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Früher und heut
Rauris im Wandel der Zeit

Foto- und Schreibgruppe Rauris

‚
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Foto Titelseite:    Zur Verfügung gestellt von Georg Rasser, 
 Riapei-Kinder Hermann, Hias, Susi, Georg, Theres und Lisi, sowie Mutter mit Sepp, 
 Forsterbachtal um 1942

Gestaltung: Martina Nocker, www.creatina.at

Alle Schwarzweißfotos befinden sich im Privatbesitz der angegebenen Personen, 
die auch die Rechte an diesen Bildern haben und wurden von diesen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Die Farbfotografien wurden von den jeweils genannten Fotografinnen und Fotografen angefertigt.
Die Vervielfältigung der Fotos und Texte ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
der Foto- und Schreibgruppe Rauris gestattet.

Werbung  &  Fotografie
Mit freundlicher Unterstützung von:
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rinnen und Autoren danken allen, die dieses 
Projekt mitgetragen haben, insbesondere:

Den Rauriser Familien, die ihre privaten Fo-
toalben für uns geöffnet haben. Ohne dieses 
Bildmaterial hätte die Dokumentation „Frü-
her und heut‘ – Rauris im Wandel der Zeit“ 
nicht entstehen können. 

Martina Nocker für die vielen Stunden, die 
sie in die grafische Umsetzung investiert hat.

Kurt Vösenhuber für die Korrektur der Texte.

Der Gemeinde Rauris und dem Kulturverein Forum 
Rauris für die finanzielle Unterstützung.

Dem Tourismusverband Rauris für die vielfältige 
Mithilfe beim Verkauf und der Bewerbung der Print-
medien.

Und allen, die dieses Buch erwerben und damit wei-
tere Projekte ermöglichen.

Für die Foto- und Schreibgruppe Rauris
Astrid Kammerer-Schmitt



4 5

Bürgermeister XY im Jahre XY

Zur Verfügung gestellt von XY
Peter Loitfellner, Örgbauer, Bürgermeister seit 2014
Foto: Peter H. Schmitt

Mit dieser Themenstellung begab sich die Foto- und Schreibgruppe auf Spurensuche. Sie tauchte ein 
in die gesellschaftlichen und örtlichen Veränderungen, die sich im Laufe von Jahrzehnten entwickelten 
und den Ort in der Gegenwart prägen.
 
Rauriserinnen und Rauriser öffneten ihre persönlichen Fotoalben und Fotoschachteln. Diese alten Fo-
tografien wurden auf unterschiedliche und sehr persönliche Weise von den Fotografinnen und Foto-
grafen in die Gegenwart gesetzt. Manches fand sich stark verändert wieder anderes bewahrte seinen 
Ursprung.
Die Autorinnen und Autoren der Schreibgruppe widmeten sich in Mundart und Hochsprache den Ver-
änderungen und dem Beständigen. Allein die Mundart für sich zeigt eine Beständigkeit, die bis in die 
Gegenwart reicht und auf einzigartige Weise dem Leben nachspürt. Die Texte handeln vom Leben auf 
dem Land, von persönlichen glücklichen oder schicksalhaften Erlebnissen. Sie sind heiter oder regen 
zum Nachdenken an.
Seit sieben Jahren widmet sich die Gruppe verschiedenen Themenstellungen und hat diesmal ein Werk 
geschaffen, das nur mit Hilfe der Bewohner des Tales zu diesem Buch geworden ist. Herzlichen Dank 
allen Rauriserinnen und Raurisern, die uns die alten Fotografien zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht 
findet der eine oder andere eigene Spuren der Vergangenheit und Gegenwart.
Viel Freude mit den Fotografien und Texten wünscht Ihnen 
im  Namen der Foto- und Schreibgruppe Rauris

Astrid Kammerer-Schmitt November 2014

Früher und heut
Rauris im Wandel der Zeit

‚

Josef Gerstgraser, Reichensbergbauer 
Erster Bürgermeister von Rauris um 1797
Zur Verfügung gestellt von Cäcilia Neureiter
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Festumzug, Marktstraße Rauris um 1900
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Marktstraße Rauris, 2014

Foto: Gerald Frandl
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Mariser - ein Buchebner Urgestein
Viele Gedichte, Geschichten und Gedanken sind in seinem Kopf entstanden, er hat sie zu Papier 
gebracht und damit auch so manchem Menschen Freude beschert.
Diesmal soll es eine besondere Geschichte werden, denn er hat gerade die Einladung vom Salzbur-
ger Erzbischof gelesen, welcher ihm in der nächsten Woche den päpstlichen Orden für Ehrenamt-
lichkeit, den „Pro Ecclesia et Pontifice“, verleihen wird. Wegen der Renovierung der Buchebner Kir-
che sowie vieler anderer kirchlicher Tätigkeiten, wird ihm diese Ehrung zuteil, und darüber möchte 
er nun eine kurze Geschichte schreiben.
 
„Fi de Ehrentofe wea ma a no a Platzei finden“, hat seine Frau Elisabeth stolz gesagt, während sie 
am Herd stand und den Lindekaffee aufgoss.
 
Still ist er dagesessen und hat über die vergangenen Wochen und Monate nachgedacht. Es war 
nicht immer leicht gewesen, so viele Spenden aufzutreiben. Besonders die Finanzierung der neuen 
Dachrinnen fürs Kirchlein war nicht einfach. Schließlich hatte der Platzwirt Rudl ihm damals die 
Zusage gegeben, die Kosten zu übernehmen. Dann, bald darauf, hatten schon die Kupferrinnen 
auf dem Buchebner Kirchbichl in der Abendsonne geglänzt. Mit so edlen Dachrinnen und einem 
so hohen Geldbetrag hatte der Platzwirt natürlich nicht gerechnet. Aber er war ein Ehrenmann, bei 
dem der Handschlag noch zählte. Diese Begebenheit brachte der Alte für den Bischof zu Papier.

Nicht zum ersten Mal ist der Buchebner Bauer bald darauf mit Speck, Schnaps und der selbst 
Zur Verfügung gestellt von Cäcilia Neureiter Xandi  Gschwandtner, 2014

Foto: Cäcilia Neureiter
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geschriebenen Geschichte nach Salzburg ins bischöfliche Palais gefahren. Dort hat er seine mit 
Freude erwartete Ehrung erhalten. Die Ehrentafel war eine von vielen an der Wand des alten Knap-
penhauses aus der Goldbergzeit und sie hatte für ihn einen besonderen Stellenwert.
 
