. Dann gab mir ein Auto, besetzt
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mit vier Studenten, einen Ride bis Toronto. Wir sind Tag und Nacht
gefahren und ich habe 24 Stunden im Auto gesessen. Einer musste
immer wach bleiben und mit dem Fahrer sprechen, so dass er
nicht einschlief. Am Abend fragten mich die Studenten, wieviel
ich für die Übernachtung ausgebe. Ich sagte so ungefähr fünf Dollars.
Sie teilten mir mit, dass sie aus Geld- und Benzinmangel in der nächsten Stadt
übernachten müssten. Wenn ich ihnen aber einen Tank voll Benzin zahle, würden
Sie die Nacht durchfahren bis Toronto. Mit fünf Dollar füllte ich den Tank und wir
fuhren die ganze Nacht durch und kamen am nächsten Tag nachmittags im Oktober
1961 in Toronto an. Dort fand ich schnell in der Nähe der Universität ein
Studentenzimmer und blieb bis Mai 1962. Ich registrierte mich an der Universität
und nahm sogar an einigen Vorlesungen teil. Aber natürlich musste ich auch einen
Job ﬁnden und Geld verdienen, um zu überleben. Ich fand einen Restaurantjob und
wurde ein richtig guter Koch. In Toronto fand ich schnell einen netten Freundeskreis
und verbrachte eine schöne Zeit mit Ausﬂügen in das schöne Land und natürlich
auch zu den eindrucksvollen Niagara Falls. Schnell verging die Zeit. Mein Bürge
aus Philadelphia kam aus Jerusalem zurück und schickte mir dasAfﬁdavit(Bürgschaft).
Es klappte dann alles sehr gut mit den Papieren und ich konnte in die Staaten
einreisen. Mit 150 Dollar in der Tasche, die mir ein Freund borgte, fuhr ich mit dem
Greyhound Bus nach Manhattan, New York und mietete mich in einem YMCA
(Jugendherberge) ein.
1HZ<RUN
Ich ging sofort auf Job-Suche. Mein Vater hatte einen Bekannten aus Deutschland,
der Direktor bei einer kleinen Bank war. In seiner Bank konnte er mir nichts
anbieten, hatte mich aber Kollegen anderer Banken vorgestellt. Nach vielen
Interviews bekam ich ein festes Angebot bei einer Advertising(Reklame)
Gesellschaft und eine Arbeitsmöglichkeit bei der Chemical, einer der Grossbanken
in New York, angeboten. Da musste ich aber 14 Tage warten auf den endgültigen
Bescheid. Ohne Geld hatte ich jedoch Probleme 14 Tage zu warten. Ein deutscher
Abteilungsleiter bei der Bank of America in New York riet mir, auf jeden Fall den
endgültigen Bescheid der Chemical Bank abzuwarten. New York sei schliesslich
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das Bankenzentrum der Welt und eine Stellung bei einer New Yorker Bank würde
eine bessere Zukunft bieten. Um die 14 Tage zu überbrücken, schrieb er mir einen
Scheck über 150 Dollar aus. Als die Zusage der Chemical Bank kam, begann meine
Bankkarriere. Die 150 Dollar konnte ich mit dem ersten Gehalt zurückzahlen,
und mir noch mit einem Freund zusammen ein Apartment mieten und somit aus
dem YMCA `ausziehen. Das Leben in New York war natürlich sehr interessant
und aufregend für einen jungen Menschen. Man fand gleich viele Freunde aus
allen Ländern und natürlich gab es auch viele Parties. Mein Roommate, mit dem
ich mir das Apartment teilte, hatte Verbindungen zu den Vereinten Nationen und
lud mich auf eine Schifffahrtsparty auf den Hudson River ein, von den Vereinten
Nationen veranstaltet.Obwohl es eine sehr schöne Fahrt war, habe ich mich etwas
gelangweilt, da ich niemanden kannte und keinen richtigen Anschluss fand.
Beinahe am Ende der Schiffsfahrt sah ich an einem Tisch in der Ecke ein Mädchen
sitzen, der man auch ansah, dass es sich langweilte. Da fasste ich mir Mut und
forderte sie zu einem Tanz auf. Sie akzeptierte, wir tanzten eine Runde und fanden
großen Gefallen aneinander. Das Mädchen war mir sehr sympatisch. Sie kam aus
Guatemala und fragte auch gleich, ob ich überhaupt wisse, wo Guatemala liegt. Ich
bejahte natürlich, obwohl ich keine rechte Ahnung hatte. Da das Mädchen etwas
dunkelhäutig war, dachte ich an ein afrikanisches Land. Zu Hause habe ich dann
Guatemala schnell auf der Landkarte ausﬁndig gemacht. Am Ende der Schiffsfahrt
durfte ich das Mädchen auch zu ihrem Apartment bringen in East Manhattan zur
54. Strasse. Auf dem Weg gingen wir an der New York Public Library vorbei,
setzten uns auf die Treppen und da gab ich Conchita, so hiess das Mädchen, den
ersten Kuss. Ich war bald schon schwer verliebt. Wir haben uns beinahe jeden Tag
nach der Arbeit getroffen. Zum Ausgehen gab es ja unbeschränkte Möglichkeiten
in New York.

Bevor ich Conchita kennenlernte, hatte ich aber schon die Entscheidung
getroffen, nach Deutschland zurückzukehren und mich da beruﬂich
niederzulassen. Ich war aber immer schon an Sprachen interessiert und
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habe in New York angefangen, Französisch zu lernen. Deshalb wollte
ich auf dem Weg nach Deutschland noch einige Monate nach Paris
gehen, um mein Französisch zu perfektionieren. Als ich Conchita
Ende Mai kennenlernte, hatte ich schon meine Reise nach
Frankreich mit dem Passagier-Dampfer „Isle de France“ für
Anfang August gebucht. Bald kam die Zeit, Conchita diese Tatsache mitzuteilen.
Es war natürlich für sie sehr schwierig ,dies zu akzeptieren. Aber wir verblieben so,
dass sie, sobald ich mich in Paris niedergelassen hätte, nachkommen würde. Meinen
Eltern habe ich nun ebenfalls mitgeteilt, dass ich nach Deutschland mit einem
Mädchen aus Guatemala kommen würde. Auf dem Einödhof hatten sie keinen
Atlas, um Guatemala zu ﬁnden und so mussten sie in die Dorfschule gehen, um auf
einer grossen Landkarte dieses für sie neue Land ausﬁndig zu machen. Der Abschied
von Conchita war sehr traurig. Sie begleitete mich zum Schiff und ich winkte ihr
noch vom abfahrenden Dampfer. Die Überfahrt war recht schön und ruhig. Der
Dampfer war sehr viel luxuriöser als die Bremen, mit der ich zwei Jahre vorher
nach Kanada fuhr. In Le Havre, Frankreich, angekommen, empﬁng mich meine
Schwester Beate mit einem alten Volkswagen und wir fuhren noch einige Tage
durch die Normandie, bis sie mich dann nach Paris brachte, wo ich recht schnell bei
einer alten Witwe ein Zimmer mieten konnte. Ich registrierte mich bei der Alliance
Francaise und begann ﬂeissig Französisch zu lernen. Meine Ersparnisse sanken
aber schneller, als meine Französischkenntnisse zunahmen und so sah ich mich
gezwungen, Arbeit zu suchen. Am Place Vendome sah ich ein Schild “Bank of
Amerika“ und dachte mir gleich, da hätte ich die besten Chancen, mit meinen guten
Englischkenntnissen und meiner Bankausbildung bei der Chemical Bank in New
York. Ich ging in die Bank rein, die Empfangsdame war eine Deutsche und als ich
ihr mein Begehren mitteilte, verwies sie mich gleich zum Personaldirektor im ersten
Stock. Dort angekommen, bekam ich ein Antragsformular in die Hand,zum
Ausfüllen. Dies getan, fragte mich der Personaldirektor, was für einen Job ich
möchte und ich sagte ihm, er solle doch erst mal meinen Antrag durchlesen und mir
dann sagen, was sie für meine Ausbildung anzubieten haben. Als er meine
Ausbildung sah, brachte er mich gleich zum stellvertretenden Direktor (Assistent
Manager) der Filiale. Als dieser mein Antragsformular durchlas,wollte er mich gar
nicht mehr rauslassen. Er stellte mich sofort ein, denn sie suchten eine Kraft mit
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genau der Ausbildung, die ich anzubieten hatte. Ich überlegte auch nicht lange, da
das angebotene Gehalt meinen Ansprüchen entsprach, ja sogar noch besser war, als
ich erwartete. Ich hatte also einen Job und konnte weiter in Paris bleiben und in
Abendkursen an der Alliance Francaise mein Französisch verbessern. Freudig
teilte ich Conchita mit, dass sie nun nach Paris kommen könnte. Conchita kam im
Dezember (1964) nach Paris und blieb zwei Wochen bei mir. Wir hatten uns schon
entschieden, zu heiraten, und gingen deshalb nach Deutschland zu meiner Schwester
Waltraut und bereiteten dort mit meiner Schwester, die ja englisch spricht, alle
Heiratspapiere vor. Wir heirateten am 19. Februar 1965 zivil in der Gemeinde
Hausen. Die kirchliche Trauung fand in der schönen Asamkirche von Weltenburg
statt. Die Hochzeitsfeier war im Gasthof Kneitinger in Kelheim. Wie immer bei
Schmacks war es eine grosse Feier. Die Flitterwochen verbrachten wir in Innsbruck
beim Skifahren. Conchita konnte nicht Skifahren und nach einigen Versuchen, es
ihr beizubringen, gab ich es auf und sie blieb in der Stadt beim Einkaufen und ich
in den Bergen. Nach den Flitterwochen fuhren wir zurück nach Paris. Conchita
fand, da sie ja gut englisch spricht, schnell eine Arbeit als Sekretärin bei einer
grossen amerikanischen Rechtsanwaltsﬁrma, schön gelegen am Place de la
Concorde, einen Block vom Elyseum. Die Bank of America war auf dem Place
Vendome, ganz in der Nähe, und so konnten wir uns meistens zum Mittagessen
treffen. Wir haben die Zeit in Paris sehr genossen und auch Wochenendausﬂüge in
das schöne Umland mit seinen vielen Burgen und Schlössern gemacht. In Paris
wurde Conchita schwanger und als uns das ein Doktorfreund aus Guatemala, der in
Paris auf ein Stipendium war, bestätigte, bekam ich am ganzen Körper einen
Ausschlag. Der Doktorfreund war nicht sicher, ob es Scharlach sei, und riet mir
eine Nacht in ein Hotel zu gehen, um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden.
Nächsten Tag war aber mein Auschlag weg. Es war nur der Schreck von der
Nachricht, dass ich Vater werde. Schnell ging auch die Zeit in Paris zu Ende. Die
Bank eröffnete eine neue Filiale in Brüssel und mein Chef wurde zum Manager der
neuen Filiale ernannt und bat mich, mit ihm nach Brüssel zu kommen. Ich akzeptierte
sofort, da es nicht nur eine Beförderung bedeutete, sondern auch, dass ich
Auslandsangestellter wurde mit den damit verbundenen attraktiven Vorzügen.
Conchita wollte, dass ihr erstes Kind in Guatemala geboren werden
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würde. So entschieden wir uns, vor der Übersiedlung nach Brüssel,
nach Guatemala zu ﬂiegen. Ich nahm mir meine Ferien und zwei
Monate „Leave of Absent“,. und so ﬂogen wir vor Weihnachten
nach Guatemala. Es waren noch 3 Monate bis zur Niederkunft
und Conchita hatte keine Probleme mit dem Reisen. Wir ﬂogen über
Mexico und blieben einige Tage in Mexico City. Auf dem Flug lernte ich die ersten
Worte spanisch. In Mexico hatte ich meine erste Begegnung mit der
lateinamerikanischen Kultur. Auf den Plakaten wurde gross für einen Stierkampf
Reklame gemacht, und da ich noch nie einen gesehen hatte, wollte ich die
Gelegenheit wahrnehmen und fragte im Hotel nach einer Eintrittskarte. Man sagte
mir gleich, dass es unmöglich sei, noch eine Karte zu bekommen. Die einzige
Möglichkeit sei, sich an einer Tour zu beteiligen und diese Tour schliesst am Ende
den Eintritt zum Stierkampf mit ein. Es blieb mir nichts übrig, als diese recht teure
Tour zu buchen und am nächsten Tag erwartete uns morgens eine grosse Limousine
und zusammen mit einem anderen Ehepaar begannen wir die Tour durch die Stadt,
bis zu den schwimmenden Gärten von Chicomulco. Die Fahrt mit dem Boot durch
das Sumpfgebiet war sehr schön. Conchita wollte den Stierkampf nicht sehen und
war auch schon müde und so lud mich der Chauffeur spät nachmittags am
Stierkampfstadion ab und brachte Conchita und das andere Ehepaar zurück zum
Hotel. Ich ging in das Stadion und zu meiner grossen Überraschung war es halb
leer. Hinter mir sass ein amerikanisches Ehepaar und sie erwähnten den Preis. Da
erfuhr ich, wie überteuert meine Tickets waren. Am nächsten Tag abends besuchten
wir den Plaza Garibaldi. Vom Hotel nahmen wir ein Taxi und der Chauffeur fuhr
uns so eine halbe Stunde lang herum, bis wir endlich zum Platz kamen. Als ich
ausstieg und zahlte, sah ich, dass unser Hotel ganz in der Nähe war. Der Taxifahrer
hatte uns also betrogen. Wir vergnügten uns am Plaza Garibaldi und genossen die
Mariachies. Auf der Rückfahrt war es schon spät und in zwei Minuten brachte uns
das Taxi zurück zu unserem Hotel und es kostete einen Bruchteil von der Hinfahrt.
Da wurde mir bewusst, dass wir jetzt in Lateinamerika sind. Wir hatten einige sehr
schöne Tage in Mexico und kamen gut in Guatemala an, wo ich nun endlich auch
meine Schwiegereltern und die drei Schwestern von Conchita kennenlernte. Wir
wohnten in Conchitas Familienhaus und ich wurde als neuer Schwiegersohn wie
ein Prinz behandelt. Fast jeden Tag gab es eine Einladung und ich lernte so die
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Society von Guatemala kennen. Am Tage der Niederkunft brachten wir Conchita
ins grosse öffentliche Krankenhaus Roosevelt. Die Niederkunft war etwas schwierig
und ich habe im Wartesaal fast zwei Stunden unter grosser nervlicher Anspannung
gewartet. In Paris hat uns unser Doktorfreund schon ganz gut auf unsere Elternschaft
vorbereitet und mich besonders darauf aufmerksam gemacht, dass Conchita ja
etwas dunkelhäutig ist. Daher würde unser Erstgeborener ( wir wussten schon, dass
es ein Junge sein wird) auch dunkelhäutig sein. Die dunkle Rasse ist ja dominant..
Ich hatte mich also damit abgefunden, dass mein Sohn ein kleiner Neger ist. Als
endlich nach zwei Stunden die Krankenschwester mir freudig meinen neugeborenen
Sohn zeigte, wollte ich ihn zuerst nicht akzeptieren und sagte der Schwester, dass
es doch ein Irrtum ist, da mein Sohn doch dunkelhäutig sein müsse. Die Schwester
brauchte mindestens zehn Minuten, um mich zu überzeugen, dass keine
Verwechslung vorliege und das Kind mein echter Sohn sei. Der Zweifel verwandelte
sich in grosse Freude und ich war nun ein stolzer Vater. Ich blieb noch bis zur Taufe
in Guatemala und ﬂog dann alleine nach Brüssel. Dort begann ich meine Arbeit in
der neuen Filiale. Conchita blieb noch einige Wochen in Guatemala und kam erst,
als ich eine Wohnung gefunden und mich entsprechend eingerichtet hatte.

