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Ein neuer Anfang 1919–46
in Niederösterreich und in Voitsberg, Steiermark
Ergänzung zum Buch „Blumen und Krieg,
Lebenserinnerungen eines Gärtners“ von

Franz Souček
Aus der Handschrift übertragen von
Helene Steurer

Franz Souček
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Ein paar Worte voraus:
Nach dem viel umfangreicheren Buch „Blumen und Krieg,
Lebenserinnerungen eines Gärtners“ von Franz Souček,
geb.1887, gestorben 1971, habe ich, Helene Steurer,
geb.1946, auch noch weitere Lebenserinnerungen meines
Großvaters abgeschrieben. Der erste Teil endet ja mit dem
Jahr 1918. Herr Souček war aus dem Krieg zu seiner Familie in
das hungernde Wien gekommen und sah sich dann nach einer
Arbeit um. Er war vorübergehend als Justizwachebeamter
tätig und suchte sich dann eine Stelle in seinem
angestammten und von ihm auch mehr geschätzten Beruf als
Gärtner. Damit beginnt dieses Buch, eben die „Ergänzung“.
Das vorangehende Buch „Blumen und Krieg“ begann mit der
Jugend des Autors, mit der Beschreibung des historischen
Hintergrundes, seiner sozialen Umgebung und allem, was ihm
auf seinem Lebensweg als besonders bemerkenswert vorkam.
Davon gab es vieles, und besonders waren es auch Blumen
und viele interessante Gewächse in den Schlossgärten und
dem botanischen Garten seiner Arbeit; bemerkenswert auch
die vielen Varianten menschlichen Verhaltens. Die
Erzählungen wirken wie eine Abenteuergeschichte vor dem
weiten Horizont einer Jugend. An diese Erzählung schließt sich
das Tagebuch der Erlebnisse im ersten Weltkrieg an. F. S.
beschrieb hier sehr spannend diese traurige Zeit, detail-und
ereignisreich, und auch mit Humor und scharfem Spott. Als
roter Faden zieht sich durch alle Aufzeichnungen sein
Bemühen darum, bei allem Elend, allen Entbehrungen und
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schrecklichen Erlebnissen, anständig zu bleiben, vor allem,
menschliches Leben und die menschliche Würde zu schonen,
dabei selbst am Leben zu bleiben und die Kritikfähigkeit zu
erhalten. Er musste in der Art seiner Verwendung im ersten
und im zweiten Weltkrieg keinen Menschen töten, wurde aber
wegen seiner Tapferkeit und Hilfsbereitschaft im ersten
Weltkrieg mit zwei bronzenen und zwei silbernen
Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet. Es könnte Kritik daran
geübt werden, dass F. S. meistens beschreibt, wie er die
Oberhand behalten konnte. Mir scheint es aber, als wollte er
sich selbst so zeigen, dass er es d o c h ganz gut gemacht hat.
Und so geht es auch in diesem Buch, das natürlch auch viele
berufsspezifische Aufzeichnungen enthält, weiter, nur viel
knapper. Es war ja nicht mehr viel Zeit, sich beruflich endlich
zu festigen. Die Arbeitgeber versprachen einiges und hielten
nichts, dann verließ F. S. eben diese Arbeitsstelle und begann
wieder von vorne, und das einige Male. Seit Jahren litt F. S.
immer wieder an argen Magenschmerzen, was auch dazu
beitrug, die jugendliche Unbekümmertheit und Muße zu
reduzieren. Im Dollfuß-Regime und unter der Hitler-Diktatur
konnte sich F. S. vor Verstrickungen schützen. Es war ihm
immer darum zu tun, Schaden und Leid an seinen
Mitmenschen zu vermeiden. Die Sprachkenntnisse, die sich F.
S. in seiner Jugend angeeignet hat, halfen ihm, zwischen
Kriegsgefangenen und „Ostarbeitern“ auf der einen Seite und
denen, die die Macht an sich genommen hatten, zu
vermittlen. Er zeigte seine Zivilecourage, behielt aber immer
die Achtung von vielen Personen, wodurch er auch einige
Male vor lebensgefährlichen Bedrohungen gewarnt wurde.
