
Das Sommerbuch „himmelblau.sonnengelb“ 

 

In meiner Hand ein Schlüssel. 

Da ein Schloss. 

Und dahinter die Überraschungen des Alltags. 

Wir kennen viele Schlüssel. Große und ganz kleine, handgeschmiedete, 
industriell gefertigte mit Seriennummer oder Chipkarten bei Schließanlagen. 
Und jedes Mal öffnet der Schlüssel den Weg zu einer neuen Welt. Er kann 
aufmachen und verschließen, einladend höre ich ein Schloss knacken, wenn 
jemand aufsperrt, um mir die Tür zu öffnen. Andererseits können Schlüssel und 
Schlösser auch Geheimnisse bewahren oder ausgrenzen. 

Schlüssel gehen verloren, werden gesucht und Jahre später wieder gefunden. 
Einen Schlüssel zu besitzen, steht oft für viel mehr als nur ein wenig Metall in 
Händen zu halten. In unserem Leben gehen wir durch viele Türen, manche 
bleiben uns ein Leben lang verschlossen. Doch oft ermöglichen uns offene 
Türen neue Wege… 

Drehen wir gemeinsam den Schlüssel um und erzählen wir von unseren 
Entdeckungen… 



 

 

Folgende Zeilen schrieb eine Deutsch-Wagramerin 1945 an ihren Bruder, der eben aus der Gefangenschaft 
gekommen war: 
 
1. Brief ohne Datum 
Lieber …! 
Du bist gestern böse von mir weg. Es tut mir leid, daß ich grob war mit Dir. 
Nun hast Du die erste Wiedersehensfreude mit der Heimat hinter Dir. Du kommst bald in die 
Selbstmordstimmung wie alle Heimkehrer. Aber auch diese wird überwunden, bis man sich richtig vom 
harten Leben in die Zange nehmen läßt. Als Soldat hast Du Deine feste Schlafstelle und den Futterplatz 
gesichert gehabt, da kam automatisch ein Essen. Wenig, aber sicher. Beides finden wir in der Heimat 
nicht und es ist doch das Geringste, was wir zum Leben brauchen. Du wirst noch einsehen lernen, daß 
man sich mit dem Kleinsten abgeben muß. 
Ich bin schon glücklich, wenn ich ein Flaschel finde für Essig und Öl und eine Blechdose für Kümmel, 
um endlich einen Anfang für einen Haushalt zu machen. Und nur nicht von Verwandten abhängen. 
Du bist ja arm, kommst heim und hast keine Herdstelle. Und doch ist Erdäpfel essen schön, aber nur von 
der eigenen Herdstelle.  
Bei mir könnt Ihr alle 4 sofort einziehen. Gott sei Dank steht mein Herd. Bevor Du wegfährst um Frau 
und Kinder zu holen, besorge Betten, stelle sie sicher in Aderklaa. Nächste Woche ziehen … aus. Ich und 
Mutter wollen und brauchen von Euch nichts. Wir leben von meinem Geld für das erste bis ich verdiene. 
Mutters Platz ist ausschließlich  bei mir.  Das ist meine vordringlichste Aufgabe für diesen Winter. Ich 
habe den toten Punkt überwunden und will und werde mich über Wasser halten. 
Bei  Dir.Wiesinger war ich. In Gänserndorf besteht die ganze Oberschule aus dem Direktor. Tagelang 
fährt kein Zug hinaus. Was wird das erst im Winter sein! Vielleicht auf der vereisten Plattform, am Dach 
oder Trittbrett?-  Dir.Schiener ließ seinen Buben gar nicht anfangen in Gänserndorf. Schickte ihn nach 
Floridsdorf und jetzt lässt er ihn auch dort nicht mehr hinfahren. Einige Stunden waren Schule, dann 
stand er auf der Straße herum. Nun geht er in Wagram in die Hauptschule. Wiesinger sagt,  daß ist das 
vernünftigste, damit die Jungen wo drinnen sind und etwas tun für ein Jahr, bis es besser wird hier. In 
Ob. Österreich in ein Internat oder Kostplatz, frag bei der Tante in W.. Euer Grosser wird aber mit nach 
Hause wollen wenn die Reise los geht. Das will überlegt sein. 
Am Mittwoch gehe ich mit … nach Engersdorf. Nun frisst Dich allmählich durch alle Stimmungen. Mir 
und dem … ist es auch so gegangen. Die Heimat und die Leute sind andere geworden. Sie haben 
speziell hier in Wagram fast Unmenschliches mitgemacht. Gewiss, das Flüchtlingslos war auch sehr hart. 
Es ist aber eine Kluft da zwischen den Heimkehrern und den Daheimgebliebenen, die überbrückt 
werden muß. Sie haben sehr hart um das Bißchen ringen und kämpfen müssen was ihnen geblieben ist 
und sind schon wieder im Aufbau " ruacheln " drin und vielleicht ein bißchen neidisch dabei. Einige!  
Du wirst Dich schon zurecht finden. Also hole deine Frau und die Buben bald nach Haus. Mit Gruß … 
 
