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Erinnertes Leben 
 

Kindheit und Jugend im ländlichen Raum 

Die Kindheit und Jugend der eigenen Großeltern – sie scheint für viele junge Menschen in grauer 
Vorzeit zu liegen. Zu fremd und fern sind Lebensgewohnheiten und Tagesabläufe, zu unterschied-
lich die Alltagserfahrungen der Großeltern, die zum Teil noch den Krieg miterlebt haben und die 
harte Zeit danach. 
Und doch gibt es gerade im ländlichen Raum erstaunlich viel Kontinuität: Der heimatliche Hof ist 
vielleicht schon seit vielen Jahren in der Hand der Familie, der landwirtschaftliche Betrieb wird 
von einer Generation zur nächsten weitergeführt. 
 
Wie viele Gemeinsamkeiten bestehen zu den Lebensgeschichten der Großelterngeneration? Wie 
viele Brüche, wie viele tiefgreifende Veränderungen werden sichtbar? 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2B der Fachoberschule für Landwirtschaft in Auer 
machten sich im Rahmen eines Schulprojekts im Fach Deutsch auf Spurensuche. War es zunächst 
noch die Auseinandersetzung mit fremden Lebensgeschichten – etwa der autobiographischen 
Erzählung des Volkskundlers Dr. Hans Grießmair aus der Sammlung „Kindheit am Berg“ (Verlag A. 
Weger) oder dem Roman „Herbstmilch“ von Anna Wimschneider – stand in einem zweiten 
Schritt die Suche nach den eigenen Wurzeln im Mittelpunkt. 
Dazu sprachen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Großvätern und Großmüttern oder ande-
ren älteren Verwandten über deren Kindheit und Heranwachsen. Im Mittelpunkt standen Fragen 
nach dem familiären Leben, den Spielen und Freizeitbeschäftigungen der Kinder, dem Schulalltag, 
den religiösen Gepflogenheiten, den Ernährungsgewohnheiten, der Arbeitswelt, den Erfahrungen 
im Krieg und in der Nachkriegszeit. 
 
Die Interviewpartner der Schülerinnen und Schüler stammen zum großen Teil aus dem bäuerli-
chen Milieu – von den Bergbauernfamilien aus dem oberen Pustertal, über die Weinbauern aus 
Gries bis hin zu Landwirten aus dem Unterland, die früher in die „Möser“ fuhren zum „Tirgg“-
Ernten. 
Interessante Informationen lieferten auch die italienischsprachigen Großeltern einiger Schüler, 
die von ihrer Kindheit im Fleimstal oder im Veneto berichteten. Ihre Ankunft in Südtirol, ihre Ar-
beitserfahrungen, das Knüpfen neuer Beziehungen und Freundschaften – all dies spiegelt die po-
litischen und sozialen Entwicklungen unseres Landes im 20. Jahrhundert wieder. 
 
Eine interessante Erfahrung und persönliche Bereicherung – so beschrieben die meisten Schüle-
rinnen und Schüler ihre Gespräche mit den Großeltern. Vieles war neu für sie, manches trug dazu 
bei, die eigene Familie und Herkunft neu wahrzunehmen. 
 
Eine Sammlung der aufgezeichneten Gespräche liegt nun vor. 

 

Das Projekt begleiteten 

Prof. Hansjörg Prenner und Prof. Margot Schwienbacher 



 

Adelheid Kaserer Alber  

Adelheid Kaserer Alber wurde am 13 Dezember 1938 in Kastelbell geboren. Sie 
wuchs bei einer Bauernfamilie auf den Niedermaierhof bei Trumsberg, als fünftes 
von sechs Kinder, auf.  
Im Jahr 1959 heiratete sie Karl Alber in der alten Pfarrkirche von Kastelbell. An-
schließend zog sie zu ihn auf den Köstenplonerhof und gebar sechs Kinder, davon 
fünf Mädchen und einen Jungen.   

Herkunft und Arbeit der Eltern 
Die Eltern von Adelheid Alber stammten beide 
aus Kastelbell, Trumsberg. Als Kinder von Bau-
ern ging es ihnen in der Kriegszeit und auch in 
der Nachkriegszeit nicht so schlecht.  
 

Kinderarbeit 
Meine Großmutter ist das fünfte von sechs 
Kindern. Sie erzählte, sie musste in der Kriegs-
zeit noch nicht viel arbeiten. Sie war nämlich 
noch zu klein, denn sie wurde erst 1938 gebo-
ren. Auch ihre älteren Geschwister mussten 
nicht allzu viel arbeiten, weil sie immer eine 
Dirn und einen Knecht zu Hause hatten und 
diese die Arbeit schafften. Erst später, als sie 
ein bisschen größer war, wurde sie zum Hü-
ten, zusammen mit ihren größerem Bruder, 
auf die Weide geschickt. Bevor sie gingen, sag-
te ihre Mutter immer zu ihnen: „Wenn´s an 
Bombnfliager im Himmel ouben sechts, nr 
versteckts enk gonz schnell unter a Staud und 
wegen zwoa kluane Kinderlen schmeißen sie 
sicher a kuane Bomb oar.“  

 

Schule 
Mein Opa ging noch in die italienische Schule 
gehen. Es war dort Pflicht, eine Schuluniform 
zu tragen. Weil er diese Uniform tragen muss-
te, wurde er oft gehänselt. Deshalb warf er sie 
auf dem Heimweg vor Zorn manchmal auf ei-
nen Baum. Dann musste er später wieder hin-
aufklettern, um sie zu holen, denn ohne Uni-
form durfte man nicht in die Schule. Vor der 
Schule musste mein Großvater noch im Stall 
arbeiten und die Lehrer zwangen ihn, bevor er 

die Klasse betrat, hinunterzugehen zum Etsch-
wal um die Schuhe zu putzen. Durch diese 
kleinen Sticheleien bekamen er und seine Mit-
schüler einen Zorn auf die italienische Schule. 
Die Schüler machten es den italienischen Leh-
rern zwar auch oft schwer, aber diese waren 
auch nicht sehr gerecht zu ihnen.  
Die Schuluniform musste jeder selbst bezah-
len. Der Vater musste für seine Kinder, die die 
Schule besuchten, einen gewissen Betrag ein-
zahlen. Das war zwar nicht viel, aber damals 
hatte man fast kein Geld. Es war eine schwieri-
ge Zeit. 
Meine Großmutter hingegen ging auf Trums-
berg zur Schule. Da sie auf dem Berg wohnte, 
musste sie nicht ins Dorf hinunter zur Schule, 
sondern konnte die Bergschule besuchen. Die-
se befand sich gleich neben ihrem Haus. Die 
Schule bestand aus nur einem Klassenraum 
für alle acht Klassenstufen. Da sie erst 1938 
geboren wurde, wurde sie im Schuljahr 1944-
45 eingeschult und besuchte daher nicht mehr 
die italienische Schule. Als die italienische 
Schule noch üblich war, kam extra für diese 
kleine Bergschule eine italienische Lehrper-
son. Die Buben ärgerten die Lehrer oft so lan-
ge, bis einige vor Zorn wieder gegangen sind. 
Deshalb waren auch manchmal die Carabinieri 
dort oben. Meine Oma hatte einen einheimi-
schen Lehrer für alle Fächer außer Religion. 
Dieser Lehrer war geduldig und freundlich. 
Einige ihrer Mitschüler taten sich sehr schwer 
in der Schule, aber er verlor nie die Geduld. Er 
hat sie auch nie geschlagen, anders der 
„Pfarrer“, der Religion unterrichtete. Dieser 
war nicht sehr nett und hat, wenn er die Ge-
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duld verlor, auch öfters die Schüler geschla-
gen. Das war damals üblich. 
 

Religion 
In dieser Zeit wurde man viel religiöser erzo-
gen. Meine Oma ging mindestens einmal die 
Woche ins Dorf hinunter, um die Messe zu 
besuchen. Dabei hatte sie einen eineinhalb-
stündigen Fußmarsch zurückzulegen.  
 