F.S. Überlebte, begann sich wieder seiner Arbeit, diesmal als
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Selbständiger, zu widmen; auf seinen Grundstücken, die
wegen seiner Verweigerung, der NSDAP beizutreten, etwas
klein ausgefallen waren, denn Parteigenossen konnten die
Grundstücke leichter kaufen. Nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges war F. S. auch eine kürzere Zeit als Politiker tätig,
zog sich davon aber schließlich bald zurück.
Einige Episoden, die nur familiäre Ereignisse beschreiben,
wurden hier dann nicht mehr wiedergegeben.
Die Namen der Personen, die sich nach den Erzählungen von
F. S. lächerlich benommen haben oder wegen deren
wirklicher Schandtaten oder Verbrechen sich die Enkel und
Urenkel schämen müssten, wurden hier nur gekürzt oder gar
nicht weitergegeben. Alle anderen, „die Guten" oder die
Neutralen, kommen mit dem vollen Namen vor. Es könnte
sein, dass auch eine oder andere „neutrale“ Person hier mit
gekürztem Namen vorkommt.
Ich habe mich hier als „Lektorin“ versucht, den Text so weit
wie möglich wörtlich wiedergegeben und vor allem die
Wortwahl des Autors belassen; natürlich nicht
grammatikalische Fehler, die aus Unaufmerksamkeit passiert
sind und Ähnliches, das wurde geändert, oder auch ab und zu
ein Satz verkürzt. Auf die Passagen in den Aufzeichnungen des
Autors, die ich weggelassen habe, weil ich sie als zu langatmig
oder nur von privatem Interesse angesehen habe, habe ich
hingewiesen.
Die Fotos stammen alle aus dem Nachlass von F.S..
März 2019, Helene Steurer, Enkelin
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1919:
Arbeit als Schlossgärtner in Klein Mariazell, Niederösterreich
Am 1.April 1919 beginnt ein neuer Abschnitt meines Lebens.
Das war der Termin, der mir bei der persönlichen Vorsprache
beim Oberförster Ignaz Pa. zum Antritt meiner Stelle als
Schlossgärtner festgesetzt worden war. Ich fuhr damals über
St. Pölten und Hainfeld nach Altenmarkt-Tenneberg, und von
hier war es noch eine halbe Stunde zu Fuß nach Klein
Mariazell. Ein uraltes Schloss, ehemals ein Kloster mit einer
sehr schönen Kirche, die als Wallfahrtskirche bekannt und
älter ist als die Kirche in Mariazell. Die Gegend ist hügelig,
meist bewaldet, der Weg hierher war schlecht, nicht
geschottert und voll Kot. Das Schloss wurde um 1100 erbaut
und gehört dem ehmaligen Frauenarzt Dr. Konstantin von
Engelhardt, der es von einem gewissen R. aus Wien erstanden
hatte. An das Schloss grenzen das Wirtschaftsgebäude und
das Forsthaus, dann die Gärtnerei und ein sehr großer Park;
und im Park zwischen dem Konventgarten und dem Schacher,
einem sehr ausgedehnten Nadelwald, liegt an einem kleinen
Bach gelegen das Gärtnerhaus. Wegen der vielen hohen
Bäume sah alles sehr düster aus und noch dazu war ein trüber
Tag. Na egal, mir bleibt keine Wahl mehr übrig als den Posten
anzunehmen, denn auch dem Oberförster fiel mein krankes
Aussehen schon auf. Ich hatte schon Angst, er werde mich
nicht aufnehmen, da ich auf dem Lichtbild, das ich ihm
gesandt hatte, besser aussah. Als ich alles besichtigt hatte,
auch meine zukünftige Wohnung, die aus einer Küche, zwei
Zimmern, einer Holzlage mit Stallungen für eine Ziege,
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Schweine und Hühner bestand, fuhr ich über Sollenau mit der
Südbahn nach Wien und zu meiner Familie. Als meine gute,
liebe Frau erfuhr, dass ich den Posten angenommen hatte,
und ich ihr die Wohnung und alles schilderte, ja dass wir auch
Milch, Mehl und im Herbst Kartoffeln als Deputat bekommen,
war sie sehr erfreut darüber, und ihr Wunsch war nur: raus
aus dieser Hungerstadt! Das Geld wurde immer weniger und
alles furchtbar teuer. Viele verkauften ihre Häuser, und schon
sah man in Wien viele Juden in Tracht mit Peies und Kaftan,
die aus Galizien und Polen eingewandert sind, und auch viele
Ausländer, die mit ihrer noch bestehenden Währung Häuser
aufkauften. Auch verkauften viele ihr ganzes Hab und Gut und
wanderten in die neuen Reiche aus.