(Brief in Originalschreibweise) 



 

 

Liebe …! 
Dienstag am 28. August bin ich nach beschwerlicher Fahrt heimgekommen und habe furchtbare 
Verhältnisse angetroffen. Es war halt Krieg und der Bolschewik hat gehaust bei uns. Aber vielmehr 
haben die Leute geraubt. Ich bin dabei meinen Haushalt wieder ein- und aufzurichten. Du und ich 
besitzen rein nichts. Mach Dich auf das Schlimmste gefaßt damit es nachher nicht zu weh tut. In Mutters 
Wohnung stehen Kästen ohne jeden Inhalt; wie von der Möbelhandlung gekauft. Ich habe nichts mehr. 
Kein Kleid, keinen Mantel, keine Spur von meinem Pelz. Aber alle Laden und Kasteln leer, kein Reindl, 
keinen Kochlöffel, nichts. Von meinen Leinen Handtücher keine Spur. Keine Waschschüssel, keinen 
Tisch. Beim … waren meine weißen Küchenstockerln, 1Küchensessel, 1 alter Zimmersessel. … soll 
unsere Kohle aus dem Schupfen genommen haben. 
Alles dreckig bis zur Unkenntlichkeit. Tagelang habe ich Einsiedegläser von der … und mir, die 
verstreut im Garten, Schupfen und Veranda herumgelegen haben, vom Dreck gereinigt. Alle Fächer und 
Laden muß ich mit Lauge herausreiben sonst graust einem. Ab u.zu habe ich ein Schälchen, einen Teller 
oder sonstige Kleinigkeiten gefunden, über die ich mich jedesmal sehr gefreut habe. Betten u. 
Ottomane fehlen ganz. Auch unsere Nähmaschine. Der Speisezimmer u. Küchentisch ausgeraubt. Kein 
Kübel, kein Besen. Ich bin auf der Jagd nach allem. Und … fragt, was ich immer mache- Der kommt 
schon noch in die Krise in der alle Heimgekehrten waren. Vorläufig hat er seine Familie gefunden u.die 
Heimat erreicht. Und dann kommt es. Ich war dem Selbstmord nahe. Habe zumindest eine 
Todessehnsucht gehabt wie viele Menschen. In Wagram haben 40 Leute Selbstmord verübt. 
Komm recht bald, bring Kochlöffel mit, das ist leicht im Gepäck u.notwendig. Verschmähe das Kleinste 
nicht. Es gibt gar nichts. Besorg Dir etwas Gewürz. Salz ist auch rar. In Baden ist mein Koffer gestohlen. 
Bei der A. meine 2 Paar Stiefel weg. In Wagram alles. Nur bei Tante M. blieben einige belanglose 
Sachen im Vergleich zu dem was ich besessen habe, im Augenblick aber sehr wertvoll sind für mich. 
Mein Wehrmachtskostüm habe ich zertrennt gewaschen. Die S. näht es mir. Sie arbeitet ausschließlich 
für Russen Soldatenmädel. Die bekommen 6 u.mehr Kleider. Jetzt liegt sie mit überreizten  Nerven. Sie 
muß immer Termin arbeiten. 
Mit Kuß, ach wärst Du schon hier,  daß man sich aussprechen könnte. 
… 
 