Der alte Bauer, der Mariser, das älteste von neun Kindern, war schon eine außergewöhnliche Per-
sönlichkeit. Resolut und geradlinig, eine raue Schale mit weichem Kern, so war er auch im ganzen 
Tal und darüber hinaus bekannt.
 
Er hatte wahrscheinlich den Charakter seiner Mutter geerbt. Diese Frau hatte als erstes die Rute in 
die Hand genommen, als ihr Sohn seine Braut daheim vorstellte, damit diese gleich wüsste, wer im 
Haus das Sagen hätte.
Auch bei ihm klimperte immer der Schlüsselbund mit den Schlüsseln zum Haus und zur stets von 
ihm verschlossenen Speisekammer am Hosenbund.
 
Seine Antwort auf so manche Frage lautete: „Es is a gonza Bledsinn, wonn i da des long erklär, wei 
du vasteist es sowieso nit!“
 
So auch damals in der Weihnachtszeit, als ich ihn mit der Rettung wegen einer Nierenkolik mit star-
ken Schmerzen ins Krankenhaus brachte und ihn während der Fahrt fragte: „Haost no Wei?“ Seine 
Antwort war: „Es is a gonza Bledsinn, wonn i da des long erklär, wei du vasteist es sowieso nit!!“
 
Oft hatte er auch damit Recht. 

Traudi Silbergasser
Blick auf Rauris
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Blick auf Rauris, 2014

Foto: Gerald Frandl
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angekommen
       dageblieben

Getrieben von tobenden Winden
mit Kälte, Schnee und Eis.
Verwurzelt und standgehalten.
Fröhlichkeit, Glück und Freude genossen,
ungestüme Verliebtheit – wie gleiten auf Wolken.
Mein Herz weitet sich.
Mühsame Wege, steile Berge, schroffe Felsen,
bedankt durch die weite Unendlichkeit.
Menschen geprägt von Arbeit.
Beschützt unter dem Sternenhimmel.

angekommen
                      dageblieben
                                          mein Tal

Dia Viehhauser

Kaiserbrunnen am Marktplatz, 1929, mit Kindern der Marktnachbarn (Dia Viehhauser ganz  rechts Kind am Arm)
Zur Verfügung gestellt von Dia Viehhauser

Dia Viehhauser, 2014
Foto: Astrid Kammerer-Schmitt
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Trachtenmusikkapelle Rauris, 1924, vor dem Gasthaus Neuwirt
Zur Verfügung gestellt von Gertraud Steger

Trachtenmusikkapelle Rauris, 2014
Foto: Martina Nocker



16 17

Lisi Zembacher, Cäcilia Zembacher (Neureiter), Maria Zembacher auf der Hausbank Kramerhaus, Bucheben
Zur Verfügung gestellt von Cäcilia Neureiter Katharina Unger, Chiara Nagl, Michaela Moser, 2014

Foto: Cäcilia Neureiter
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Wir Kinder vom Neuwirt
Damals, als wir fünf Geschwister vom Neuwirt noch klein waren, hatten die Leute noch mehr Zeit fürein-
ander. Alles war noch nicht so hektisch und profitorientiert.
Ja, diese Zeit liegt schon über ein halbes Jahrhundert zurück. An unserem Haus fuhren noch wenige Autos 
vorbei und wir brauchten keine Angst zu haben, wenn wir auf der Straße spielten. Wenn schöner Schnee 
lag, konnten wir vom Messnerhaus oder vom Flachaubauer bis auf die Hauptstraße zum Grimming ro-
deln.
Viel Zeit verbrachten wir auch beim Kirchenaufgang. Da wurde mit Ausdauer an den Eisenstangen ge-
turnt, nur war Vorsicht geboten, wenn es eiskalt war, die Stangen anzufassen. Ja es war fürchterlich, ohne 
Handschuhe an die Stangen zu greifen,
da blieb man unweigerlich mit der Haut picken. Die Schmerzen waren tränenreich, aber das passiert dir 
nur ein einziges Mal.

Unser Bernhard hatte von einem Vetter einen Bob geschenkt bekommen. Einen Einsitzer aus Holz mit 
Eisentatzen zum Bremsen. Ein auffälliges Gerät, er freute sich zu Recht über diesen einmaligen Bob.

Ein andermal fuhr er lieber mit den Schiern, aber die waren nicht neu. Damals war es ganz normal, etwas 
aus zweiter oder dritter Hand zu bekommen.

Einmal, als die Mittagsglocke läutete und Rosmarie kam, um uns zum Essen zu holen, überredete Bern-
hard sie, sie solle sich doch bei ihm hinten auf die Schier stellen, das kurze Stückchen. Nur ein Stockein-
satz und schon war es passiert, sie kamen zu Sturz. Sie merkte gleich, dass da mehr passiert war als nur 
der Sturz. Der Fuß war gebrochen, es war ihr den Eltern gegenüber sehr zuwider. Sie war ja doch die 
Älteste von uns und wurde bei vielen Arbeiten gebraucht, und jetzt DAS! Der Ausfall von Rosmarie war 
für Mama wirklich „a gscheide Watschn“, wie man so sagt. In unserem Gastbetrieb wurde Mama ja immer 
wieder bei ihrer Arbeit unterbrochen, genau da war Rosmaries Hilfe im Haushalt so wertvoll.

Im Vorhaus war eine Glocke für den Gassenschank. Man holte sich beim Wirt die Flasche Bier, damals 
noch ohne Pfand. Wir Kinder mussten ab und zu mit dem „Gummiwagei“ das Leergut wieder einsammeln 
gehen.

Auch läuteten die unmittelbaren Nachbarleut für ein paar Zigaretten. Es gab Zigaretten ohne Filter, die 
haben wir auch einzeln verkauft, die hießen „2er-3er-C“ oder „Miriam“.

In der Landwirtschaft war mehr der Vater tätig und es gab auch Dienstboten, weil die Arbeit ja vielfältig 
war, alleine wenn man an den großen Küchengarten denkt.