Foto: alte Ansichtskarte, Nachlass
Am 1. April kam ich mit einem Lastauto voll mit Möbeln über
Heiligenkreuz und Nestach in Klein Mariazell an
und bezog mit meiner Familie das Gärtnerhaus „Zur
Waldeinsamkeit“. Das Haus war mit Schindeln gedeckt und
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auf dem Dache befand sich eine Äolsharfe, die bei stärkerem
Wind Harfentöne erklingen ließ. Wir richteten uns häuslich
ein und entließen den Autobesitzer mit den besten
Segenswünschen und 500 Kronen. Am 2. April meldete sich
bei mir mein Vorgänger, Herr K., der durch 30 Jahre hier als
Schlossgärtner gewirkt und ein feines Leben genossen hatte,
denn er hatte alle Jahre hindurch sämtliche Gartenarbeiten
von Sträflingen aus Wien machen lassen, eine eigene
Abteilung war mit den nötigen Aufsehern und einer Küche
fast ganzjährig beschäftigt.
Kollege K. kaufte sich ein kleines Häuschen in Klein Mariazell
und wollte von der Pension leben, ja er wollte, konnte aber
nicht, denn das Geld reichte zum Leben nicht, und es reute
ihn schon, dass er den Posten aufgegeben hatte. Er zeigte mir
den Garten und die Glashäuser und übergab mir die Schlüssel
und das Werkzeug, und da sah ich im Gespräch mit ihm, dass
er mir nicht gut gesinnt ist. Vor diesem Mann muss ich auf der
Hut sein, denn er schimpfte in allen Tonarten über die
Herrschaft. Trotzdem hielt er es 30 Jahre hier aus? Es hatten
sich vor mir schon viele um die Stelle beworben, und er
wusste jedem abschreckende Dinge zu sagen, sodass jeder
auf die Stelle verzichtete. Da ich nun schon hier bin, bleibe ich
so lange wie es mir gefällt. Dass hier eine Misswirtschaft
herrschte, sah ich bald, denn es gab hier nur Wald und
Wiesen, und von insgesamt 2000 Hektar war nicht ein
einziger Acker bebaut.
Der Besitz des Dr. von Engelhardt war ein Fideikommissgut,
das heißt, er hatte von dem Besitz die Nutznießung, darf aber
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das Gut nicht verkaufen. Es waren darunter aber auch einige
Bauernbesitzungen mit vielen Obstbäumen, die Häuser fast
restlos verfallen. Dr. Engelhardt war auch Patronatsherr über
die Kirchen in Klein Mariazell, St. Corona, Soos und
Altenmarkt, und er musste für die Instandhaltung der
Gebäude der Pfarren und für das Licht sorgen. Durch
Jahrzehnte diente der Riesenbesitz ausschließlich der Jagd
und der Holzgewinnung, und von den Wiesen wurde Heu und
Krummet geerntet und an Heuhändler verkauft; oder es
wurden auch die Wiesen verpachtet und große Fuhren Heu
von den Händlern nach Wien gebracht. Verwaltet wurde nun
der Besitz durch den Oberförster Pa., seinem Sohn, dem
Förster Gustav Pa., und dem Landwirt Ignaz Pa., der der
Meierei vorstand. Im Stall befanden sich damals 4 Ochsen, 3
Kühe und ein Pferd.
Der Garten war ober dem Meierhofe, etwas vom Haus
entfernt, sehr groß, schön im Quadrat mit Zisternen für
Gießwasser, einem großen Kalthaus mit Kübelpflanzen wie
Kirschlorbeer, Aukuben, Orangen, Spindelsträuchern, Myrten,
Klebsamen und einigen Palmen; auch ein Warmhaus, beide
Glashäuser mit Heizrohren beheizbar. Die Neuholländer
standen alle frei ohne Kübel, oder die Kübel waren defekt.
