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gebracht waren und einmal in der
Woche zum Duschen kamen. Längere Zeit hatte ich auch das Amt
des „Verdunklungsinspektors“ inne, musste so jeden Abend mehrmals um das Haus gehen und prüfen, ob alle Fenster und Türen verdunkelt waren und kein Lichtstrahl
ins Freie drang. Seit Kriegsbeginn
bestand absolute VerdunkIungspﬂicht, die auch von Polizei und
Blockwarten ständig überwacht
wurde.
Regelmäßig gab es Heimabende
mit Singen, Geschichten vorlesen
und musikalischen Beiträgen von
Erziehern und Schülern. Politische
Vorträge waren sehr selten, ich
habe nur ein paar in meinen Tagebüchern notiert. Wir haben sie halt
über uns ergehen lassen und
nachher - je nach Thema - meistens darüber gelästert, vor allem
dann, wenn der Vortragende mehr
„Ähs“ (darüber führten wir manchmal Strichlisten) als verständlichen
Text von sich gegeben hatte. Zahlreicher waren die Informationsveranstaltungen der Wehrmacht. Was
wir da alles werden sollten und
konnten: Heeresfunker, Panzerfahrer, Bordfunker, Fallschirmleger,
Unteroffiziere im Heer, Offiziere in
der Luftwaffe, Kapitäne in der Marine – alles wurde uns in den
schönsten Farben und mit den
besten Karriereaussichten vorgetragen. An mir ging das schließlich
alles vorbei, meine ersten Versuche, vielleicht doch so eine Laufbahn einzuschlagen, hatte die

Mama („Du bleibst auf der Schule.
Aus!“) kurz und eindeutig abgeblockt. Da wusste ich, weitere Versuche zwecklos.
Mehr interessiert haben uns die.
Vorträge über Fragen der Pubertät
und des Verhaltens gegenüber
Mädchen. Diese Themen lagen
dem Heimleiter Dr. Albin Müller
(und seiner Frau) besonders am
Herzen. Da gab es immer reichlich
Gesprächsstoff und leider auch
einen „Fall“. Ausgerechnet der
„Liebling“ des Heimleiters war
mehrmals heimlich nachts aus
dem Heim gestiegen, um zu seinem Mädchen zukommen. Als die
Sache eines Tages aufﬂog, waren
wir zu tiefst bestürzt, denn er war
ja einer aus unserer Gruppe. Der
Schüler – ein gutes Jahr älter als
ich – flog von der Schule und aus
dem Heim und meldete sich freiwillig zur Wehrmacht (der einzige
Ausweg, um nicht in die alte Volksschule – welch eine Schande und
Blamage – zurück zu müssen). Ein
halbes Jahr später traf uns alle die
Nachricht schwer: Gefallen am 28.
Juni 1942 1,5 km nördlich von Iwaniki/ Russland.

Mädchen
„Mädchen“ waren in den höheren
Klassen schon ein Thema. In meiner Klasse waren drei: Brigitte, Lotte und die besonders hübsche Renate (Tochter des Schuldirektors).
Es gab wohl keinen Klassenkame-

