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Gottfried Köppl - Vom Pferdefuhrwerk zum Computer
Besatzungszeit – 4. Teil

Und am 7.5.1945 kamen die Amerikaner,1 sie blieben bis 23.5.1945, ein Aufatmen
ging durch die Bevölkerung. Im Nachbarhaus, heute Zaglaustr. 7, hatten wir
Einquartierung und bekamen die ersten Schwarzen zu Gesicht, aber nur für einige
Tage, die Amerikaner zogen ab mitsamt dem Schmuck, den die Bewohner vorher
schnell im Kachelofen versteckt hatten, sie zogen sich bis zur Bahnlinie, unsere
erste Demarkationslinie, zurück.
Der 9.5.1945 war ein schwarzer Tag, plötzlich hieß es: “Der Iwan kommt“, ein
furchtbares Durcheinander, Flüchtlinge mit Pferdewagen rasten davon und
entledigten sich noch eines Teils ihrer Habseligkeiten. Es war falscher Alarm. Ein
deutscher Soldat sah ungarische Soldaten in brauner Uniform und schrie: „Der Iwan
kommt!“ und löste damit das furchtbare Desaster aus.2
Am 23.5.1945 kamen wirklich die Russen,3 plötzlich erhielten wir die Meldung, einige
russische Offiziere im Beisein des provisorischen Bezirkshauptmanns, Herrn Dipl.Ing. Richter, kommen zu uns zum Mittagessen. Ein geräumiges Haus außerhalb der
Stadt wurde gesucht und die Wahl fiel auf uns. Jetzt war es klar, wir werden von den
Russen besetzt. Wir waren in etwas mulmiger Erwartung, als drei russische
Offiziere in tadelloser Uniform mit Dolmetscher und Herrn Dipl.-Ing. Forstrat Richter
erschienen. Auch Fragen an die Offiziere konnten wir stellen, die uns auch erklärten,
sollte ein russischer Soldat stehlen oder plündern, wird er sofort standrechtlich
erschossen. Kurz darauf nach der ersten Einquartierung der Roten Armee war mein
Fotoapparat und vieles andere weg. Während draußen am Lande besonders in den
allein stehenden Bauernhöfen Vergewaltigungen und Plünderungen an der
Tagesordnung waren, ist mir in meiner Umgebung nichts Schlimmes bekannt.
Frauen waren vorsichtig, versteckten sich und gingen nicht außer Haus. Aus vielen
jungen Mädchen zauberte man alte häßliche Frauen.
Unser Haus war außer den Russen mit Zivilbewohnern überfüllt. Da waren die
Familien Zauner und Dolsky, Fürnkranz aus Aspang/Zaya mit einem Teil Personal
aus ihrem großen Mühlenbetrieb und viele andere, die vor den Russen geflüchtet
waren. Das Wohnhaus überfüllt, ebenso die Mehlmagazine (heute Abstellräume),
Scheune, kurzum, wo ein Fleckchen Platz war . Auch aus der Nachbarschaft kamen
Personen, durch die Einquartierung eines russischen Offiziers samt Begleitung war
da eine gewisse Sicherheit. Leider war mein Zimmer weg, das ich erst kurz
bewohnte, denn genau da wohnte der russische Offizier.
Eines Tages wollte unser polnischer Pferdeknecht Stanislaus samt unseren Pferden
und den beiden Ukrainerinnen Maria und Alexandra nach Hause fahren. Ohne
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Pferde war unsere Mühle und Landwirtschaft verloren. Ich ging verzweifelt zum
Stadtamt und provisorischen Bürgermeister, dem späteren Abgeordneten zum
Nationalrat Herrn Franz Haunschmidt. Dieser gab mir einen Anschlag mit dem
Hinweis in deutscher und russischer Sprache: Plündern verboten. Unseren
polnischen Landarbeiter konnte ich damit einschüchtern, die Pferde ließ er in Ruhe.
Als ich dieses Plakat an der Haustüre anbrachte, schrie der russische Offizier,
zeigte mir seinen Militärstempel mit dem Hinweis, nur das gilt, und zerriss die
Verordnung des Bürgermeisters. Aber die Pferde waren zunächst einmal gerettet.
Das Nachbargebäude, das Kreishaus der NSDAP, plünderten Flüchtlinge und
andere Zivilpersonen, nachdem sich die NS-Bonzen abgesetzt hatten. Manches
Zeug fiel auf unser Grundstück, so auch der Hoheitsadler mit Hakenkreuz,
ehemaliges Zierstück des NS-Festsaales mit einer Spannweite von 2 bis 3 m aus
Bronzelegierung. Wir hatten dieses Stück schnell im Mühlbach, so ca. 20 bis 30 m
oberhalb der Brücke, einbetoniert und da ist es noch heute. Hätte die russische
Besatzungsmacht dies gefunden, hätte das schlimm werden können.
Nach dem Krieg fand ich zufällig im Mühlbach nachstehenden Schild aus einem
Büro im ehemaligen Kreishaus (heute Schlossmuseum).