Holz zum Heizen war mehr als genug da, auch genügend
Mistbeete und genug Dünger, so konnte ich die Mistbeete gut
anlegen. Ich sah sofort, dass das Klima hier sehr rau ist und
man mit Spätfrösten rechnen muss. Meine einzige Sorge war,
den Oberförster so weit umzustimmen, dass wir Kartoffeln
und Getreide anbauen konnten. Ich beschaffte
Kartoffelsamen, den ich im Kasten anbaute, pikierte, und das
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sogar zweimal. Als die Fröste nicht mehr zu fürchten waren,
wurden die Kartoffelpflanzen auf einem neu umgerissenen
Acker bepflanzt. Auch wurde Getreide: Sommerweizen,
Gerste und Hafer angebaut.
Die Ortschaft bestand aus sieben Häusern, der Schule und
dem Schloss. Obwohl sich die Umgebung des Ortes, lauter
Hügelland, ziemlich weit hinzog, war die Gegend schwach
besiedelt mit nur wenigen „gelegten“ (aufgelassenen,H.St.)
Bauerngehöften, alles andere Gebiet war Herrschaftsbesitz
mit Wald und Wiesen und erstreckte sich bis AltenmarktThenneberg, St. Corona, gegen Nöstach und den
Wienerwald.
Dr. Constantin von Engelhardt, ein alter Herr, der nur gegen
Abend einen Spaziergang im Park unternahm, war den ganzen
Tag unsichtbar. Bei meiner Vorstellung hatte er an mich nur
einen Wunsch: Lieber Freund, ich bin ein alter Mann, ich
brauche für mein Leben nicht viel, trachten Sie, dass ich
täglich vier Kartoffeln bekomme und etwas Gemüse. Ein
Mann, der die ganze Welt bereist hatte, nahm von seinem
großen Besitz außer der Milch für seine Person nichts. Dafür
und für einige hundert kg Kartoffeln und Mehl, um sein Leben
und das der Wirtschafterin Fräulein H., und der Köchin und
des Dieners fristen zu können, überließ er einige tausend
Quadratmeter Grund dem Hotelbesitzer R. in Thenneberg.
Dabei wurden tausende Kubikmeter Holz geschlägert, für
einige Großgemeinden an der Südbahn. Das Holz wurde den
Gemeinden fast geschenkt, denn die fortschreitende
Geldentwertung brachte dem Besitzer kaum die Löhne und
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Gehälter in der Land-und Forstwirtschaft und in der Gärtnerei
ein. Im Forst waren vier bis fünf Beamte; in der Ökonomie ein
Kutscher, ein Hausdiener und ein Zimmermann, ein
Hausmaurer, ein Melker, ein Lokomobilwärter, ein
Nachtwächter und der Verwalter. Im Garten waren ich und
eine Gartenarbeiterin, im Notfall auch zwei zum Umstechen
der Gartenerde. Der große Park war samt dem Konventgarten
versaut und wohl die ganze Kriegszeit nicht gepflegt worden.
Anfangs tat ich mir wegen meiner Krankheit etwas schwer, da
ich selbst fest zugreifen musste, um die Mistbeete mit dem
nötigen Dünger zu versehen und zu bebauen. Ich war viel
allein, und so machte mir das Auf-und Zudecken der Kästen,
das Heben der Fenster Beschwerden, und mein
Zwölffingerdarmgeschwür spürte ich immer ärger. Auch das
Heben der Deckbretter der Glashäuser machte mir keinen
Spaß, so musste ich mit Schmerzen leider drei Jahre lang
arbeiten, und so manchmal wünschte ich mir, nicht mehr zu
leben. Meine liebe arme Frau und die Frau des Maurers
halfen mir bei der Arbeit im Garten, und ich denke oft an die
Nachkriegszeit, als ich vor lauter Schmerzen nachts nicht
schlafen konnte, bei Tag Schwindelanfälle hatte und mich
doch noch bemühte, alles zu schaffen, was das Schloss und
noch mein Hauswesen und einige andere kleine Haushalte
brauchten.