Ernährung 
Meine Oma wuchs auf einem Bergbauernhof 
auf. Hunger leiden mussten sie nicht, denn die 
meisten Lebensmittel wurden auf dem Hof 
angebaut oder selbst hergestellt. Meine Oma 
erzählte, dass man natürlich sparsamer lebte. 
Damals aß man eher selten Fleisch, man aß 
die typische Bauernkost wie z.B. Schwarzpo-
lenta, Polenta, Kraut, Nudeln, Frittaten, Frie-
gelesuppe, Schmarrn oder ähnliches. In dieser 
Zeit musste Vieh gestellt werden, das bedeu-
tet, man musste Vieh abgeben, ohne Bezah-
lung dafür zu erhalten. Wenn man sich wei-
gerte, kamen Soldaten und holten es selber. 
Deshalb hatten auch die Bauern nicht viel 
Fleisch.  
In der Kriegszeit gab es Lebensmittelkarten. Je 
mehr Kinder eine Familie hatte, desto mehr 
Lebensmittel bekamen sie. Um zum Einkaufen 
ins Dorf zu gelangen, war wiederum ein weiter 
Fußweg zurückzulegen. Von den Lebensmittel-
karten holte ihre Familie eigentlich nur Salz 
und Zucker. Die Brotkarten schenkten sie im-
mer ihrem Lehrer. Dieser besaß keinen Bau-
ernhof und hatte deshalb oft zu wenig Nah-
rung für sich und seine Familie. Nach dem Ein-
kauf wurde ein eineinhalb stündiger Fuß-
marsch zurückgelegt um wieder nach Hause 
zu kommen. Die Mutter meiner Oma hat Eier 
und Butter verkauft, um ein bisschen Geld zu 
erhalten. Geld hatte man damals nicht sehr 
viel, manchmal wurde auch mit Naturalien 
Handel getrieben.  
 

Kleidung und Gesundheit 
Schuhe und Kleider hatten ihre Geschwister 
und sie immer alle genug. Der Schuster kam 
immer zu ihnen auf den Hof, um ihnen Schuhe 

zu machen und zu reparieren. Die Kleider wur-
den auf den Hof von der Mutter selber aus 
Wolle gestrickt. Sie hatten Schafe, deren Wol-
le verarbeitet wurde. Aus Flachs hat sie die 
Leintücher gemacht. Der Flachs alleine war 
sehr grob, deshalb ließ ihr Vater immer die 
Hälfte Baumwolle hineingeben, dann war es 
eigentlich richtig fein und warm. 
Damals war man nichts Warmes gewöhnt, 
deshalb ist man nicht schnell gefroren. Die 
Mädchen hatten auch im Winter nur Kleider 
an. Wenn es geschneit hat ist meiner Oma oft 
das Kleidchen beim Bund unten gefroren. Sie 
erzählte, sie wisse noch, im Alter von 12 Jah-
ren hätte sie einen neuen Mantel bekommen! 
Das war damals etwas ganz besonderes. Sie 
kann sich den heute noch genau vorstellen, es 
war ein Lodenmantel, ganz klein kariert in cre-
me und braun. Er wurde vom Schneider ge-
macht. Damals war das fast etwas Stattliches. 
Als Kinder hatten sie immer wollene Strümpfe 
an, sie gingen nur bis über die Knie und wur-
den dann mit einen Knöpfchen oder einen 
Gummiband befestigt. Dazu trug man hohe 
Schuhe. „Es hat schon immer ein bisschen un-
ters Röckchen gezogen.“, so meine Großmut-
ter.  
Im Alter von 15 Jahren hatte sie sich Geld zu-
sammen gespart und dann ein paar Halbschu-
he gekauft. Das war auch etwas ganz beson-
deres und weil sie diese selbst gekauft hat, hat 
sie sie noch mehr geschätzt. Das wusste sie 
noch gut, auf Ostern hat sie sich die Schuhe 
gekauft. Diese Schuhe trug man dann natür-
lich nur sonntags. Auf dem eineinhalb stündi-
gen Fußmarsch von zu Hause in die Kirche trug 
sie alte Schuhe und kurz vor der Kirche hat 
man dann die guten Schuhe angezogen und 
die alten in eine Tasche gegeben.  
In dieser Zeit ist man einfach ganz anders auf-
gewachsen. Man hatte keine warmen Kleider 
und der Körper war die Kälte und Nässe viel 
besser gewöhnt. Man hatte nur ein Hemd, ein 
Kleid und drüber noch einen Schurz an und 
das wars. Trotzdem waren sie nie krank. Das 
einzige Mal, an das sich meine Oma erinnerte, 
dass sie Krank war, war im Alter von 3 Jahren 
nach der Pockenimpfung. Diese war damals 
Pflicht und danach bekam sie sehr hohes Fie-
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ber und Nasenbluten. Sie wäre fast verblutet, 
dann hat ihr ein Bauer das Blut gestillt und es 
ist wieder besser gegangen. Damals blutete 
sie so stark, dass man eine Schüssel unterhal-
ten musste. Bis ein Arzt bei ihr auf dem Hof 
oder sie unten im Dorf gewesen wären, wäre 
jede Hilfe zu spät gekommen.  
Danach sei sie jahrelang nicht mehr krank ge-
wesen  
 

Schlafplatz 
Meine Oma und ihre Geschwister hatten im-
mer alle ihr eigenes Bett. Das Haus war groß 
genug. In einem Zimmer waren halt 4-5 Bet-
ten, es war ein großer Raum. Der Knecht und 
die Dirn hatten zusammen ein Zimmer und die 
Kinder waren halt zusammen im Zimmer. Das 
Zimmer der Kinder war unter dem Dach und 
im Winter hatten sie dann oft den Schnee auf 
ihren Gesichtern als sie am Morgen erwach-
ten. Der kam leicht hinein unter dem Schindel-
dach, denn diese Dächer hatten oft Spalten. 
Meine Großmutter erzählte: „Uanmol woaß i 
nou, hemm woren 10 cm Schnea aufn Gong 
vour insern Zimmer. Sou eppes tats heintzutog 
nimmer geben.“ 
 

Spiel und Freizeit 
Zum Spielen hatten sie eigentlich nicht viel 
Zeit. Beim „Hiaten“ haben sie und ihre Ge-
schwister aus der Holzrinde einen Bauernhof 
gebastelt und „Tschurtschelen“ und Ästchen 
nahmen sie als Vieh. So haben sie Bauernhof 
gespielt. Spielzeug gab es damals noch fast 
keines. Wirklich nur die Kinder von sehr wohl-
habenden Eltern hatten gekaufte Spielpup-
pen. Als meine Großmutter etwas größer war, 
hat sie sich selbst aus Stoff eine Spielpuppe 
gemacht. Da hat sie den Kopf ausgestopft, 
darunter zusammengenäht und aus dem übri-
gen Stoff machte sie dann ein Röckchen. Dar-
an nähte sie noch zwei Ärmchen. 
 

Krieg 
Der Vater meiner Großmutter musste 44 auch 
noch in den Krieg ziehen, er kam nach Brescia. 
Sie wusste noch, 1945, bevor der Krieg zu En-
de war, kam er noch mal in Urlaub nach Hause 

und brachte ihnen das erste Weißbrot. Dann 
musste er wieder hinunter und es dauerte 
nicht mehr lange dann war der Krieg aus und 
er kam wieder nach Hause. Ihr Vater hat ihr 
nie wirklich erzählt was er dort machen muss-
te, aber auch ihr Mann hat nie gerne und auch 
nie viel davon erzählt was er im Krieg erlebt 
hat. Er meinte immer, die Männer die viel 
über den Krieg erzählten, hätten nie das gese-
hen was im Krieg wirklich passiert ist. Mein 
Opa musste noch im April 1945 in Krieg ziehen 
und kam mit Kriegende nicht gleich zurück 
nach Hause, sondern wurde nach Russland in 
Gefangenschaft gebracht. Dort hielten sie ihn 
3 Jahre fest. Er bekam dort fast nichts zu Es-
sen. Als er in den Krieg zog wog er mit seinen 
1,85m 80kg und als er nach den 3 Jahren zu-
rückkam wog er nur noch 56 kg. Dort in der 
Gefangenschaft wurden die Gefängnisinsassen 
zum Baden immer ins Meer geschickt, wenn 
sie zu weit nach draußen schwammen, schos-
sen die Gefängnisaufseher ihnen hinterher. 
Nach den 3 Jahren konnte er nicht gleich nach 
Hause kommen, weil es Probleme mit den Pa-
pieren gab. Er kam nur bis nach Innsbruck und 
musste dort bei Verwandten unterkommen. 
Diese waren eher arm und deshalb bekam er 
nur Suppen, zu seinem Glück. Denn dadurch 
konnte sich sein Körper wieder langsam an 
das Essen gewöhnen. Viele andere Kriegsge-
fangene sind, als sie aus der Gefangenschaft 
von Russland nach Hause kamen, dort gestor-
ben, weil ihr Körper das Essen nicht mehr auf-
nehmen konnte, weil er es nicht mehr ge-
wöhnt war.  
„Die Männer die in Krieg ziehen mussten ha-
ben teilweise sicher in dieser kurzen Zeit mehr 
erlebt als andere in ihrem ganzen Leben.“, so 
meine Großmutter. 
 