Die Rote Armee entfernte sich wieder aus unserm Haus, es waren noch
Kampftruppen, verständlich, dass diese rauhere Sitten hatten. Wie haben es einige
deutsche Soldaten in Russland gemacht, dachte ich mir still. Ein ukrainischer
Landarbeiter, der erst später kam, fuchtelte im betrunkenen Zustand mit einer
Pistole. Dabei schoss er sich in den Bauch und war auf der Stelle tot. Gott sei Dank,
es waren gerade keine Russen da, das hätte schlimm ausgehen können. Schnell
beerdigten wir den Ukrainer am Böschungsrand zwischen Genseggerfeld und
Gensegger-Bachwiese ungefähr auf der Linie meines heutigen Gartenhauses, dort
ruhen heute noch seine Gebeine. Auch ein schlichtes Holzkreuz steckten wir auf das
Grab, im Laufe der Zeit verschwand dieses.
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Unsere Fremdarbeiter zogen unter Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht ab,
der Abschied war herzlichst, es gab auch Tränen, sie hatten sich eingewöhnt und
wussten nicht, was die Zukunft bringt. Foto wurde mitgegeben und das Versprechen,
sie werden bald schreiben. Leider haben wir nie wieder etwas gehört. Später las ich,
dass viele Rückwanderer auf Befehl Stalins nicht mehr in ihre Heimat zurück durften,
wahrscheinlich könnten sie schildern, dass es hier, ohne Sowjetparadies, nicht so
schlecht war.
Auch einige KZ-Häftlinge aus Mauthausen kamen zu uns, einige betrunken, aber
Übergriffe gab es bei uns nicht. Erst später erfuhr ich, daß Herr Dr. Lutz die Stadt
mit einigen ehemaligen französischen Kriegsgefangenen vor Plünderungen durch
KZ-Häftlinge schützte.
Als ich gerade in der Stadt zu tun hatte, es war der 10.5.1945, sah ich eine große
Anzahl gefangener deutscher Soldaten, die durch die Stadt marschierten bzw.
getrieben wurden. Alles war verstopft. Es war die 8. Armee unter General
Preysing. Diese Armee hatte sich bereits, von N.Ö. kommend, in amerikanische
Gefangenschaft begeben und fühlte sich sicher, wurde aber den Russen
ausgeliefert. Verzweifelt versuchten einige Soldaten unterzutauchen, auch wir gaben
Unterschlupf. Dr. Lutz war es wieder, der einige 100 Soldaten im Marianum-Lazarett
versteckte. Leider war alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie viele werden
nach langer Kriegsgefangenschaft in Russland ihre Heimat nicht mehr gesehen
haben.
Ich war in der Mühle im zweiten Lehrjahr beschäftigt, mit einigen bei uns
einquartierten Flüchtlingen mahlten wir Mehl für die Bevölkerung. Soweit die
Wasserkraft dazu reichte, Strom gab es noch nicht. Getreide war noch im Brauhaus
vorhanden. Dieses Reservelager war jetzt sehr wichtig zur Versorgung der
Bevölkerung. Eine provisorische, unbewaffnete Zivilpolizei bewachte unsere Mühle
vor Plünderungen. Gegenüber der Besatzungsmacht hatte aber diese keine
Befugnisse. Ich erinnere mich heute noch, wie wir in der Freizeit Karten spielten
(zum Beispiel mit Hrn. Berlesreiter und Hrn. Riener senior.) Auch mein Cousin Fritz
war bei der Hilfspolizei.
Plötzlich hörte ich: “Der Czech ist im Haus!“ (Herr Czech war ja Beteiligter an den
Sozialisten-Morden und wurde gesucht). Es dürfte gegen Mittag gewesen sein. Er
gab meiner Mutter einen 100-Schilling-Geldschein mit der Bitte diesen an seine Frau
zu geben. Meine Mutter kam der Bitte nach und übergab diesen Geldschein später
an Frau Czech. Aber zunächst wurde die Zivilpolizei wach, ihr Chef wurde schnell
aus dem Wachzimmer in der Bezirkshauptmannschaft am Hauptplatz (heute
Gerichtsgebäude) geholt. Herr Czech flüchtete schnell durch den Schweinestall
(heute Heizraum) ins Freie und lief über die Feldaist . Der verfolgende Zivilpolizist
schrie: „Hände hoch!“, eine Waffe vortäuschend, er war ja unbewaffnet. Herr Czech
schoss zurück, damit musste die Verfolgung aufgegeben werden. Ich sah noch, wie
Herr Czech über die Kellerbauer-Gründe im Wald verschwand. Ich glaube, seitdem
ist Herr Czech nicht mehr aufgetaucht. Meine Mutter musste sich aber noch langen
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Verhören unterziehen. Sie war beschuldigt worden mit Herrn Czech in Verbindung
zu stehen.
Im Wohnhaus im I. Stock war wieder einmal Einquartierung eines russischen
Offiziers, eines sehr gut aussehenden Mannes mit gutem Deutsch. Dieser verhielt
sich sehr korrekt und die übrige Besatzungsmacht war vor Übergriffen abgehalten.
Dieser Mann war jüdischer Abstammung, vor seiner Abreise mussten wir mit ihm die
Zimmer kontrollieren und uns überzeugen, dass nichts fehlte, ach, tat uns seine
Abreise Leid. Es wusste ja niemand, was folgte.
In der Mühle machte ich gerade Nachtdienst und etwa um Mitternacht klopfte es
heftig an der Türe. Natürlich hatte ich große Angst. Nach russischen Befehlen
öffnete ich. Draußen standen viele Pannywagen (kleine Pferdegespanne) mit
Getreide beladen. Ohne langes Reden begann das Getreideabladen. Russische
Soldaten waren genug da. Ein Unteroffizier (Sergeant) blieb als Aufsicht. Ab jetzt
arbeitete unsere Mühle für die Russen. Hier möchte ich einfügen, dass ein
Flüchtling, Herr Steiner mit Familie, hier wohnte und bei der Fürnkranzmühle in
Aspang Mühlbauer war. Für die Mühle ein wichtiger Mann, ich übernahm daher den
Nachtdienst. Hr. Steier stellte auch manches um, pachtete später die
Pannholzmühle. Jetzt erzeugten wir aus Weizen Graupen und spalteten Erbsen mit
der Schälmaschine, es war die Hauptnahrung für die gewöhnlichen russischen
Soldaten. Offiziere hatten ja 1A-Sonderverpflegung. Mit den Soldaten kam ich leicht
zurecht und stellte auch fest, dass die normale Mannschaft nichts zu reden hatte
und die Soldaten zum Teil arme Teufel waren. Übergriffe wurden seitens der
russischen Kommandantur strengstens bestraft.
Bis zu 20.000 Soldaten der UdSSR waren anfangs in Freistadt stationiert. Es war
beklemmend, ging ich durch die Stadt, war nur jeder vierte bis fünfte ein Zivilist. Im
Hagleitner-Haus am Hauptplatz residierte die Kommandantur. Auch Flüchtlinge
waren noch viele da. Sonntags zog eine russische Militärkapelle durch die Straße
und probte oft vor der Turnhalle. Die Instrumente waren natürlich umsonst in
Österreich requiriert. Lange spielte diese immer nur den gleichen Marsch
ununterbrochen, den Erzherzog-Albrecht-Marsch. Auch einen provisorischen
Flugplatz gab es zwischen Pregartenteich und Fleischbauer. Zu spät erfuhr ich,
dass mit einer Flasche Schnaps ein Rundflug drinnen war. Im Gymnasium richtete
die Rote Armee ein Krankenhaus ein, auch für die Zivilbevölkerung zugänglich. Die
Geschlechtskrankheiten, bisher unbekannt, nahmen in unserer Stadt stark zu.
Am 17.5.1945 stieg am südöstlichen Horizont großer Rauch auf. Walchshof
brannte, eine unserer Mitarbeiterinnen hatte große Angst um ihre Angehörigen, sie
war aus dieser Ortschaft. Telefonverbindung gab es nicht. Erst nächsten Tag
wussten wir, dass der Brand im Anwesen des Anton Haugeneder Nr.1 ausbrach und
auf die Häuser Mitterbauer Nr. 2 und Wiesinger Nr. 3, die Eltern unserer
Bediensteten, übergriff. Die Brandursache war ein von den Russen überhitzter Ofen.