Im Stall standen Flora, unser liebes Pferd, fünf Jungstiere zum Verkauf, sechs Hühner, im Winter zehn 
Schafe, zwei große und zwei junge Schweine und zwei Kühe. Vater hat selber geschlachtet und wir haben 
zugeschaut. 
Vater konnte aber nicht melken, wegen einer Kriegsverletzung an der Hand. Wir hatten auch Milchkund-
schaften, die Milch stand immer im Vorhaus zum Abholen bereit.

In der Küche, die zugleich auch Gaststube war, standen drei große Tische, zum einen für uns, zum an-
deren für die Leute. Da wurde die Hausübung gemacht, die Butter gerührt, die Wäsche über den Herd 
gehängt, der gestohlene Saukopf ausgekocht, gefeiert, dem Nikolaus etwas vorgebetet, den Sternsingern 
und Anklöcklern zugehört.

Und wenn eine Beerdigung war, die damals vormittags um zehn Uhr stattfand, kam es schon vor, dass es 
Mitternacht wurde und die Blechmusik aufspielte, weil der Verstorbene das so wollte.

Die Männer, die täglich kamen, kannte Mama von innen und außen, bis ins Geldtaschl, weil meistens der 
Durst größer war als der Monat lang.
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Oftmals war der Diskurs der Männer nicht für unsere Ohren bestimmt, dann hat uns Mama aufs Zimmer 
geschickt. Das Zimmer war groß, in der Mitte genug Platz zum Spielen. Rundum standen fünf Betten und ein 
Gitterbett für die Kleinste, das war die Irmgard. Natürlich gab es auch einen Ofen und das WC, sprich der 
Topf, der stand unter dem Bett. Ansonsten musste man bis aufs Plumpsklo, im Winter nicht zumutbar für 
die Kleinen, meinte Mama.

Anni schlief immer bei unserer Großmutter. Wir nannten sie „Muata“, sie war eine herzensgute Frau. Sie 
musste die schlimme Zeit des Krieges alleine mit ihren zwei Kindern bewältigen, weil ihr Mann, unser Groß-
vater, schon 1938 an Lungenkrebs verstorben war. Sie hat sich, nachdem unsere Eltern 1946 geheiratet 
hatten und wir Kinder kamen, mehr und mehr von der Gastwirtschaft zurückgezogen.
Sie hatte in ihrem Kammerl, neben dem Doppelbett, eine Kommode und wollte kein fließendes Wasser. Sie 
ging abends mit dem „Kipferlingwasser“ aufs Zimmer und war zufrieden damit.

Als Spielzeug für uns hatte sie einen Baukasten mit schönen Motiven. Besonders hatte uns ihre Zirbenkiste 
angetan, darin waren Puppenküchenutensilien. Kleine Porzellantöpfe, in blau, in grün und in braun. Alle 
hatten einen Deckel, der mit weißen Punkten versehen war. Es gab auch einen Besteckkorb aus Draht mit 
allem, was man braucht in einer Küche. Das Beste war jedoch ein Kaffeeservice mit Röschen als Dekor, nur 
mit Daumen und Zeigefinger zu halten am kleinen Griff.

Die Muata hat uns auch Geschichten erzählt. Wir haben sie immer wieder um diese Geschichten gefragt 
und uns hineinversetzt in diese Erzählungen. Sie war es auch, die uns den Schutzengel lernte und vor dem 
Einschlafen ein Kreuzzeichen auf die Stirn machte.

Weil wir so gerne mit ihren Puppensachen spielten, hatte sie uns am Kirchtag einen Herd aus Blech gekauft; 
mit Spirituswürfel konnte man echtes Feuer machen. Um ehrlich zu sein, diese Spirituswürfel hatten wir 
bald verbraucht, das war eine tolle Sache für uns. Um uns zu trösten, sagte sie: „Lang ist es nicht mehr, dann 
könnt ihr dem Christkind schreiben und es fragen, ob es solche Spirituswürfel auch als Geschenk liefern 
könnte!“

Herta Frandl

Marktplatz mit Kaiserbrunnen und „Grimming-Kindern“ um  1925
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl
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Prangertag in Rauris-Bucheben
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Prangertag in Rauris-Bucheben, 2008

Foto: Astrid Kammerer-Schmitt
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In jenen Tagen erließ der Kaiser den Befehl 
…
Schon lange nicht hatten sie derart prachtvolles Wetter. „Solches wünscht man sich für diese Nacht!“ Der 
Himmel hätte Sternenkundigen klarer den Weg nicht weisen können. „Muss wohl damals so gewesen sein!“, 
dachte Franz.
„Nun ist wieder ein Jahr vorüber,“
hatte er die Briefe an die Lieben in der Heimat begonnen. Besonders früh hatte er sie abgeschickt, damit 
sie gewiss rechtzeitig ankommen würden. Allerdings, was war schon gewiss in diesen Zeiten …
„Ein Jahr voll Kummer, Leid und Not.
Zwei Jahre sind´s, ein halbes drüber,
Seit überall der Tod.“

In der Schule hatten sie ihn dafür verlacht, dass er alles, was er schriftlich zu Papier brachte, in Versen 
schrieb: 
„Es waren einmal zwölf Feen gewesen, die ritten wie Hexen auf Besen. Sie flogen über Schlösser und Bur-
gen, Städte und Dörfer dahin, waren von schöner Gestalt und hatten nur Gutes im Sinn. (…)“
„Mmhh, ein Märchen in Reimform; interessant!“, sann sein Lehrer, schüttelte jedoch verständnislos den 
Kopf bei Beschreibungen, Briefen und Erzählungen:
„Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause. Gleich nach der ersten Pause hatte ich mich auf den 
Weg gemacht, und unter Bedacht, dass bis Mittag ich von niemandem entdeckt, mich im Stall bei unseren 
Ferkeln versteckt. Dort legte ich mich zu ihnen ins wärmende Stroh und war froh, wie ein Schwein, ohne 
Schule zu sein. (…)“
Diese Aufsätze erfüllten sämtliche formalen und inhaltlichen Anforderungen. Franz folgte wie kein anderer 
dem Beispiel der gemeinsam gelesenen Vorbildtexte, allein die Sprache war unpassend und Stein des An-
stoßes. Als alles Zureden und Drohen des Lehrers nichts fruchtete, sollte schließlich die schlechteste Note 
Franz´ Unbelehrbarkeit und Sturheit brechen; tat es aber nicht, weil dieser nicht anders konnte. Immer 

wenn er einen Satz formulierte, drängte sich ihm das gereimte Ende des nächsten oder übernächsten be-
reits auf, noch ehe er die Worte und den grammatischen Weg dorthin fand. Der Reim stand so übermäch-
tig vor ihm, dass er daran nicht vorbei konnte. Versuchte er es dennoch, löste sich das, was vom Lehrer 
liebend gerne, um die Schüler zu beeindrucken, als „grammatische Kongruenz“, um es ihnen begreiflich zu 
machen, als „Skelett eines Satzes“ bezeichnet wurde, auf und vor ihm stand ein Wirrwarr zusammenhang-
loser und falsch platzierter Wörter.
Schließlich beließ es der Lehrer bei guten, wenn auch nicht ausgezeichneten Noten, da er Mühlbergers 
zwar eigentümliche, aber durchaus sprachliche Begabung erkannte und vor allem dessen Bemühen und 
Fleiß schätzte.