Zum Schluss sagte meine Großmutter: „I muas 
sogen, es wor an orme Zeit, ober sie isch trotz-
dem sehr schian gwesen. Es wor gonz on-
dersch als heint, ober men hott olles lei sou 
gekennt und men wor deswegen mit ollen 
glücklich und zufrieden.“  

 
Barbara Alber 
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Velia Berrini 

Velia Berrini è nata nel 1950 a Bolzano. Sua mamma Ilda proveniva da Belluno ed 
è arrivata a Bolzano sposandosi con suo papà Luigi, proveniente da Milano, ma 
trasferitosi a Bolzano a solo quattro anni. Lei si è sposata nel 1970 con Salvatore 
Boragine, deceduto nel 1992. Ha un figlio, Pierluigi, che è nato nel 1972 e due ni-
poti Lisa e Gabriel. Lei e suo fratello Roberto vivono entrambi a Bolzano. 
Lei mi ha raccontato i seguenti fatti sulla sua vita: 

Scuola 
Sono andata a scuola a Bolzano. Ho frequenta-
to la scuola elementare in lingua italiana dal 
1956 al 1961. Come seconda lingua avevamo il 
tedesco come alle scuole oggigiorno. Eravamo 
30 alunni. Avevamo un grembiule bianco col 
fiocco blu. La scuola media non era ancora ob-
bligatoria ed io ho frequentato le scuole com-
merciali, frequentando in un secondo momen-
to un corso per segretaria d‘azienda. 

Vita familiare 

In quell’epoca non c`erano tanti soldi, quindi 
in estate andavo sempre nel Veneto in campa-
gna a lavorare dai parenti di mia madre, come 
per esempio raccogliere il mais e le foglie, ta-
gliare l`erba, nutrire le galline e tanto altro. 
Mio papà lavorava come installatore di ascen-
sori e mia mamma era a casa a badare a noi 
figli e alla sua suocera, che era ammalata. 

Matrimonio 

Ho  conosciuto mio marito Salvatore,  nato nel 
1941, a quattordici anni e ci siamo sposati a 20 
anni, quindi nel 1970. Il matrimonio era bellis-
simo con tanti invitati. Abbiamo festeggiato a 
Bolzano. Mio marito faceva il poliziotto stra-
dale. Dopo due anni che eravamo sposati è 
nato mio figlio Pierluigi, il cui nome deriva dai 
due nomi dei suoi nonni: Piero (padre di Salva-
tore) e Luigi (mio padre).  

Abitudini culinarie 

Mia mamma cucinava sempre per tutta la fa-
miglia ed era una brava cuoca. Mio padre ci 
teneva alla cena ed al pranzo soprattutto da 
quando era in pensione. Da quando ce lo po-
tevamo permettere c‘era sempre un primo, un 
secondo e un dolce o frutta, sia per pranzo 
che per cena. 
 

Nonna Velia Nonno Salvatore (1941-1992) 
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Lavoro 

Sono  andata a lavorare part-time, così potevo 
guadagnare un po' di più e mandare mio figlio 
a scuola, a nuoto, ecc. Lavoravo presso 
l’automobilclub, alle poste o stiravo per altre 
persone. Quando è morto mio marito a cin-
quant` anni avevo appena quarant‘anni e ho 
dovuto andare a lavorare a tempo pieno. Ho 
preso un  posto fisso alla Metro di Bolzano, 
dove lavoro ancora oggi. Non era facile come 
vedova a quarant` anni con un figlio, che do-
veva studiare.  
 

Vita quotidiana 

Dopo ho curato i miei genitori, prima la mia 
mamma Ilda, che era molto ammalata per tan-
ti anni, dopo la sua morte ho aiutato mio papà 
Luigi. Era da solo e gli ho preparato sempre da 
mangiare,  ho lavato e stirato per lui, pulito la 

casa, oltre ad andare al lavoro ogni giorno. Lui 
aveva vissuto la guerra nell‘aeronautica, è riu-
scito a tornare a casa sano e salvo. Gli piaceva 
la vita e passava molto tempo anche con i suoi 
pronipoti. 
Lo ho seguito per dodici anni ed è morto nel 
2010.  
La mia vita era faticosa ma l‘importante era 
guardare sempre avanti. 
Adesso vivo di nuovo nell‘ appartamento dove 
sono nata, vicino al lido di Bolzano. 
 

Gabriel Boragine  
 

Quattro generazioni, d.s.: Ulrike B , Velia B., Gabriel B., Luigi B., Lisa B.) 
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Hildegard Thurner 

Hildegard Thurner wurde im Jahre 1926 in Jenesien als Tochter einer Bauernfami-
lie geboren. Sie übernahm später den elterlichen Hof. 

Schulzeit 

Meine Großmutter besuchte die deutschspra-
chige Grundschule in Jenesien. Sie besuchte 
keine weiteren Schulen. Dazu hätte sie zu Fuß 
nach Bozen gehen müssen. Ihre Eltern hatten 
auch nicht das Geld, eine weiterführende 
Schule zu bezahlen. Dazu kam, dass sie am 
elterlichen Betrieb arbeiten musste. 
 

Freizeit 
Meine Großmutter hatte nicht viel Freizeit, 
denn sie musste immer arbeiten. In der Frei-
zeit strickte sie meistens Socken. Nur der 
Sonntag war arbeitsfrei. Im Urlaub war sie nie. 

 

Kriegszeit 
Ihr späterer Mann Johann Thurner musste in 
den Krieg ziehen. Er wurde verwundet und 
kam dann verletzt zurück. Er erlitt einen Lun-
genschuss, einige Splitterverblieben in der 
Lunge. An den Spätfolgen ver Kriegsverletzung 
starb er im Jahr 1976.  an den Verletzungen 
vom Krieg.  

 

Religion 
Es wurde viel gebetet, auch bei den Mahlzei-
ten immer ein Tischgebet. Am Sonntag wurde 
der Gottesdienst besucht.  

Johann Thurner 

Eine Puppe und ein Ball sind fürviele Kinder aus 

einer Bauernfamilie ungewohnte Spielzeuge. 
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Essen 

Zum Frühstück gab es Milch mit selbst geba-
ckenem Brot, zu Mittag meist Schwarzpolenta-
Knödel. Sonntags gab es Weizenknödel. An 
größeren Feiertagen z.B. zu Weihnachten gab 
es auch Fleisch. 

 

Hochzeit 
Ihre Hochzeit feierten meine Großeltern in 
Jenesien. Zu ihrer Hochzeit waren die engsten 
Verwandten eingeladen. Nach der Hochzeits-
messe traf man sich zu Hause zu einem Fest-
essen. 

 
Norbert Burger 

Hildegard und Johann Thurner als Brautpaar 
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Edvige Marinolli 

Edvige Marinolli è nata a Romano d’Ezzelino (vicino a Bassano del Grappa nel Vi-
centino) nel 1935 . A 5 anni si è trasferita con la famiglia a Vadena, dove ha vissu-
to il resto della sua infanzia. Mia nonna Edvige mi ha raccontato i seguenti fatti: 

Scuola 
Io ho fatto ogni classe due volte. Ai miei tempi 
era una cosa normale, perchè non c‘era la 
possibilità di andare a studiare alle superiori. 
Perciò per poter frequentare la scuola fino ai 
16 anni ho fatto tutte le classi dell‘elementare 
dalla prima alla quinta per due volte. A scuola 
venivo spesso castigata dalle maestre. Io però 
non dovevo dirlo ai miei genitori, altrimenti mi 
avrebbero dato delle botte anche loro. 
 