(Brief in Originalschreibweise) 



Mein Mann und ich haben uns im Jahr 1970, ich war damals 23 Jahre und er 24 Jahre alt, ein 
Grundstück mit einer Größe von  400 qm in der Dr. Semmelweisgasse  in Deutsch‐Wagram gekauft. 

Es ist kaum zu glauben, aber dafür bezahlten wir dazumals nur 58.800,00 ÖS, das sind umgerechnet  
€ 4.273,00. Heute kann sich das keiner mehr vorstellen. 

Wie wir genau auf Deutsch‐Wagram gekommen sind? Das hat sich dadurch ergeben, dass meine 
Großeltern in Velm‐Götzendorf wohnten und wir mit meinen Eltern auf dem Weg zu ihnen immer 
hier durchgefahren sind. Damals dachte ich mir: „Wenn wir hier bauen, können uns meine Eltern oft 
besuchen, wenn sie hier durchfahren.“ Ich wollte nämlich nie weit weg von ihnen. 

Als dann gerade ein Grundstück zum Verkauf angeboten wurde, hat es sich einfach gut ergeben. 

Aber nicht nur wir bauten zu dieser Zeit hier. Rund um uns wurde neu gebaut, überall war bis dahin 
noch freies Feld. Nur ein kleiner Bungalow stand hier mit einem riesigen Garten. Dieser gefiel uns 
besonders gut. Die freie Fläche daneben war ursprünglich ein Knoblauchfeld, das in 5 Parzellen 
aufgeteilt wurde – eine davon war unsere. 

Ich kann mich noch genau an den intensiven Geruch erinnern und auch daran, dass wir vor 
Baubeginn den Knoblauch geerntet, verkocht und unsere gesamte Verwandtschaft damit beschenkt 
haben. 

Das Haus haben wir selbst gebaut, natürlich mit Hilfe unserer Familie. Ich bin stundenlang, Tag für 
Tag, an der Mischmaschine gestanden. Rund um uns hörte man das Geräusch der Mischmaschinen, 
da wir alle gleichzeitig zu bauen begannen. 

Mein Mann legte die Strecken mit der Scheibtruhe und dem fertigen Mörtel zurück, um die Wände 
aufzustellen. Für die Decken kam jedes Mal die gesamte Familie und wir packten alle an. 

Den Duft des Schweinsbratens, den meine Mama oft kochte und mit dem sie uns in dieser 
anstrengenden, arbeitsreichen Zeit versorgte, habe ich heute noch in der Nase. Wir hatten hier 
nämlich nur eine kleine Herdplatte in einer Gartenhütte, um uns während der Bauzeit mit Nudeln 
und ähnlichem zu versorgen. 

Nicht nur das Haus haben wir gebaut, auch den Brunnen und die Senkgrube haben wir selbst 
gegraben. Da steckte enorm viel Arbeit dahinter, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. 

Mittlerweile wohnen wir über 50 Jahre in Deutsch‐Wagram, genau hier, wo wir damals gebaut haben 
und sind hier sehr glücklich und zufrieden und natürlich auch ein bisschen stolz auf unser Werk. 