Mündlich war Franz alles andere als ein Cyrano: Er geizte mit Worten und sprach wie ein Bub seines Alters 
vom Lande eben sprach; aber sobald er über Formulierungen und ihre Verschriftlichung nachdachte, wa-
ren da diese unüberwindlichen Reimklötze. Einen „zwanghaft endreimpoetophilen Schreiberling“ hieß ihn 
kreativ sein Lehrer - was keiner verstand -, einen Möchtegern-Dichter, aber doch nur Häusler-Bub, schimpf-
ten ihn die Mitschüler.
Seine Verse wären wohl noch rhythmischer, die Reime noch geschickter und noch reiner geworden, hätte 
er seine Schulbildung in einem Gymnasium fortsetzen können, aber der Ertrag, den die kleine Landwirt-
schaft seiner Eltern abwarf, reichte dafür nicht. Und das, was die Mutter aushilfsweise als Kellnerin dazu-
verdiente, wurde in den Sparstrumpf gesteckt, für schlechtere Zeiten. 

Vielen hatte er diesmal geschrieben. Die Briefe waren ihm Trost.
„Die meisten im Anfang leichten Herzens glaubten,
Daß nur Monate dieser Krieg geführt,
Es wurden ausgelacht, die sich erlaubten,
Zu sagen, daß er über Jahre dauern würd´.
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Es war Gottes Wille, daß ich mußte zieh´n,
Um für Kaiser und Vaterland zu streiten,
Bis den Sieg wir errungen, uns der Friede wird blüh´n,
Bis dann kommen wieder bessere Zeiten.

Kaiser Karl hat mit Bedenken
Den ersten Friedensschritt getan.
Mög´ das Christkind diesen weiter lenken,
Daß der Friede kommt bald bei uns an.“
Er hatte gehört, dass - irgendwo an der Westfront im ersten Winter des großen Tötens - es in Heiligen Nacht 
sogar zu spontanen Verbrüderungen zwischen Deutschen und Engländern gekommen sei. Und im Osten - 
er hatte es in seinem Abschnitt selbst erlebt – war kein einziger Schuss gefallen. Sollte es auch diesmal so 
sein? Alles deutete darauf hin. Die Zeit schritt schon gegen Mitternacht.
„Und da dies Jahr geht bald zu Ende,
Wünsch´ ich ein recht glückliches neues Jahr,
In dem der Krieg sich für uns wende
Zum siegreichen Frieden für immerdar.“
„Zu Hause machen sie sich jetzt gerade auf den Weg zur Mette.“ Er wünschte ihnen eine Nacht wie diese: 
klar und kalt, weiß die Landschaft. Der Gang zur Kirche war dann immer etwas Besonderes gewesen. Dort, 
wo der Weg ins Dorf über eine kleine Holzbrücke führt, steht eine kleine Kapelle, die den Erzählungen nach 
sein Urgroßvater hatte errichten lassen, als Dank dafür, dass das Haus im Jahr des verheerenden Hoch-
wassers verschont geblieben war. In diese Kapelle stellte sein Vater auf dem Nachhauseweg das Bethle-
hem-Bild und jedes der Kinder durfte eine Kerze anzünden …

Nur dem Schreiben an seine Mutter, sein Vater war bereits gestorben, fügte er noch diese beiden Strophen 
hinzu:
„Aber sei getrost, liebe Mutter, ich werde kommen bald heim,
Um die Heimat nie mehr zu verlassen!
Das wird ein sehr freudiges Wiederseh´n sein,
Der liebe Gott wird uns diese Freude auch lassen.

Und soll Er´s mit mir haben anders bestimmt,
In seinem Ratschluß anders beschlossen,
Dann können wir im Himmel ja ganz bestimmt
Auf ein noch freudigeres Wiederseh´n hoffen!“
Franz suchte am Himmel den hellsten Punkt, erkor ihn zu seinem Weihnachtsstern und stellte sich vor, wie 
sich die Menschen damals bei dessen Anblick wunderten, fürchteten oder ihm mutig und abenteuerlustig 
folgten. Da er die Augen geschlossen hatte, sah er nicht, dass sich die Nacht erhellte. Erst die aufgeregten 
Rufe seiner Kameraden rissen ihn aus den Gedanken und ließen ihn jeden Teil seines Körpers so fest wie 
möglich gegen die gefrorene Erde drücken. Das Licht am Himmel erlosch, es blieb ruhig. Ein leiser Knall, 
abermals war die dunkle Nacht erleuchtet. Der Zeigerfinger seiner Rechten, bereit, bohrt sich ins Eis. Ein lei-
ses Gebet; Atem steigt in die kalte Nacht. Wieder nichts. Die nächste Leuchtrakete. „Vielleicht zur Feier des 
Tages?“ - Abermals kein Schuss. - „Bestimmt!“ Sein Körper erwacht, löst sich. Mit einem Mal Licht, überall. 
Die Verkrampfung weicht … Endgültig. Der Erlöser war gekommen. 

Kurt Vösenhuber
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Blick auf Rauriser Kirche mit Friedhof und Pfarrhaus
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Blick auf Rauriser Kirche, 2014

Foto: Renate Hutter
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Heuernte 1966, Maria Zembacher mit Vater Josef Zembacher
Zur Verfügung gestellt von Cäcilia Neureiter Heuernte auf dem Feld von Lisi Sommerbichler, 2014

Foto: Cäcilia Neureiter
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Damals …
…damals, als man noch den Hammer vom Dengeln der Sense hörte,
und kein Dieselgestank und Maschinenlärm störte.