Situazione famigliare 
Eravamo una famiglia molto numerosa, com-
posta da undici figli, di cui sette maschi e quat-
tro femmine. Le femmine dormivano in una 
stanza, dove venivano conservati i salami. I 
maschi dormivano in una stanza in cinque. I 
più piccoli dormivano con la mamma. I mate-

rassi erano ripieni di foglie di mais, in dialetto 
“sfoiazi”. Sopra il materasso veniva messo un 
piumino di piuma di gallina. Sopra questo ve-
nivano messe tante coperte. Accanto aveva-
mo il vaso da notte, perchè di notte non pote-
vamo andare fino in bagno. Questo infatti si 
trovava all' esterno. Per lavarci avevamo una 
bacinella, I'acqua veniva scaldata in parte con 
il fuoco. In casa non si aveva l'acqua, quindi 
bisognava andarla a prendere con dei secchi di 
rame.  
 

Situazione economica 
La mia famiglia, quando abitava a Romano 
d’Ezzelino, era una famiglia benestante. Era 
una delle poche famiglie benestanti del posto, 
e possedeva la carrozza (“biroccio” in dialetto) 
e i cavalli. Avevamo anche le macchine per 
battere il frumento. Alla morte del nonno la 
gestione della campagna è andata in mano ad 
uno zio. Questo zio aveva la passione del gioco 
e in breve tempo ha sperperato tutti gli averi 
di famiglia. Cosi noi senza soldi siamo dovuti 
partire alla ricerca di un lavoro. 
A Vadena avevamo un pezzo di terra, che veni-
va coltivato da mia mamma con l’aiuto di noi 
figli. Mio papà ha lavorato come giardiniere e 
come muratore. Andava anche a lavorare ai 
cantieri stradali a Bolzano e a Carezza in val 
d’Ega. Si recava lì il lunedì mattina partendo da 
Vadena in bicicletta, e tornava a casa il sabato 
sera. 
 

Tempo di guerra 
La guerra non l'ho vissuta in un modo dram-
matico come altri, non mi ricordo molto, ma 
mi ricordo che era un periodo molto brutto. 
“Pippo” era un aereo molto piccolo che volava 
basso per controllare il coprifuoco nelle case. 

Edvige con la sua bicicletta nei frutteti presso Vade-
na 
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Il punto cruciale a cui gli aerei miravano era il 
ponte della ferrovia. Le bombe non l'hanno 
mai colpito, ma hanno causato danni alle case 
circostanti. Tra il 1942 e il 43, quando io avevo 
sette-otto anni si sono iniziate a sentire le pri-
me manifestazioni della guerra. Al passaggio 
di “Pippo” bisognava assicurarsi che tutte le 
finestre fossero chiuse e che in casa fosse bu-
io. “Pippo” passava a bassa quota, e buttava 
anche dei coriandoli dorati, di cui in non ne 
conosco l’utilizzo, e che a noi bambini piaceva 
raccogliere.  

 

L‘alimentazione 
In quei tempi si mangiava molta verdura. Si 
andava nei campi a raccogliere i denti di leone, 
che venivano o cotti o conditi in insalata. Ave-

vamo un minuscolo orto nel quale venivano 
coltivati pomodori, insalata, patate, sedano e 
prezzemolo. Si mangiava molta polenta, spes-
so anche con latte e caffè d’orzo. Per i più pic-
colo invece c'era pane e latte. 
 

Alessandro Caserotti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Edvige (seduta) con le amiche nei prati a Vadena 

Edvige  in gita con il futuro marito 

Le nozze si festeggiano con una bellissima 
torta 
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Johann Schnarf vom Rubatscherhof 

Johann Schnarf, mein Großvater, wurde am 24.12.1937 am Rubatscherhof in Gei-
selsberg geboren. Der Hof liegt auf ca. 1350 m Höhe am Osthang des Kronplatzes. 
Er war das älteste von 12 Kindern. Zwei Geschwister starben noch in jungen Jah-
ren.  

Schule 
Damals waren die fünf Grundschulklassen in 
zwein Räume untergebracht. Die 1. und die 2. 
Klasse hatte am Vormittag und am Nachmittag 
Unterricht. Die 3. Klasse hatte nur nachmit-
tags Unterricht und die 4. und 5. Klasse nur 
am Vormittag. Der Unterricht ging von 8 bis 12 
Uhr, der Nachmittagsunterricht von 13 bis 17 
Uhr. An jedem Tag der Schulzeit war vor dem 
Unterricht eine Schülermesse, die die Kinder 
besuchten. 
Nach der Grundschule besuchten meine Groß-
eltern einige Jahre keine Schule, wie es so üb-
lich war. 
Mein Großvater besuchte dann die Landwirt-
schaftsschule in Dietenheim. Es gab früher je-
den Samstag eine Feiertagsschule für Jugendli-
che. 
Nach dieser Schule besuchten meine Großel-
tern noch eine katholische Weiterbildung in 
Brixen, die drei Monate dauerte. 
Während dieser Zeit wohnten sie auch in Bri-
xen. 
 

Arbeit 
Die Arbeit am Hof war in zwei Bereiche unter-
teilt. Die Feldarbeit und die Hausarbeit, wobei 
die Jungen auf dem Feld und im Stall arbeite-
ten und die Mädchen auf dem Feld und im 
Haushalt halfen.  
Mein Großvater half immer zu Hause, da er ja 
den Hof erben sollte. Besonders das viele Ge-
treide wie Roggen, Gerste, Weizen und Mais 
bedeuteten viel Arbeit. Kartoffeln, Mohn, Erb-
sen oder Kohl wurde auch angepflanzt. Die 
Kartoffeln kamen dann nach Bruneck in die 
Saatbaugenossenschaft. Eine schwere Arbeit 
war im Herbst zu erledigen. Mit der Seilwinde 

hievten die Männer Erde ins Feld zurück, die 
beim Pflügen nach unten rutschte. So verhin-
derte man, dass die gute Erde abgetragen 
wurde und dass sich nicht zu viel Erde im 
nächsten Feld ansammelte.  
 

Waldarbeit 
Im Wald fällten man die Bäume mit einer lan-
gen Handsäge. Die Äste entfernte man und 
legte sie auf einen Haufen. Im Winter kamen 
dann die Kinder und trugen die Äste nach Hau-
se, wo dann Bündel gemacht wurden. Die 
Holzstämme holte mein Großvater mit seinem 
Pferd im Wald und brachte sie  zum Hof. 
 

Ernährung 
Es gab nur einfaches Essen, und zwar an je-
dem Tag der Woche dasselbe. Es gab Knödel, 
Weizenmus und verschiedene Suppen, wie 
zum Beispiel Brennsuppe oder Gerstensuppe. 
Einmal im Jahr wurde geschlachtet, wobei 
man ein Schwein und eine oder zwei Kühe 
schlachtete. Das Fleisch wurde selbst weiter-
verarbeitet, dann gab es Würste und Speck. 
Im Herbst hat man die Kinder in den Wald ge-
schickt, um Beeren zu sammeln. Aus diesen 
wurden dann Marmeladen für den Eigen-
verbrach hergestellt. 
 

Freizeit und Spiel 
Es gab keine richtigen Spielsachen, aber man 
spielte mit Tannenzapfen oder mit Sand. Auch 
bauten die Kinder, wenn es die Zeit erlaubte, 
Staudämme am Bach. Jugendliche gingen zum 
Nachbarn, um zu tanzen oder anderen Strei-
che zu spielen. Getanzt wurde immer am Wo-
chenende.  
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Technische Erneuerungen 
Bereits 1928 wurde am Hof ein eigenes Elekt-
rizitätswerk errichtet. Damit konnte man den 
Strom für die Maschinen wie den Drescher 
erzeugen. Der Strom, der produziert wurde, 
war Gleichstrom und lieferte auch Energie für 
das Licht im Haus. 
Im Jahr 1950 kauften meine Großeltern ihre 
erste Mähmaschine, die die Arbeit sehr er-
leichterte. Sie löste die Sense aber nicht ab. 
Einige Jahre später kamen auch der Pflug und 
eine Seilwinde dazu. So konnten meine Groß-
eltern die Äcker besser bestellen und konnten 
sich ein wenig Handarbeit ersparen. 
 