Einige Tage nach meinem Antritt als Schlossgärtner kam auch
ein Priester aus Belgien zu uns als Pfarrprovisor, und weil wir
ein Zimmer frei hatten, wohnte der Herr Provisor bei uns. Er
war ein sehr netter, leutseliger Herr, und er freute sich schon
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auf seine Pfarre, die Kirche, an das Schloss angebaut, war
wirklich ein Schmuckkasten, und auch die Wohnung des
Pfarrers war sehr schön, aber wegen einer Kleinigkeit wurde
er vom Gemeinderat abgelehnt.
Er sprach oft von seiner lieben Wirtschafterin, die er aus
Südmähren zu sich nehmen will, und eines Tages kam sie
auch, die Schöne aus Mähren, der Herr Provisor holte sie von
der Bahn ab, und beide feierten beim Rattenschlager das
Wiedersehen. Das war sein Fehler. Das erfuhren auch einige
Leute aus Klein Mariazell, die das zwar nichts anging, doch
boshafte Menschen gibt es überall, und so nahm das
Verhängnis seinen Lauf. Am Sonntag kam ein junger Bauer zur
Beichte und beichtete unter anderem, er liebt ein Mädchen
und hat auch ein Verhältnis mit ihr. Auf die Frage, ob er das
Mädchen auch heiratet, gab der Bauer zur Antwort: Ich weiß
es nicht, ich glaube nicht, dass ich das Mädchen heirate, Sie,
Herr Pfarrer heiraten das Mädchen, mit dem Sie beim
Rattenschlager über Nacht waren, auch nicht. Darauf gab ihm
der Pfarrer keine Absolution, und beide tragen nun die
„Sünde“ weiter?!
Ein paar Tage darauf wurde eine Gemeinderatssitzung
abgehalten, und vom Jungbauern, der auch Gemeinderat war,
wurde der Antrag gestellt, den Herrn Provisor als Pfarrer nicht
anzustellen sondern abzulehnen. Einstimmig angenommen.
Als der Herr Provisor das erfuhr, fiel er aus dem siebenten
Himmel und weinte bittere Tränen um sein verlorenes Glück,
denn in Belgien war er Mönch in einem Kloster, und hier wäre
er der Herr Pfarrer, ein angesehener Herr gewesen mit einem
kleinen jedoch sicheren Gehalt und einer schönen, lieben
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Köchin. An seine Stelle kam aus Mödling der Herr Pfarrer
Thomas W., geboren 10. Mai 1887, genauso alt wie ich.
Der Herr Pfarrer lebte sich mit einer alten Dame als
Wirtschafterin sehr bald ein und war sehr beliebt bei Jung
und Alt. Er war auch ein gern gesehener Gast bei uns, die wir
wie er zuerst in dem Nest fast keinen Anschluss fanden,
obwohl ich mit der Zeit auch viele gute Freunde fand und
mich rasch akklimatisierte. Wenn ich das letzte Wort
gebrauche, so deshalb, weil am 4.Juni im Garten sämtliches
Obst, das schon größer war als ein Daumennagel, erfror. So
etwas hatte ich nicht in Drassburg, Budapest, Wien und
Rannersdorf erlebt, ja nicht einmal in Prauss.
Um uns das Leben etwas leichter zu gestalten, hielten wir uns
einige Hühner und Enten, auch kaufte ich ein Ferkel und
sperrte es ein. Die Hühner fingen zu legen an, und wir
erfreuten uns an den Eiern, leider nicht zu lange, denn schon
holte sich der Habicht einige kleine Hühner, und der Fuchs,
der täglich herumschlich, einige große. Das erste
Glücksschweindl konnten wir leider nicht so füttern wie wir
sollten, da wir weder Getreide noch Kartoffeln hatten. Die
Kartoffeln wurden nach zweimonatiger Pikierung im Kasten
ins Freie gepflanzt, und im Frühjahr wurden einige Joch für
Korn, Weizen, Gerste und Hafer hergerichtet, und hier ist
auch die Getreideernte etwas später.