…damals, als noch der Werfer den Heustock anlegte,
und nicht der Traktor mit Ladewagen über die Felder fegte.

…damals, als die Stadel noch voll mit Heu angefüllt wurden,
und nicht auf der Wiese Ballenpressen und Wickelmaschinen fuhren.

…damals, als man noch Scheppser und Zugsäge benutzte,
und nicht der Prozessor die Holzstämme putzte.

…damals konnte man mit Pferd und Kutsche in die Ferne gelangen,
heute fahren auf der Straße die Autos in Schlangen.

…damals hat man geschrieben mit Tinte und Feder,
heute verschickt die E-Mails fast jeder.

…damals wurden die Kleider geflickt, die zerrissen,
und nicht zur Altkleidersammlung oder in den Müll geschmissen.

…damals wurde noch bei den Bauern Brot gebacken fast überall,
das ist heute nur mehr selten der Fall.

…damals gab es die Lebensmittel offen, es wurde gerechnet, gewogen,
heute der Scanner über den Strichcode gezogen.

Rauris
Rauris mit seine Göidberg und sein Observatorium aufn Sonnblick. Kolm-Saigurn hoaßn seine Füaß. Iss 
a longa Weg durchn Hüttwinki auf da entan Seit va mein Dahoam an Seidlwinki. Ba ins geht da Samwe-
aig no weit zrugg. S‘Tauernhaus voi vaschwiegne Gschichten va d' Sama und ean Hondlsweg va Italien 
aufa. Kärntnerbodn unter eane Füaß, auf da Grenz zan Hochtor, mitn Großglockner vor d'Augn, hi und 
zrugg an Pinzgau.
's Göid an Berg is long scho gao, ban Schodawaoschn aus da Ouchn an Hüttwinki bleib andiam a Flinsal 
a da Schüssl liegn. Wasser mit an göidan Werscht, wia d'Spraoch va dö Literaten. 1972 homb „Rauriser 
Literaturtage“ Fuaß gfaoßt, sand weitum bekonnt und beliab a insan Täu.

Barbara Rathgeb

…damals konnte man zum Bäcker, Metzger, Schuster und Schneider laufen,
heute gibt es alles im Großmarkt zu kaufen.

…damals, die gute alte Zeit, so hört man oft sagen,
doch wer würde heute den Schritt zurück wagen?

Auf alles verzichten, was gut ist, wärst du bereit?
Entschleunigen heißt das Modewort in der heutigen Zeit.

Veronika Rainer
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Festumzug zum 75jährigen Sonnblickjubiläum 1961
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Festumzug 125 Jahre Sonnblick Observatorium 2011

Foto: R. Bammer



36 37

Friahrer und heit‘ …
Koa Stråß‘ hi zan Hof und koa g’scheiter Weg,
stått ah betonierschta Brugg’n glei ah ohg’lega Steg.

Koa elektrisch‘ Liacht
is då no g’wes’n,
glei da Schei‘ va ah Keschz oder ah Petroleumlåmp’m
zam Årbeit’n und Les’n.

Koa Wåsserleitung und koa Båd,
so wie heit‘ gonz gedieg’n,
ma is en Såmståg auf d‘Nåcht zan Båd’n
in ah hölzer’s Schaffe eichi g’stieg’n.

Ah Telefon oder ah Handy håt’s nit geb’m
und es hätt‘ kåpp‘ neamb ah Geld,
und heit‘ is vabund’n
woi de gonz‘ Welt.

Ah Dämpfer, ah Wåschrumpe‘ und ah Bischt
san g’wes’n so wichtig,
dass ah Wåschmaschin‘ erfund’n homb,
håt glab‘ zerscht neamb richtig.

An Kühlschrånk wonn’s geb’m hätt‘,
g’wön wa des woi rah‘,
åwa ah kålter Erd’nkeller
tuat des seinige ah.

Da Staubsauger is g’wön
long nit bekonnt,
g’numma homb’s oafåch
an Bes’n eh d‘Hånd.

Ah ba de Kinder håt’s g’hoaß’n
årbeit’n und schwitz’n,
nit n‘ hålb’n Tåg vorm Fernseher
oder ban Computer dabei sitz’n.

So sche hommas heut‘,
wei’s so vü Maschin‘ a tuat geb’m,
åba mia homb trotzdem va lauta Stress
fåst koa Zeit mehr zan Leb’m.

Veronika Rainer
Josef Burgsteiner, 1956  
Blick vom Scherreithof ins Seidlwinkltal,  
Zur Verfügung gestellt von Josef Burgsteiner Josef Burgsteiner im Jahr 2014

Foto: Peter H. Schmitt
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Marktstraße Rauris, Blick Richtung Schuasterhaus
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Marktstraße Rauris, Schuasterhaus, 2014