Medizinische Versorgung und Hy-
giene 
Wenn man früher krank war, ging man nicht 
gleich zu einem Arzt. Der nächste Arzt war in 
Olang. Man trank viel Tee, was auch half. Falls 
nicht, ging man zum Doktor. 
Als Kinder haben sich meine Großeltern nicht 
oft gewaschen. Früher war das auch so üblich. 
Ein Mal im Monat konnte man in einem Zuber 
baden. Um sich zu waschen, ging man einfach 
zum Trog und Zähne geputzt hat man früher 
auch nicht. Eine Toilette gab es auch nicht. Es 
gab nur außerhalb des Hauses ein Plumpsklo, 
das man nutzen konnte, um seine Notdurft zu 
erledigen. 
 

Maximilian Kinzner 
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Josef Putzer vom Oberpurtscharhof 

Josef Putzer wurde am 18. März 1938 in Brixen geboren und wuchs als Sohn einer 
Bauernfamilie am Oberpurtscharhof in Rodeneck auf.  Mit seiner Frau Marianna 
Putzer bekam er 5 Kinder. 1984 starb seine Frau an  einer Blutvergiftung.  Sie er-
zählte mir Folgendes: 

Schule 
In der Schule war ich nie aufmerksam und ha-
be aus diesem Grund nie viel gelernt. Ich hatte 
sehr strenge Lehrer. In meiner Klasse waren 
ungefähr 30 Kinder. Wenn wir uns nicht an die 
Regeln hielten, mussten wir vor dem Pult nie-
derknien und wir wurden mit einem Holzstab 
geschlagen. Die 1., 2. und die 3. Klasse waren 
zusammen in einer Klasse, ebenso die 4. Und 
die 5. Klasse. Früher ging man immer zu Fuß in 
die Schule, auch wenn es eine lange Strecke 
war. Im Winter fuhren wir mit den Schlitten in 
die Schule, das Nachhause-Gehen war immer 
sehr anstrengend. 
 

Familienleben 
Geheiratet haben meine Frau und ich in der 
Kirche. Eingeladen waren nur die Verwandten. 
Das Hochzeitsmahl wurde zu Hause einge-
nommen, da wir uns ein Gasthaus nicht leis-
ten konnten. Für eine Hochzeitsreise hat  auch 
das Geld gefehlt. 
 

 

 

Religiöses Leben/Bräuche 
Früher war es Brauch, oft in die Kirche zu ge-
hen. Wir mussten immer sehr viel beten. 
Wichtig war immer die Prozession.  Wichtig 
war es, immer den Katechismus zu  lernen. 

Krieg 
Vom Krieg habe ich nicht viel mitbekommen. 
Ich habe nur gesehen wie immer die Flugzeu-

Die Kinder der Grundschule Rodeneck im Jahr 
1947 

Hochzeitsfoto von Marianna und Josef Putzer 
aus dem Jahr 1965 

Prozession in Rodeneck 
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ge vorbeigeflogen sind. Wir ver-
muteten, dass das  die Alliierten 
waren. 
 

Arbeit 
Wir mussten immer hart arbei-
ten: am Hof, im Wald, im Stall, 
auf dem Feld oder auf der Alm. 
Wir hatten 6 Kühe, 1 Pferd, 5 
Jungrinder und ca. 15 Schafe, das 
gab sehr viel Arbeit. 
 

Ernährung/Kleidung 
Meistens wurden „Plentina 
Knedl“ gegessen, da die Leute 
früher in Rodeneck Polenta an-
bauten. Einen „Ribbla“ hat es 
auch oft gegeben, das war ähn-
lich wie ein Kaiserschmarren, nur 
viel trockener. Kartoffeln gab es 
auch häufig. Die Kleidung, die wir 
trugen,  bestand aus Wolle oder 
Loden. 
 

Spiel/Freizeit 
Freizeit gab es früher bei uns 
fasst nie, da wir immer fleißig auf 
dem Hof helfen mussten. Wenn wir frei hat-
ten, gingen wir in den Wald zu spielen. 

 

Medizinische Versorgung 
Einen Arzt haben wir nie gebraucht, wir hätten 
ihn auch nicht bezahlen können, wir hatten 
nicht sehr viel Geld. Nur wer reich war, konnte 
sich einen Arzt leisten.  
 

Nachkriegszeit 
Nach dem Krieg ist alles besser geworden. 
1950 haben wir angefangen unser Haus zu 
bauen.  
 
Ich kann mich noch erinnern, als ich meinen 
ersten Traktor gekauft habe, den Deutz. Mit 
dem Traktor habe ich immer sehr viel Freude 
gehabt. Ich besitze ihn heute noch. 
 
 

 
 

Manuela Knollseisen 
 

 

Rechnung vom Deutz, 1967 
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Albert Kuppelwieser 

Familie 
Mein Großvater wuchs in einer kleinen Familie  
auf. Er hatte nur drei Brüder und so mussten 
sie alle vier von klein auf mitarbeiten. 
 

Spiele 
Wenn sie ausnahmsweise mal Freizeit hatten, 
spielten sie ganz einfache Spiele wie zum Bei-
spiel mit Murmeln oder selbst angefertigten 
Brettspielen. 
 

Arbeit 
Sie mussten meist ihrem Vater auf den Fel-
dern helfen oder im Stall arbeiten. Die meiste 
Zeit jedoch mussten sie das Korn ernten oder 
Heu für die Kühe mähen. Aber sie mussten 
auch ihrer Mutter im Haushalt helfen.  
 

Schule 
In der Schule hat mein Großvater nur grundle-
gende Dinge gelernt wie lesen und schreiben 
und er hatten keine Lehrer, sondern wurden 
vom Pfarrer Unterrichtet. Und wenn sie nicht 
gehorchten gab's eine auf die Finger. Er be-
suchte nur die Grundschule besucht aber die-
se dauerte damals acht Jahre. 
 

Ernährung 
Die Ernährung war damals nicht so wie heute, 
es gab oft das selbe weil das Geld fehlte um 
eine abwechslungsreiche Ernährung zu ermög-
lichen. Ein typisches Gericht war Milchsuppe. 
Kuchen oder andere Süßspeisen gab es nur bei 
besonderen Anlässen wie bei Geburten oder 
Hochzeiten.  
 
Die Kindheit meines Großvaters war oft sehr 

anstrangend, aber so war das Leben und er 
konnte es sich gar nicht anders vorstellen. 
 

Georg Kuppelwieser  
 

Mein Großvater Albert Kuppelwieser wurde am 22. September 1936 in Plaus ge-
boren und wuchs in einer Bauerfamilie auf. 
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Josefine Obkircher Vieider 

Josefine Obkircher Vieider wurde 1929 im Eggental auf einem Bergbauernhof, zu 
dem auch noch ein Steinbruch gehörte, geboren.  
Als Jugendliche fuhr sie jeden Tag nach Bozen zur Arbeit.   Später heiratete sie Jo-
sef Vieider und sie eröffneten einen Friseursalon.   Mit Josef bekam Josefine drei 
Töchter. Sie erzählte mir Folgendes aus ihrem Leben: 

Schule 
Die Schulzeit war kurz. Zunächst bin ich in die 
italienische Schule gegangen. Unterricht in 
Deutsch hatte ich bei der Nachbarin im Keller.  
Eine meiner Schwestern studierte in Inns-
bruck . Das war eine Ausnahme zur damaligen 
Zeit.  
Die Möglichkeit zu studieren verdankte sie 
einem Priester in Bozen. 

Familienleben 
Ich heiratete meinen Mann Josef, nachdem er 
aus KZ in Dachau zurückgekehrt war und sich 
wieder erholt hatte. Wir machten nur eine 
einfache Feier, denn wir hatten damals nicht 
viel Geld, es für die Heirat auszugeben. 
 
 
 

Unsere Hofstelle 
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Arbeit 
Wir Kinder mussten viel arbeiten. Ich machte 
meistens die Wäsche für die Familie und die 
Arbeiter. Die Wäsche wurde eingeweicht und 
eingeseift. Der Waschkessel stand auf einem 
Feuer. In das erwärmte Wasser mit der Wä-
sche gab man ein Säckchen mit Asche und da-
nach ließ man das Ganze eine Nacht stehen. 
Dieser Arbeitsschritt wurde „seachtlen“ ge-
nannt. 
Als ich älter war, bekam ich eine Arbeitsstelle 
als Verkäuferin in Bozen und ich fuhr jeden 
Tag mit dem Rad vom Eggental nach Bozen. 
Auf dem Bauernhof hatten wir nicht sehr viele 
Tiere. Mit den  Ziegen hatten wir immer Prob-
leme, da sie auf die Felsen des Steinbruchs 
kletterten und dort manchmal Steine lostra-
ten, die die Arbeiter im Steinbruchgefährde-
ten. Dann mussten wir immer auf die Felsen 
hinaufsteigen, was sehr gefährlich war, und 
die Ziegen herunterholen.  
 