Monika Krammer 



   
 

   
 

 

Das Büchereifest  

 Jedes Jahr feiert unsere Bibliothek ein Büchereifest. Dieses Mal durfte ich 
dabei sein. Ich heiße Katharina auch Kathi genannt und lebe schon 10 Jahre in 
Deutsch-Wagram und dieses Jahr wollte ich dabei sein. Meine Eltern und ich 
waren freiwillige Helfer des Festes. Am Anfang haben wir Stühle und Tische 
aufgestellt. Nach einer Weile kamen die ersten Besucher an unseren Stand und 
wollten ein Lesezeichen basteln. Zwei weitere Kinder wollten Seilhüpfen. 
Außerdem gab es noch an unserem Stand Tempelhüpfen und Gummihüpfen. 
Eine halbe Stunde später kam meine allerbeste Freundin hinzu, sie half mir 
beim Erklären und Basteln. Es machte sehr viel Spaß! Übrigens gab es auch 
noch eine Kugelbahn, es sollte die längste der Welt gewesen sein. Es war schon 
ein bisschen stressig, weil so viele Kinder kamen, glücklicher Weise reichte das 
Papier aus. Meine Freundin und ich machten uns langsam auf den Weg in die 
Bücherei, weil Maria dort eine Geschichte vorlas. Sie ging um zwei Pinguine, 
die sich anfreunden und ein Glückliches Paar wurden. Die Geschichte war echt 
süß. Vor allem die Bilder zu der Geschichte waren lieb. Als die Erzählung zu 
Ende war, gingen wir wieder zu unserem Stand und halfen wieder mit. Es war 
heiß und wir schwitzten, als Abkühlung war das Eis das richtige. Ich nahm mir 
Schoko, Apfel und Melone, und meine Freundin nahm sich Erdbeere, Cookie 
und Schoko. Es war zum hinschmelzen lecker und erfrischend. Wir gingen Eis 
schleckend zu unserem Stand zurück, wo sehr viele Kinder ein Lesezeichen 
machen wollten. Jeder kam nach der Reihe dran und alle waren glücklich und 
dankbar ein Lesezeichen bekommen zu haben. So langsam ging der Tag zu 
Ende, aber es kamen immer noch Besucher, weniger aber immer noch welche. 
Als auch die letzten Besucher nach Hause gingen, halfen alle beim Wegräumen 
und am Schluss aßen alle Mitglieder der Bücherei und alle freiwilligen Helfer 
ein leckeres großes Eis. Das war ein richtig schöner und aufregender Tag 
gewesen.   



Mein Zuhause ist dort, 

an einem besonderen Ort, 

nämlich Deutsch‐Wagram, 

dort weiß ich genau, 

egal ob Himmel grau oder blau, 

da find ich Freunde, Familie und mehr, 

und gehöre hierher. 

 

Deutsch‐Wagram ist nicht nur ein Ort,  

denn es ist dort, 

wo ich weiß ich bin nicht allein, 

so wirkt man oftmals nicht so klein. 

 

W älder 

A nger Dorf 

G emeinde 

R ussbach 

A cker 

M archfeld 

 

ZUHAUSE 

Ist ein besonderes Wort, 

damit drücke ich aus, ich bleibe dort! 

 

Estera BENEA, 10 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Birke 

Eine schöne Erinnerung aus meiner Kindheit in Deutsch-Wagram ist die 
Fronleichnamsprozession durchs alte Dorf.  

Besonders gerne denke ich an die im Jahr meiner Erstkommunion – 1974 – zurück. Das 
weiße Kommunionskleid wurde nochmals ausgeführt und aus einem kleinen Körberl streuten 
wir Mädchen Blütenblätter auf den Weg. 

Natürlich waren die diversen Altäre schön geschmückt, unter anderem auch mit Zweigen. 

Nach der Prozession nahm ich einen besonders schönen Birkenzweig mit nach Hause und 
meine Mama stellte ihn in eine Vase. Tatsächlich bildete der Zweig bald Triebe und Wurzeln 
aus und es wurde beschlossen, dass er in die Erde gepflanzt werden soll. 

Da wir selbst nur in einer Wohnung wohnten und meine Tante mit ihrer Familie gerade ein 
Haus am Helmahof  baute, pflanzten sie und mein Onkel das kleine Birkenbäumchen in eine 
Ecke ihres neuen Gartens. 