Im Februar 1966 trat ich meine Stellung in Brüssel ofﬁziell als Assistant Cashier
in der Kreditabteilung an. Das ist die erste Stufe auf der Beförderungsleiter. Die
Aufgabe war recht interessant und ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Chef,
Victor Cicogna. Unser Kundenkreis wuchs schnell und so auch unser Ruf als
internationale Grossbank. Als Conchita mit dem kleinen Kurt nach Brüssel kam,
musste ich natürlich auch lernen, Vater zu sein. Ich musste Conchita sehr beistehen,
denn sie selbst war es nicht gewöhnt, einen Haushalt ohne Dienstmädchen zu
führen. Ich habe am Wochenende Kurt immer mit dem Kinderwagen durch den
nahegelegenen Park Bois de Bologne spazieren gefahren. Wir haben aber auch
unsere Zeit sehr genossen mit Wochenendausﬂügen in das schöne Land und
an den Strand von Oostende. Bald hatten wir einen grossen Freundeskreis
und wurden ständig eingeladen, auch von Kollegen anderer Banken und
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erhielten somit schnell einen Einblick in die belgische Gesellschaft.
Wir waren gerade ein Jahr in Brüssel, da wurde Conchita wieder
schwanger. Diesmal ﬂogen wir nicht nach Guatemala und unser 2.
Sohn Karl wurde am 4. März 1968 im Krankenhaus Edith Pavel
geboren. Mein Boss Victor Cicogna wurde versetzt und das
Verhältnis zu meinem neuen Chef, Frank, war nicht so gut. Eines Morgens rief
er mich in sein Büro und sagte mir, dass von der Zentrale aus San Francisco eine
Nachricht gekommen sei, dass sie Leute für Lateinamerika suchten. Ohne mich
zu fragen, stellte er meinen Namen auf die Liste für Lateinamerika-Aspiranten.
Er begründete dies damit, dass keine Zeit war, mich zu fragen und da ich ja mit
einer Latina verheiratet wäre, hätte ich doch sicherlich nichts dagegen. Nun,es war
nichts mehr zu machen, als zu warten, in welches Land sie mich schicken würden.
Nach kaum 2 Wochen kam die Nachricht mit dem Angebot zur Filiale der Bank in
Guatemala. Als ich Conchita die Nachricht brachte, sprang sie vor Freude in die
Luft. Die Vorbereitungen mit vielen Abschiedsparties waren schnell getroffen und
im November 1968 ﬂogen wir nach Guatemala, diesmal direkt.
*XDWHPDOD
In Guatemala lebten wir einige Wochen im Haus meiner Schwiegereltern, bis wir
unser eigenes Haus in der Zone 10 gefunden hatten. Die Filiale der Bank of Amerika
war im Zentrum, nur etwa 10 Minuten von dem Haus meiner Schwiegereltern
entfernt. Es war eine neue Filiale und kurz nach meiner Ankunft war die grosse
Einweihung mit dem Präsidenten von Guatemala als Ehrengast. Als ich ankam,
standen vor der Filiale schon einige schwerbewaffnete Soldaten. Bei solchen
Feierlichkeiten schicken viele Kunden grosse Blumenbouquets und die Soldaten
prüften mit einer langen Nadel, ob in den Bouquets keine Bomben versteckt seien.
In der Filiale standen an jeder Ecke mit Maschinengewehren bewaffnete Soldaten.
Dieser ungewohnte Anblick ﬂößte mir Angst ein. So nahm ich mir ein Glas Whisky
und stellte mich gegen eine Säule und wartete ab, ob etwas passieren würde.
Es ist aber nichts passiert und nach kurzer Zeit habe ich mich an diese Szenen
gewöhnt. Bei jedem ofﬁziellen Empfang gab es das gleiche Bild. Ich habe die Zeit
in Guatemala sehr genossen, besonders mit Ausﬂügen in das schöne Land. Ich hatte
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dort einen guten Freund, Polo. Leider ist er schon verstorben. Seine Frau Marid
stammt aus Norwegen. Wir kannten sie schon seit der Zeit in New York, als er als
Erster Sekretär bei der Guatemaltekischen Botschaft arbeitete. Er wurde dann nach
Brüssel versetzt, zu der Zeit, als wir auch in Brüssel lebten und kam zeitgleich mit
uns dann zurück nach Guatemala. Mit Polo machten wir abenteuerliche Ausﬂüge
auf die Vulkane, in den Peten, zu den Ruinen von Tikal und auch auf die Inseln
Cayos vor Belize, wo wir geschnorchelt und geﬁscht haben. Des öfteren wurde
ich auch auf die Landgüter unserer Kunden eingeladen. Meistens ﬂog man dort
mit dem Privatﬂugzeug hin. Die reichen Landbesitzer (Finqueros) haben fast alle
ihre Avionetas (Kleinﬂugzeuge). Wie immer verﬂog die Zeit sehr schnell, und im
Mai 1971 wurde ich in die Dominikanische Republik versetzt, mit der Beförderung
zum Manager der Filiale in Santiago de los Caballeros, der zweitgrössten Stadt im
Norden des Landes.