 

Ernährung  
Zu essen gab es häufig Plent mit Marmelade. 
Erdäpfel waren auch oft auf dem Tisch. 
 

Wirtschaftliche Verhältnisse 
Der Steinbruch brachte nicht sehr viel Geld 
ein. Das Geld, dass die Familie erwirtschaftete, 
versteckten wir in einem Löchchen im Kasten, 
aus Sorge, die Arbeiter könnten es stehlen.  
 

Spiel und Freizeit 
Das Spielzeug bastelten meine Schwestern 
und ich uns selber. Unsere Puppe war ein 

Holzscheit, mit einen Leintuch umwickelt mit 
einem Kopftuch. Wir haben auch Mikado mit 
kleinen Holztrieben gespielt. Aber viel spielten 
wir nicht, weil wir dazu wenig  Zeit hatten. 
 

Krieg 
Als mein damaliger Freund vom KZ aus Dachau 
zurückkehrte, heiratete ich ihn und zog weg 
von Zuhause.  Er kam zurück, weil er aus dem 
KZ fliehen konnte. Dort in Dachau erzählte 
mein bereits verstorbener Mann, dass sie, die 
Gefangenen, immer nur Wasser und Brot zu 
essen bekommen haben. Deswegen wurde er 
auch in seinen späteren Lebensjahre Zucker-
krank. 
 

Medizinische Versorgung 
Einmal verbrannte ich mich stark, doch ins 
Krankenhaus fuhren wir nie. Man ging einfach 
immer zu einer Frau, die so eine Art „Heilerin“ 
war. Diese war im ganzen Tal bekannt, und 
immer wenn etwas Größeres, war ging man zu 
ihr.  

 
Michael Marth 

 

Ich verbrachte viel Zeit bei den Tieren  

Der Vater und die Knechte vor dem Hof 
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Rosa Plattner Viehweider vom Kuendl-Hof 

Rosa Plattner wurde am 04.11.12 1937 in Bozen/Gries geboren und wuchs als 
Tochter einer Bauernfamilie am Kuendl-Hof auf. Der Hof befand sich dort, wo sich 
heute der Sitz der Rai befindet. Dieser Hof mit dem anliegendem Grundstück wur-
de 1939 von den Faschisten enteignet. Sie ist die Älteste von sieben Kindern, so-
mit musste sie oft zu Hause mithelfen.  Den zweiten Weltkrieg erlebte sie auf dem 
Ritten in Unterinn. Am 10. Juni 1964  heiratete sie Franz Viehweider. Die Trauung 
fand in der alten Grieser Pfarrkirche statt. Heute leben sie in St. Justina auf dem 
Doppelbauer Hof. 

Schule 
Meine Oma besuchte die 1. und 2. Klasse 
Volksschule in Unterinn während des 2. Welt-
krieg. In einem Raum befanden sich fünf Klas-

sen. Eine Lehr-
person unter-
richtete alle 
Fächer. Der 
Pfarrer unter-
richtete das 
Fach Religion. 
Mit 17 Jahren 
besuchte meine 
Großmutter 4 
Monate im 
Winter 
(insgesamt 3 
Winter) eine 
Nähschule für 
arbeitslose 
Frauen, ge-
nannt CIF 
(Centro Italiano 

Feminile). Dies war eine Art Verein, wo man 
das Nähen lernte. Nebenbei bekam meine 
Großmutter fürs Nähen auch etwas Geld 
(Arbeitslosenunterstützung). Diese Nähschule 
befand sich in Bozen in der Eisackstraße. „Do 
homr viel glernt. Mir hom olmn viel gstickt 
und schiane Kleider gmocht. Des isch gonz 
intressant gwedn und hot mr viel weiterg-
holfn.“  
Nach der Nähschule schrieb sich meine Groß-
mutter in eine Hauswirtschaftsschule in Nord-

tirol ein, da es Südtirol noch keine gab. In 
Nordtirol war jedoch kein Platz mehr. Nun in-
formierte sie sich über die Hauswirtschafts-
schule in Imst. Doch dort war auch schon alles 
besetzt. Kurze Zeit später meldete sich der 
Direktor einer Schule in Steinach am Brenner 
bei meiner Oma. „Der hot mr nor derklert, 
dass sie a nuie Hausholtungsschual unfon-
gen.“ Somit hat sich meine Oma dazu ent-
schlossen, in Steinach ein ganzes Schuljahr 
von September bis Oktober zur Schule zu ge-
hen. „I hon mr gedenkt, dass Hausholt olm eps 
wichtigs firs Lebm isch.“ Sie kam in einem 
Heim unter. Zu Weihnachten, in der Fa-
schingszeit und zu Ostern fuhr sie nach Hause 
zu ihrer Familie. 
 

Religiöses Leben 
Am Weißen Sonntag im April 1945 fielen in 
Unterinn die einzigen Bomben. Die Messfeier 
hatte gerade erst begonnen, bei Bomben-
alarm, somit wurde Vieles übersprungen und 
die Erstkommunikanten bekamen gleich ihre 
erste Kommunion. Nach der vorgezogenen 
Kommunion mussten die Erstkommunikanten 
und dessen Angehörige unter dem Kirchturm 
vor den Bomben Schutz suchen . „I sig no in 
Kirchturm obr mir woggln wenn i drun denk.“ 
Etwas später wurden sie in einen Luftschutz-
keller gebracht. Dort haben sie den ganzen 
Tag verbringen müssen, da keine  Entwarnung 
gegeben werden konnte. Die Erstkommuni-
kanten haben geweint und auch deren Ange-
hörige haben den ganzen Tag Angst gehabt. 

Rosa als Schülerin in der Rosmi-
nischule in Gries  
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Am Abend haben die Sirenen aufgehört und 
sie konnten den Luftschutzkeller verlassen. 

 

Wirtschaftliches Leben 
1939 wurde der Hof des Vaters meiner Oma 
mit der dazugehörenden Fläche Weingut fast 
ohne Entschädigung von den Faschisten ent-
eignet. Das Weingut befand sich großteils in 
Gries auf dem Mazzini Platz in der Freiheits-

straße und der Hof stand dort, wo heute das 
Rai-Gelände steht. Der enteignete Grund wur-
de 30 
Jahre 
lang ein-
fach 
brach lie-
gen ge-
lassen. In 
manchen 
Saisonen 
wurde 
auf dieser 
Fläche 
ein Luna-
park auf-
gebaut 
oder es 
befanden 
sich dort 
Schreber-
gärten  
von Ge-
meindeangestellten. Dar-
aufhin waren meine Oma 
und ihre Familie gezwun-
gen in dem zweiten klei-
neren Haus, das zum Grund gehörte, einzuzie-
hen. Dieses Haus befand sich in dem heutigen 
Münzbankweg. Nach dem 2. Weltkrieg ließ 
der Vater meiner Großmutter dieses Haus aus-
bauen, da die Familie wuchs und meine Oma 
nun 6 Geschwister hatte.  

 

Krieg 
Während des Krieges fanden meine Großmut-
ter und ihre 3 Geschwister Unterkunft auf ei-Der ehemalige Kuendl– Hof in Gries 

Meine Großmutter 
und ihre drei Ge-
schwister in Unter-
inn auf dem Ritten 

Meine Großmutter als Erstkommunikantin 
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nem Bauernhof in Unterinn. Sie waren dort nur 
mit ihrer Tante untergebracht, denn ihre Eltern 
mussten den Hof in Bozen bewirtschaften. 
Omas Mutter hat die 4 Kinder auf den Ritten 
hinaufgeschickt, damit sie vor den Bombenab-
würfen in der Stadt geschützt waren. Viele an-
dere Kinder aus der Stadt wurden auch dorthin 
gebracht. „Mir Kindr worn zwor afn Rittn 
gschützt vor die Bomben, hom obr, wenn die 
Tiaffliager kemmen sein und in dr Stodt Bom-
ben folln glossn hom, nia gwisst, ob die Mama 
und dr Tata hem untn in Luftschutzkellor dovor 
gschützt worn.“ Zur Zeit des Krieges hatten die 
Geschwister meiner Oma und sie selbst oft 
Hunger. Sie zogen dann oft von Bauernhof zu 
Bauernhof und versuchten ihre Äpfel gegen an-
dere Lebensmittel einzutauschen, dies nannte 
man „Hamstern“. 
 