Foto: Gerald Frandl
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Damals, am Tag der Fahne
Am 15. Mai 1955 wurde der Staatsvertrag unterzeichnet und am 26. Oktober 1955 hat Österreich aus freiem Willen 
seine Neutralität erklärt. Der Volksmeinung nach, hat zu diesem Zeitpunkt  der letzte Soldat Österreich verlassen. 
Damit war Österreich ein freies Land. Sicher sind unsere Lehrer damals viel emotionaler als wir Kinder mit diesem 
Thema umgegangen. Unsere Lehrer und Eltern hatten die ganze Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt und alle Erinne-
rungen daran waren noch sehr lebendig.
Am Tag der Fahne hatten wir früher nicht schulfrei. Wir hatten aber auch keinen Unterricht. Dieser Tag wurde in der 
Schule sehr feierlich begangen. Zum Abschluss der Feier wurde die Bundeshymne gesungen.
Am 26. Okt. 1959 brachte der Briefträger ein großes Paket in die Klasse. Damals war ein Paket noch etwas ganz Be-
sonderes. Wir waren sehr aufgeregt, als der Lehrer das Paket mit uns öffnete.
Erst war da viel Holzwolle und in dieser befanden sich wunderschöne, duftende, große Äpfel. Ein Brief lag obenauf. 
Unser Lehrer öffnete ihn und las uns vor.
Die einklassige Volksschule aus Missingdorf im Waldviertel schrieb an uns. Jedes Kind in unserer Klasse bekam einen 
Apfel als Symbol der Zusammengehörigkeit, vielleicht auch als Symbol, dass man in einem freien Land ein Paket 
einfach verschicken konnte.
Alle Kinder hatten den Brief unterschrieben und baten uns, ihre Brieffreunde zu werden. Jeder aus unserer Klasse 
hat sich einen Namen ausgesucht. Ich schrieb an eine Edith, ein ungewohnter Name in Rauris. Da gab es eine Sänge-
rin „Edith Piaf…“. „Die Edith wird was Besonderes sein“, dachte ich mir, „ob die zu mir passt?“
Unsere Welten sind bis zum heutigen Tag total unterschiedlich, so zum Beispiel leben wir hauptsächlich vom Tou-
rismus. Unser Raurisertal möchte auf gar keinen Fall die aktuellsten Trends versäumen, um im harten Tourismus-
geschäft mitmischen zu können.
Missingdorf lebt noch immer vom Obst- und Weinbau. Das ist harte Arbeit. Die Volksschule gibt es seit langer Zeit 
nicht mehr. Es gibt kein Kaufgeschäft und kein Gasthaus. Aber es gibt ein kleines Feuerwehrhaus, wo örtliche Feste 
gefeiert werden. Viele Wiener Unternehmer haben die alten großen Vierkanthöfe gekauft und als Zweitwohnsitze 
ausgebaut. Aber es gibt auch noch immer die Kellergassen mit den Weinkellern, die eine Ruhe ausstrahlen und ein-
laden für eine gemütliche Einkehr. Einfach den Tag genießen bei einer guten Jause und einem Heurigen.    
Im Oktober 2014 feierten wir 55 Jahre Brieffreundschaft.

Marika Krackl

Bsuach a da Rauris
A Rauriser und ih homb in Maria Alm an an Hotel a da Kuchi gorwet. An Lasseng 1970 kuschz vor Saisonschluss ho ih mih 
mitn Gottfried, kloa valiab ‚s erschtmäu auf d‘Roas gmaocht. Mia fouhrn za eam hoam a d‘ Rauris. An Alma Dörfi vorn 
Moserwirscht samma um neune vormittaog as Postauto gstiegn und sand bis Zell gfouhn, dös is ma ja nix Nois gwesn.
Owa va doscht bis a d‘Rauris iss ma woi wia a kloane Wöitroas vikemma, wei ma a Bois baotn homb müassn aufs Post-
auto nouch Rauris. Durchs Salzachtäu iss no a paarmäu stehn bliebm und haot va hint her a Kurvn gmoucht as Taxen-
bacher Dörfi einchi, doscht sand a no a neatla Leutl zuagstiegn. Und van Dörfi außa weaik va da Bundesstraoß iss glei 
ondla bergauf gonga.
A Straßei, vaflixt schmäu, da Häch zua, znoxt herbei äuweu wieda Päufn, auf da oan Seit iss dahinou gonga, dass oan 
s‘Fürchtn hätt kemma kunna, wei er ba oana Reid is dös groß Auto, ba an kloan Spuckal schiaga nit vi daschlofn. Und zan 
Schnaufn haots ghoub, ‚s Postauto, weithi zan kenna, göib mit a longa Schnauzn und nit zan Üwaheen, ban Gasgebm 
untan Weaikfouhn is hintn a schwoschze Woick aufgstiegn.
Da Postschaffeur haot gsoug: „Rauriser Häch“, direkt a wenk gwichtig haot‘s klunga und dass doscht nouchand a wenk 
aowärschts gonga is bis zan großn Gasthof Ager mit da Haltstoi und nochand wieda a wenk aufwärschts bis zan Hansl-
wirscht. Ewig long is ma vikemma dö Roas durchs Täu, bis ma an Dörfi drein okemma und ausn Postauto gstiegn sand. 
Dao hout da Gottfried gach gsoug: „Dös is kao Dörfi, dös is a Markt! Wei mia homb a Stondesamt und a Kino!“
Und ih ho gseaichn, dao iss onascht, d‘ Marktstraoß a longe Gaoss zwischn große Häusa, wo zwoa Auto zwischn d‘Häusa 
schiaga nit viaranond daschlofn sand und mein Homatdörfi Maria Alm is ma wia a Nestei vikemma.
 Wieda baotn hätt sö nit auszäuht, so samma gonga as Vorstondrevier. Nebmhi is ma seina Mama ihr Bsuach an Hotel 
eingfäun. So a feine Frau, ho ih ma denkt, wei s‘ an Poizmontl o ghoub haot. Wia ih dafrog ho, dass za ihrn Buam gsoug 
haot, wia s‘ mein Perrückn fin Foscheng a sein Kamal gseaichn haot:  „Wous, a Rothaorade haost!“ Nouchand ho ih ma 
denkt: „So a Feine iss a wieda nit!“
 An Gottfried sein Dahoam, is a groß Haus gwesn, hübsch noi haot ‚s ausschaut. A schwoschz Hundl haot poungitzt, is 
ins voi Freid entgegn ghupft und mit lachadn Gsicht haot ins sein Mama unta da Hausti begriaßt.
Hinta ins haot a Ti gurretzt, da Großdatn is außa kemma, auf dös hüza Potestl va sein Stiagei an äudtn Haus. Mia sand 
griaßdi sougn gonga. Er is woi z‘friedn gwesn a sein Gwäudtl, mih haots gschreckt. Ih bi gern ummi gonga as noi Haus 
zan Kaffee und a Jausn, neamhi froh auf‘s wieda  Hoamfouhn, a mein Dahoam.

Barbara Rathgeb
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Hochzeit Rosmarie (geb. Kaufmann, Tochter vom Neuwirt) und  Hans Daxbacher (Hollerbrandbauer), Oktober 1967, 
mit Blumenkindern Eva Maria Höllbauer (Pirchner) und Roswitha Höllbauer
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl Hochzeit Nösslingbauer, Monika & Anton Gerstgraser, 2012

Foto: Martina Nocker



44 45

Die Gesundheitsbowle
Am 24. Dezember in jedem Jahr 
ist dann der Heilige Abend da.

Die Kinder können´s in der Früh schon kaum erwarten,
voll Sehnsucht schau´n sie in den Garten,

ob nicht das Christkind sich wo blicken lässt,
das gehört zu diesem Fest.