Es hiess also wieder Kofferpacken und ab ging es in die Dominikanische Republik.
Wir blieben erst einige Tage im Hotel in Santo Domingo, bis wir ein Haus in
Santiago fanden. Dort haben wir uns sehr schnell eingelebt und wieder gleich einen
grossen Bekanntenkreis gefunden. In der Gegend um Santiago wurde sehr viel Reis
und auch Tabak angebaut. Auf den Reisfeldern gab es sehr viele Wildtauben, was
natürlich mein Jägerblut erweckte. Wenn immer möglich, ging es am Wochenende
zum Taubenschiessen. Man brauchte nicht weit aus der Stadt rausfahren und schon
war man in den Reisfeldern und das Taubenschiessen ging los. Oft kamen wir
mit einigen Dutzend Tauben zurück nach Hause. Man fand auch gleich immer
einheimische Jungen, die uns begleiteten und die geschossenen Tauben aus den
Reisfeldern holten, sie gleich sauber machten und in die Kühltruhe gaben. Zu
Hause brauchten wir sie dann nur noch in die Pfanne geben. Neben Jagen waren
wir auch sehr viel beim Fischen. Es gab die Autobahn Richtung Monte Cristi noch
nicht und man musste auf der alten Strasse abenteuerlich durch die Berge fahren
Der jetzt berühmte und überlaufene Strand von Sosua war damals noch ganz
einsam verlassen gelegen und, es war herrlich in der Bucht zu schwimmen
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und zu tauchen (schnorcheln). Als Bankmanager hatte man natürlich
auch gleich Kontakt mit der „High Society“, den Jimenez, Besitzer
der grossen Tabakfabrik, den Bermudez, Besitzer der groessten
Rumfabrik im Lande, mit der berühmten Marke “ Bermudez
Especial“ und vielen anderen wichtigen Persönlichkeiten. Ich hatte
auch die Ehre, dem berühmten Presidente Joaquin Balaguer die Hand schütteln zu
dürfen. Eine lustige Geschichte ist erwähnenswert: Ein bekannter Rechtsanwalt,
Fernando Guzman, kam zu mir in die Bank, um einen Kredit zu beantragen. Er
wollte auf seiner Farm Erdnüsse anpﬂanzen. Ich prüfte seine Bilanz und musste
ihm leider eine Absage erteilen. Zwei Jahre später wurde er zum Präsidenten des
Landes gewählt. Aber Gott sei Dank war ich mittlerweile schon versetzt worden.
Eines Tages bekam ich einen Anruf von meinem Chef, der in Guatemala sass. Er
bot mir die Stelle als Manager der Filiale der Bank in Costa Rica an. Ich war
interessiert und fragte, wieviel Zeit ich hätte ,es mir zu überlegen. Er gab mir zwei
Minuten und da ich kaum etwas von Costa Rica wusste, fragte ich nur schnell,
ob es dort auch schöne Strände gäbe, wo man das Wochenende beim Baden und
Fischen verbringen kann. Er versicherte mir, dass Costa Rica die schönsten Strände
der Welt habe, und so sagte ich zu. Nun es hiess wieder Kofferpacken. Als die
Kinder die Nachricht hörten, ﬁngen sie an zu weinen, denn sie wollten ihre Freunde
nicht verlassen. Als ich Kurt, der am meisten protestierte, versuchte zu überzeugen,
dass sie ja in Costa Rica wieder neuen Freunde ﬁnden werden, antwortete er mir,
ja aber, wenn wir dann wieder neue Freunde gefunden haben, müssen wir wieder
in ein anderes Land. Nun es kam nicht so; Costa Rica wurde unsere neue Heimat.
Kurt ist in Guatemala geboren und Carlitos in Brüssel. Beide sind in der
Dominikanischen Republik zwischen verschiedenen Sprachen aufgewachsen, Mit
mir sprachen sie deutsch, mit Conchita spanisch, in der Schule lernten sie englisch
und da ich mit Conchita meistens englisch sprach, waren sie dieser Sprache
ständig ausgesetzt. In Brüssel ging Kurt in den Kindergarten und lernte da auch
einige Worte französisch. Eines Tages waren wir am Strand und draussen war im
Meer ein Boot halb versunken und ragte mit dem Kiel aus dem Wasser. Als Kurt
das Schiff sah rief er: „Mire Mama, big, bateau kaputt“- vier Sprachen in einem
Satz. In der Dominikanischen Republik wäre ich beinahe hängen geblieben. Ein
Deutscher namens Peter Bothfeld hat in La Vega ausserhalb Santiago für die Firma
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Weyersberg/Solingen eine Macheten-Fabrik aufgebaut. Er war sehr erfolgreich,
aber auch extrem ehrgeizig. Er wollte über Nacht Millionär werden. Nach einigen
Jahren zahlte er Weyersberg aus und wurde Alleinbesitzer. Er erweiterte seine
Produktpalette und produzierte auch Ess-Bestecke. Er bot mir an, Manager der
Firma zu werden und ich kaufte sogar einige Aktien. Aber nach langem Überlegen
war mir dann doch der Posten bei der Bank of America sicherer. Kurz nachdem
ich schon in Costa Rica war, ging die Firma pleite. Mein guter Freund Peter hatte
die Bilanzen gefälscht. Die Firma wurde von einer lokalen Gruppe aufgekauft und
läuft jetzt unter dem Namen „Productos Metalicos de la Republica Dominikana“
(Promedoca) weiter. Herr Bothfeld ist in der Zwischenzeit verstorben.
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Am 18. Februar 1974 landeten wir in San Jose. Zur damaligen Zeit war San Jose
noch eine kleine, unterentwickelte Stadt. Es gab nur ein modernes Hotel, das Hotel
Cariari, aber das war ausgebucht; so wurden wir in ein kleines Hotel, Royal Dutch
an der 1. Avenida im Zentrum der Stadt einquartiert. Hier war es aber so laut, dass
ich es nur eine Nacht aushielt und wir zogen um in den Tennis Club, wo es etwas
ruhiger war. Hier hatte ich gleich das erste schöne Erlebnis. Wir gingen zum
Abendessen in ein nahegelegenes Restaurant, El Regio, gegenüber vom
Nationalstadion und da stand an der Bar eine Gruppe von Männern, darunter auch
ein recht kleiner Mann. Nach Rückfrage bestätigte es sich, dass dies Pepe Figueres
war, der berühmte Präsident von Costa Rica. Er trank da an der Bar mit seinen
Freunden ohne jeglichen Polizeischutz. Was für ein Kontrast zu Guatemala und der
Dominikanischen Republik, wo immer gleich eine Schar schwerbewaffneter
Militärs den Präsidenten begleiteten. Wir haben schnell ein Haus gefunden, in
Escazu, Barrio Los Anonos, wo wir 10 Jahre wohnten, bis wir uns unser eigenes
Haus nicht weit weg im Barrio Trejos Montealegre bauten, und wo wir immer noch
leben. Die Arbeit in der Bank war recht interessant und öffnete mir schnell die
Türen zu der „High Society“ von Costa Rica. Es gelang mir auch viele der grössten
Firmen als Kunden zu gewinnen, wie die Liga de la Cana,, die grosse ZuckerexportFirma, die den ganzen Zucker von Costa Rica exportiert,und Recope,die staatliche
Ölrafﬁnerie und exclusiver Benzin- und Dieselimporteur. Mit der Liga de la Caña
de Azucar hatte ich ein interessantes Erlebnis. Eines Tages rief mich der Präsident
der Firma an, Don Arturo Golcher,und sagte, er brauche sofort zehn Millionen
Dollar, um die “Margen-Requirements“ an der NewYorker Börse zu erfüllen. Der
Zuckerpreis ist sehr gefallen und wenn sie das Geld nicht einzahlen, verlieren sie
alle Future-Kontrakte, was eine Katastophe für das Land und die Zuckerproduzenten
bedeuten würde. Diese Summe ging weit über meine Genehmigungsgrenze als
Manager der Filiale und ich musste meinen Chef in San Francisco um Genehmigung
bitten. Es war Freitagnachmittag in San Francisco und mein Boss war gerade
dabei,ins Wochenende zu gehen. Er war erst skeptisch bei dieser hohen Summe.
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Ich konnte ihn aber überzeugen, bekam die Genehmigung, gewährte den Kredit und
rettete somit die Liga de la Cana. Ich war natürlich der Held des Tages und die
Bank gewann einen ihrer besten Kunden. Trotz schnellen Wachstums hatte ich bald
den ersten grossen Tiefschlag in meiner Berufskarriere zu verkraften. Wir gewährten
der Casa Espana, einer sehr angesehenen Institution der spanischen Kolonie, einen
größeren Kredit. Der Kredit wurde genehmigt, laut meinem Assistant Manager mit
der persönlichen Garantie eines der bedeutensten spanischen Geschäftsmänner,
Don Victor Messalles. Der Kredit wurde ausgezahlt und vertragsmässig bedient.
Eines Tages hatten wir eine interne Revision von den Wirtschaftsprüfern aus San
Francisco. Sie fanden heraus, dass die Garantie nicht auf dem richtigen Formular
ausgestellt war. Sie besuchten den Garanten und baten ihn, seine Garantie auf dem
richtigen Formular auszustellen. Zu unserer grossen Überraschung teilte er uns
mit, dass er nie seine persönliche Garantie angeboten habe, und dass dies nicht
seine Unterschrift sei. Sie sei offensichtlich gefälscht. Mein Assistent Manager, ein
Spanier, hatte hier wissentlich Angaben und Unterschrift gefälscht, um sich die
Genehmigung zu sichern. Mir wurde Vernachlässigung meiner Aufsichtspﬂicht
vorgeworfen. Ich wurde sofort suspendiert, allerdings mit vollem Gehalt und man
setzte mich unter Druck,zu kündigen. Ich war hartnäckig, da ich mir keiner Schuld
bewusst war, denn als Manager muss man zu seinem Assistent Manager so viel
Vertrauen haben, dass er einen Kredit dokumentieren kann; und ich kann nicht jede
Unterschrift überprüfen. Ich wurde zum Regional Büro nach Caracas eingeladen,
sowie zur Zentrale in San Francisco, wo man mit allen Mitteln versuchte, von mir
die Kündigung zu erlangen. Es half alles nichts. Ich blieb hartnäckig, kündigte
nicht und der Bank blieb schliesslich kein anderer Ausweg, als mir zu kündigen.
Am 20. Oktober 1976 erhielt ich das Kündigungsschreiben und somit endete meine
12-jährige Karriere bei der Bank of America in 5 Ländern, Paris (1964-66) Brüssel
(1966-68) Guatemala (1968-71) Dominikanische Republik (1971-74) und Costa
Rica (1974-76). Es war ein herber Schlag für mich. Kurz nach der Suspendierung
bin ich nach Deutschland geﬂogen, zur Goldenen Hochzeit meiner Eltern. Conchita
gab mir Brief mit, den ich erst im Flugzeug aufmachen durfte.
Der Brief war sehr emotional und sie sprach mir Mut zu, der Zukunft
mit Optimismus entgegenzugehen. Die Bank kündigte mir ohne jegliche
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Abﬁndung und ich habe sofort meine Entschädigung vor Gericht
eingeklagt, und die Klage nach 5 Jahren gewonnen. Dieser Fall
machte Geschichte, denn es war die erste Klage, die gegen eine
Grossbank in Costa Rica gewonnen wurde. Ich habe sehr viele
Glückwunschschreiben bekommen von meinen Freunden und Bekannten aus der
Wirtschaftswelt. Ich hatte Glück und fand sehr schnell eine neue Stelle. Erst bot
mir der Leiter der Banco Nacional de Costa Rica, der grössten staatlichen Bank des
Landes, Manuel Narranjo, den Posten als Leiter ihrer Filiale in Panama an. Aber
ich wollte nicht wieder die Koffer packen und in ein neues Land ziehen. Besonders
die Familie war gegen weitere Umzugspläne. Dann bekam ich im Januar 1977 das
Angebot der Banco Promotor, Panama, einer Offshore-Filiale der Vereins- und
West-Bank Hamburg, als deren Vertreter für Zentralamerika, mit Sitz in Costa
Rica. Ich akzeptierte dieses Angebot, obwohl es bei weitem nicht so attraktiv war
als das Angebot der Banco Nacional, aber ich konnte in Costa Rica bleiben. Wir
mieteten ein kleines Büro und ich musste mir die Sekretärin mit dem Nachbarbüro
teilen. Dies war ein guter Kunde unserer Bank. Wir ﬁnanzierten hauptsächlich
Kaffee-Export und ich reiste sehr viel in ganz Zentralamerika, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua und musste auch des öfteren nach Panama zur Zentrale.
Obwohl ich fast jede Woche im Flugzeug sass, war es nicht so anstrengend, da ja
die Entfernungen recht kurz waren. Ich blieb bei dieser Bank 3 Jahre bis Dezember
1979. Es passierte wieder ein kleiner Unfall und ich kündigte freiwillig. Ein
Deutscher Names Christian Grzonka hatte hier eine Wechselstube aufgemacht,
unter dem Namen Giroﬁnanz und mit Schwarzgeld gehandelt, zu Zeiten, als es
noch Devisenbeschränkungen gab. Er hatte sich einen Posten an der lokalen Börse
gekauft und wurde ein sehr erfolgreicher Börsenhändler. In der deutschen Kolonie
genoss er grosses Vertrauen, veranstaltete tolle Parties, und alle bedeutenden
Kaffeeexporteure waren seine Kunden. Eines Tages war er plötzlich verschwunden
und hat seine Kunden mit einigen Millionen Dollar von ungedeckten Schecks
zurückgelassen. Ich war bei seiner Firma im Aufsichtsrat, aber das war nur eine
Formsache. Wir hatten keine Möglichkeit,einen Einblick in seine krummen
Geschäfte zu erhalten. Im Angesicht dieses Skandals bat mich die Bank, meine
Kündigung einzureichen. Es war eine sehr schwere Entscheidung, aber ich hatte
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kaum eine andere Wahl. Nach dem Problem mit der Bank of America wollte ich
nicht erneut gekündigt werden, und eine wiederholte Prozessanstrengung war auch
nicht nach meinem Geschmack. Zusätzlich kam ich mit der Kündigung einer
beabsichtigten Versetzung nach Lima zuvor. Ich hatte nämlich keinesfalls vor, aus
Costa Rica wieder wegzugehen. So kündigte ich zum 31. Dezember 1979 und
begann das neue Jahr ohne Job. Noch nie war in meinem Leben alles so ungewiss,
wie in den ersten Wochen des Jahres 1980. Die Frage, ob ich einen neuen Job
ﬁnden würde, der es mir ermöglicht, in Costa Rica zu bleiben, ging mir ständig
durch den Kopf. Ich betete zu Gott, dass er mir die Stärke gibt und das Vertrauen,
optimistisch in die Zukunft zu schauen. Es war ein interessantes Gefühl,so vor dem
Nichts zu stehen und trotzdem Ja zum Leben und der Zukunft zu sagen. Ein
gewisses Gefühl der Nervosität war mein dauerhafter Begleiter. Ich war mir aber
sicher, dass ich diese Prüfung bestehen würde und fühlte mich mit 45 Jahren noch
jung genug um weiter erfolgreich an meiner Zukunft zu arbeiten. Es hat sich aber
auch schnell gezeigt, was für einen guten Ruf ich in Costa Rica genoss und wieviele
Freunde ich unter den wichtigen Geschäftsleuten hatte. Schnell konkretisierte sich
die Idee bei verschiedenen Firmen als Finanzberater zu arbeiten, da es sich als sehr
schwierig erwies ,mit meinen Gehaltsansprüchen eine feste Stellung zu ﬁnden.
Recht schnell konnte ich mit renommierten lokalen Firmen Beraterverträge
abschliessen, wie mit Lachner und Saenz, der grössten Autoimportﬁrma, mit ECSA,
einem der grössten Fleischexporteure, deren Besitzer die bekannte Batalla-Familie
war, und mit Tecno S.A.,der lokalen Vertretung von Steyer-Daimler-Puch, der
grossen österreichischen Maschinen- und Fahrzeug-Fabrik. Die Vertretung gehörte
der reichen Kaffeefamilie Peters. Neben der Beratertätigkeit hatte ich auch die
Vertretung für deutsche Firmen übernommen. Ich war Vertreter für die Deutschen
Metallwerke und gewann einige lukrative Münzaufträge für die Zentralbank und
arbeitete auch als Vertreter für einige Speziallackfabriken der hiesigen Dosenfabriken.
Nach 3 Jahren als unabhängiger Finanzberater wurde ich im Februar 1983 von der
AID (Agency for International Development) der amerikanischen
Entwicklungshilfsorganisation als Bank- und Finanzexperte unter Vertrag
genommen. Die AID spielte während der grossen Wirtschaftskrise in den
achziger Jahren eine sehr bedeutende Rolle. Costa Rica war, pro Kopf der
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Bevölkerung gemessen, der grösste Empfänger amerikanischer
Entwicklungshilfe in Höhe von US$ 1.5 Milliarden. Diese Position
war sehr interessant und ich wurde bei allen grossen Verhandlungen
mit einbezogen und saß des öfteren mit dem Direktor der AID im
Büro des Präsidenten der Zentralbank, um Probleme zu diskutieren und Lösungen
zu ﬁnden. Bei der AID arbeitete ich bis Ende 1989. Nach dem Bürgerkrieg in
Nicaragua und dem Sturz des Diktators Noriega in Panama hat sich die AID aus
Costa Rica zurückgezogen. Ich beendete alle meine Beratertätigkeiten und widmete
mich ganz meiner neuen Tätigkeit, dem Aufbau des Hotels Laguna del Lagarto
Lodge.
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Kapitel VIII
Urwaldhotel
Wie schon erwähnt, arbeitete ich während meiner Beratertätigkeit auch bei einer
lokalen Firma, Tecno S. A., deren Präsident Eckhart Peters war. Dieser trat später
in die Politik ein und wurde stellvertretender Außenminister und auch Botschafter
in Deutschland. Die Firma übernahm von einem zahlungsunfähigen Kunden 110
Hektar Urwald im Norden des Landes. Sie hatten dieses Land in ihren Büchern
und konnten damit nichts Konkretes anfangen. Ich, als Bauernsohn, mit Bauernblut
in den Adern, träumte immer davon, einmal ein grosses Stück Land zu besitzen
und in der Neuen Welt das wieder aufzubauen, was mein Vater in Oberschlesien
verloren hatte. Hier bot sich mir die Gelegenheit. Ich kaufte sozusagen aus der
Konkursmasse die 110 Hektar Urwald, ohne sie vorher gesehen zu haben, für den
stolzen Preis von US$5,000. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, aber dies war
der Anfang eines neuen Abenteuers. Meine Frau und meine Freunde betrachteten
es als rausgeschmissenes Geld, aber ich fühlte mich als stolzer Grossgrundbesitzer.
Später kaufte ich mir sogar noch 190 Hektar angrenzendes Weideland dazu. Damals
war diese Gegend noch vollkommen unerschlossen. Nach 6 Stunden Fahrt kam
man mit Allradantrieb an das verschlafene Dorf Boca Tapada. Von dort ging es in
der Regenzeit nur noch zu Ross 7 km weiter bis zu meinem Urwald. Am Zielort
angekommen, konnte man das Kriegstoben, Bomben und Maschinengewehre in
Nicaragua hören, das nur 12 km nördlich liegt. Hier tobte zwischen 1979 und
1989 der Krieg. Die Sandinisten und die Contras schlugen sich zu diesem Zeitpunkt
gegenseitig die Köpfe ein. Der Kriegslärm hinderte mich aber nicht daran, auf
abenteuerlichen Fahrten mit meinen beiden Söhnen so alle ein bis zwei Monate
meinen Urwald zu besuchen. Die Grenzen um meinen fast quadratischen Besitz
von einem Quadratkilometer waren ausgeschlagen und so machten wir gewöhnlich
zusammen einen strapaziösen Rundgang von 4 km um unseren Urwald. Bei der
Hitze und der Tierwelt war das in der Regel ein anstrengendes, abenteuerliches
Unterfangen. An der Nordgrenze meines Urwaldes führt ein öffentlicher
Weg entlang. Zwischen dem Weg und dem Urwald war ein 50m breites
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Sumpfgebiet. Eines Tages kam eine Abholzﬁrma mit einem grossen
Raupenschlepper vorbei, um beim Nachbarn Holz zu roden. Ich
besprach mit dem Fahrer die Möglichkeit, die Strasse an den
Stellen, wo der Sumpf seinen Ablauf hatte, aufzustauen, um aus
dem Sumpf einen See zu machen. Wir einigten uns auf den Preis und
bei meinem nächsten Besuch fand ich vor meinem Urwald statt einem Sumpf einen
See, eine Lagune. Die Firma legte auch eine Brücke über den See und rodete an der
Grenze, wo sich ein Hügel befand, ungefähr 2 Hektar. Dieser kleine Teil war kein
Urwald, sondern nur Gestrüpp. Jemand muss das vorher schon einmal abgeholzt
haben. Was nun mit dem freien Fleck auf dem Hügel machen? Zuerst pﬂanzte ich
Ananas an. Sie gediehen sehr gut und als sie reif waren, brachte ich sie mit meinem
Jeep nach San Jose und verkaufte sie an meine Freunde und Nachbarn. Manchmal
brachte ich sie auch vor der Arbeit im Anzug und Schlipps zum öffentlichen Markt
und verkaufte sie dort an einen Grosshändler. Während der Trockenzeit kann man
mit dem Jeep bis zum Urwald fahren und die Holzarbeiter verbesserten den Weg
auch ständig. Bald merkte ich aber, dass das Ananas-Geschäft zwar viel Spass
machte, aber wenig rentabel war, es sei denn, ich würde den ganzen Urwald
abschlagen und eine grosse Plantage anlegen. Dazu fehlte mir aber der Mut und
auch das Geld, denn einen Urwald in eine Ananasplantage zu verwandeln, ist recht
kostspielig. Dann kam der Pfefferboom nach Costa Rica. Das Kilo schwarzer
Pfeffer brachte am Markt 5,50 Dollar. Eine schnelle Rechnung zeigte, dass man
bei diesen Preisen leicht $10,000 pro Hektar erwirtschaften kann. Also entschied
ich mich dafür. Ich pﬂanzte 2 Hektar Pfeffer an. Als er aber nach 4 Jahren in voller
Produktion war, war der Preis auf 1,40 Dollar gefallen Es lohnte sich kaum noch
ihn zu pﬂücken. Er dient jetzt nur noch als Touristenattraktion. Die Touristen
kommen also im wahrsten Sinne des Wortes dorthin, wo der Pfeffer wächst. Was
nun machen? Sollte ich den ganzen Urwald abholzen und Kakao oder Palmherzen
anpﬂanzen? Denn meine Investition sollte sich ja lohnen. Die Ökologiewelle hatte
Costa Rica noch nicht erreicht und es wäre damals leicht möglich gewesen,den
ganzen Urwald abzuholzen und Ackerbau oder Viehwirtschaft zu betreiben. Da
gab es nur einen Haken. So etwas erfordert einen hohen ﬁnanziellen Einsatz! Als
vorsichtiger Bankkaufmann fehlte mir dazu der Mut, zumal ich mit schon zwei
landwirtschaftlichen Produkten schlechte Erfahrung gemacht hatte.
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Da kam auf einer Cocktail Party die rettende Idee. Ein Freund, Klaus Peter Harder
(er ruhe in Frieden), dem ich mein Problem ausbreitete, sagte mir: „Mensch bist Du
verrückt, du wirst doch nicht den Urwald abschlagen. Schlag doch Pfade durch, geh´
ins Touristengeschäft und führ´ die Touristen durch den Dschungel. Die Idee geﬁel
mir, nur verstand ich noch nichts davon, zumal die Tourismusindustrie in Costa
Rica erst in ihren Anfängen war. Aber was man nicht kennt, kann man ja lernen und
so begab ich mich in das Touristengeschäft. Aber wie immer, erst einmal vorsichtig.
Zuerst baute ich einen Bungalow mit 4 Zimmern, wobei je zwei Zimmer ein Bad
teilten. Der Bungalow hatte eine schöne grosse Terrasse mit einem herrlichen Blick
über die Lagune auf die Urwaldlandschaft. Die Zimmer hatten auch eine Kochnische
und ein kleines Zimmer mit einem Stockbett für Kinder. Hier lud ich meine Freunde
übers Wochenende als Testkaninchen ein. Abgesehen von dem schlechten Weg,
auf dem man in der Regenzeit nur mit Allradantrieb und Schneekette zur Lodge
kam, war die Begeisterung gross. Alle Besucher waren beeindruckt von der üppigen
Vegetation, der reichen Vogelwelt und dem Urwalderlebnis an sich. Nur kamen
meine Freunde und Bekannten sehr sporadisch und nicht selten stornierten sie
im letzten Moment den angekündigten Besuch. Die Reisebüros wollten gar nicht
anbeissen, da es zu abgelegen war, der Weg zu schlecht und die Lodge zu klein war.
Mit 4 Zimmern lohnte es sich nicht, eine Reisegruppe hinzubringen.
Wieder stand ich vor der Frage: Was tun? Noch eine Pleite hinnehmen, nach Ananas
und Pfeffer? Da kam mir erneut ein Freund zu Hilfe. Der lokale Vertreter von
Neckermann, Mario Gutierrez, wies mich darauf hin, dass das Projekt einfach zu
klein sei. Ich bräuchte mindestens 15 Doppelzimmer. Dann würde sich Neckermann
dafür interessieren. Nun liess ich mir die Idee einige Zeit durch den Kopf gehen
und entschloss mich nach reiﬂicher Überlegung, das Projekt auf 16 Zimmer zu
vergrössern. Als die Pläne fertig waren, kam die Einkäuferin von Neckermann aus
Deutschland, um es sich anzusehen. Sie war begeistert von dem schönen Fleck
Natur. Wir hatten auch Glück, denn es war ein herrlicher Sonnentag und in der
Lagune waren die Bäume voll von blühenden Orchideen und Bromelien. Es hätte
kein schönerer Tag sein können, um jemanden zu beeindrucken. Das Problem
war aber der Zeitpunkt. Es war bereits Februar, und wir hatten nichts als die
Pläne. Die Gebäude mussten im November fertig sein. Da entschied ich
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mich auf Risiko zu gehen. Ich gab der Vertreterin von Neckermann
mein deutsches Ehrenwort und versprach ihr, dass alles bis zum 1.
November fertig sein würde. Sie akzeptierte mein Ehrenwort
und die Laguna del Lagarto Lodge wurde in den Winterkatalog
1992/93 aufgenommen. Die erste Gruppe war für den 9. November
angekündigt. Nach Ausfertigung der Pläne, Baugenehmigung und
Vertrag mit der Bauﬁrma begann die Arbeit am 5.April. Einer, der die Tropen nicht
kennt, kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet , in 7 Monaten ein Hotel im Urwald
zu bauen, in einer der abgelegensten Gegenden des Landes, mit schlechten Strassen
und keinerlei Infrastruktur. Nun, ich weiss heute nicht, wie ich es schaffte. Aber am
9. November 1992 kam die erste Neckermanngruppe mit 25 Gästen zu mir auf die
Lodge. Das Hotel war fertig, jedoch noch mit vielen Unperfektheiten hinsichtlich
der Details. Aber wieder lächelte mir der Himmel, es war ein herrlicher Sonnentag,
dem eine klare Vollmondnacht folgte, mit einem Himmel voller Sterne. Die Gäste
waren begeistert! Das war der Anfang. Ein Stein ist uns vom Herz gefallen, als
die Teilnehmer der Neckermann-Gruppe nach 2 Nächten enthusiastisch wieder
abfuhren. 3 Jahre blieb uns Neckermann treu und kam jede Woche für 2 Nächte
mit bis zu 30 Gästen zu uns. Für die Gäste war dies stets der Höhepunkt ihrer
Rundreise. Andere Reisebüros, wie Meier’s Weltreisen und auch Studiosus kamen
gelegentlich und mehrere kleine deutsche und schweizer Reisebüros nahmen das
Hotel in ihr Program auf. Wir haben ursprünglich mit 16 Zimmern angefangen,aber
mittlerweile verfügen wir über 22 Zimmer! Beim Start unseres Urwald-Projekts
gab es in der Gegend keinerlei Tourismus und den Einheimischen schien die Idee,
in dieser verlassenen, abgelegenen Gegend ein Hotel zu bauen, eine Verrücktheit.
Ich erhielt sogar den Spitznamen, "El Aleman Loco", der verrückte Deutsche.
Sie konnten nicht verstehen, wie in diese abgelegene Gegend jemals Touristen
herkommen würden. Als der Erfolg sichtbar wurde, kamen die Leute und fragten
mich um Rat, was man noch weiter tun kann für die Entwicklung der Gegend. Das
Hotel hatte einen unwahrscheinlichen Einﬂuss auf die Mentalität der Leute und die
Enwicklung der Gegend. Obwohl wir nur 14 Angestellte haben, sind wir der grösste
und stabilste Arbeitgeber der Zone. Das Hotel und die Farm haben nicht nur direkte
Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch einige indirekte Unternehmer ins Leben
gerufen. Ein Mann aus dem Dorf, Jose Luis Herera, hat sich ein Motorboot gekauft
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und bietet unseren Touristen eine Bootstour am San Carlos bis zum San Juan Fluss
an. Diese Tour ist sehr gefragt und die meisten Touristen buchen sie. Das Geschäft
hat sich für Jose Luis gut entwickelt, nicht nur mit unseren Gästen, sondern auch
mit unabhängigen Gruppen. Die Bar in Boca San Carlos, wo wir immer eine Stunde
Pause machen, lebt praktisch von unseren Touristen, die dort ein Bier trinken oder
einen Imbiss nehmen. Sehr beliebt sind frische, saftige Garnelen aus dem Fluss. Der
Besitzer der Bar in Boca Tapada hat diese vermietet, sich einen Bus gekauft und
transportiert jetzt unsere Touristen von und nach La Fortuna. Das Interessanteste
sind aber wohl die Geschichten einiger unserer Angestellten. Oscar Artavia, der
Sohn von Kleinbauern aus der Nachbarschaft hat bei uns als “Mädchen für alles
“ angefangen. Er ist recht intelligent und gut aussehend. Wir haben ihn für einen
Monat nach San Jose geschickt, wo er einen Englisch-Kurs belegte. Danach ging
er für 2 Monate in die Staaten zu eine Rotarier-Familie. Er hat sehr gut Englisch
gelernt und sich zu einem hervorragenden Touristenführer entwickelt. Eines Tages
wurde eine Firma aus den Staaten auf unserer Lodge aufmerksam, die Kanu-Tours
im Sommer in den Staaten, und im Winter in Costa Rica anbietet. Sie suchten einen
jungen Mann, der ihnen in den Staaten während der Sommermonate helfen könnte.
Oscar meldete sich sofort. Wir konnten nicht nein sagen und gaben ihm während
der Sommermonate, wo bei uns ja die Low-Season ist, 4 Monate unbezahlten
Urlaub. Er arbeitete 2 Sommer dort, kündigte dann bei uns und ging für 2 Jahre
ganz zu dieser US-Firma in die Staaten. Als er zurückkam machte er in La Fortuna
sein eigenes Kanu- Unternehmen auf ,"Canooing Aventura", das sich zu einem
blühenden Geschäft entwickelte. In La Fortuna traf er eine Schweizerin, verliebte
sich in sie und heiratete. Sein Schwiegervater, scheinbar ein recht wohlhabender
Herr, überließ ihm $500.000 Startkapital, um auf der Finca seines Vaters ein Hotel
zu bauen. Das Hotel wurde im Juli 2009 eröffnet. Es liegt auf der anderen Seite vom
San Carlos-Fluss, 3 km vor unserem Hotel. Es handelt sich um ein recht luxuriöses
Hotel mit 14 individuellen Bungalows. Als Oscar uns verließ, stellten wir seinen
Bruder ein und gaben ihm eine ähnliche Ausbildung. Leider verließ auch er uns
wieder, als Oscar sein Geschäft in La Fortuna aufmachte. Nun bilden wir schon
den 3. Touristenführer aus, Didier.
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Wir haben ihn schon zu einem Englischkurs nach San Jose geschickt,
und wollten, dass er auch für 6 Wochen in die Staaten geht. Leider
wurde sein Visa-Antrag abgelehnt, da er ohne ausreichende
ﬁnanzielle Mittel keine Garantie bieten konnte, dass er wieder
nach Costa Rica zurückkommt, und nicht in den Staaten als illegaler
Einwanderer untertaucht. Didier kommt aus ganz armen Verhältnissen, ist
Halbwaise, aber auch sehr intelligent und begierig darauf, es im Leben zu etwas
zu bringen. Auf die Geschichte unserers Koches Adolfo sind wir besonders stolz.
Adolfo ist ein Flüchtling aus Nicaragua, der bei meinem Vorarbeiter Jose, der sich
gerade in Santa Rita ein Haus baute, als Handlanger arbeitete. Er schlief, wenn ich
nicht da war, in meinem Zimmer in der kleinen Hütte mit ihren zwei Zimmern, die
wir hatten, bevor ich ins Hotelgeschäft ging. Wenn ich am Wochenende draussen
war, schlief er in dem anderen Zimmer, mit meinem Vorarbeiter zusammen. Er
bereitete gerne das Essen zu, das, obwohl recht einfach, immer sehr schmackhaft
war und deckte schön den Tisch. Da entdeckte ich sein Talent zum Kochen. Ich
fragte ihn, ob er Lust hätte, im zukünftigen Hotel als Koch zu arbeiten. Er war
bereit und ich schickte ihn einen Monat nach Pital in ein Restaurant zum Lernen.
Er lernte sehr schnell und meine Frau zeigte ihm zwei Standardgerichte für die
Neckermanngruppen, die ja immer nur zwei Nächte bei uns waren. Es handelte
sich um eine Art deutsches Gulasch und ein italienisches Pasta-Gericht. Es gelang
ihm immer recht gut. Zusätzlich entwickelte er seine eigenen Gerichte und wurde
ein ausgezeichneter Koch. Alle Gäste preisen seine Kochkunst. Einmal kam ein
deutscher Tourist und war so begeistert von Adolfos Kochkunst, dass er ihn nach
Deutschland einlud, um von ihm dort die Costarricensische Küche zu lernen. Ich
glaubte erst, es wäre nur so eine Höﬂichkeitsﬂoskel, aber einige Wochen später
kam ein Brief mit dem Flugticket hin und zurück nach Deutschland. Adolfo, der
arme Flüchtling aus Nicaragua, der ausser Managua und San Jose nie eine grosse
Stadt gesehen und noch nie geﬂogen war, sass plötzlich im Flugzeug auf dem Weg
nach Deutschland. Er blieb 3 Monate in Deutschland, und mit seinen touristischen
Kontakten wurde er in ganz Deutschland eingeladen. Sogar Susies Eltern aus der
Schweiz haben ihn eingeladen. Susie ist unsere Touristenführerin. In der Schweiz
hat er auch zum ersten Mal hoch in den Bergen Schnee gesehen. Nun, für Adolfo
war diese Reise ein unvergessliches Erlebnis. Er ist eine sehr treue Seele und vor
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kurzem haben wir ihn sogar zum Manager des Hotels ernannt. Er macht seinen
neuen Job ausgezeichnet und überwacht gleichzeitig auch noch die Küche, so dass
das Essen auf der Lodge weiterhin seinen ausgezeichneten Ruf bewahrt. Auch die
anderen Angestellten des Hotels sind sehr treu und eng mit dem Hotel verbunden.
Wir sind wie eine grosse Familie. Mit der Neckermanngruppe und einer Reihe von
kleineren Reisebüros, die uns unter Vertrag nahmen, wuchs die Auslastung des
Hotels schnell und der Erfolg schien gesichert zu sein. Aber der Mensch denkt und
Gott lenkt. Ja, der Liebe Gott, der mich so oft mit Glück reichlich beschenkt hat,
hat mich nun wirklich auf die grösste Probe meines Lebens gestellt.