48

In und um Walchhof wurde ein großes Russenlager errichtet, wo Tausende
untergebracht waren.
Aber am 14.9.1945 schlug das Schicksal bei den Eltern unserer Mitarbeiterin hart
zu. Der Bruder Anton Wiesinger sammelte laufend weiße Zündstäbchen aus dem
nahe gelegenen Truppenübungsplatz der Deutschen Wehrmacht. Mit diesen
Stäbchen wurde immer der Küchenofen eingeheizt. Plötzlich eine Stichflamme, der
Korb mit den Zündstäbchen stand zu dicht beim Herd. Die Geschwister und die
Mutter konnten sich vor den Flammen nicht mehr retten.
Anton Wiesinger, Schüler, starb am 15. September 1945 – Maria am 23. September
1945 und Leopoldine Wiesinger am 29.9.1945 im Marianum- Lazarett . Die Mutter,
auch mit schweren Brandwunden bedeckt, überlebte und starb am 10. Oktober
1945.
Und wieder war Einquartierung. Mein Zimmer und noch drei Räume (heute Küche,
Schlaf- u. Wohnzimmer) waren wieder beschlagnahmt. Ein Capitan (Hauptmann)
und sein Diener, ein Unteroffizier, waren die Insassen. Der Capitan war GPUOffizier, später NKWD, seine Dienststelle die heutige Musikschule hinter der Kirche.
Das nahe gelegene Gerichtsgefängnis war dazu sehr praktisch. Der Capitan sprach
kein Wort zu uns, konnte auch nicht Deutsch, der Unteroffizier dagegen war redselig
und konnte zur Verständigung genug Deutsch. Er erzählte mir, dass er in Stalingrad
bei der Luftwaffe kämpfte, mangels Flugzeugen und sonstigen Materials aber zur
Infanterie
musste.
Das Kino, immer noch die einzige Unterhaltungsquelle, war nur beschränkt
für die Zivilbevölkerung zugänglich, denn die Besatzungsmacht hatte ohne
Bezahlung Zutritt. War kein Platz mehr, wurden einfach Zivilpersonen
hinausgeschmissen.
Im Freistädter Kino lief täglich der Film „Die Frau meiner Träume!" mit
Marika Rökk. Dieser Streifen blieb zum Kriegsende in Freistadt.
Ich sagte zu Nikolai: „Gehen wir ins Kino?“ und schon marschierten wir los.
Da alles voll besetzt war, wollte ich wieder nach Hause. Aber Nikolai sagte:
„Njet!“, setzte zwei Personen vor die Tür und wir nahmen Platz.
Das war mir peinlich, für lange Zeit war das der letzte Kinobesuch.
Herr Machaczek war zu Besuch, inzwischen war er in Rainbach zum
provisorischen Bürgermeister avanciert. Die Russen setzten bis zur ersten Wahl
einen Bürgermeister nach ihren Gutdünken ein, dieser trug eine rote Armbinde mit
der Bezeichnung Bürgermeister in russisch und deutsch. Irgendwer sagte zu Nikolai
aus Spaß: „Das ist ein Faschist.“ Nikolai verstand beim Wort Faschist keinen Spaß,
holte sich aus der Mühle zwei Soldaten als Wachposten und Machaczek saß
eingesperrt im ebenerdigen Keller bis zur Überstellung in das Gefängnis der GPU.
Ich ging im Lederthal unterhalb des Gefängnisses spazieren. Herr Machaczek schrie
mir zu, ich solle einem gewissen, mir heute entfallenen Herrn seine Verhaftung
mitteilen. Nach einiger Zeit wurde Herr Machaczek enthaftet, aber den
Bürgermeister hatte er weg. Herrn Machaczek hatte Frau Steffi Osen geheiratet, ein
nettes Mädchen, die auch lange bei uns wohnte. Rainbach verließen die beiden
bald, um auf einen Bauernhof neben dem KZ Mauthausen zu übersiedeln. Diesen
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Hof pachtete Machaczek von den Russen. Die schönen Eichen, die den Hof
zierten, schlägerte Herr Machczek verbotenerweise, setzte sich dann nach
Ampflwang ab und traute sich erst nach 1955 (Abzug der Russen) wieder in das
Mühlviertel.
Von Zeit zu Zeit gab es bei unserem GPU-Offizier ein abendliches Festgelage. So
fünf bis acht Personen trafen sich hier. Nikolai war für Speise und Trank
verantwortlich. Für meine Mutter war das weniger schön, denn sie musste mit
manchen Nahrungsmitteln aushelfen, die aber nur begrenzt da waren. Eines Tages
sagte Nikolai: „Mutter, Eier!“ Meine Mutter schimpfte und jammerte, sie hat keine
Eier, nach langer, heftiger Diskussion gab meine Mutter nach und brachte drei Eier.
Weil sie nur drei Stück brachte, schmiss Nikolai diese vor dem Haus auf den
Birnbaumstamm. Meistens wurde Wild, das nachmittags im Wald geschossen
wurde, verabreicht. Oder Fische, die auch mit Handgranaten aus der Feldaiststufe
herausgesprengt wurden. Das mit Piloten und Pfosten befestigte Flussbett wurde
dabei arg in Mitleidenschaft gezogen.
Wieder einmal war hoher Besuch angesagt. Aber unser Nikolai hatte für sich
den ganzen Tag was anderes vor. – Am Abend war kein Essen vorbereitet.
Nikolai zur Mutter: „Mutter, schnell Essen!“ Es war aber nichts da. Nikolai
nahm die Überreste unseres Nachtmahls, ein einfaches fleischloses Essen,
vermehrte dieses mit Mehl, Milch und Rahm, was er eben greifbar hatte, und
servierte. – Plötzlich stürmte Nikolai die Stiege herunter, der Capitan brüllend
mit gezogener Pistole, etwas angeheitert hinterher. Nikolai flüchtete durch
die Mühle, auf den Dachboden zum Getreidelager. Wir standen mit dem
brüllenden Offizier alleine da und verstanden kein Wort. – Die Angst saß uns
im Nacken, denn betrunken waren sie unberechenbar.
Ich rannte zu Nikolai am Getreidedachboden. Dieser saß gemütlich im
Getreide und bewarf mich mit einigen Getreidekörnern. Endlich konnte ich
ihn bewegen, mit mir zu kommen, denn es bahnte sich eine Katastrophe an.
Als der Kapitan seinen Burschen erblickte, drückte er diesen mit dem
Gesicht zur Wand, setzte ihm den Revolver in das Genick und schrie. Wir
dachten, der erschießt ihn jetzt. Mit Bittgesten erreichten wir endlich, dass
der Capitan abließ und nach oben ging. - Nikolai zeigte ihm von hinten die
lange Nase. Ich sah aber, daß er im Gesicht bleich war.
Eines Tages gab es eine Abschiedsfeier von unserem Capitan. Alle wurden wir zu
ihm auf die besetzten Zimmer geladen. Es gab zu essen, was wir schon lange nicht
hatten, und vor allem Bier, Bier aus Böhmen. Die Freistädter Brauerei war ja
geschlossen und Bier für die Bevölkerung ein Fremdwort. Aber nur den Frauen und
mir als Bub wurde Bier serviert, die Männer bekamen einen scheußlichen Fusel von
Alkohol zu trinken und hätten so gerne einen Schluck Bier gehabt. Uns passte der
Abzug aus unseren Zimmern gar nicht, es kommt ja selten was Besseres nach. Ich
bat Nikolai, er möchte mir einen Zettel auf Russisch schreiben, mit irgendeinem
Hinweis, vielleicht konnten wir einer weiteren Einquartierung entgehen. Ein Zettel
mit russischer Schrift, dazu der GPU-Stempel zierte meine Zimmertür. Das half!
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Die nächste Einquartierung ließ nicht lange auf sich warten. Als ein Russe den
Zettel las, nahm er sofort Reißaus und verschwand aus unserem Haus. So gab es
keine Einquartierung mehr. Erst später erfuhr ich den Text. Die Zimmer sind von der
GPU beschlagnahmt. – Der Abschied von Nikolai war herzlich, aber trotz
Versprechen habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Mein Zimmer blieb
verschont und gehörte wieder mir.
Unsere Mühle arbeitete noch eine Zeit lang für die Besatzungsmacht, bis sich diese
anderweitig versorgte. Auch die Truppenstärke wurde allmählich reduziert. Unser
Sergeant als Aufsichtsperson kam in die Fleischhauerei Tor-Hietler beim Linzertor,
dieser Betrieb musste noch für die Besatzungsmacht arbeiten. Als er mich zufällig
auf der Straße erblickte, nahm er mich mit und gab mir einige Stangen Würste, ein
kostbares Geschenk. Zu Hause staunten sie nur so, wie ich mit so etwas daherkam.
Ich stand wie des Öfteren im Radio-Geschäft von Willi Schicho in der Salzgasse.
Da kamen zwei Herrn Schicho näher bekannte Damen (eine Dame heiratete später
einen Arzt in der Umgebung und lebt heute noch) . Diese beiden Frauen erzählten
Herrn Schicho, dass sie fast nichts zu essen hätten, so wie es damals war. So was
wie eine Wurst sei schon lange etwas Unbekanntes. Ich sagte, vielleicht bringe ich
etwas. Alle schauten mich etwas verdutzt an und nahmen mich nicht ernst. Ich lief
zum Tor- Hietler und mein Sergeant stand zufällig auf der Straße, meiner Bitte um
eine Wurst kam er sofort nach. Zurück zum Geschäft Schicho, glaubten die
Personen plötzlich, es kommt der Weihnachtsmann. Zwei Stangen Wurst, an so
was dachte sie nicht im Entferntesten. Eine der glücklichen Frauen heiratete später
einen Arzt in der Umgebung.
Die ausgegebenen Banknoten der Besatzungsmacht = Alliierte Schilling waren
reichlich vorhanden, aber fast wertlos, denn zu kaufen gab es dafür fast nichts. Auf
einem Fenster in der Mühle lagen oft sehr viele Banknoten, gestohlen hat diese
niemand. Russen kamen öfters um Mehl, und ohne zu geben wäre es nicht gut
gewesen und so kam wertloses Geld zusammen. Aber der Spuk hatte bald ein Ende,
die Banknoten verschwanden so schnell, wie sie gekommen sind.