Der Christbaum ist längst ausgesucht,
der Papa holt die Hack´ und flucht.

Dem Augenmaß war heuer nicht zu trauen.
Die Mama motzt: „Kannst nicht genauer schauen?
Der Baum ist viel zu groß, das Zimmer viel zu klein,

und schief und krumm ist das Gestrüpp noch obendrein!“
Weil Weihnachten ist, verkneift man sich das Schrei´n.

Die Gesichter werden länger, im Hals wird’s eng und enger,
doch der Weihnachtsfriede bleibt mühsam noch erhalten,

bei den Jungen und den Alten.

Die Oma rührt derweil im Riesenhäfen Bachökoch und jammert:
„Wenn do nur jeder kammat!
Es gibt so vü zum Essen heut,

und mitm Bachökoch ham woi oi a Freud!“
Der Opa sagt kein Wort dazu.

Er leert in aller Seelenruh
den Weißwein in die Schüssel.Jäger Viktor Petzler, um 1890

Zur Verfügung gestellt von Cäcilia Neureiter Jägerin Marika Hauser, 2014
Foto: Peter H. Schmitt
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Und vom Rum auch noch ein bissl.
Oder ein bissl mehr.

Zum Obst passt das ja auch sehr,
welches, fein geschnitten und zerteilt,

schon länger in der Schüssel weilt.
Die Vitamine sind im Winter unbedingt vonnöten und gebraucht, 

damit der Stress den Menschen nicht so schlaucht.
Der Alkohol in Varianten ist´s Tüpferl auf dem i, 

bei der Kälte schadet das nie.
Zwar hat´s momentan noch 15 Grad, doch weiß man nicht wie´s wird, 

ob nicht ganz bald schon Frost und Kälte klirrt.
Sorgfältig lagern muss man die Bowle, 

damit niemand sie allzu früh hole.
So ruht sie in der Speisekammer gut beschützt, 
während bald die ganze Familie am Tische sitzt.

Und dann ist´s früher Nachmittag.
Die Tante: “Sag, 

gibt’s heuer keine Bowle? Das wäre aber schade!“ 
Opa holt schon den Schöpfer aus der Lade.

Der Tante schmeckt´s besonders gut. 
Die Oma spricht: „Sei auf der Hut! 

Das Zeug ist ziemlich stark.“
Die Tante lacht. „Ist nicht so arg. 

Ich lass mir bloß die Früchte schmecken. 
Da drin werden nicht so viele Promille stecken.“

Spricht´s und löffelt mit Vergnügen, 
von gesunden Dingen kann sie nie genügend kriegen.

Zum Reden fällt ihr plötzlich auch viel ein, 
so gemütlich kann´s an diesem Tag nur sein.

Die Zeit vergeht. 
Der Föhnwind weht.

Die Zungen werden immer schwerer. 
Die Bowleschüssel immer leerer.

Die Tante steht auf und will nach Hause gehen. 
Die Küche will nicht aufhören sich zu drehen.
Sie drehte samt Tür noch mehrere Runden, 

bis die Tante dann hinausgefunden.

Die frische Luft tut gut und stärkt, 
so hat fast niemand was gemerkt.

In feierlicher Stimmung, gut gelaunt und mit frohem Sinn 
strebt sie zu ihrem Hause hin.

Doch halt! Zum Heimgeh´n ist´s noch viel zu früh! 
So ändert bald die Richtung sie.

Ihre Schwester öffnet die Tür und schaut verdutzt: 
„Na, komm rein, der Baum ist grade fertig aufgeputzt.“

So wurde es noch eine lange Nacht mit Kekserlduft und Kerzenpracht. 
Die Bowle war fast leer gemacht.

Ein kleiner Rest noch blieb fürn nächsten Tag.

Und an Silvester sprach der Onkel: „Sag, gibt’s heuer keine Bowle? Schade.“
Opa holt schon den Schöpfer aus der Lade ...

Petra Koch
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Toi f i tåg
Da Toifitåg kescht en Advent
oafach fix dazua,
und woi a da Nikolaus,
des is Brauchtum pur.

Kett’n rasseln, Schelle’n scheppern,
Plärra hescht ma scho frei laut,
ma håt a gonz a G’füh‘a komisch’s
und a Ganslhaut.

Nikolaus, los ma hålt zua,
bist a guater Mo‘,
i‘ såg‘ da a Gedichtl auf,
so guat wia i nur ko.

Håst en Såck a Äpfel drei‘,
Keks und Måndelkern,
Mandarinen und vü Nuss’n,
wei‘ dia måg i jå so gern.

Und kånnst du de Toifin
bitt‘ di‘ går sche såg’n,
se soint’n mi hålt gråd nit
mit da Ruat’n schlåg’n.

Veronika Rainer

Nikolaus mit Engeln und Krampus
Zur Verfügung gestellt von Herta Frandl

Nikolaus mit Engeln, Rauris-Wörth, 2008
Foto: Astrid Kammerer-Schmitt, 2008
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Kokosbusserl
Heutzutage riecht vieles nach Kokos: Die flüssige Handseife. Das biologische Extra Virgin CoconutOil, das sooo 
gesund ist.
Das Geschirrspülmittel. Manchmal der Weichspüler. Du kannst mitten im Frühling in den bekannten Schokoriegel 
beißen, der so heißt wie dieses berühmte Schiff aus der Weltliteratur, das mit der Meuterei …: Kokosgeschmack!  - 
Und die Sonnencreme. Im August! Bei 35 Grad: Kokosgeruch! - Kokosnuss-Bodylotion. Mit Shea-Butter. 
Aber Kokos gehört meiner Meinung nach vor allem in den Advent. Dezember. Schneegestöber. Oder aber 15 Grad. 
Plus. August wie Dezember. Immer kann es 15 Grad warm oder kalt sein. Schon seltsam. Aber vielleicht hängt das 
ja mit dem ganzjährig verfügbaren Kokosgeschmack zusammen. Das ganze Jahr über Erdbeeren, Weintrauben, 
Kopfsalat. Das ganze Jahr über 15 Grad. Oder die Möglichkeit dazu. Das ganze Jahr Kokosgeschmack.
Die Kokosbusserl gehören in den Advent. Eindeutig. Die Basics, wie das Neudeutsch heißt, der Weihnachtsbäckerei 
sind: Vanillekipferl. Lebkuchen. „G´wehnlicheKex“. Und Kokosbusserl.
„Mama, darf ich einen Schneekuss haben?“, hat meine Tochter einmal gefragt, und jeder wusste sofort, was ge-
meint war. 