Alles entwickelte sich wunderbar bis zum Abend des1. Januar 1996. Wir hatten
gerade das Abendessen beendet und sassen gemütlich mit den Touristen zusammen
und unterhielten uns, als mir plötzlich mein Manager, Gunther Walz, der leider vor
kurzem verstorben ist, zurief: „Wir werden überfallen!“ Ich drehte mich um und
sah an jeder Ecke des Speisesaals mit Maschinengewehren bewaffnete Guerillas
mit Gesichtsmasken und einer Kette von Granaten um den Hals. Es gab keine
Möglichkeit, zu entkommen. Wir mussten uns alle mit dem Bauch auf den Boden
legen und die Banditen ﬁngen an, uns die Hände auf den Rücken zu fesseln, zuerst
noch mit Seilen, dann aber auch mit Telephonkabeln. Dann brachten sie uns in ein
leeres Zimmer, aus dem sie alle Betten und Möbel ins Freie geworfen hatten. Sie
hatten die Reifen aller Autos aufgeschnitten, nur nicht die von meinem, das sie
später als Fluchtauto benutzten.
Überraschenderweise haben sie keinerlei Gewalt angewendet. Sie haben nichts
zerstört und den Gästen sogar Wasser gebracht, wenn sie danach verlangt haben.
Sie haben die Geldkasse nicht angerührt und nicht einmal die Alkoholﬂaschen
an der Bar. Sie fragten nur nach dem Schlüssel von meinem neuen Toyota „Four
Runner“. Ich sagte ihnen, er sei im Zimmer 9. Dort neben den Autoschlüsseln lag
auch mein Geldbeutel und die Handtasche meiner Frau mit je ungefähr hundert
Dollar. Sie haben nur die Schüssel genommen und die anderen Sachen nicht
angerührt. Sie schimpften auf die Regierung von José Maria Figueres

