
Mei Toni-Onkl un sei Buwe aus de Karlsgass
For  de  Geier  Jokob  zum  90.  Geburtstach  e  korzes  Stickl’che  aus  unsrem 
geplonte Buch iwwer die Johrmarker Gasse un Heiser/Uffgschrieb vum Luzi

Des Haus vun mei’m Karlsgässer Toni-Onkl war alt, niedrich un gstammt, net so wie 
Phetze eehres owwedron. Des war neijer, greeser, heecher, mit Trappe, gemauertem 
Storz un hot e große Stall ghat. Awwer im Winter war’s bei mei’m Onkel immer gut 
warm un im Summer gut kiehl, iwerhaupt hinne in dr Weinkammer, wu de Fussbodm 
damols noch net gebredert war. Dort hun die Männer, die wu all noch, wie mei Onkle 
un mei Vatter, im Eerschte Weltkriech ware un vun de „gelben Gefahr“ was gewisst 
hun, efter Weltpolitik gemach. Drbei hun se meist’ns e Glaas odr meeh Wein getrunk 
un mich Kiwitz mit Ohre so uff de Politik un Geschichte neijgeerich gemach. 

Die hade, moohn ich jetz, lang nooher, nemmel orndlich mitkriet, dass inzwischn die 
Buwe for des „große“ Deitschland gfall ware, wu sie noch immer vun eehrem alde, 
große  Esterreich  gered  un  am  liebste  die  Owerkreiner  Musik  ghorcht  hun. 
Unvergesslich geblieb is mer vun de ville Erlebnisse in dem Haus e altes Soldadebild 
aus’m Eerschte Weltkriech. Des hot immer in de Kammer, im Wohnzimmer, an de 
hinnre Wand iwer’m Schubladkaste ghong, scheen ingerohmt: vier Saldade an oom 
frische  Graab  ohne  e  Blum,  nor  arich  hoch  uffgezohni  Erd,  die  Männer  mit 
Wickelgamaschn, ohne Waffn, de Kappe in de Hand. Wer im Graab drin war, waas 
ich net, ich hun immer gemoont, des is e nor Stick Erinnrung vum Kriech im Haus odr  
e Abschied ohne Enn. Sicher sin ich nemmi, awwer ich moon, ooner vun de vier am 
Grab, der mit’m gedrehte Schnautzbart, war mei Toni-Onkel. Vleicht had ich ne gfroot 
ghat, vleicht net, ich waas es nemmi. Ich siehn des Bild noch immer vor mer, wie vor 
fufzich Joohr… 

De Zufall hot so wolle, dass die drei Geier-Brieder newernanner eehre Gräwer hun:  
de Niklos vun owwe aus de Neijgass, gstorb am 26. Fewer 1960, de Karlsgässer Toni 
(12.  September  1968)  un  de  Pheder,  mei  Vatter,  der  im 1961  am 6.  Juni  in  de 
Hinnerreih gstorb is im Wildau-Haus in der Kammer im Krankebett, des wu Joohre 
lang dort rechts im Eck gstann hot mit dem Krebskranke, dem nemmi zu helfe war… 
Zwaa vun de Brieder hun eehre Weiwer newer sich leije, mei Motter leit loonich in 
Rastatt  uff’m Waldfriedhof.  Awwer,  wie zuletzt  de Brauch war in Johrmark: Eehre 
Nome war schun ingemeiselt  unner  dem vun mei’m Vatter  uff’m Grabstoon uff’m 
owwre Johrmarker Kerchhuf…

Manches hun ich nemmi gut genuch im Gedächnis. Zum Beispiel wie’s war, wie sei  
jingster Sohn hom kumm is. Der is jetz de ältst vun meine Kusine, wo noch lebt, sei 
un mei Vattr die hade in Johrmark ongeblich 90 Kusine ghat. 

De Jokob, e späder 22er, der in dem Monat 90 is, war s’eerscht in Frankreich, dann 
e Johr in England bei London un nooh drei Johr lang mit 250 Mann in Schottland in 
Gfangnschaft.  Er  hot’s  dort  net  so  schlecht  ghat,  weil  er  sei  Trumpet  had,  als 
Stabstrumpeter de Zapfenstreich un morjets es Wecke hot bloose misse. Iwwer tachs 
hot’r  net  misse raus uff  die  Arwet,  war  e  Art  Helfer  beim Koch for  die  englische 
Wachoffiseere. Ganz korz hot’rs nooher bei sei’m Bruder in de Schweiz, wu der als 
Esterreicher  Molerpoleer  war,  proweert  ghat.  Er  is  als  ooner  vun  de  Letzte  aus 
Deitschland hom kumm. Vleicht war er wirklich de Letzt, wu vun Deitschland hom is 
kumm, wie annre schun wedder gang sin. 