Jetzt konnte ich stolz Jahr um Jahr bei jedem Besuch bei ihnen „meine“ Birke wachen sehen 
– bald wurde ein stattlicher Baum aus ihr. 

Leider hat diese Baumgeschichte kein Happy End. Irgendwann Ende der 1980er Jahre 
beschloss meine Tante, einen Swimmingpool in ihrem Garten anzulegen. Und leider musste 
mein Baum weichen, ich war ziemlich enttäuscht darüber. 

Heute besitzen meine Familie und ich selbst ein Haus mit Garten in Deutsch-Wagram – ohne 
Pool. Dafür mit einigen alten Bäumen, die schon am Grundstücksrand standen und die wir 
stehen ließen. Keine Birken, sondern Pappeln und obwohl ich weiß, dass manche in meiner 
Umgebung die Bäume gar nicht so mögen wie ich, steht eines für mich ganz fest: 

Meine Pappeln werden ab und zu etwas gestutzt, aber umgeschnitten sicher nie! 

 

Gabriele Oberndorfer 



Russisches Brot 

Da sowohl meine Mutter (Jahrgang 1939), als auch meine Oma (Jahrgang 1907) in Deutsch-
Wagram aufgewachsen sind, habe ich von klein auf immer wieder Geschichten gehört wie es 
früher hier im Ort war. 

Viele der Geschichten meiner Mama haben mit der Zeit der russischen Besatzung zu tun. 
Manches aus der Zeit des Krieges hat sie wohl verdrängt bzw. war wirklich noch zu jung für 
klare Erinnerungen. Ihr Leben lang empfand sie oft ein beklemmendes Gefühl in 
Kellerräumen und vor allem mit dem Geruch dort. Dies gibt schon eine Vorstellung davon, 
wie es einem Kleinkind gehen muss in Bombennächten. 

Nach dem Krieg wurden die Erzählungen meiner Mama klarer und detailreicher. Wagram 
war damals  ja Sitz einer sowjetischen Kommandatur und daher befanden sich sehr viele 
Russen in unserem Ort. Unangenehme Erinnerungen hatte meine Mutter an die Pferde der 
Russen, die öfter mal herrenlos durch die Straßen galoppierten. Einmal konnte sie sich in 
letzter Minute in die Eingangstür eines der Geschäfte am Marktplatz flüchten, als sich ein 
wildgewordenes Ross vor ihr aufbäumte! Tatsächlich hatte meine Mama zeitlebens Angst vor 
Pferden. 

Eine schönere Geschichte ist die vom russischen Brot. Dort in der Bockfließer Straße, wo sich 
lange das Cafe Sperrer und dann das Papageno befanden, war während der Besatzungszeit 
die sowjetische Bäckerei untergebracht. 

Ihr Schulweg führte meine Mama täglich dort vorbei und täglich schaute dort ein 
freundlicher Bäcker aus dem Fenster. Ich habe ein paar Fotos von meiner Mutter aus dieser 
Zeit, das Klassenfoto aus der ersten Klasse Volksschule und das Foto der Erstkommunion. 

Auf diesen Bildern blickt ein sehr kleines, sehr mageres Mädchen mit kurzem Haar und einer 
ziemlich spitzen Nase ziemlich ernst in die Kamera. Aus den Erzählungen meiner Mama weiß 
ich, dass Hunger damals durchaus ein normales Gefühl war und die Erinnerungen an Care-
Pakete und die allererste (Cadbury!)Schokolade lange noch ganz präsent war. Und dann eben 
auch die Erinnerung an diesen Russen, der wohl Mitleid hatte mit diesem dünnen, kleinen 
Henderl und ihr jeden Tag beim Vorbeigehen ein Stück Brot in die Hand drückte. 

Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie genau in der Sowjetunion oder in Russland Brot 
geschmeckt hat oder heute noch schmeckt. In meiner Vorstellung ist es dunkel und viereckig 
(weiß gar nicht warum) und ganz, ganz köstlich. 

 

Gabriele Oberndorfer 