97

und sagten, sie hätten nichts gegen uns, sondern alles sei wegen
der verdammt schlechten Regierung. Im vorherigen Mai war
Figueres Olsen an die Regierung gekommen und musste einige
unpopuläre Massnahmen ergreifen, wie z.B. die Pensionen der
Lehrer kürzen. Daraufhin gab es eine Reihe öffentlicher Proteste. Sie
wollten uns zu verstehen geben, dass der Überfall ein Protest gegen die Regierung
sei, und nicht gegen die Touristen. Das einzige, was sie mitgenommen haben,
waren Konservenbüchsen und andere haltbare Lebensmittel. Als sie mit meinem
Auto losfuhren, sagten sie uns vorher noch, dass wir das Zimmer nicht verlassen
könnten, da aussen alles mit Sprengstoff vermint sei. Adolfo, unser Koch, war
in ein anderes Zimmer eingesperrt worden, konnte sich aber durch das Fenster
des Badezimmers befreien, kam zu uns und sagte, dass die Banditen weg seien
und wir aus dem Zimmer rauskommen könnten. Es sei kein Sprengstoff vor dem
Zimmer. Als wir alle frei waren, stellten wir fest, dass zwei Mädchen fehlten,
Susie, die Schweizer Touristenführerin und Nicola, eine Touristin, die mit ihrem
Verlobten auf Reisen war. Was sollten wir nun tun? Die Reifen aller Autos waren
platt. Einer der Touristen gab mir sein Auto und ich fuhr mit ﬂachen Reifen 3
km bis zum Nachbar. Dort klopfte ich den Sohn aus dem Bett und der fuhr mich
mit dem Motorrad bis ins Dorf. Alles lag im Tiefschlaf, es war ja schon nach
Mitternacht. Ich klopfte an alle Türen, aber niemand öffnete mir. Im Dorf gab
es nur ein öffentliches Telefon. Ich rief Susie´s Ehemann an, der seinerseits die
Kriminalpolizei in San Jose anrief. Die erklärten sich als nicht zuständig für unser
Gebiet. Wir müßten Ciudad Quesada, die Provinzhauptstadt, anrufen. Von dort
kam die Information, dass der Chef erst um 8 Uhr komme und vorher könnten sie
nichts machen. Es geschah also nichts bis zum Morgen des 2. Januar. Gegen Mittag
kamen Hubschrauber, Polizei, Presse und Fernsehen. Das ganze Hotel wurde
praktisch besetzt. Die Touristen der Neckermanngruppe konnten wir mit dem Bus
an einen Strand bringen. Unglücklicherweise haben die Behörden viele falsche
Entscheidungen getroffen. Die Touristen wurden an einem Strand versteckt und
von jeder Verbindung abgeschirmt. Die Regierung vermied völlig den Kontakt mit
der Presse und gab keinerlei Informationen oder Erklärungen ab. Die ausländischen
Reporter fanden keinen Ansprechpartner, und es blieb ihnen nichts anderes übrig,
als die unglaublichsten Geschichten zu erﬁnden. Die Bild-Zeitung übertrieb wohl
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am schlimmsten. Da konnte man dann lesen: “Das Hotel besteht aus primitiven
Holzhütten. Die Gäste sassen vor dem Lagerfeuer beim Essen. Der Himmel sei
schwarz von Mücken, giftige Lanzenottern lauschen hinter jedem Busch, kalter
Regen peitscht durch die nördlichen Berge und hier müssen die armen Mädchen
durch. Der Spiegel war nicht viel besser und ich wollte ihn sogar verklagen, aber
mein deutscher Rechtsanwalt hat mir abgeraten. Von all den vielen ausländischen
Reportern kam nur ein Einziger auf die Lodge. Alle anderen haben ihre Berichte aus
der Hauptstadt geschrieben. Mit diesem einen Reporter habe ich mich auf der Lodge
angefreundet und ich fragte ihn, wie die Journalisten das machen, die Berichte so
schnell zu schreiben. Die Nachricht von der Entführung wurde am Dienstag, den 2.
Januar bekannt. Der Reporter vom Spiegel sass in Buenos Aires, Argentinien und
kam am Mittwoch nach Costa Rica. Am Freitag musste er seinen Bericht abgeben,
da ja der Spiegel am Sonntag rauskommt. Nun also sagte er mir, dass die meisten
Reporter ihre Berichte im Flugzeug schreiben. Sie gehen ins Internet und ﬁnden da,
dass die Lodge in einem Urwaldgebiet liegt, wo es viel regnet und somit auch viele
Sümpfe sein müssen, mit vielen Mücken und Schlangen. Da die Lodge nahe der
Grenze von Nicaragua liegt, wo lange Jahre Bürgerkrieg herrschte, müssen in den
Wäldern noch Guerillas hausen und so wird schnell eine Geschichte geschrieben.
Es kann ja keiner nachprüfen.

Die beiden Mädchen waren 71 Tage lang entführt. Ich lebte unter einem furchtbaren
Stress. Eine der beiden Entführten, Susana Siegfried (Susie), die Touristenführerin,
war seit vielen Jahren unsere Freundin. Sie war verheiratet und hatte schon zwei
erwachsene Kinder. Die andere, Nicola Fleuchaus, war eine Touristin und mit ihrem
Verlobten unterwegs. Der Verlobte blieb zwei Monte im Lande bis die Sache der
Romanze mit dem Bandenführer bekannt wurde.
Es war für mich eine sehr schwere Zeit und nur mit Valium und einigen Whiskys
konnte ich die Zeit einigermaßen durchstehen. Wie wird die Sache ausgehen
und was machen wir mit dem Hotel? Wird man es weiterführen können?

99

Die Regierung verhandelte nicht mit den Entführern. Nach einiger
Zeit nahm Susie´s Mann, Herr Siegfried (in der Zwischenzeit
verstorben), mit seinem Freund, Herrn Eckart Oehring, einem
weiteren Deutschen, die Verhandlungen mit den Entführern
auf und nach einigen Fehlversuchen kamen sie zu einer
Vereinbarung. Ursprünglich verlangten die Entführer 2 Millionen Dollar.
Nun einigte man sich auf 200.000 Dollar. Für einen Teil des Geldes mussten sie
Schuhe und Lebensmittel kaufen. Ebenfalls sollte ein Photoapparat angeschafft
werden, mit dem sie den Abschiedskuss von Nicola mit dem Bandenführer Julio
Loco photographierten. Dieses Bild ging dann um die ganze Welt. Jeder der 5
Banditen hat ungefähr 35.000 Dollar in bar bekommen. Sie haben sich zerstritten,
da Julio Loco sich nicht an die Regeln gehalten und mit Nicole ein Verhältnis
angefangen hatte. Er verließ die Gruppe und tauchte mit seinen 35.000 Dollar in
der Tasche in San Juan del Norte, dem kleinen Ort in Nicaragua, wo der San
Juan Fluss ins Meer mündet. Dort hat er mit dem Geld rumgeschmissen und sich
somit verraten. Er wurde von der Polizei in Nicaragua festgenommen und über
die Grenze nach Costa Rica abgeschoben, da es zu schwierig war, ihn bis nach
Managua zu bringen. Ihm wurde in San Jose der Prozess gemacht und er wurde
zu 21 Jahren verurteilt. Ende letzten Jahres wurde er entlassen und nach Managua
abgeschoben. Er hat Susie angerufen und ihr sein tiefes Bedauern ausgedrückt.
Die anderen Vier haben sich durch den Urwald bis Managua durchgeschlagen und
sind dort untergetaucht. Einer von den Vieren, Pedro Wong, el Chino, wurde in
Nicaragua festgenommen. Er hatte seinen Eltern einen Teil des Geldes geschenkt
und als er seinen Teil verjubelt hatte, wollte er den anderen Teil wieder von seinen
Eltern zurück haben. Ansonsten drohte er mit der Sprengung des Elternhauses. Die
Mutter bekam Angst und rief die Polizei an. Die nahm ihn fest und fand auch
Beweisfotos von der Entführung auf seiner Kamera. Er wurde in Nicaragua ins
Gefängnis gebracht. Von den anderen drei hat man nichts mehr gehört. Laut
Gerüchten soll einer in einer internen Auseinandersetzung umgekommen sein. Vor
zwei Jahren (2008) recherchierte ich zufällig im Internet und fand einen Artikel
in einer Zeitung aus Managua, der berichtete, dass Pedro Wong im Gefängnis
Selbstmord begangen hatte.
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Nicola kehrte nach Deutschland zurück, wo sie eine Abtreibung hatte und laut
Gerüchten soll sie sich in einen Cubaner verliebt haben und nun auf Cuba leben.