Ernährung und Kleidung 
Die Kleidung meiner Großmutter und die ihrer 
Geschwister waren immer von ihrer Mutter 
selbst gestrickt oder genäht. Meine Oma trug 

oft Dirndl oder Schürzen beim Arbeiten im 
Weingut. Zwei Sarner Dirndln waren für den 
Ausgang oder für Sonn-und Feiertage bestimmt.  
 

Arbeit 
„I wor die Ältigste  von 7 Kindern und hon des-
wegn oft dorhoam mithelfn gmiast.“ Nähen ge-
hörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen und sie 
nähte auch Trachten. Als Bekannte die ersten 
Nähmaschinen kauften, lernte sie ihnen das Nä-
hen.  
 

Spiel und Freizeit 
„In Summr hom mor oft Völkerboll mit die 
Nochborskindr auf dor Stroß gspielt.“ Ein Spiel, 
das auch sehr beliebt war, war Tempelhüpfen. 
Manchmal spielten sie mit den Speckern . „In 
insrn Weinguat wor a Mourgroben 
(quadratisches Becken), des mit Talferwossr 
gfüllt wordn isch. Hem homr oft in Sommer 
geplantscht, wenns gonz hoas wor.“ Dieses Be-
cken diente dazu, den fruchtbaren Sand aus 
dem Talferwasser zu filtern, damit man diesen 
danach im Weingut ausstreuen konnte.  
 

Familienleben: 
Meine Großmutter und mein Großvater heira-
teten am 10. Juni im Jahre 1964. Die Trauung 
fand in der alten Grieser Pfarrkirche statt. Mei-
ne Großeltern verreisten anschließend nach 

Meine Oma und ihre Schwester am 
Durnholzersee 

Arbeiten im Weinberg 
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Österreich zum Aachensee. Sie fanden bei einer 
Schulfreundin meiner Großmutter Unterkunft. 
Das Geld, mit dem sie alles bezahlten, liehen sie 
sich von Großvaters Bruder und zahlten es ihm 
später zurück. 

 

Bombenjahre: 
Nachdem Südtirol zu Italien gekommen war, 
waren die Deutschen sehr unzufrieden und hat-
ten kaum Rechte. Alle mussten die italienische 
Schule besuchen. Da die Amtssprache Italie-
nisch war, war es verboten die deutsche Spra-
che zu verwenden. Am Herz-Jesu-Sonntag 1961 
wurden in Bozen und auf allen Bergen rundher-
um Strommasten gesprengt. „Mir hobn zerst 
net gwisst, wos los wor und hom gmoant, es 
isch lai a Gewitter. Iberoll rund um ins ummr 
wor Fuier, Rach und laut Schnelln hot mans 
keart. In nechstn Tog homr in Radio keart, dass 
a por Leit sich zommgetun hom und Strom-
mostn iberoll gespreng hom.“ Zwei Tage darauf 
war Stromausfall in der ganzen Stadt. Die Atten-
täter wurden ausfindig gemacht und festge-
nommen. Insgesamt wurden rund 100 Men-

schen verhaftet. Von diesem Tag an herrschte 
Versammlungsverbot. Bei der Andreas- Hofer-
Feier im Passeiertal befanden sich Carabinieri 
Autos entlang der ganzen Straßen. Diese stan-
den dort mit eingeschaltetem Licht und laufen-
dem Motor während der ganzen Messefeier 
und wachten, damit ja keinem einfällt etwas zu 
planen und die versammelten Menschen anstif-
tet noch ein Attentat zu unternehmen. Natür-
lich wurden die Sprengungen auf die Strommas-
ten zu Hause in einer Stube oder in einem Keller 
geplant und nicht auf einem Platz in der Öffent-
lichkeit. „Es isch bei de Attentate zun Glick nia 
nix Greßers passiert und koan Menschenleben 
gefährdet worden. Lai oanmol, oan zwoa Johr 
spatr, hom ihre die Leitungen von die Zig gwellt 
sprengen. Hel isch an Unglick gwesn, wail a 
Monn, der gwellt hot nochschaugn gian, um-
kemmen isch.“ 
 

Maria Pichler 
 

Bei einem Ausflug der Grieser Jugend 
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Rosa Platzgummer 

1935 wurde Rosa Platzgummer in Latsch geboren, wo sie gemeinsam mit ihrem 
Bruder Karl auf einem Bauernhof aufwuchs. Vom Krieg selbst bekam sie nicht viel 
mit, da sie damals noch ein Kind war.  

Schule 
Mit fünf Jahren kam sie in den Kindergarten, 
welcher von einer italienischen Kindergärtne-
rin geleitet wurde. 1941 war dann ihr erstes 
Schuljahr. Deutschunterricht gab es damals 
keinen, diesen erhielt man geheim im Keller 
von einer Lehrerin. 1943, im dritten Schuljahr, 
bekam sie eine Lehrerin, welche ganz auf Hit-
ler eingestellt war. Dabei musste jeder Schüler 
beim Betreten der Klassenräume die Lehrerin 
mit „Heil Hitler“ begrüßen. Die Lehrpersonen 
waren sehr streng und es gab harte Strafen 
u.a. die Prügelstrafe oder lange und mühsame 
Schreibaufgaben.   In den höheren Klassen wa-
ren dann immer mehrere Jahrgänge im selben 
Raum untergebracht und wurden von dersel-
ben Lehrperson unterrichtet. 
 
 

Familienleben 
Sie wuchs gemeinsam mit ihrem Bruder Karl 
auf einem Bauernhof in Latsch auf. Die Eltern 
hatten kaum Zeit für ihre Kinder, denn an Ar-
beit fehlte es nie. 1953 lernte sie auf dem Feu-
erwehrfest in Latsch meinen Großvater Martin 
kennen. Bald darauf verliebten sich die Beiden 
und einige Jahre später wurde geheiratet. Die 
Hochzeit war schlicht und einfach, nur die 
engsten Verwandten und Freunde waren ein-
geladen. Die Hochzeitsstimmung hielt nicht  
lange an, denn die Arbeit auf dem Hof warte-
te. 
Heute lebt Rosa mit 77 Jahren in einem schö-
nen kleinen Haus, hat vier Kinder und ihre vie-
len Enkel, besuchen sie regelmäßig. 
 

Die Zeit im Faschismus 
In der Schule gab es keinen Deutschunterricht, 

diesen erhielt Rosa deshalb zu Hause im Ge-
heimen. Ihr Vater optierte damals für 
Deutschland, da ihm dort Hof und Grund ver-
sprochen wurden. Diese Entscheidung  war 
schwierig zu fällen, aber als dann aufgeklärt 
wurde, dass das alles nur leere Versprechun-
gen waren, wechselte er auf die Seite der 
Dableiber.  
 

Arbeit 
An Arbeit fehlte es zu Hause nie. Nicht nur im 
Haushalt, auch auf den Feldern gab es immer 
etwas zu tun. In der Früh vor der Schule muss-
te die Stallarbeit erledigt werden und nach der 
Schule musste auf den Feldern mitgeholfen 
werden. 
 
Wirtschaftliche Lage 
Finanziell ging es meiner Großmutter und ih-
rer Familie eigentlich immer recht gut. Klei-
dung und Essen hatte sie immer ausreichend. 
Auch wenn die Ernährung nicht sehr abwechs-
lungsreich war, musste sie nie hungern.  
 

Thomas Platzgummer 
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Rosetta Zanoll Ruatti  

Rosetta Zanoll wurde am 05.07.1943 in Tesero im Fleimstal geboren. Sie wuchs 
mit ihrer Familie auf einem bäuerlichen Hof auf. Mit 14 zog sie das erste Mal von 
Zuhause weg. 1965 heiratete sie im Alter von  22 Jahren und wohnt seitdem in 
Neumarkt.  