Die beste Weihnachtsbäckerei überhaupt fabrizieren ohnehin immer die Omas. Unbestritten. Auch unsere Oma 
hat jahrzehntelang in der Adventzeit geknetet, ausgestochen, verziert und ist selten vor zwei Uhr morgens ins Bett 
gekommen. Manchmal hat es etwas angebrannt gerochen (die Schirennen im Fernsehen waren dann gerade so 
spannend), meist aber duftete es im ganzen Haus herrlich, verheißungsvoll, so wie um diese Zeit bei den Engeln in 
der himmlischen Werkstatt in den alten Kinderbüchern. 
Bei Oma gab es einen Hund. Einen treuen, braven, gehorsamen Schäferhund, exzellent erzogen und ausgebildet. 
Hunde haben eine feine Nase. Und dass es im ganzen Haus so wunderbar herrlich duftete, wie direkt in der Him-
melswerkstatt, ist diesem Hund natürlich nicht entgangen. Er liebte Süßes, vor allem Omas Weihnachtskekse. Vor 
allem die Kokosbusserl.  Aber nie, nie, niemals hätte er eines gestohlen, dazu war er zu gut erzogen. Nur an seinen 
großen Augen und am Speichel, der ihm aus dem Maul tropfte, erkannte man, wie groß sein Appetit auf eines der 
kulinarischen Gustostückerl sein musste. Manchmal ist halt zufällig und bedauerlicherweise eines auf dem Boden 
gelandet, dann bekam er die offizielle Erlaubnis, es aufzufressen. Was für ein Fest! 
Eines Tages, es muss kurz nach den Feiertagen gewesen sein, läutete eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr 
an der Haustür. Fünf gestandene Mannsbilder, die höflich anfragten, ob eine Karte für den Feuerwehrball benötigt 
werde. Natürlich wurden sie ins Haus gebeten, freilich kaufte man ihnen mehrere Ballkarten ab und selbstver-

ständlich hat Oma ihnen Kaffee angeboten. Die Männer genossen die gemütliche Pause, das Gespräch und den 
heißen Kaffee. Der Hund schlummerte friedlich in seiner Ecke der Wohnküche und ließ sich durch die Anwesenheit 
so vieler fremder Menschen auch nicht aus der Ruhe bringen. Bis – ja bis der obligatorische Teller mit Keksen auf 
den Tisch kam. Köstliche Kekse, die einem ohne Zweifel das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen. Hunde ha-
ben bekanntlich, wie schon erwähnt, einen feinen Geruchssinn. Einen überaus feinen. 
Der Hund erwachte aus seinen Träumen, schnupperte ein-, zweimal schlaftrunken in die Luft und war sofort hell-
wach. Er setzte sich auf und nahm Haltung an. Seine Vorfahren waren über unzählige Generationen hinweg dafür 
gezüchtet und dazu erzogen worden, auf wertvolle Dinge aufzupassen – auf Schafherden, große Grundstücke, 
schöne Villen, teure Autos. In dem Moment gab es für ihn nichts Wertvolleres auf der Welt als diese Kokosbusserl, 
für die er wohl viele Strapazen auf sich genommen hätte. Seine jahrtausendelang geschärften Instinkte meldeten: 
Gefahr im Verzug! Der Hund ließ den Teller mit dem wertvollen Inhalt nicht eine Sekunde mehr aus den Augen, gab 
aber keinen Laut von sich. 
Da streckte einer der Männer nichtsahnend die Hand nach einem Kokosbusserl aus, und – zuckte im selben Mo-
ment erschrocken zurück. Der Hund hatte die Ohren angelegt, seine Nackenhaare sträubten sich, er fixierte den 
Mann ohne Unterlass aus  glühenden Augen und ließ ein Knurren hören – aber was für eines! Es schien aus seinem 
tiefsten Inneren zu kommen, war erst ein leises Grollen, wurde dann immer lauter und so bedrohlich, dass es kei-
ner der Männer mehr wagte, auch nur einen einzigen Keks anzurühren.
Die Atmosphäre in der Küche war plötzlich gar nicht mehr so gemütlich, eher hatte man das Gefühl, jeden Moment 
könnte ein Feueralarm ausbrechen. Das zuvor noch so lebhafte Gespräch verstummte fast gänzlich, stattdessen 
machte sich angespanntes Schweigen im Raum breit. Als gute Gastgeberin, die sie war, schickte Oma schließlich 
den Hund ins Wohnzimmer. Dem missfiel das sichtlich. Sollte er doch seinen für ihn völlig klaren momentanen 
spannenden Daseinszweck – die tapfere Verteidigung der Kokosbusserl bis zum sprichwörtlich letzten Atemzug 
– aufgeben und sich stattdessen mit Opa dem langweiligen Fernsehprogramm widmen. Mit einem tiefen Seufzer – 
wenn Hunde hörbar seufzen könnten, hätte das sicher jeder vernommen – ergab er sich demütig in sein Schicksal 
und schlich aus der Küche wie ein geprügelter Hund, nicht ohne einen letzten wehmütigen Blick auf die begehrte 
Nascherei zu werfen. Als hätte er geahnt, dass letztlich nur ein paar Brösel davon übrig bleiben würden. 
Zu seiner großen Freude hat er aber später, als sich die Feuerwehrmänner endlich verabschiedet hatten (nicht 
ohne einen wachsamen Blick auf die geschlossene Wohnzimmertür zu werfen, man weiß ja nie ...) dann doch 
zufällig noch ein Kokosbusserl im Fressnapf gefunden ... Und somit war der Weihnachtsfriede wieder hergestellt.
Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr haben in den Jahren darauf jedenfalls immer gleich gebeten, ob man den 
Hund nicht wegsperren könnte. Sicher ist sicher.

Petra Koch
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Schulschirennen, Volksschule Rauris-Wörth, 1961
Zur Verfügung gestellt von Harald Maier Schulschirennen, Volksschule Rauris-Wörth, 2009

Foto: Astrid Kammerer-Schmitt
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Foto zur Verfügung gestellt von Gertraud Steger, Weihnachten im Karling, 1953