Die alliierten SchillingBanknoten, Serie 1944
in Österreich ausgegeben
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An einem Sonntag schlenderten wir vier Schulkameraden beim Linzertor
vorbei. Ein betrunkener Sowjetsoldat befahl uns mitzukommen.
Zwei konnten Reißaus nehmen, aber meinem Freund Toni und mir blieb
keine andere Wahl als mitzukommen. Uns war alles andere als wohl zu
Mute. Er befahl uns in ein Zimmer in den Grazerhof, wo es fürchterlich
ausschaute. Wir mussten das Zimmer in Ordnung bringen, als Dank
schenkte er uns Bier, soviel wir trinken konnten. Mitnehmen ließ er uns
leider keines. Die anderen beiden Freunde schlichen mit Abstand nach und
warteten vor dem Gasthaus Grazerhof. Jetzt sahen sich diese leid, auf das
Bier verzichtet zu haben.
Im Saale des Gasthauses Falthansl, heute von der Volksbank auf Wohnungen
umgebaut, war mindestens zweimal in der Woche Tanz. Diese Veranstaltung war
von den Russen gut besucht, so dass der Einlass für Zivilpersonen wegen
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Saalüberlastung begrenzt blieb. Mädchen waren wegen der vielen Sowjet-Soldaten
wenig vertreten. Übergriffe kamen zu dieser Zeit in der Stadt nicht mehr vor. Später
hatten zu den Tanzunterhaltungen nur mehr Offiziere Zutritt und so wurden diese
Veranstaltungen immer besser.
Auch einen Tanzkurs gab es bald in unserer Stadt im Gasthaus Pirklbauer.
Während der letzten Kriegsjahre waren ja Tanzunterhaltungen verboten und uns
Jüngeren unbekannt. Deswegen besuchten viele den Tanzkurs, um nachzuholen,
was versäumt worden war. Walzer, Polka, Foxtrott, Tango und Englisch Walzer
nannte sich das Angebot. Was anderes war damals noch unbekannt und so wurden
wir von den Eltern skeptisch bei Tango und Foxtrotttanz beobachtet. Für uns war es
sehr schön, doch auch eine Möglichkeit mit den Mädchen Kontakt aufzunehmen.
Die größte Sorge war, wann zieht die Besatzungsmacht ab, Gerüchte waren
immer da.
Eines Tages hieß es wieder einmal, die Kommandantur zieht ab. Ich ging
sofort zum Kommandanturgebäude am Hauptplatz um Näheres zu erfahren.
Tatsächlich, die Russen räumten. Da befahl mir ein russischer Soldat bei der
Gebäuderäumung zu helfen. Bis ich verschwinden konnte, blieb mirnichst
anderes übrig, als mich beim Räumkommando zu beteiligen. Herr Hagleitner
traf mich dabei und fragte, was ich da bei den Russen zu suchen habe. Ich
erzählte ihm, dass ich Erkundigungen einholen wollte, ob diese vielleicht
abziehen. Das Gegenteil war der Fall. Die Familie Hagleitner musste weiter
räumen, die Kommandantur wurde vergrößert und bekam einen neuen
Kommandanten
So normalisierte sich langsam das Leben in unserer Stadt. – Die Besatzung wurde
nochmals reduziert. Die einfache Mannschaft, es waren nur wenige, waren in der
Kommandantur kaserniert und hatten wenig Ausgang. Selten traf man einfache
Sowjetsoldaten, einen alleine nie. Wenn, gab es freundliche Gespräche. Wir
Schulfreunde waren wesentlich besser daran als der einfache Besatzungssoldat.
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Niemand ahnte damals, dass dieser Zustand bis 1955 nach Abschluss des
Staatsvertrages dauern sollte, bis wir ohne Besatzungsmacht waren.
Unbedingt zu erwähnen ist der Identitätsausweis, viersprachig (deutsch, englisch,
russisch und französisch), von der Bezirkshauptmannschaft ausgestellt. Ohne
dieses Papier konnte man die Stadt nicht verlassen, daher beantragte auch jeder
freiwillig diesen Ausweis.
Der Eintritt in eine Kinovorstellung wurde bei einem Jugendverbotfilm (damals
unter 18 Jahre) streng mit Ausweis kontrolliert. Ein Hineinschmuggeln half nichts,
man wurde aus der Sitzreihe geholt, kontrolliert, und war das Alter nicht 18 Jahre,
hatte man das Kino zu verlassen ohne Rückerstattung des Eintrittsgeldes und
trotzdem probierten wir es immer wieder. Da kam mir die Idee. Ein Jurist der BH kam
des Öfteren mit seiner uns bekannten Sekretärin um etwas Mehl, wie schon erwähnt,
ein kostbares Produkt, mit Geld ohne Bezugsscheine konnte ja fast nichts gekauft
werden. Ich gab Ihnen absichtlich eine größere Menge, erlaubte mir die Bitte um
Ausstellung eines Identitätsausweises, aber mit zwei Jahre älterem Geburtsdatum
Jahrgang 1927. Nun war ich fein heraußen, bei der Kontrolle betrachtete ein Organ
argwöhnisch meinen Ausweis, er hatte mich schon einmal aus dem Saal gewiesen.
Aber Ausweis ist Ausweis. Während Bekannte wieder aus dem Saal mussten, saß
ich stolz im Kino. Noch heute besitze ich diesen Ausweis.