Für Dr. Engelhardt hatte ich im Mistbeet und Glashaus eine
sehr frühe Sorte, „Marjolaine-Kartoffel“, die schon nach 6-8
Wochen das Drei-bis Vierfache gab, gepflanzt, nur um seinen
Wunsch zu erfüllen. Endlich war die Ernte so weit, dass man

17

das Getreide zur Druschreife einbrachte und hie und da etwas
für die Hühner und das Schweindl abfiel. Auch in der
Gärtnerei hatte ich schon vieles für den Tisch, und ein
Lichtblick für die Zukunft war es, als wir die erste Mehl-und
Kartoffelzuteilung erhielten.
Nur die Blicke des Fräulein H. wurden immer kummervoller
und die Augen größer, wenn sie mich ansah, denn ich verfiel
bei meiner Krankheit ohne Medikamente rapid, auch konnte
ich fast nichts mehr essen, denn obwohl ich Diät lebte,
schmerzte alles wahnsinnig, wenn ich etwas gegessen hatte.
Auch bei meiner Frau entdeckte Frl. H. etwas, das sie stutzig
machte. Am 18. August 1919 brachte uns der Storch um 4h
früh ein Mädchen, das wir Helene Maria Julia taufen ließen.
Unser kleines Helenchen wuchs und gedieh prächtig, und alle
verhätschelten unser jüngstes, blondes Lockenköpfchen. Wir
bekamen auch Besuch aus Guntramsdorf, es kam die Nichte
meiner Frau, Mitzi P., für 14 Tage auf Urlaub. Das Leben
machte sich schon etwas, und so konnte ich auch hie und da
nach Wien fahren und meinen lieben Eltern eine Zubuße
bringen.
Es kam der Oktober 1919, und ich konnte es nicht mehr
erwarten, außerdem hatte ich noch ein Ferkel eingestellt und
brauchte Platz. So stand ich zeitig in der Früh auf, heizte den
Kessel, und ohne meiner Frau ein Wort vorher zu sagen,
musste das 70 kg schwere Nutscherl sein Leben lassen. Ich tat
es ohne Fachmann, aber das nur einmal und nie mehr wieder!
Wir alle waren schon fleischhungrig, es war an einem Freitag.
Wir luden auch Hochwürden zum Sautanz ein, der sich auch
pünktlich einfand, und das erste war eine gedünstete Leber,
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dann der Schweinsbraten, die guten Blutwürste, die
Grammeln! Schinken und Schultern wurden eingepökelt und
dann geselcht. Als Selche diente unser Hauskamin, und die
Stücke hingen auf Holzstangen. Wir hatten nur den einen
Rauchfang, der Rauch wurde von drei Öfen, vom Zimmer, der
Küche und dem Vorhaus und vom Waschkessel in den Kamin
geleitet. Neugierig steckte ich einmal den Kopf in den Kamin,
ob wohl das Fleisch richtig geräuchert wird, da tropfte mir
Fett ins Gesicht. Da wusste ich, dass es das Fleisch zu heiß
bekam. Nahm ein Schinkenstück heraus und……!! Ich war
entzückt. Schmeckte das Fleisch fein, denn es war zugleich
auch gebraten! Nur schnell heraus damit. War das ein
Fressen; sogar der Hochwürdige Herr fand Gefallen daran und
aß mit Appetit. Am Sonntag drauf kam mein Vater zu uns auf
Besuch, und wir freuten uns, ihm aufwarten zu können, auch
nahm er der lieben Mutter so manches mit.
Im Sommer hatten wir sehr viele Herrenpilze gefunden, und
da es war Frau Resi L., die die besten Plätze wusste und sie
auch mir und meinem Freund, dem Haustischler
Krumschmied zeigte. Er war der Bruder von meinem besten
Kriegskameraden Oskar und war ihm schon im Jahr 1916 in
Luba Czerka in Polen begegnet, als er mit seinem Bataillon in
die Stellung ging. Leider zog Krumschmied bald nach Wien,
bekam dort eine Stelle als Tischler. Er konnte hier mit dem
Geld nicht auskommen, denn er hatte es schwerer als wir, die
wir schon vom Garten lebten. Auch fehlte ihm eine Frau wie
Julchen, die häuslich und wirtschaftlich wäre. Wenn seine
Frau eine Hamsterfahrt unternahm, brachte sie fast nichts
nach Hause, denn auch die Bauern hatten nicht mehr viel zu
geben. Seine Ehe blieb kinderlos.