Er war am Onfang vum Kriech in Belgrad beim deitsche Militär-Rundfunkorchester 
mit  vill  Schwowe  un  noch  meeh  Saxe,  is  vun  92  ausgsucht  wor  for’s 



Divisionsmusikkorps  in  Deitschland  (es  letzt  bei  der  neij  Panzerdivision 
„Hohenstaufen“).  De  Jokob,  der  beim  Kreidersch  Vedr  Niklos  Violin  un  Trumpet 
gelernt hat ghat, war bei de, die wu for die ganz Soldatewelt damols im Kriech immer 
des  Lili-Marlen-Lied  gspillt  hun.  Vun  München  is’r  mit  de  Musik  nooh  uff  Sied-
Frankreich, späder an de Sied-Abschnitt vun de Ostfront in Russland. Do ware die 
Junge immer efter rausgholl wor vun de Musik, er is zu de Panzre kumm. De Jokob 
war s’letzt Funker in om Panzer, der vun de Ostfront weder uff Frankreich gschickt 
war, un der do getroff is wor. Nor de Jokob war vun der Besatzung mit oner tiefer  
Koppwund iwrich geblieb. In Gfangnschaft war er bei de Amis un Englänner, die hun 
die Gfangne nooh uff England gschickt arwette. Mit om Freind aus em Ruhrgebiet is’r 
nooh de Entlassung mit  dem uff  Essen. In Deitschland hot’r  jo niemand ghat,  de 
Bruder Matz war in Esterreich. Sei Mottr hot awwer immer gschrieb, sie meecht ne 
nomol siehn bevor se sterbt, des is noch eehre oohnziche Wunsch. Drum is’r nooh 
iwwer die rumänisch Botschaft in Ost-Berlin mit de Papiere in Ordnung hom kumm. 
Wie’s der Zufall will: Er is vum Zug de Graawe nuff, an de Große Brunne, dort hun 
Buwe grad Fottballe gspillt, un dort hod’r sei eerschte Geier-Freind getroff, des war 
damols ich. Des hod’r bis heit net vergess, drbei werd’r im November 2012, aso in  
dem Johr, runde 90. 

Späder, wie ich bei de Maurer gearwet hun als Handlanger un die Wartehalle am 
Johrmarker Flugplatz mit gebaut hun un die Fingre voll Stiglitze had, war mei Kusin 
Jokob mei Maurer-Poleer, der wu besser Englisch hot kenne wie Rumänisch. Wie er 
nooh  drhom  war,  hot  mer  immer  sei  Trumpete-Trillre  rausgheehrt,  wann’r  uff 
Hochzeide,  Leichte  odr  bei  de  Kerwei  Marschmusik  mitgspillt  hot.  Nooh  seiner 
Trumpet hot mer wisse kenne, welli Kapell spillt. Er war in der Stadt Maurerpoleer un 
hot es Wojteks Suus in de Neigass drowwe vun Nummer 30 gheirat. Sei Maureleehr 
had’r vor em Militär beim Newels Vedr Pheder aus de Karlsgass vun phaar Heiser 
weider nuff ongfang ghat. Eehre älst Tochter, es Herta, 1956 gebor, hot de Laljer 
Hans (Maltry) aus de Hinnerreih owwe gheirat, des jingst, es Eva (1961 gebor), hot in  
Deitschland, in Singen, de Nix Roland gheirat.

Em Jokob sei’m e Joohr äldre Bruder Matz sei eerschte Bsuche drhoom sin mer gut 
in Erinnerung, mit seiner Fraa aus Graz. Sie hot awwer aus Arad abgstammt, hot ne 
im Lazarett gsund gepflegt un nooh gheirat. Net vergess hun ich bis heit de kloone 
Radio,  wu  se  mer  damols  mitgebrun  hade.  Taschenradio  hot  des  ghaas  un  hot 
wirklich in de Jankel- odr Hossesack gepasst.

Aa de Briefwechsel war for unser Familijeforschung wichtich. In Graz is mei Kusin 
Matz 2004 gstorb, sei Fraa schun phaar Johr friehjer. Zu eehrem Sohn Seppi hun 
mer de Kontakt vlor. Dorch unser damoliches Suche hun mer frieh un iwwer lange 
Umweeche un falsche Spure in Martense (Martinshöhe) in dr Phalz unser Geier-
Vorfahre un de noch heit bewohnte Geier-Hof raus fun. Die Briefe vum Matz un aa 
meini an die Phälzer hun die Iwersiedlung aus Johrmark uff Augsburg iwerstann. For 
mich war des mit de Onfang vun meine Johrmark- un Familije-Forschung. Der Onkel  
un des Haus, die Familije, hade vill zu ton ghatt, mit dem, was mich späder un bis  
heit bschäfticht hot, un mit dem, was ich wor sin. Vun de Phälzer hun ich nooh mei 
eigne  Briefe  kriet,  des  war  intressant.  Die  hade  alles  uffghoob.  Wie  ich  dort  es 
eerschte Mol die Erd gsiehn hun, hun ich aa glei gewisst, for was vun dort aus der 
Gegend  die  Leit  fort  sin  in  alle  Welt.  Uff  so  ooner  Erd  kann  mer  vun  der 
Landwertschaft net reich werre. Enteischt war ich vum Kerchhuff – do sin iwerhaupt 
ka alde Gräwer. Awwer des is e ganz annres Kapitel modernes Deitschland... 