Mein um zwei Jahre älter ausgestellter Ausweis, um Kinofilme auch
ab 18 Jahre zu besuchen.
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Jedoch nach Linz in die amerikanische Zone brauchte man zusätzlich einen roten
Brückenschein um die Zonengrenze zu passieren. Später wurde der Brückenschein
abgeschafft und dafür ein neuer Identitätsausweis ausgestellt. Dieser musste
insgesamt mit zwölf Stempeln belegt sein, verteilt auf den ganzen Ausweis, der nun
acht Seiten hatte. Beim Verlassen der Zonengrenze wurden die Stempel fast immer
von der sowjetischen Besatzungsmacht gezählt. Einen Stempel weniger und zurück
ging es wieder. –
Ein Vorfall ist mir in Erinnerung. Wir fuhren mit einem Bus zum Landestheater nach
Linz. An der Zonengrenze (=Donaubrücke in Urfahr) musste alles aussteigen zur
Ausweiskontrolle. Da war schon ein bekannter junger Freistädter, Fritz. G., in stark
angeheitertem Zustand. Dem Russen gefiel dies und er kontrollierte uns alle genau.
Auch einige Persönlichkeiten mussten sich bei ihm ausweisen, die ihn mit finsterem
Blick anschauten. Aber die Russen bestimmten, was zu geschehen hatte. Mir
machte es Spaß, ich kannte ihn ja gut.
Ein Kuriosum gab es in der Ami-Zone, und zwar die Entlausungsstation. Jeder, der
von der russischen Zone in die amerikanische einreiste, bekam eine Prise DDT beim
Hals unter das Hemd gestupst. Dass so manche Soldaten bei den Mädchen, wenn
sie ihnen vorne in die Hemd- oder Blusenöffnung das Pulver staubten, ihren Spaß
hatten, versteht sich. Nach der Entlausung gab es einen Stempel DDT mit Datum in
den Ausweis, damit diejenigen, welche öfters oder täglich die Zonengrenze
passieren mussten, nicht zu oft das DDT erhielten.
Im Herbst des Jahres 1945 unternahmen mein Cousin Fritz und ich eine
Fahrradtour nach Naarn bei Perg und in die Wachau. Ausgerüstet mit einem alten
Fahrrad, ich mit einem Damenfahrrad, einem Fahrradberechtigungsschein
zweisprachig, russisch und deutsch, und etwas Geld, das aber nutzlos war, da es
nichts zu kaufen gab und die Gasthäuser ja noch gesperrt waren. Auch der
Fahrradausweis hätte uns nichts genützt, wenn ein russischer Soldat dieses wollte.
Dem Pfad entlang der Eisenbahn Kefermarkt–Pregarten zogen wir los bis Naarn.
Dort wurden wir wie Fürsten empfangen und fühlten uns beinahe als solche, am
ehemaligen Hof der Mutter meines Cousins bzw. meiner Tante. Zu essen hatten wir
das Beste und im schönsten Zimmer im 1.Stock war unser Quartier.
Selbstverständlich dehnten wir unseren Aufenthalt aus,
solange es ging.
Inzwischen fand auch die geplante Fahrt in die Wachau statt. Zum ersten Mal kam
ich in diese Gegend entlang der Donau. Es war wunderbar, leere Straßen, außer der
russischen Besatzungsmacht gab es fast keine Autos. Dass unser Fahrrad
gestohlen oder beschlagnahmt werden könnte, an das dachten wir nicht, junge
Menschen nehmen ja alles etwas leichtsinniger. Mit Entsetzen mussten wir
feststellen, dass ich meinen Rock vom Fahrradgepäcksträger verloren hatte,
einschließlich des Fahrradausweises und des notwendigen Indentitätsausweises.
Wir suchten ergebnislos, waren niedergeschlagen, denn ohne Papiere keine
Weiterfahrt. So entschlossen wir uns in Sarmingstein zu übernachten. Auf einem
Dachboden bekamen wir ein Quartier und dachten darüber nach, was morgen
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geschehen sollte. Aber oft muss man auch Glück haben, der Rock wurde gefunden
und von einer Frau verwahrt und wir hatten alles wieder. Glücklich kamen wir bis
Spitz, den Beginn der eigentlichen Wachau. Wir entdeckten, wie eine Frau in einem
Keller versteckt Weintrauben presste. Wir durften kosten und bekamen einiges in
unsere mitgebrachte Feldflasche. Zum ersten Mal genossen wir den herrlichen
Traubensaft. – Glücklich kamen wir wieder nach Naarn und verbrachten dort noch
einige schöne Tage. Auch vier Töchter waren da, was mir besonders gefiel. Ich hatte
auch später noch einigen Kontakt mit einer bestimmten, aber das Leben entscheidet
eben anders. Dankschuldig und beherzt fuhren wir mit dem Versprechen bald wieder
zu kommen nach Hause. Leider kamen wir nie wieder, so ist es eben, das Leben.
Unsere gute Freundschaft mit meinem Cousin ging auseinander, er studierte und ich
blieb zu Hause in der Mühle mit Landwirtschaft, schließlich lernte ich ja das
Müllerhandwerk, so trennten sich unsere Wege. – Ich befreundete mich mit vier
ehemaligen Klassenkameraden. Toni Oberransmayr, Hansl Hoiß, Franz Tischler
und Fritz Pramhofer. Eine schöne Zeit begann, und so es die Freizeit zuließ, waren
wir immer beisammen. Das war sehr gut, versuchte einer einen Blödsinn, vielleicht
mit einem Mädchen, so wurde er von den anderen wieder auf den richtigen Weg
gewiesen. Wir verstanden es unsere Freizeit schön zu gestalten. Versuchten andere
sich uns anzuschließen, wimmelten wir das diplomatisch ab. Viele
Freizeiteinrichtungen gab es ja nicht, da war das Kino, so ein bis zwei Filme liefen in
der Woche, und der Tanz im Saale des Gasthauses Falthansl (heute Meinl). Die
Besatzungsmacht verhielt sich jetzt korrekt und auf einen Tanz oder Ball durften nur
die Offiziere. So war dies ein schöner Anbahnungsort mit den Mädchen, die
allerdings fast nur in Begleitung von Angehörigen kamen, oder sie hatten die
Erlaubnis von zu Hause mit uns zu gehen. Gab es da eine elterliche NeinEntscheidung, wussten wir uns auch zu helfen.
Am 8.11.1946 legte ich die Gesellenprüfung für das Müllerhandwerk ab.
Bezirksobermeister war Josef Schiefer, Klammühle in Kefermarkt. Als Beisitzer
fungierten Adolf Kittel und Josef Leitner, Mühlenbesitzer in Freistadt.

Schwarz und weiß –
Rauchfangkehrer und Müller,
Franz Tischler + 2001
Gottfried Köppl
Foto aus 1946/47
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aus unseren sonntäglichen Spaziergängen
anno 1946 - 1947

oben von links: Pramhofer Fritz +1998, Hoiß Johann;
Köppl Gottfried; Oberransmayr Toni unten von links: Tischler Franz, Gottfried, Fritz, Hans.

