
Zwischen Schule und Tante Mina 

Im Jahr 1940, im selben Jahr als mein Papa in den Krieg einrücken musste, begann ich mit der 

Volksschule. Die ersten zwei Schuljahre ging ich jeden Tag zu Fuß nach Waldbach, die dritte 

und vierte Klasse besuchte ich in Mönichwald. Meine beiden älteren Brüder waren während 

meiner Volksschulzeit schon in der Hauptschule in Friedberg. Nach abgeschlossener 

Volksschule sollte ich ihnen im September 1944 nachfolgen.  In Friedberg lebte Mamas Tante, 

Hermine Plank, bei der wir Kinder unter der Woche während unserer Schulzeit hausten. 

Wochenends, meistens Samstagmittag, fuhren wir wieder nach Hause nach Mönichwald. 

Neben uns drei Geschwistern wohnte auch unser Cousin Matthias Schantl bei Tante Mina. 

Matthias, der eigentlich Vinzenz hieß und erst durch seinen späteren Pfarrerberuf den 

Ordensnamen Matthias erhielt, war wie ein Bruder für uns und ging mit mir gemeinsam in die 

Hauptschule. Im Jahr 2017 segnete ihn das Zeitliche, sein Tod tat mir besonders weh, war er 

doch eine der wichtigsten Personen und längsten Begleiter in meinem Leben für mich. 

Im Herbst meines ersten Hauptschuljahres gab es in unserer Region die ersten Kriegsboten 

und wahrzunehmenden Auswirkungen auf unser Gebiet. Die Tiefflieger, welche für die 

Zivilbevölkerung eine lebensbedrohliche Gefahr darstellten und zur Einschüchterung 

eingesetzt wurden, wurden immer mehr, sodass es während eines Schulvormittags oftmals 

einen Fliegeralarm gab. Im Luftschutzbunker der Schule war jedoch nicht genügend Platz für 

alle, sodass diejenigen, die in der Nähe wohnten, schnell nach Hause rannten. Ich lief 

gemeinsam mit meinen drei Brüdern, die mich meist im Gedränge der vielen Schüler schnell 

an der Hand packten, immer schnellstmöglich zu Tante Mina nach Hause, um dort Schutz zu 

finden. In der Schule lernten wir, dass wir uns im Haus immer unter die Türstöcke stellen 

sollten, da wären wir am sichersten. Falls es wieder Entwarnung gab, machten wir uns wieder 

auf den Weg in die Schule. Einmal liefen Matthias und ich alleine zu Tante Mina und als wir 

gerade ins Haus flüchten wollen, erfasste uns die Druckwelle eines Tieffliegers dermaßen, dass 

es uns regelrecht zurückschleuderte. Es konnte passieren, dass es zwei- bis dreimal am Tag 

einen Fliegeralarm gab. Wir befanden uns irgendwann mehr am Weg zwischen unserem 

Zuhause in Friedberg und der Schule als im Klassenzimmer. Von lernförderlichen schulischen 

Umständen konnte dabei nicht die Rede sein. 

An und für sich waren wir tagsüber in der Schule und nachmittags mussten wir bei der 

Landwirtschaft unserer Tante mithelfen, welche grundsätzlich sehr gut auf uns schaute. Tante 



Mina war alleine zuhause, ihr Mann arbeitete bei Matthias Vater im Sägewerk. Es gab daher 

bei ihrer Landwirtschaft sehr viel zu tun. So kam es nicht nur einmal vor, dass wir am Abend 

todmüde ins Bett fielen oder erst um 22 Uhr abends unsere Hausaufgaben für die Schule 

erledigten. Die Deutschlehrerin Frau Steckawitz bemerkte in der Schule unsere Müdigkeit und 

sprach unserer Mutter darauf an. Sie meinte „die Kinder bitte nicht so viel arbeiten zu lassen“.  

Unsere Mutter nahm uns schlussendlich aufgrund der immer gefährlicher werdenden 

Situation – die Russen näherten sich bereits über Ungarn – und den anstrengenden 

Umständen bei Tante Mina im Februar 1945 wieder nach Hause. Ich besuchte die Hauptschule 

in Friedberg also nur ein halbes Jahr. Danach gingen wir zurück nach Mönichwald, in eine 

Gesamtklasse, in der die fünfte, sechste, siebente und achte Schulstufe in einem Raum vereint 

waren und nur eine Lehrperson sich um alle Schüler kümmerte, in unserem Fall ein sehr alter 

Lehrer, Herr Pecvar. Die Jungen waren ja alle eingerückt. Ich kann mich erinnern, dass wir 

jeden Morgen Hitlerlieder singen und das 1x1 aufsagen mussten. Danach ging unser Lehrer 

meist zum Postamt ins Dorf und holte sich aktuelle Nachrichten über Kriegsgeschehnisse ein. 

Währenddessen drückte er mir die Kreide und ein Buch in die Hand, woraufhin ich an der Tafel 

schreiben musste und quasi Lehrerin spielen durfte. Geprüft oder abgefragt wurden wir 

eigentlich nie.  Viel gelernt haben wir zu der Zeit sowieso nicht.  

Matthias war in der Zwischenzeit noch bei der Tante in Friedberg, später kam er nach 

Friedberg in die Schule. Wir gingen nur noch bis Ostern 1945 in die Schule, ehe die Russen 

auch unsere Region erreicht haben und sich im Joglland eine Kampffront entwickelte. Durch 

die vielen Stellungsschlachten und die fürchterlichen Kriegsumstände war die Schule bis zum 

September 1945 unterbrochen. Danach besuchten wir wieder die Schule, jene in Waldbach. 

Nach den fürchterlichen Kriegshandlungen Ab September 1945 besuchten wir wieder die 

Schule, in Waldbach. Da bekamen wir dann einen neuen Lehrer, einen deutlich jüngeren, der 

uns nach dem Krieg auch wieder etwas beibrachte und wir im Unterricht wirklich etwas lernen. 

Die nächstgelegene Hauptschule war Friedberg oder Hartberg. Es war damals normal, dass 

nicht alle die Hauptschule besuchten. Ich weiß, dass beispielsweise überhaupt nur vier Schüler 

aus Mönichwald die Hauptschule auch abgeschlossen haben. Unsere ursprüngliche Schule in 

Mönichwald wurde von den Russen aus Wut über eine Frontniederlage gegen die Deutschen 

in Wenigzell abgebrannt. Es wurde daraufhin zwar eine provisorische Schule in einem 

Gasthaus eingerichtet, aber wir entschieden uns trotzdem in Waldbach zu bleiben, wo ich 

1948 meinen Pflichtschulabschluss machte. 