Diese traurige Geschichte der Entführung war ein grosser Schock und Tiefschlag
für mich. Meine grösste Sorge galt dem Leben der Mädchen. Wären sie nicht mit
dem Leben davongekommen, hätte ich das Hotel sicher geschlossen. Gott sei Dank
nahm die Geschichte ein glückliches Ende. Das Hotel stand praktisch ein ganzes
Jahr leer. Es kamen nur ein paar Reporter und einige neugierige Touristen. Aber
das Hotel blieb durchgehend geöffnet und wir hielten die Durststrecke durch, ohne
Personal zu entlassen. Neckermann hat uns wie einen faulen Apfel fallen gelassen
und kam nie wieder zurück. Sie sagten uns, “wo so etwas passiert. kommen
wir nie wieder zurück. “Heute 15 Jahre später, hat sich die Infrastruktur in der
ganzen Gegend bedeutend verbessert. Wir wurden ans öffentliche Elektrizitätsnetz
angeschlossen, wir haben Telephon und die Strasse hat sich bedeutend verbessert.
Mittlerweile verfügen wir über 22 Zimmer und auch einen Nachtwächter, den
wir vorher nicht hatten. Nicht weit von uns entfernt wurden zwei neue Hotels
eröffnet. Die Geschichte der Entführung wurde in Deutschland schnell vergessen.
Solche Ereignisse kommen ja dauernd in der ganzen Welt vor und im gleichen
Jahr gab es allein in Deutschland zwei Entführungen, die Reemtsma-Entführung
in Norddeutschland und die Entführung im Oktober 1996 von dem Frankfurter
Geschäftsmann Jakub Fiszman, die tödlich endete. Das Traurige ist, wenn so
etwas in einem unterentwickelten Land passiert, wird ein grosses Tra-Tra daraus
gemacht. Die beiden Entführungen in Deutschland haben nicht so viel Aufregungen
verursacht, wie die in Costa Rica. Die ausländische und auch die lokale Presse
handelten leider sehr sensationslüstern. Unglücklicherweise fand die Entführung
am 1. Januar statt, wo es ansonsten wenig zu berichten gab, und da war diese
Entführung natürlich ein gefundenes Fressen für die sensationsgierige Presse.

101

Die Entführung und ihre Nachwirkungen rissen in unsere
Familie eine tiefe Wunde. Hier will ich nur kurz die direkten
Einwirkungen auf Conchita und mich erläutern: Wir haben Schritt
für Schritt analysiert, was passiert ist und wie wir uns unter diesen Umständen
verhalten haben, und verhalten hätten sollen. Erstmalig wird man sich bewusst, wie
gebrechlich das Leben ist und wie dünn die Linie zwischen Leben und Tod ist.
Wie schon gesagt, die Banditen kamen wie aus dem Nichts, mit Gesichtsmasken
und schwer bewaffnet und übernahmen die Kontrolle. Was hätte man tun können?
Wir lagen alle mit dem Bauch am Boden und die Hände am Rücken gefesselt. Ein
falsches Wort des Protestes, eine falsche Bewegung oder ein Wutanfall hätte das
Leben von 29 Menschen kosten können (Gäste und Personal), denn die Banditen
wären sicherlich wild geworden. Der Instinkt, zu überleben, ist etwas Natürliches
und in einem solchen Fall ist es wohl das Beste, den Anordnungen der Banditen
strikt Folge zu leisten. Ich habe mich selbst über meine Ruhe und Beherrschtheit
gewundert. Der Bandenführer fragte nach dem Verwalter. Dies war Gunther Walz
und er meldete sich auch. Ich als Besitzer blieb ruhig auf dem Boden liegen. Man
fragte ja nur nach dem Verwalter und nicht nach dem Besitzer. Hätte ich mich auch
melden sollen? Mit meinem Charakter wäre es schwer gewesen, mich in Schranken
zu halten. Später hat man mir vorgeworfen,feige gewesen zu sein. Aber die Tatsache,
dass alles ein glückliches Ende fand, beweist wohl, dass mein Instinkt, ruhig auf dem
Boden liegen zu bleiben, das Richtige war. Da die Touristen kein spanisch konnten
und nicht verstanden, was da vor sich gingt, bat Susie, die Touristenführerin, den
Touristen erklären zu dürfen, was da vor sich geht und wie sie sich zu verhalten
haben. Wir konnten nie die Gesichter der Banditen sehen. Nur dem Akzent nach
wussten wir, dass sie aus Nicaragua waren. Sie redeten sich untereinander mit den
Namen der Provinzen von Costa Rica an: Puntarenas, Heredia und Limon. Bevor
sie wegfuhren, schlossen sie die Tür von unserem Zimmer ab, machten alle Lichter
aus und warnten uns, das Zimmer nicht zu verlassen, da draussen ringsrum alles
vermint sei. In diesem Moment dachten wir, es sei unser Ende und sie werden das
Hotel in Flammen setzen. Aber dann hörten wir, wie sie mit dem Auto wegfuhren
und nichts passierte. Wir waren frei, aber Susie und Nicola fehlten. Sie wurden
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mitgenommen und nun war klar, dass es sich um eine Entführung handelte.

In dieser Nacht standen wir sicherlich unter Gottes Schutz. Es war unglaublich,
zu sehen, wie alle die Ruhe bewahrt haben. Es gab keine hysterischen Ausfälle,
kein Geschrei oder Geheule. Wie schon gesagt, die Reifen aller Autos waren
aufgeschnitten und platt. Es gab damals auch noch kein Telephon. Es blieb mir
nichts anderes übrig,als mit einem der Touristenautos mit ﬂachen Reifen bis zum
Nachbarn zu fahren, der mich dann mit dem Motorrad ins Dorf fuhr, wo ich Alarm
schlagen konnte. Wir haben einen Lastwagen bestellt, der die kaputten Reifen nach
Pital zum Reparieren brachte,und dann wieder zurück zum Hotel. Das Reisebüro
hat einen neuen Bus geschickt und die Touristen abgeholt. Am Nachmittag kam
ein Schwarm von Polizisten und hat praktisch das Hotel besetzt. Wir standen unter
solch einem Schock, dass wir zu allem,was die Polizei wollte, nur noch zustimmen
konnten, obwohl es wirtschaftlich eine grosse Belastung war. Nur Gott weiss, wie
wir es durchgestanden haben. Mit der Zeit hat uns die Gesundheit eine Rechnung
präsentiert. Zwei Jahre später musste ich mich einer Herzoperation (Bypass)
unterziehen, die ich aber Gottseidank auch gut überstanden habe. Wir haben von
diesem Ereignis gelernt, was das Leben wert ist. Wie glücklich wir sein können,
dass alles gut ausging. Wir waren dankbar für die Unterstützung der Familie und
Freunde, für die Treue unserer Angestellten und der vielen Reiseveranstalter. Ja,
ganz Costa Rica stand uns zur Seite. In der Hauptstraße San Joses, in der Avenida
2, wurde ein grosser Solidaritätsmarsch veranstaltet und in den Kirchen wurden
Messen gelesen. Wir haben viele schlaﬂose Nächte verbracht und ständig daran
gedacht, wie es den Mädchen im Dschungel wohl ergehe. Wir haben auch die
Mutter von Nicola besucht, die aus Deutschland kam und die ganze Zeit hier in
einem Hotel wohnte. Es war ein sehr schwerer Besuch und wir mussten all unseren
Mut zusammenfassen und ihr erzählen, wie alles abgelaufen ist. In einem Moment,
als die Verhandlungen keinen Fortschritt zeigten, baten wir unseren Freund Jorge
Rossi, ehemaliger Vizepräsident von Costa Rica (er ruhe in Frieden), uns einen
Termin beim Präsidenten zu arrangieren. Der Präsident Figueres empﬁng
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uns im Ministerium des Kriminalamtes mit dem zuständigen Minister,
Lic. Juan Diego Castro und wir diskutierten alle Möglichkeiten, die
Befreiung zu beschleunigen. Conchita und ich boten uns freiwillig
als Geisel an, gegen Freilassung der beiden Mädchen. Sie dankten
uns für das Angebot, aber sagten, dass es nicht nötig sei, denn die
Sache sei in Händen von Experten (es waren aber scheinbar keine Experten, denn
die Regierung machte sehr viele Fehler). Der Termin mit dem Präsidenten und
dem Minister hatte nicht viel genutzt, aber er beruhigte wenigstens unser Gewissen.
Nach der Freilassung haben wir natürlich auch Susie und ihre Familie besucht.
Wir wurden sehr liebevoll und mit grossem Verständnis empfangen. Es lag eine
schwere Verantwortung auf uns und manchmal haben wir geschwankt und fühlten
uns erschöpft. Aber Dank der Erziehung, die wir von unseren Eltern erhalten haben,
und dem festen Glauben an Gott, haben wir uns aufgerafft und weitergemacht. Das
nennt man Überleben.

Ich musste praktisch von Neuem anfangen. Das erste Jahr hatten wir kaum
Einkünfte. Wir behielten aber alle Angestellten und bezahlten ihnen das volle
Gehalt weiter. Denn wir glaubten an unser Personal. Sie haben bei uns viel gelernt
und sind sehr treu. Sie standen während der schweren Zeit uns bei und wir sind
wie eine Familie zusammen gewachsen, die Familie des Hotels. Adolfo schickten
wir nach San Jose zu einem Englisch-Kurs und den anderen gaben wir einige
extra bezahlte Ferien, aber keiner wurde entlassen. Ich habe das Hotel mit meinen
Ersparnissen weitergeführt. Gott sei Dank kamen langsam die Individual-Touristen
wieder und auch die kleinen Reisebüros schickten uns erneut Touristen. Da das Hotel
inmitten der Natur in vieler Hinsicht einmalig ist, hat es sich relativ schnell wieder
erholt. Ich machte viel Reklame, per Internet und auch im Facebook und es gelang
mir relativ schnell das Hotel in alle deutsch-und englischsprachigen Reiseführer
zu bringen. Ich wurde von 3 Universitäten eingeladen und hielt eine Ansprache
mit dem Thema „Die Bedeutung eines kleinen Hotels für die Entwicklung einer
abgelegenen, unterentwickelten Gegend“. Die erste Einladung kam 2001 von der
Universität von Toronto. 2004 erhielt ich eine Einladung von der Cornell Universität
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und 2008 von der Universität Esmirna, Türkei; aber dieser letzten Einladung bin ich
nicht gefolgt. Relativ schnell haben wir wieder eine gute Belegung erreicht. Da in
der Welt sehr häuﬁg Entführungen und andere Unglücke passieren, hat man alles
schnell vergessen und sehr selten kommen Touristen, die sich noch daran erinnern,
was bei uns passiert ist.Das Positive der Entführung ist, dass man jetzt Boca Tapada
auf jeder Landkarte ﬁndet. Vorher war Pital der letzte Ort auf der Landkarte und
danach war die ganze Nordzone leer. Für das neue Touristenkonzept, das wir mit
unserem Urwaldhotel in einer abgelegenen armen Gegend entwickeln konnten, hat
sich auch die internationale Presse interessiert. Es kamen viele Reportagen in der
deutschen und internationalen Presse über unser Hotel raus. Ein grosser Bericht
im Geosaison-Magazin war in der Oktober-Ausgabe 2003. Die ARD hat in ihrem
„Weltspiegel“ im Januar 2006 einen Exklusiv-Bericht gebracht. In den letzten
Jahren habe ich die Verwaltung des Hotels meinem Sohn Kurt überlassen und ich
beschränkte mich auf meine Lieblingsarbeit Public Relation (Reklame). Ich habe
die natürliche Neigung, mit Menschen Kontakt aufzunehmen und damit habe ich
erreicht, dass das Hotel schnell weltweit bekannt wurde, besonders in Europa. Fast
90% unserer Gäste sind Europäer, überwiegend Deutsche und Schweizer, aber
auch viele Holländer und Engländer. In der letzten Zeit haben wir auch mehr
Amerikaner und Kanadier. Im Allgemeinen suchen die Amerikaner mehr Luxus
und Strandhotels. Sie haben ja in der Regel nur 14 Tage Ferien,sind meist überstresst
und überarbeitet, und wenn sie dann ihre kurzen Ferien genießen, wollen sie nichts
tun, als am Swimming-pool liegen und die Welt vergessen. Der Europäer hingegen,
mit seinen 6 Wochen Ferien, macht beinahe jedes Jahr eine Weltreise und muss
dann schon auf sein Budget schauen. Er wird nicht 24 Stunden reisen, um sich dann
in ein Luxus-Hotel zu setzen. Das ﬁndet er in Europa an jeder Ecke. Der Europäer
will was erleben und etwas sehen, was er in Europa nicht ﬁndet. Der Europäer
sucht das, was wir anzubieten haben: Den tropischen Regenwald und die Natur in
ihrem ursprünglichen Zustand!.
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In den letzten Jahren rutschte ich wieder in meine professionelle
Tätigkeit als Bankkaufmann rein. Am 29. Juni 2004 wurde die
Privatbank, Banco Elca, wo ich auch Einlagen habe, von der
Bankenaufsichtsbehörde überprüft. Im Januar 2005 wurde die Bank für
bankrott erklärt und ich wurde in den Vorstand der Konkursverwaltung gewählt.
Der Vorstand besteht aus 3 Personen, dem Vertreter der Bankenaufsichtsbehörde,
dem Vertreter der Aktionäre und ich als Vertreter der Einleger. Wir haben eine
Firma als Konkursabwickler gewählt und der Vorstand kam am Anfang einmal in
der Woche zusammen und jetzt nur noch so alle 14 Tage. Wir waren bis jetzt sehr
erfolgreich und haben schon 78% der Einlagen zurückgezahlt. Dies ist einmalig
in der Geschichte der Bankpleiten in Costa Rica. Der höchste Betrag, der bisher
je zurückgezahlt wurde, waren 55%! Unser Ziel ist es 90% zurückzuzahlen! Die
Arbeit ist sehr interessant und führt einem tief in das komplizierte Rechtssystem
von Costa Rica ein. Nach nun schon 6 Jahren in dem Abwicklungsprozess kamen
wir zu dem Schluss, dass der Konkurs der Bank vermieden werden hätte können,
und auf mein Drängen haben wir, die Investoren, die Bankenaufsichtsbehörde
verklagt, was wohl auch einmalig in der Geschichte des Landes ist. Darüber hinaus
habe ich die Bankenvereinigung verklagt, die ABC, Asociacion Bancaria de Costa
Rica, die einen von der amerikanischen Entwicklungshilfe etablierten Garantiefond
für die Einleger der privaten Banken für Verwaltungskosten zweckentfremdet
verwendet hat. Beide Anklagen haben ziemlich viel Aufsehen erregt und mich
sehr ins öffentliche Rampenlicht gebracht, besonders auch da ich zu beiden Fällen
einige Artikel in der lokalen Presse veröffentlicht habe.