1947 unternahmen wir vier Freunde, Toni, Hansl und Franz, eine Radtour zum
Großglockner. Es sollte das schönste Jugenderlebnis werden. Das heikelste
Problem war wohl die Verpflegung unterwegs, nicht einmal Kartoffeln gab es ohne
Brotmarken. So schaffte ich heimlich laufend einige Mehl- und Brotmarken zur Seite,
das durfte im Monat nicht zu viel sein, sonst stimmte die streng kontrollierte
Abrechnung nicht. Es war noch zusätzlich erschwert, da die Lebensmittelmarken
nur für den Bezirk galten. Wollte man außerhalb des Bezirkes etwas konsumieren,
waren Reisemarken (für jedes Bundesland wieder eigene) notwendig und diese
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waren auch in unserem Mehlgeschäft spärlich, auch für ganz Österreich gültige
Reisemarken wurden ausgegeben, aber die waren bei uns noch seltener.
So zogen wir eines Tages in der Früh los. Mit vier uralten Fahrrädern, die Schläuche
derart oft geflickt, ich hatte ein massives Damenfahrrad mit einer kleinen
Übersetzung, aber natürlich schwer zu treten. Auf der Lester Kreuzung hatten wir die
erste Panne, bei Tonis Rad löste sich das Mittellager, unterhalb Neumarkt auf der
Albingdorfer Straße war ein Schmied, der nietete das Tretwerk (Mittellager)
notdürftig zusammen, um zur nächsten Reparaturwerkstätte in Gallneukirchen zu
kommen. Die Pedale gingen unzentrisch mit einem Nebengeräusch, so zitterten wir
bis Gallneukirchen, dann bis Linz und Wels. Schließlich war es vergessen. Beim
ersten "Patschen" stellten wir mir Entsetzen fest, dass auf Tonis Fahrradschlauch
schon ein Fleck auf dem anderen klebte, aber auch das bekamen wir in den Griff,
einen neuen Fahrradschlauch gab es ja nicht zu kaufen. Hinter Hans und mir
tuschelten Toni und Franz: „Glaubst du, dass wir auf den Glockner
kommen?“ „Nein“, sagte der andere. Nach Bad Ischl war plötzlich kein Franz mehr
da, er radelte als Letzter und niemand bemerkte den Verlust. Es war schon Abend
und hundemüde fuhren wir ein schönes Stück zurück. Bei der Traunbrücke stand er
gemütlich und schaute den Fischen zu. Waren wir verärgert! Aber er war damals
schon ein Fischnarr. In einem Stadel im Salzkammergut übernachteten wir, in der
Nacht vorher hatten wir in der leeren Wohnung bei Franzls Tante geschlafen. –
Nächsten Tag passierten wir beim Pass Gschütt die Landesgrenze zu Salzburg. Ich
fragte noch zur Vorsicht hüben und drüben, ob man mit oö. Reisemarken einkaufen
kann. Ja, ja, war die Antwort, aber tiefer im Salzburgerland und nachher in Kärnten
bekamen wir nichts für oö. Reisemarken. Mein Reisemarkenbestand, gültig für ganz
Österreich, war nicht groß und so zeichneten sich Verpflegungsprobleme ab. In
Mallnitz bestiegen wir die Eisenbahn und fuhren durch den Tauerntunnel bis
Obervellach. Hier gab es abends eine kleine Tanzveranstaltung, aber die
französische Besatzungsmacht war auch zugegen und wir als Österreicher natürlich
nur zweite Klasse. Einige Tänze zu viel mit dem gleichen Mädchen schafften
beinahe Probleme, aber wir verließen rechtzeitig das Lokal. Im tiefen Schlaf verging
die Nacht, wir waren ja jeden Tag sehr erschöpft. Nächsten Tag trafen wir mit
Hunger in Döllach vor Heiligenblut ein. Wir wollten schon einer Klosterschwester
nachgehen und um Suppe betteln. In einem kleinen Geschäft gelang es uns
schließlich für jeden mit oö. Marken eine Knackwurst zu ergattern, darauf bestellten
wir im Gasthof Kartoffeln und mein winziger Bestand an Brotmarken musste noch
einmal verkleinert werden. Ungeduldig und hungernd warteten wir auf die Kartoffeln,
Hans und Franz hielten es nicht mehr aus und verzehrten die vor unseren Tellern
liegende Wurst. Mit Heißhunger gafften wir beide auf unsere Wurst, aber wir hielten
durch. Als endlich die Kartoffeln serviert wurden, ging es den anderen beiden
schlecht, als sie uns zuschauten bei Wurst und Kartoffeln, während sie sich mit
Kartoffeln allein begnügen mussten. Nächsten Tag in aller Frühe ging es ab
Richtung Heiligenblut. Der Großglockner war das erste Mal zu sehen, Toni stürzte
dabei über die Böschung, das Fahrrad stand verkehrt. Zunächst schauten wir alle
dämlich, als wir aber feststellten, dass nichts passiert war, lachten wir. Eine
Halbliterflasche Öl tropfte aus Tonis Gepäck, die hatte er zur Freilaufschmierung
bergab mitgenommen, wieder entstand ein Gelächter, aber beim Abwärtsfahren war
es sehr nützlich. – In Heiligenblut angekommen, das Rad wäre nun bis zum Ende
der Glocknerstraße zum Schieben gewesen, streikte uns Toni.
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„Ich bin doch nicht blöd und schiebe mit Hunger das Rad neun Kilometer zur FranzJosefs-Höhe.“ Meine letzten Österreich-Reisemarken gab ich her und nach einem
guten Mittagessen (nach Hunger ist alles bestens!) begann die Schiebetour.
Oben angekommen waren wir reichlich entschädigt, bei herrlichem Wetter, der
Glocknergipfel war frei, die zutraulichen Murmeltiere bewunderten wir und der
Abstieg zum Pasterzengletscher war ein Erlebnis. Eine Stiege oder gar einen Aufzug
wie heute gab es noch nicht. – Das Wunderbarste von allem, fast kein Verkehr, wer
hatte als Österreicher schon ein KFZ? Die Besatzungsmacht, in diesem Falle die
britische, war schwach präsent. Die Straße gehörte uns, wir benutzten die rechte
und linke Fahrbahn. Schwer trennten wir uns von diesem schönen Flecken
Österreichs. Hinunter ging es mit Schwung bis zum Glocknerhaus, aber dann,
Abend war's bereits und bis zum Hochtor das Rad zum Schieben, Gott sei Dank
wussten wir es im Vorhinein nicht, dass noch eine lange Strecke vor uns als
Schiebetour lag. Dazu kam, dass ich ja keine gültigen Reisemarken mehr hatte. Es
dunkelte bereits und wir versuchten unser Glück im Alpengasthof Wallackhaus vor
dem Hochtorsattel. Das Glück stand hold an unserer Seite, eine ältere Frau führte
das Haus und auf unsere flehentlichen Bitten bekamen wir Kartoffeln ohne Markerl
und so viel wir wollten. Die liebe Frau schüttelte den Kopf und wunderte sich, was
wir an Kartoffeln vertrugen. Glücklich, zufrieden und gut ausgeruht ging es bald in
der Früh über die Glocknerstraße nach Bruck. Bei der Abfahrt taten wir reichlich Öl
und Schnee auf den Freilauf, denn dieser war durch das ständige Bremsen vor dem
Glühen.
Vielleicht haben wir einmal ein Auto oder Motorrad, träumten wir, denn es
dachte niemand, dass dies einmal Wirklichkeit wird. Wie schön musste es sein diese
Straße ohne Strapazen zu bereisen. Der Traum ging in einigen Jahren wirklich in
Erfüllung und ich befuhr mit dem Auto die Glocknerstraße. Es war schön, aber die
wundervolle Fahrradtour ohne Verkehr war nicht zu ersetzen und wird es nie wieder
geben.
Abends trafen wir in Salzburg bei Regen ein, um bei Franzls Onkel zu übernachten
und natürlich anständig zu futtern. Da wusste Franz die Adresse seines Onkel nicht,
vergebens und ängstlich suchten wir eine Jugendherberge. Nach langem Hin-undher-Fahren mit dem Rad bei Regen in Salzburg standen wir plötzlich vor einem
Verlagshaus einer Salzburger Zeitung, dem Arbeitsplatz des Onkels, die
Privatadresse war schnell eruiert und wir landeten glücklich in der Wohnung und
wurden alle vier bestens aufgenommen. Die Tochter war mit einem
Besatzungssoldaten, einem Amerikaner, befreundet, für uns günstig, denn es gab
ausreichend zu essen, auch Schokolade, die für uns ein vergessenes Relikt war.
Aber auch der erste Whisky lief durch unsere Kehle, wir waren leider Alkohol
vollkommen ungewohnt. In der Nacht war das Klosett für uns ein häufiger
Aufenthaltsort, denn wir mußten uns übergeben. Das war der erste und letzte
Whisky-Rausch. Nächsten Tag schlenderten wir durch Salzburg und besichtigten
allerlei. Mit meinen oö. Reisemarken konnte in den Gasthäusern wieder konsumiert
werden. Sofort waren wir wieder heikel, Polenta oder Kartoffeln vermieden wir und
Weiß- anstatt Schwarzbrot war bevorzugt. So schnell ändert sich der Mensch.
Nächsten Tag ging die Reise nach Hause, das vernietete Tretlager aus Tonis
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Fahrrad funktionierte noch immer. Über die Reise reden wir noch heute und
vergessen das herrliche Erlebnis nie.