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Zu uns kam manchmal eine Geschirrhändlerin aus der
Erdbergstraße im III. Bezirk, bei der meine Frau im Sommer
etwas Geschirr kaufte. Die Bahn war nicht zu teuer, und so
war es rentabel, zu uns zu kommen. Außer Pilzen bekam sie
Gemüse und einiges mehr, später auch Obst, Geflügel und
Eier. Dafür brachte sie wieder so manches.
Ein altes Hausmöbel, sozusagen zum Schlossinventar
gehörend, war unser Hauszimmermann und Schindelmacher
W.. Seit Jahrzehnten hier beschäftigt, verstand und
verrichtete er hier alle Arbeiten, auch war er stets hungrig
und half sich wo und wie er konnte. Es war wirklich zum
Teufel holen. Bekam man am Ersten samt der Aufbesserung
einige Kronen, konnte man sich einige Tage später dafür nicht
einmal eine Flasche Bier und noch weniger eine Semmel oder
sonst etwas kaufen. Von Hemden, Strümpfen, Kleidern und
Schuhen war keine Rede. Diese Sachen konnten sich nur
gewisse Leute leisten; Tabak und Zigaretten nur im
Schleichhandel.Mir konnten sie mit Tabak keinen Baum
aufstellen. Ich verschaffte mir Tabaksamen im Frühjahr und
versorgte mit Tabakpflanzen alle Angestellten. Oberförster
Pa. pflanzte hunderte in der „Bamerlschul“, und ich
bepflanzte viele Gruppen im Park und im Garten mit Tabak.
Tausende Blätter konnte ich von Virginia, Maryland und
ungarischem Tabak abnehmen, auf Schnüre fädeln und in
einem dazu passenden Raume aufhängen. Die Blätter wurden
nach der Reife sortiert, in Bündeln gelegt, geschichtet und
fermentiert. Die Behandlung der Blätter hatte ich heraus. Am
Schlossboden fand ich eine Menge Cedrillakistchen,
Zigarrenkistchen, die leer herumlagen, und die nahm ich in
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Beschlag. Bei schlechtem Wetter oder abends drehte ich die
schönsten Zigarren, eine gleich wie die andere und in die
Schachtel passend. Einmal musste ich nach Wien fahren und
sah in einer Auslage einer Tabaktrafik in der Operngasse
Zigarrenbauchbinden, Etiketten mit den schönsten Namen.
Ich kaufte einige hundert Stück und versah meine Zigarren
damit. Auf dem warmen Ofenmäuerl wurden die
verschlossenen Kistchen noch einmal zum Fermentieren
aufgestellt, und als ich nach einigen Tagen nachsah, strömte
ein herrlicher Zigarrengeruch heraus. Als ich auch unserem
Schlossbesitzer mit einigen Kistchen aufwartete, war er ganz
begeistert und wollte gar nicht glauben, dass es mein
Erzeugnis war, denn die Zigarren brannten tadellos, rochen
und schmeckten gut. Auf einige Fragen, woher ich das
Kultivieren und Behandeln der Tabakpflanzen gelernt habe,
sagte ich die Wahrheit: dass ich vieles den Rumänen
abgeguckt hatte, und in einer rumänischen Stadt einer
jungen Frau beim Drehen der Zigarren zusehen konnte, die
bis zum Einmarsch unserer Truppen in einer Tabaktrafik
arbeitete. Da die Frau auch ungarisch sprach, ließ ich mir die
ganze Fabrikation, von der Plantage bis zur Verarbeitung, das
Fermentierungsverfahren erklären. Ich sah dann im Laufe der
Zeit immer wieder viele Tabakblätter bei den Häusern
hängen.
Dass ich da auch Abnehmer fand, ist verständlich. Einige Male
versuchte ich, meine Zigarren in Wien bei den Oberkellnern
der Gast-und Kaffeehäuser anzubringen, was mir restlos
gelang. So konnte ich für den Haushalt einige Kronen dazu
verdienen. Auch Zigarettentabak ging zu schönen Preisen ab,