In meinem Leben habe ich mich nie gescheut, Verantwortung zu übernehmen und
wenn man mir ein Angebot machte, habe ich es immer akzeptiert. Als ich noch
bei der Bank of America war, wurde ich in den Vorstand der nordamerikanischen
Handelskammer (American Chamber of Commerce) gewählt.Auch war ich viele
Jahre in der Laiengruppe von Opus Dei,wo ich besonders aktiv als Fund-Raiser
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war. Seit fast 40 Jahren bin ich Rotarier. 1971 schloss ich mich dieser Bewegung in
der Dominikanischen Republik an. Als ich nach Costa Rica kam, wurde ich sofort in
den Rotary Club von San Jose aufgenommen und war im Jahr 1998/99 der Präsident
des Clubs. In Costa Rica ist die Rotary Bewegung recht stark und wir haben 15
Clubs im Lande. Die Rotarier haben hier viele grosse Projekte durchgezogen,
wie den Bau des nun berühmten Kinderkrankenhauses. Die Rotarier haben viele
Altersheime unterstüzt und auch viele Projekte unternommen, zur Unterstützung
der Indianerstämme in den abgelegenen Bergen von Talamanca, die Berge südlich
von Limon.Über 25 Jahre hatten wir ein aktives Studentenaustauschprogramm.
Jährlich schickten wir 25 Studenten für ein Jahr in die Staaten und empﬁngen hier
für die gleiche Zeit dieselbe Anzahl von Studenten aus den Staaten. Leider wurde
dieses Programm vor einigen Jahren aufgegeben. Es gab zu viele Probleme mit den
ausländischen Studenten. Über den Rotary Club kam ich auch in den Orden von
Malta. Ein Rotarier aus Argentinien, Herr Alfredo Peculo, besuchte unseren Club
und ich freundete mich mit ihm an. Es stellte sich heraus, dass er Geschäftsführer
der Botschaft des Malteser Ordens in Costa Rica war. Ich wusste nichts von diesem
Orden und er führte mich in die interessante Geschichte dieses weltweiten Ordens
ein.Schliesslich ernannte er mich zum Schatzmeister der Botschaft des Malteser
Ordens.Der neue Botschafter, ein Italiener, der in Rom lebt, erneuerte meinen
Vertrag.Da die Botschafter im Ausland lebten oder leben und immer nur so alle zwei
Monate für kurze Zeit nach Costa Rica kommen, vertrete ich die Botschaft öfters
auf diplomatischen Empfängen. Meine Tätigkeit als Schatzmeister beschränkte
sich auf die Zahlung der Miete und Unkosten der Botschaft. Ich kam dann auch
sehr schnell in Kontakt mit dem Malteser Verein, Asociacion Costarricense de los
Caballeros Soberana y Militar de Malta, und am 24. Juni 2008 wurde ich feierlich
zum Malteser Ritter geschlagen und seitdem bin ich sehr aktiv in der Organisation,
die hier in Costa Rica auf dem sozialen Sektor sehr engagiert ist. Während meine
beiden Söhne in der deutschen Schule, der Humboldtschule waren, war ich 5 Jahre
im Vorstand des Schulvereins und derzeit bin ich im Vorstand einer Organisation
zum Schutz der Wälder, die im Privatbesitz sind, “Red Costarricense de Reservas
Naturales“.Durch meine Tätigkeit als Bankier und bei der AID habe ich viele
Menschen kennengelernt, besonders auch Ausländer, die in Costa Rica
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investiert haben oder investieren wollten. Einer der interessantesten
und tragischten Figuren war wohl Herr Anton Seidl aus München.
Er hatte in München in der Sendlinger Strasse ein gutgehendes
Immobiliengeschäft und war ein Duzfreund von Franz Josef
Strauss, von dem er viele Insiderinformationen erhielt und gute
Geschäfte machte. Er kaufte in Costa Rica eine grosse Farm von 1.600 Hektar.
Er verstand aber nichts von Landwirtschaft, zumindest nicht von tropischer
Landwirtschaft. Er machte einen Fehler nach dem anderen, wusste aber alles besser
und liess sich von niemandem beraten. Ich habe ihn hier in Costa Rica durch Bekannte
getroffen, und er kontraktierte mich als freien Berater, besonders für die Beziehungen
mit der Regierung und den Ministerien. Ich kündigte aber nach einigen Jahren, da
er auf meine Ratschläge nicht hören wollte. Er hatte ein unwahrscheinliches Talent,
Leute zu überzeugen und alle Firmen in Deutschland gewährten ihm Kredit. Er
eröffnete einen Steinbruch und kaufte moderne Steinbrechermaschinen, natürlich
auf Kredit, und legte in seiner Farm kilometerlange Schotterstrassen an. Er wollte
in großem Stil Holzkohle produzieren. Aus Deutschland brachte er sogar einen
echten Köhler mit und sie produzierten auch erfolgreich eine Tonne in richtigen
alten Meilern. Er ging dann nach Deutschland zurück, fand einen Kohlenhändler
und schloss einen Vertrag ab über mehrere hundert Tonnen, und der Händler gab ihm
einen Vorschuss über die Hälfte des vertraglich vereinbarten Kaufpreises. Er konnte
natürlich solche Mengen nicht produzieren, und hatte auch nicht an die Logistik
gedacht. Solche Mengen mussten an den Hafen gebracht und verschifft werden. Der
Händler in Deutschland ging daraufhin pleite.Herr Seidl hatte auch Mais angebaut,
aber so, dass er in der Regenzeit reif wurde und dann mit 50% Feuchtigkeit an die
Fabrik geschickt wurde, die ihn dann als völlig wertlos nicht akzeptiert hat. Die
Geschichten seiner Fehlschläge sind endlos, von Hühner und Schweinezucht im
Freilauf bis zum Schrottexport. Das war sein letzter grosser Fehlschlag. Er kaufte
jeden Mist auf, ohne etwas vom Markt zu verstehen und ohne einen Abnehmer
zu haben. Er lagerte den Schrott am Hafen und konnte keinen Abnehmer ﬁnden.
Endlich konnte er den Schrott an einen lokalen Händler loswerden, aber zu einem
Preis, mit dem er gerade noch die Lagerkosten zahlen konnte. Don Anton verlor
seine schöne Farm in Costa Rica. Er konnte aber auch nach Deutschland nicht mehr
zurück, da zu viele Schuldner hinter ihm her waren. Letztendlich ﬁng er an, mit
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Immobilien zu handeln und starb dann hier, arm wie eine Kirchenmaus. Er wurde
hier kremiert und man musste in der deutschen Kolonie noch sammeln, um die
Urne nach Deutschland schicken zu können. Über den Herrn Seidl habe ich auch
Franz Beckenbauer kennengelernt und hatte sogar die Ehre, ihn mit seiner Freundin
in mein Haus und in den Country Club einladen zu dürfen. Sein ältester Sohn
Thomas war befreundet mit Tony, Herrn Seidls Sohn. Sie arbeiteten zusammen auf
der Farm vom Anton Seidl. Während der Fussball- Weltmeisterschaft in Mexico
kam Franz Beckenbauer seinen Sohn in Costa Rica besuchen, und da hatte ich die
Ehre, ihn kennenzulernen. Thomas kaufte sich dann mit einem anderen Deutschen,
Jörg Fritsche, hier in San Jose ein Restaurant „La Galeria“, das sehr erfolgreich
wurde. Nach einigen erfolreichen Jahren zahlte Herr Fritsche seinen Partner aus
und Thomas kehrte nach Deutschland zurück. Viele ähnliche Geschichten könnte
ich erzählen, von reichen Ausländern (Deutschen und Amerikanern), die in ihrer
Heimat als „Self-made-man“ erfolgreich waren und dasselbe in Costa Rica machen
wollten, ohne Land und Leute zu kennen, ohne sich beraten zu lassen und ohne
sich zu überlegen, dass Costa Rica ein sehr kleines Land ist und die Wirtschaft von
relativ wenigen reichen Familien kontrolliert wird. Damit will ich aber nicht sagen,
dass man in Costa Rica nicht gut investieren kann. Man muss sich nur Zeit lassen,
Land und Leute gut kennenlernen, möglichst von unabhängigen Leuten beraten
lassen und nicht in die Hände der unzähligen Immobilienhändler fallen.