Auf der leeren Straße
begegneten wir dem
Steinbock.

In dieser Hütte bekamen wir genug
Kartoffeln zu essen. !
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Zu konsumieren gab es ja anfangs noch nichts, das kam erst später. Vielleicht war
es das Jahresende 1947, als wir beschlossen nach Schlag zu gehen und gründlich
Silvester zu feiern. In der Schmiedgasse vor dem Gatshaus Weiermann war die
Weinstube, das Haus gehörte zur Rotschne-Werkstätte, die in den siebziger Jahren
stillgelegt wurde. Wir beschlossen einen Schluck Bier zur Stärkung in der
Weinstube zu nehmen. Erstaunt stellten wir fest, es gab Würstel und, wir glaubten
es kaum, Sekt. Keiner kannte bis jetzt dieses Getränk. So genehmigten wir uns
zuerst einen Likör (Glühwürmchen), ein fürchterliches grünes Zeug mit leuchtenden
Sternchen drinnen, und Würstel, die gab es schon lange nicht. Ich stiftete eine oder
zwei Flaschen Sekt. Diese Nahrungsaufnahme tat bald ihre Wirkung, ständig liefen
wir hinaus und erbrachen, fürchterlich schlecht war uns, nächsten Tag wussten wir
nicht, wie wir nach Hause gekommen waren, aber ungefähr um 22 Uhr war die so
erwartete, geplante und erste Silvesterfeier zu Ende; nach Schlag zu gehen, waren
wir nicht mehr fähig.
Nicht unerwähnt soll das im Sommer schöne Baden in der Feldaist sein. Wir gingen,
so es das Wetter erlaubte, jeden Sonntag in das Thurytal. Hinter dem Teufelsfelsen
war eine schöne Badestelle, die wir uns durch Steineauflegen etwas ausbauten bzw.
wo wir das Wasser stauten. Ich vergesse bis heute nicht die herrlichen
Sonntagnachmittag-Badetage. Einfach, aber sehr, sehr schön, nach und nach
kamen auch viele Mädchen dorthin. Den langen Weg zu Fuß scheuten wir nicht, in
keiner noch so schönen Badeanstalt hatten wir das Vergnügen.

Die Russen bauten auch ein Stadion (eröffnet 1.5.1946) 4 gleich anschließend an
die Südseite des Friedhofes. Auch wir mussten dafür Grund zur Verfügung stellen,
hatten wir ja dazumal einen Teil unserer landwirtschaftlichen Grundstücke auf dem
Gelände des Stadions. Nicht nur Tribüne, auch Fußballfeld und Laufbahn sowie
sonstige sportliche Einrichtungen gab es. – Später wurde dieses wieder
aufgelassen, wir bekamen unseren Grund ohne Entschädigung zurück. – Sonntags
waren wir Buben öfters bei einer Veranstaltung als Zuseher dabei.

4

Schlag nach bei Brachtel, Ordner Friedhof
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Ein Fußballmatch im Stadion: 1. Reihe von links nach rechts: Bruder vom
Schützeneder, Ritzberger Herbert, - ? - , Müller, Ruhaltinger sp.Bügermeister
von Aigen, Prinz Otto, Sacher Hubert, Dr. Neuhold,, Leitner Heinrich, Schulze
Wilhelm, Klim und Dentist Feichtinger als Obmann des Sportvereines.

Betrieblich tat sich nichts Neues, die Mühle und Landwirtschaft funktionierten. Da
etwas Zement zu beschaffen war, hatten wir 1946 am Mühlbach, gleich ab Einlauf
beim Mühlengebäude an der Westseite, eine Steinmauer aufgezogen. Leider hatten
wir die damals wertlosen Granitfuttertröge aus dem Stallumbau einbetoniert, damit
sie nicht ewig herumliegen, heute ein schöner Wert. Auch ein Stück Bachsohle, das
sehr verschlammt war, konnte mit dem vorhandenen Zement noch betoniert werden.
Ungefähr am Ende dieser Betonfläche wurde der Hoheitsadler der NSDAP
einbetoniert. Dieses NS-Überbleibsel, welches einmal den Festsaal des
benachbarten Kreishauses geschmückt hatte, lag bei uns herum, es wurde einfach
über die Mauer geworfen. Hätten es die Russen gefunden, hätte dies unangenehme
Folgen gehabt und so verschwand das Bronzestück leise.