II. Jugend in Vilshofen und Pfarrkirchen
raden, der die Renate nicht einmal
„angesponnen“ hatte. Nur, die
machte sich nichts aus uns; ihre
Freunde waren stets aus anderen
Klassen. So mussten wir uns halt
anderweitig umsehen.
Herbert und ich hatten „das Augen
des Wohlgefallens“ auf die Maria
geworfen, einer Realschülerin. Wir
sahen sie nur selten und wenn,
dann nur in Begleitung ihrer Mutter.
Auch unsere zaghaften Annäherungsversuche in der großen Pause blieben erfolglos; Maria war
stets von ständig plappernden
Freundinnen umringt. Doch eines
Tages schien uns das Glück hold
zu sein. Wir hatten die Erlaubnis,
in die Maiandacht auf den Gartlberg zu gehen. Die Andacht hatte
schon begonnen, da kam Maria mit
ihrer Mutter, setzten sich auf der
„Männerseite“ in die letzte Bank.
Herbert und ich wechselten sofort
unsere Plätze und stellten uns direkt hinter die beiden. Als dann das
Lied „Maria zu lieben, ist allzeit
mein Sinn“ kam, sangen wir beide
– leicht blasphemisch – so laut und
kräftig, dass sich die Mutter unserer Angebeteten ärgerlich umdrehte: „Was schreit ihr denn so. Ihr
sollt singen und nicht plärren!“. Sie
musste dabei doch die leichte Röte
im Gesicht ihrer Tochter gesehen
haben, denn sie packte sie abrupt
bei der Hand und ging mit ihr auf
die andere Seite. Einige Tage später, wir waren auf „Spähtrupp“, kam
uns Maria entgegen, Hand in Hand
mit einem unserer Mitschüler. Her-
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bert und ich schauten uns verwundert und auch etwas enttäuscht an
und stellten übereinstimmend fest:
Was sind wir doch für Deppen!
Kein Glück bei Mädchen? Nicht
besorgniserregend. Zu meinem
„Trost“ waren bei meiner Schwester Fanny in Mühldorf immer
Pflichtjahrmädchen tätig. Damals
mussten alle Mädchen nach Schulabschluss ein Pflichtjahr in einer
kinderreichen Familie leisten. Da
ich meine Schwester häufig besuchte, kannte ich sie alle. Sie waren alle nett, freundlich und
hübsch. Eine hieß Paula. Sie war
mir anfangs etwas „unheimlich“,
denn sie war eine ausgezeichnete
Turnerin, machte in der Küche aus
dem Stand einen Salto und Kopfund Handstände so nebenbei. Alles Übungen, die mir immer große
Schwierigkeiten bereiteten. Einmal
durfte ich Paula abends nach Hause begleiten. Schwester Fanny war
mit solchen Genehmigungen äußerst sparsam. Auf der Innbrücke –
es war noch die alte hölzerne und
überdache Brücke mit einigen Vorbauten, den Kanzeln – stellten wir
uns in eine solche Kanzel und redeten und redeten über alles Mögliche. Dabei hörte ich immer auf
den Glockenschlag der nahen
Stadtpfarrkirche und stellte mir
selbst ständig Ultimaten: Bis zur
nächsten Viertelstunde musst du
sie geküsst haben. Aber Viertelstunde um Viertelstunde verging,
ich traute mich einfach nicht. Endlich fasste ich allen Mut zusammen
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– es hatte eben ½ 10 geschlagen
und wir standen nun schon mehr
als eine Stunde beisammen – und
küsste sie. Paula war gar nicht
überrascht. „Hast Dir's aber lang
überlegt“, meinte sie nur. Es blieb
beim einzigen Tete-a-Tete. Beim
nächsten Besuch bei meiner
Schwester war sie nicht mehr da,
ihr Pflichtjahr war zu Ende und sie
nun in einer Lehre. Wir haben uns
noch öfters gesehen (die Paula besuchte häufig meine Schwester)
und uns dabei wissend angelächelt, aber für ein „Aufwärmen“ war
es zu spät, Paula war nun in einer
festen Bindung.

„Frikadellen“
Ihre Nachfolgerin im Pflichtjahr
hieß Ruth: Springlebendig, lustig,
kess und (natürlich) sehr hübsch.
Wir verstanden uns gut und ich
war ihr immer dankbar, wenn sie
an den Tagen, an denen ich die
Kinder „hüten“ musste (Fanny war
in Landau, wo Schwager Hans stationiert war), nach Dienstschluss
nicht gleich nach Hause ging, sondern noch eine Weile da blieb, die
Kinder ins Bett brachte und im
Zimmer aufräumte. Alles schön auf
Distanz. Um so überraschter (und
glücklicher) war ich, als eines Tages ein Brief von ihr kam: Ihr
Pflichtjahr sei zu Ende. Sie fahre
auf ein paar Tage zu ihrer Tante
nach Passau, käme dabei über
Pfarrkirchen und hoffe, mich zu
treffen. Der Zug käme kurz vor 12