Ich betrachte mich als sehr glücklichen Menschen. Das Leben war trotz einiger
Tiefschläge sehr gut zu mir. Ich habe in meinem Leben nichts geplant, liess mich
einfach vom Schicksal treiben und dank Gottes Schutz und Segen trieb es mich
immer in die richtige Richtung. Seit über 45 Jahren bin ich mit Conchita glücklich
verheiratet und ich glaube, vieles hätte ich nicht erreicht, wenn mir Conchita nicht
immer mit gutem Rat zur Seite gestanden wäre. Sie ist eine einmalige Persönlichkeit,
sehr gebildet, sehr taktvoll und diplomatisch und hat mich vor vielen Problemen
gerettet. Sie kann auf eine sehr gute, gehobene Erziehung zurückblicken.
Nach ihrem Studium in Guatemala haben ihre Eltern sie auf ein Junior
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College nach New York geschickt und anschliessend ging sie für ein
Jahr nach Italien auf die Ausländeruniversität in Perugia. Und wie
schon erwähnt, arbeitete sie in New York als Sekretärin an der
guatemaltekischen Botschaft bei den Vereinten Nationen, wo
wir uns kennenlernten. In Paris arbeitete sie als zweisprachige
Sekretärin bei einer grossen amerikanischen Rechtsanwaltsﬁrma. Ich bin sehr stolz
auf meine beiden Söhne, Kurt und Karl. Kurt studierte in Berlin Betriebswirtschaft,
und nach seiner Rückkehr nach Costa Rica übernahm er die Führung des Hotels.
Er ist verheiratet mit Gabriela, einer costarricensischen Rechtsanwältin und er hat
vor einigen Jahren die Staatsangehörigkeit von Costa Rica erworben. Er ist aktiv
in der liberalen politischen Partei und schreibt öfters Artikel in der Lokalpresse
über aktuelle Themen. Karl studierte an der Universität von Costa Rica (UCR)
Volkswirtschaft und bekam dann ein Rotary Stipendium ans West Georgia College
in Georgia, wo er seinen Master in Public Relations erwarb. Er kam zurück nach
Costa Rica und begann hier bei der lokalen Filiale der British American Tobacco
Company in der Reklameabteilung. Nach einem Jahr wurde er nach London für ein
Jahr in die Zentrale berufen, dann ging es ein Jahr nach Louiseville, Kentucky zur
dortigen Filiale, Von dort ging es erneut ein Jahr nach London. Schliesslich kam
er über Nicaragua nach Madrid. Dort fungierte er als Public Relations-Direktor für
ganz Spanien. Nach 5 Jahren wurde er entlassen, kam zurück nach Costa Rica und
fand hier eine Stellung als Direktor des Costarricensischen Nordamerikanischen
Kulturinstitutes, eine grosse Institution, die hauptsächlich Englischkurse gibt und
kulturelle Veranstaltungen bietet, darunter auch Direktübertragungen über Satelliten
von Opernaufführungen der Metropolitan Opera von New York. Er ist verheiratet mit
Ximena, geboren in Chile. Sie haben uns zwei Enkelkinder geschenkt, Alexander,
geboren in Louiseville, Kentucky und Sebastian, geboren in Madrid. Ximena ist
auch ausgebildete Rechtsanwältin. In unserer Familie sind wir 8 Personen, die in 7
Ländern geboren sind. Ich in Deutschland, Conchita und Kurt in Guatemala, Karl
in Brüssel, Ximena in Chile, Gabriela in Costa Rica, Alexander in den USA und
Sebastian in Madrid. Mein grösstes Glück war es wohl, das mich das Schicksal
nach Costa Rica verschlagen hat, denn hier realisierte sich mein Traum, ein grosses
Stück Land zu besitzen und mit dem Hotel habe ich mir ein bleibendes Denkmal
errichtet.
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Darüber hinaus ist Costa Rica zwar ein sehr kleines, aber auch sehr schönes Land.
Die Schönheit wird besonders dadurch betont, dass es auf kurze Entfernungen sehr
abwechslungsreich ist. Fast alle 20 km ändert sich das Landschaftsbild und oft auch
das Klima und ohne Zweifel hat Costa Rica wohl die schönsten Strände, ebenfalls
in kurzen Entfernungen leicht zu erreichen. Die kürzeste Verbindung vom Atlantik
bis zum Paziﬁk kann man in der Nacht in 4 Stunden mit dem Auto schaffen. Es sind
nur 300 km! Die Costarricenser sind sehr freundliche Menschen und besonders
deutschfreundlich. Der deutsche Einﬂuss ist gross und überall stösst man auf
deutsche Namen. In San Jose heißt das vornehmste Wohnviertel Rohrmoser. Das
ist der Name einer bekannten einﬂussreichen Familie deutscher Abstammung. Die
grösste Buchhandlung heisst Libreria Lehmann und auf der Atlantikseite in der
Bananengegend ﬁndet man Orte wie Bremen und Hamburg. Die erste Bierbrauerei
hiess Brauerei Traube. Der zweite Erzbischof, Gustav Thiel, stammte aus dem
Rheinland. An deutschen Namen fehlt es nicht und man ﬁndet Deutsche in jedem
Beruf: deutschsprechende Ärzte, Rechtsanwälte, Politiker, Ingenieure, deutsche
katholische und evangelische Kirchengemeinden und einen aktiven deutschen Club
mit regelmässigen Skatabenden. Darüberhinaus hat Costa Rica eine interessante
Geschichte. Der letzte Bürgerkrieg war 1948 und er dauerte nur 14 Tage. Danach
wurde eine bis heute gut funktionierende Demokratie aufgebaut und die Armee
abgeschafft. Es ist aber trotzdem nicht leicht, hier Fuss zu fassen, es sei denn, man
kommt mit viel Geld her. Es gibt viele, die sich während des Urlaubes in das Land
verliebten, nach Deutschland zurückkehrten, ihre Zelte dort abbrachen und dann
hier herkommen und ihr Glück versuchten. Viele erleben dann nach kurzer Zeit
eine grosse Enttäuschung. Ich rate allen, die auswandern wollen, es sich gut zu
überlegen und erst einmal ein-oder zwei Monate herzukommen und Land und Leute
kennenzulernen, bevor sie die grosse Entscheidung treffen. Die meisten Deutschen
sind hier als Vertreter einer deutschen oder ausländischen Firma hergekommen.
Sie waren hier einige Jahre und haben Land und Leute gut gekennengelernt und
besonders auch die Sitten und Geschäftsmethoden. Als dann der Vertrag abgelaufen
war und sie nach Deutschland zurückkehren sollten, haben sie gekündigt, sich
selbständig gemacht und sich hier niedergelassen.
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Ich bin fest mit diesem Land verwachsen und so schön auch
Deutschland ist, und so gern ich zum Urlaub in meine alte Heimat
ﬂiege, kann ich mich von Costa Rica nicht mehr trennen.
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Ort: Schoissenkager
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Franz .XUW Schmack, Landwirt, * 08/09/1893 in Katscher *21/10/1979
in Abensberg Heirat 26/10/1926 in Katscher / OS
(PLOLH Schmack geb. Vlahovitz von Dragomirest *21/12/1905–
Oroszvar,Ungarn *11/04/1992 in Abensberg
1. $UQROG, Theodor, Emil Schmack, Ingenieur *06/08/1927 Heirat 16/11/1956
Ilse, Rita, Rosa Maria Schmack, geb. Weihrauch, Bankkauffrau * 03/08/1932
in Weiden
1.1 %HUQG Kurt Max Schmack, Bergbauingenieur,* 29/05/1957 in Tann bei
Altoetting
1.2. $UPLQ, Arno, Leo Schmack, Hornist * 30/04/1959 in Singen/Htwl, Heirat
04/11/2000
Renate, Johanna Schmack, geb. Langer, Musikerin * 29/04/1961 in München
1.2.1 Johannes, Tobias Schmack *13/09/1998 in Koblenz
1.2.2 Isabel, Ann-Kathrin Schmack *11/05/2000 in Koblenz
1.3. .DULQ, Maria, Luise, Emilie Hilpert, geb. Schmack, Bankkauffrau
*18/05/1962 in Singen
Klaus, Dieter Hilpert, Bankkaufmann * 27/07/1957 in Singen, Heirat
1/12/1992
1.3.1 Thomas Hilpert *06/ 07/1993 in Singen/Htwl
1.3.2 Sandra Hilpert *13/12/1996 in Singen/Htwl
2 'U/HR, Johannes, Antonius Schmack, Chemiker, *16/08/1928 Heirat
12/08/1963
Annemarie, Agnes Schmack, geb. Willms * 21/06/1941(Scheidung 14/03/1996)
2.1. 'U6WHSKDQ, Andreas Schmack, Rechtsanwalt, * 03/06/1966 in Karlsruhe
2.2..DWKULQ Schmack, Rechtsanwaeltin * 24/05/1964 in Ulm, Heirat
06/07/2007
Holger, Heinrich Mettler, IT-Manager *10/10/1964 in Pforzheim
2.2.1 Tim, Martin Schmack * 04/08/1997 in Weimar
2.2.2 Josef, Amadeus Mettler *18/03/2003 in Ulm
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3. :DOWUDXW, Maria, Elisabeth Ratter, geb Schmack,
Diätassistentin,*18/09/1929 Heirat 21/05/1960
Heinz, Friedrich Ratter, Metzgermeister *10/10/1928 + 13/12/2006
in Heidenheim
3.1. Gerd, Karl, Kurt, Ratter, Dipl. Ing.agr. * 22/12/1960 in
Heidenheim
3.1.1 Helena, Julia, Regina Einzmann, Biologin * 27/11/1984 in Witzenhausen
3.2. Prof. Dr. Beate von Randow, geb Ratter, Geologin, *19/10/1962 in
Heidenheim
Gero von Randow, Journalist, *22/01/1953, Heirat 02/06/1995 Scheidung
29/01/2009
4 ,UPJDUG, Maria, Emilie Krebs, geb. Schmack * 03/07/1932 kaufm. Angest.
Heirat 21/11/1959
Dr. Valentin ( Tino) Krebs, Wirtschaftspruefer *11/08/1926 in Bats –
Brestowatz/Jugoslawien
4.1. Roland, Alexander Krebs, Gaertner * 25/03/1961 + 25/04/1992 in
Muenchen
4.2. Dr. Angelika, Maria Krebs vom Hau, geb. Krebs,
Wirtschaftsprueferin *23/05/1963 in München
Joachim vom Hau, Wirtschaftspruefer *12/03/1963 Heirat 02/05/1998
4.2.1 Benjamin, Felix vom Hau * 02/09/1998 in Muenchen
4.2.2 Dominik, Christian vom Hau * 22/08/2000 in Muenchen
5 9LQ]HQ], Antonius Schmack, Volkswirt, *01/07/1934 Heirat 20/02/1965
Conchita Schmack, geb. Salazar, Sekretaerin * 25/03/1934 in
Guatemala
5.1 Kurt, Alexander, Martin Schmack, Betriebswirt *17/02/1966 in
Guatem. Heirat 12/12/1998
Maria, Gabriela Schmack, geb. Mora, Rechtsanwaeltin *20/05/1971
in Costa Rica
5.2. Karl, Maximilian Schmack, Betriebswirt *04/03/1968 in Bruessel
Heirat 18/03/1995
Ximena Schmack, geb. Parada, Rechtsanwaeltin * 20/10/1966 in Chile
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5.2.1 Alexander, Andres Schmack *11/01/1998 in Louisville/Kentucky
USA
5.2.2 Sebastian Schmack * 02/12/2000 in Madrid
6. Kurt, )HUGLQDQG, Josef Schmack, Landwirt, *15/03/1936 + 31/12/2003
Heirat 26/10/1967
Elisabeth Schmack, geb. Paintner, Hauswirtschaftslehrerin *02/01/1937
in Asenkofen/Ndb.
6.1 Christian, Josef, Maria Schmack, Biologe, *28/07/1965 Kelheim
+ 02/12/2002 Heirat 27/05/1995
Dr. Doris, Christina Schmack, geb. Offenbeck, Chemikerin *08/12/1967
in Amberg/Opf.
6.1.1 Laura, Maria Schmack *25/10/1995 in Regensburg
6.1.2. Judith, Soﬁe Schmack *18/02/1997 in Regensburg
6.2 Martin, Ulrich, Maria Schmack, Philosoph, selbst. Kaufmann
*06/09/1968 in Regensburg
6.3 Robert, Alexander, Maria Schmack, Landwirt *13/12/1969
Heirat 17/09/1994
Marianne, Theresia Schmack geb. Hammerl, Bürokauffrau *11/02/1972
in Langquaid/Ndb
6.3.1 Anna, Theresa, Maria Schmack *26/12/1995 in Kelheim
6.3.2 Leonhard, Robert, Maria Schmack * 06/01/1999 in Kelheim
6.3.3 Franz, Xaver, Maria Schmack *18/12/2000 in Kelheim
6.4 Thomas, Ferdinand, Maria Schmack, selbst. Kaufmann *14/06/1971
Heirat 18/08/2007
Birgit, Ines Muggenthaler-Schmack, geb. Muggenthaler * 02/01/1974 in
Muenchen
Garten-Landschaftsarchitektin, jetzt Musikerin
6.4.1 Emanuel, Ferdinand, Maria *28/12/2010 in Regensburg
6.5 Ulrich, Tobias, Maria Schmack , Kaufmann *23/08/1973 Heirat
06/04/2001
Gabriele, Theresa Schmack, geb. Hierl, Lehrerin * 08/03/1967 in
Regensburg
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6.5.1. Elisabeth, Katharina Bohlhammer *16//06/1992 in
Regensburg
6.5.2 Jakob, Sebastian, Paul Schmack *20/05/2002 in
Regensburg
6.5.3 Anselm, Maximilian, Maria Schmack*21/04/2004 in
Regensburg
6.5.4 Johannes, Simon, Maria Schmack *05/07/2005 in Regensburg
6.6 Michael, Florian, Maria Schmack, Gaertner *04/10/1997 in
Regensburg Heirat 04/10/1997
Evi, Gerlinde Schmack, geb. Kueffner, Buerokauffrau *21/02/1975 in
Kelheim
6.6.1 Julia, Emilie Schmack *23/06/2010 in Kelheim
7 . +XEHUWXV, Michael Schmack, Ingenieur *16/05/1937 Heirat 16/11/1968
Gisela, Maria Schmack, Damenschneiderin geb. Matthes *12/06/1943
im Krs.Breslau
7.1 Achim, Michael Schmack, Ingenieur *15/05/1969 in Kirchheim/T
Heirat 20/10/2006
Daniela, Ostwald, Betriebwirtin *07/03/1975 in Stuttgart
7.1.1 Quentin, Linus Ostwald *02/10/2007 in Boeblingen
7.1.2 Malou, Fiona Ostwald *29/06/2010 in Boeblingen
7.2 Carola, Monika Kruse, geb. Schmack, Kinderkrankenschwester
*02/03/1973 in Kirchheim/Teck
Arndt Kruse, Betriebswirt *12/03/1970 in Kirchheim/Teck, Heirat
04/11/2005
7.2.1 Thore *11/03/2004 in Kirchheim/Teck
7.2.2 Pauline, Brigitte *19/04/2006 in Kirchheim/Teck
8 %HDWH, Maria, Dorothea Polk geb. Schmack. Lufthansaangestellte *17/01/1941
Ralf, Joachim Polk, leitender Angestellter, * 06/10/1941 in Bruex
Heirat 20/01/1968
8.1. Sabine, Gabriele Schmid, geb. Polk Bankkauffrau *06/07/1968
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Heirat 08/10/1999
Christoph, Gerhard Schmid, Sparkassenfachwirt *1/10/1969
8.1.1 Philipp, Michael Schmid *10/01/2000 in Hausham/Schliersee
8.1.2 Patrizia, Maria Schmid *08/09/2002 in Hausham/Schliersee
8.2. Thomas, Martin Polk, Ingenieur *24/04/1972 in Muenchen
9 'RURWKHD, Maria, Gabriele Hofer, geb. Schmack , Bilanzbuchhalterin
*05/02/1942 Heirat 15/10/1971
Guenther, Josef Hofer, Versicherungskaufmann *29/08/1940 in
Muenchen
10 'U%HUWUDP, Alexander, Schmack, Mediziner *12/05/1944 Heirat
09/01/1982
Ursula, Gisela Schmack, geb. Seemann, Gymnasiallehrerin *13/01/1951
in Nuernberg
10.1 Dr. Katharina, Susanne Schmack, Medizinerin *10/07/1982 in
Erlangen Heirat 05/12/2009
Jordi Ruby Mo , Musiker *02/05/1978 in Lleida - Spanien
10.2 Christoph, Alexander Schmack, Medizinstudent *23/03/1984 in
Bayreuth.
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