Der Wagenpass für das Motorrad viersprachig vom 19.5.1947, ohne diesen wäre
das Motorrad von den Russen konfisziert worden.
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1947 brachte ich es zu einem Motorrad CZ 175. Ich konnte meine Mutter dazu
bewegen, dass im Norden an Straberger angrenzend ein Stück Grund (ca. 300 qm)
dafür verkauft wurde. Natürlich musste der Führerschein her. Unser Obermüller
Herr Neumayr half mir beim Training und Lernen. So fuhren wir los nach Linz zur
Führerscheinprüfung, ich am Beifahrersitz, durfte ja ohne Führerschein nicht
lenken. Am Unterweitersdorfer Berg geschah das Pech, wir hatten einen Schlauchund Reifenplatzer. Zu kaufen gab es diese Artikel noch nicht. Gleich nach der Kurve
steht heute noch ein kleines Haus, dort wohnte damals ein Schuhmacher. Der
nietete uns den Reifen mit einem Lederfleck und wir verklebten den Schlauch.
Natürlich entstand eine große Verspätung, als wir in Linz ankamen, war die
Führerscheinprüfung voll im Gang. Ich suchte den Prüfer, bat um Verzeihung für die
Verspätung wegen des Mißgeschicks, dabei nannte ich leider seinen Namen falsch
mit Oppenheimer, so ähnlich hieß er. Die Antwort war:
„Der Oppenheimer war ein Jude in Frankfurt und ist schon lange gestorben.“ Dann
ließ er mich stehen. Beim nächsten Termin klappte es dafür, die Fragen
beantwortete ich alle und die praktische Prüfung bestand aus einem Achterfahren
sowie einer Fahrt durch Linz hinter dem PKW, in dem der Prüfer saß, wobei ich
durch das Rückfenster des PKWs beobachtet wurde. So erwarb ich meinen
Motorradführerschein, damals Gruppe A und B.
Vom Handelsministerium konnte ich über die BH Freistadt einen Reifenpass
erhalten, um nachzuweisen, dass mein Fahrzeug schlechte Reifen hatte. Für mein
Motorrad bezeichnete der Reifenpass am 19.12.1947 35 % und 50 %. Also bei 35 %
konnte ich hoffen, bald einen Bezugsschein für einen neuen Reifen zu bekommen.
Erst wenn der Reifen so weit abgefahren war, dass die Leinwand sichtbar wurde,
galt der Reifen als verbraucht.
Zu dritt fuhren wir öfters nach Linz um gebrauchte Anzüge bei den Juden am
Bindermichl zu kaufen. Die Wohngebäude am Bindermichl waren mit Juden voll
gestopft, vermutlich handelte es sich um Menschen, die Haft oder Lager überlebt
hatten, und die bekamen aus den USA gebrauchte Kleidungsstücke. So wie wir
heute Gebrauchtkleider an arme Länder verschicken. Es war damals die einzige
Quelle einen Anzug zu bekommen. Und so spazierten wir fast alleine mit elegant
feinsten Kammgarnanzügen durch Freistadt. Natürlich hielten wir die Quelle geheim.
Ich erinnere mich, als ich nicht
vorhatte einen Anzug zu kaufen und mir ein eleganter Sommeranzug angeboten
wurde. Ich zeigte kein Interesse, als der Preis von S 200.– genannt wurde
(Normalpreis S 500.– bis S 600.–), kaufte ich. Lange wurde der schöne Anzug
bewundert.
Eine sorgenvolle Angelegenheit kam noch auf uns zu. Die Verwaltung für
SOWJETEIGENTUM IN ÖSTERREICH prüfte präzis ab dem Jahre 1947 unseren
Betrieb. Die UdSSR-Verwaltung sagte, sollte noch irgendeine Finanzschuld an das
Dritte Reich bestehen, so ist dies deutsches Eigentum und damit Sowjeteigentum.
Der damalige Getreidewirtschaftsverband war in Berlin und es war leicht möglich,
dass die letzte Zahlung infolge der Kriegswirren nicht geleistet werden konnte.
Jede Mühle hatte während des Krieges für die Weizenvermahlung einen bestimmten
Betrag an die Getreideverwaltung in Berlin abzuführen, während für die
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Roggenvermahlung ein Zuschuss gewährt wurde. Diese Praxis wurde nach dem
Krieg noch bis in die 60er Jahre ähnlich beibehalten und mit dem
Getreideausgleichfonds in Wien verrechnet.
Eine Zahlung war aber jetzt nicht mehr möglich, denn die Sowjets nahmen diese
nicht an und sagten, wir sind mit so viel Prozent an dem Betrieb beteiligt. Nach
vielen Schreiben und vom Gericht beglaubigten Unterlagen war endlich dieses
Problem erledigt.
Bei unserem Betrieb war es noch ein wenig komplizierter, da die minderjährigen
Kinder Leopoldine und Gottfried Köppl Besitzer waren, aber unter dem
Vormundschaftsgericht standen.
(siehe Briefverkehr im BM Historik-Sammlung)
Am 9.8.1949 kaufte ich den ersten PKW um S 18.000.–, einen alten OPEL
OLYMPIA, der den Krieg und einen Unfall hinter sich hatte. Ich hatte keine Ahnung,
welche Reparaturprobleme dieser PKW noch bringen werde. Bei der Fahrschule
Ebenhoch in Urfahr machte ich den Fahrkurs für PKW und LKW sowie in Linz die
Fahrprüfung. Etwas nervös steuerte ich den LKW durch Linz, nach zweimaligem
Abwürgen des Motors bestand ich die Prüfung.

Eines schönen Sonntags fuhr ich mit Toni, Hansl und seiner Freundin, die beide am
Rücksitz saßen, durch Vorderweißenbach. Weil gerade viele Menschen nach der
Kirche da waren, hielt ich an und fragte, ob Herr Prof. Hassak da ist. Stille! Als ich
fragte: „Der muss da sein, ist ja hier Lehrer“, wurden die Schüler wach und riefen:
„Das ist mein Lehrer.“ Ich sagte: „Einen schönen Gruß vom Schulinspektor und
seiner Frau“ und deutete auf die beiden am Rücksitz. Als ich starten wollte, sprang
das Fahrzeug nicht an. Die Leute liefen zusammen und redeten wahrscheinlich vom
Schulinspektor. „Warum bewegt sich denn das Auto?“, fragte ich. Durch das
rückwärtige Fenster sahen wir, wie eine Schülerzahl unser Auto anschob. Endlich
zündete der Motor und nichts wie weg. Auf dem Rückweg hinterließen wir unserem
Schulfreund Oskar Hassak, der in Reichenthal wohnte, eine Nachricht. – Nächsten
Tag, als er früh in die Schule kam, war schon der Lehrkörper in Festkleidung
versammelt, wegen dem Schulinspektor. Unser Freund klärte dies schnell auf.
Mit der Stechkapelle5 fuhren wir mit einem LKW der Fa. Lasinger sonntags abends
aufs Land. Hirschbach, Waldburg, Lepoldschlag, Rainbach, Windhaag waren so
unsere Orte. Oft bei klirrender Kälte auf Holzbänken mit einer Plane als Dach,
primitiv, aber sehr schön, für Unterhaltung sorgten wir selbst. Leider durfte es am
Land auf Anordnung des Herrn Pfarrers nur sonntags sein, das waren so unsere
Vergnügen.

Vor und nach dem Kino, auch damals noch eine Vergnügungsquelle, fiel mir ein
Mädchen auf. Ich versuchte emsig Herkunft und Aufenthalt dieses Mädchens zu
erkunden. Bei der Fa. Haberkorn beschäftigt, hatte ich bald heraus. Nach einer
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Die Stechkapelle bestand aus dem Kapellmeister Stech, Heinrich Raffatseder, Leopold Seyrl, Schypnai, Alois
Traxler, Winklehner,
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Weile gelang mir eine lose Zusammenkunft durch den Betriebsrat6 der Fa.
Haberkorn. Ich begleitete das Mädchen nach Hause zur Familie Harrasko, wo sie
wohnte. Damit war die Angelegenheit passé, dachte ich. Dieses Mädchen wurde
vier Jahre später meine Frau.
Die Nachtschicht in der Mühle besorgte ich seit Kriegsende bis zu meiner Hochzeit,
das habe ich oft verdammt. Von 18 Uhr abends bis sechs Uhr früh dauerte für mich
die Nacht, bis Mitternacht war es noch erträglich, aber etwa ab zwei Uhr früh, da
kam der Schlaf und die Zeit wollte nicht vergehen. Öfters war es möglich, wenn die
Arbeit getan war, eine Ruhepause auf den Mehlsäcken einzulegen, das half viel. Der
Nachteil war noch, dass ich in der Früh nach Ablöse zu Bett ging, aber mittags
wieder ausgeschlafen war. Mein Körpergewicht war vor der Hochzeit 63 kg.
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Scheuchenstuhl aus Wartberg, später trat er in ein Kloster ein.