Uhr an, sie fahre etwa um ½ 3 Uhr
wieder weiter. Großer „Kriegsrat“
mit meinen Spezln. Bei Zugankunft
ist noch Schule. Kein Problem,
sagte Herbert, Dir wird eben
schlecht und dann schickt dich der
Lehrer heim.
Dann Darlehensaufnahmen: Geld
und Lebensmittelmarken. Am Ankunftstag wurde mir – so wie geplant – „schlecht“. Der besorgte
Lehrer, der „Japs“, schickte mich
heim. Kaum aus dem Klassenzimmer, rannte ich quietschvergnügt
zum Bahnhof. Als der Zug hielt, lief
die Ruth, in einem luftigen Sommerkleid, auf mich zu, umarmte
und küsste mich, immer und immer
wieder. Da war ich doch etwas erstaunt und überrascht, denn bisher
hatte es keine Zärtlichkeiten zwischen uns gegeben. Wir stellten
das kleine Köfferchen, das sie dabei hatte, in der Gepäckaufbewahrung ab und gingen dann Hand in
Hand, immer wieder zum Küssen
stehen bleibend, um die Ringallee.
Da Mittagszeit war, lud ich sie man ist ja schließlich Kavalier zum Essen ein, selbstverständlich
in das erste Haus am Ort, den
„Rottaler Hof“: Weiß eingedeckte
Tische, Blumen, Stoffservietten.
Beim Studium der reichhaltigen
Speisenkarte wählte Ruth für sich
Schweinsbraten. Damit war ich
nicht einverstanden. Es sei doch
ein Festessen und so schlug ich
Frikadellen vor. Ich wusste zwar
nicht, was das sei, aber es klang irgendwie delikat und nach etwas
Besonderem. Ruth stimmte zu.
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Dann kamen die Gerichte, auf
großen flachen Tellern, zugedeckt
mit silbern glänzenden Deckeln.
Als die gehoben wurden, starrte
ich ungläubig auf das „Festessen“:
Fleischpflanzl! Ruth murmelte so
etwas wie „das soll ein Festessen
sein“, stocherte lustlos auf dem
Teller herum und würdigte mich
keines Blickes mehr. Sie war zutiefst enttäuscht, ja beleidigt. Auf
dem Rückweg zum Bahnhof kein
Händchen halten mehr, kein Stehenbleiben zum Küssen, nur noch
eisige Kälte. Als der Zug kam, stieg
sie ein, ohne Abschiedsgruß, ohne
Abschiedskuss, ohne sich umzusehen. Sie setzte sich ostentativ an
einen Fensterplatz, ohne zu mir zu
schauen. Der Zug fuhr ab – ich
habe sie nie mehr gesehen und
auch nichts mehr von ihr gehört.
Gehört habe ich dann vom Schuldirektor – meine „Übelkeit“ war entlarvt worden – eine ziemlich lange
Strafpredigt, verbunden mit einem
Verweis. Da der von den Eltern unterschrieben werden musste, folgte
ein langer Brief von der Mama, der
war nicht geeignet, ihn „hinter den
Spiegel zu stecken“. Zufrieden waren nur meine Spezln. Sie bekamen ihre Kredite zurück und grinsten hämisch-mitleidig, wenn ich
beim Mittagessen, falls es Fleischpflanzl gab, den Teller leicht angewidert einem von ihnen zu schob.
Ich konnte einfach einige Wochen
lang Frikadellen, Entschuldigung,
Fleischpflanzl weder sehen noch
riechen.
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Sammeln und Ernteeinsätze
An manchen Wochenenden waren
wir für die „Volksgemeinschaft“ unterwegs. Wir sammelten von Haus
zu Haus Altmaterial und Knochen
(!) und verkauften (besser wäre:
verbettelten) auf den Straßen Zeichen für das WHW (Winterhilfswerk), das Jugendherbergswerk
und den BDA (Bund für das
Deutschtum im Ausland). Mit mehr
Begeisterung sammelten wir für
die Wehrmacht Bücher, Schallplatten und im strengen Winter
1941/42 sogar Ski (da waren auch
meine dabei). Jeden Herbst fielen
dann zeitlich unterschiedlich lange
Einsätze (stunden-, tageweise) bei
der Getreide-, Kartoffel- und Rübenernte an. Wir waren sogar einmal zu zehnt eine Woche lang in
Spiegelau im Bayerischen Wald,
nur um Heidel- und Himbeeren
zentnerweise für das Schulheim zu
ernten. Das war eine echte Gaudi.
Weniger lustig ging es im zweiwöchigen Wehrertüchtigungslager in
Eggenfelden (Teilnahme war für jeden wehrfähigen Schüler Pflicht)
zu. Flugzeugerkennung, Waffenkunde, Schießen, Geländeübungen und Gepäckmärsche. Wir
wussten schon von unseren Vorgängern von dem Trick der Ausbilder, an die Rottbrücke das Schild
„Brücke gesprengt“ zu hängen und
damit die Lehrgangsteilnehmer zu
zwingen, durch die unangenehm
kalte, brusttiefe Rott zu waten (sie
selber gingen grinsend über die
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Das Mesnerhaus

An der Wolfach im Gänswinkl

VI. Anlagen
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Pfingsten 1930: Mama, Rosl, Anni, Marerl, Willy, Maxi

Vor dem Haus im Gänswinkl: Alois, Mama, Rosl, Großmutter,
unbekannt, Tante Marie, vorne Willy