Schule 
Der Schulweg wurde immer zu Fuß zurückge-
legt. Die Schule begann um 8.00 Uhr und en-
dete jeden Tag um 4.00 Uhr nachmittags. 
Schulbücher gab es  nur in Religion, Mathema-
tik und Naturkunde. In der Klasse gab es Holz-
bänke und Tinte zum Schreiben. 30 bis 40 
Schüler besuchten eine Klasse.  
 

Familienleben 
Insgesamt hatte Rosetta vier Geschwister: 
Zwei Brüder, die älter als sie waren, und zwei 
Schwestern, die nach ihr auf die Welt kamen.  
Eine der beiden Schwestern starb in ihrem 
ersten Lebensjahr.  
Als Rosetta mit 20 Jahren in Neumarkt ihre 
Ferien verbrachte, lernte sie ihren künftigen 

Mann Karl Ruatti kennen. Zwei  Jahre nach 
ihrem Kennenlernen heirateten die Beiden.  
Die Hochzeit wurde einfach gefeiert, auch das 
Brautkleid war einfach gemacht. Nach der 
Messe fuhren das Brautpaar und seine Gäste 
zum Essen in ein Restaurant. Die Hochzeitreise 
des Paares ging nach Venezien.  
 

Religiöses Leben 
Täglich wurde die Messe besucht. Diese dau-
erte jeweils von 7.30- 8.00 Uhr . 

 Rosetta und Karl Ruatti bei ihrer Hochzeit 

Rosetta mit 7 Jahren bei ihrer Erstkommunion 
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Ernährung und Kleidung 
Meine Großmutter lebte mit ihrer Familie auf 
einem Bauernhof. Auf dem Familienhof wur-
den Kühe gehalten, außerdem gab es eine Bie-
nenzucht. Auf dem Hof baute man an, was 
man zum Leben brauchte: Getreide, Mais und 
Kartoffeln. 
Gekleidet waren die Leute sehr einfach. Zu 
dieser Zeit gab es noch keine Mode oder Klei-
dungsstücke, die sehr „in“  waren. Es wurde 
nicht viel Geld für Kleidung ausgegeben.  
 

Krieg 
Das Dorf, in dem meine Großmutter wohnte, 
war vom Krieg nicht sonderlich betroffen. Im 
Zweiten Weltkrieg wurden das Unterland und 
Bozen bombardiert. Seitentäler wie das 
Fleimstal, in dem Tesero liegt, waren weniger 
betroffen.  

Arbeit 
Bereits mit 14 Jahren zog meine Großmutter 
alleine nach Rom, um dort als Kindermädchen 
zu arbeiten.  Sie versorgte einen Jungen, des-

sen Eltern arbeiten mussten. Dort blieb sie 1 
Jahr lang, da diese Familie  danach nach Sizi-
lien zog. Im Herbst kam sie nach Norditalien 
und war 3 Jahre als Kindermädchen in Mailand 
tätig. Dort verdiente sie im Monat 18.000 Lire, 
welche an ihre Familie geschickt wurden. Mit 
18 Jahren zog  sie zurück nach Tesero und be-
gann dort in Hotels als Zimmermädchen zu 
arbeiten.  
 

Spiel und Freizeit 
Als kleines Kind spielte meine Großmutter mit 
Freunden Verstecken auf oder Fußball.  Ein 
Radio bzw. einen Fernseher hatten sie nicht zu 
Hause. Viele Jugendliche, darunter auch mei-
ne Großmutter, durften keine Discos oder Ki-
nos besuchen, da das Geld dafür nicht reichte. 
 

Sonia Ruatti  
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Alois Wellenzohn und Hilde Wellenzohn (geb. Kofler) 
 

Alois Wellenzohn wurde am 22.April 1927 in Kortsch geboren. Er war das zweite 
Kind von Ursula und Johann Wellenzohn. Seine zehnköpfige Familie lebte in 
Kortsch und betrieb Landwirtschaft. Hilde Wellenzohn (geb. Kofler) wurde am 
12.März 1926 als zweite Tochter von Josef Kofler und Julia Kofler in Sulden gebo-
ren. Josef Kofler kaufte 1927 in Göflan ein Haus und die Familie zog dort hin. Alois 
und Hilde lernten sich 1952 kennen und heirateten 1957. Ein Jahr später ist ihre 
erste Tochter Bernadette geboren. Ihre zweite und letzte Tochter Angelika Wellen-
zohn ist am 24.12.1961 geboren. 

Schule 
Meine Großmutter besuchte 
die erste und zweite Klasse 
Grundschule in Göflan und die 
dritte, vierte und fünfte in 
Schlanders. Nach Schlanders 
ging sie immer zu Fuß. Es war 
ein langer Schulweg, aber trotz-
dem unterhielt sich meine 
Großmutter immer gut, weil sie 
mit ihren Freundinnenunter-
wegs war. Der Unterricht war 
vollständig auf Italienisch. Sie 
hatten immer vormittags Un-
terricht und einmal in der Wo-
che am Nachmittag, wo der Re-
ligionsunterricht stattfand. Ne-
ben dem Religionsunterricht 
hatten sie Mathematik, Italie-
nisch, Geschichte, Geografie, 
Sport und Musik. „Miar hobn 
grechnt, gschriebn, gsungn und 
di storia hobmr kop. Oft hob 
miar a ginastica gmocht, hem 
bin i olm capo squadra gwesn 
und di Madlen sein nr olle hin-
ter miar afn Sportplotz auimar-
schiert!“, erinnert sich meine 
Großmutter. Die unterschiedli-
chen Fächer wurden wie heute 
von unterschiedlichen Lehrper-
sonen unterrichtet. Die Mutter-
sprache der Lehrer war Italie-
nisch und sie stammten teils 

aus Mittelitalien, meine Groß-
mutter hatte zum Beispiel eine 
Lehrerin aus Bologna. Die Lehrer 
waren sehr nett, jedoch bekamen 
die Buben oft Strafen und Schlä-
ge. Meine Großmutter erzählte 
mir stolz: „I hon nia kuan Tatschl 
fa an Learer kriag, weil i olm brav 
wor!“ Während der Schule muss-
te meine Großmutter nicht regel-
mäßig zu Hause mitarbeiten, weil 
ihre 8 Jahre ältere Schwester half 
und sie Hausaufgaben machen 
musste. „As Hausaufgob hobmr 
olm gmiast Divisioni mochen!“, 
erklärte mir sie.  
 

Familienleben 
Während der Woche saßen bei 
meinem Großvater waren immer 
15 Personen am Tisch, seine Fa-
milie und 5 Dienstboten, denn sie 
hatten 25 Stück Vieh und es gab 
deshalb viel Arbeit im Stall. Auch 
die Kinder mussten fest mithel-
fen, mein Großvater erinnerte 
sich: „Ausgian hobmr nia terft, es 
gonze Johr nitta, hoben olm gmi-
ast orbeten!“ 
 

Hochzeit 
Meine Großeltern heirateten am 
Mittwoch den 3. Juli 1957, denn 

Hilde Kofler 

Alois Wellenzohn 
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er Woche, je nachdem wie es der Dekan woll-
te. Zur Hochzeit wanderten alle zu Fuß vom 
Geburtsort meines Großvaters, Kortsch, nach 
Schlanders. In Schlanders war die heilige Mes-
se und anschließend hielten sie Mahl im Gast-
hof Kreuzwirt. Dort aßen sie zu Mittag und 
tanzten nachmittags zur Musik von meinem 
Urgroßvater. Dieser war Musiker und spielte 
auf vielen Veranstaltungen auf seinem 
„Raffele“. Nach dieser Feier im Familienkreis 
fuhren meine Großeltern über den Jaufenpass 
und wollten dort ihre Zweisamkeit genießen. 
Leider mussten sie noch am selben Tag um-
kehren, da sich mein Großvater nicht gut fühl-
te. Nicht nur mein Großvater fühlte sich an 
diesem Nachmittag nicht gut, sondern auch 
viele andere Gäste, sie bekamen Durchfall 
vom Essen. Im Gasthof Kreuzwirt war nämlich 
am vorigen Tag eine Primiz und sie hatten das 
übergebliebene Essen bekommen. Als meine 
Großeltern zu Hause waren und es meinem 
Großvater wieder besser ging,  gingen sie Kir-

schen pflücken. „Es wor Juli und deswegen viel 
Orbet!“ erklärte mir mein Großvater. Meine 
Großmutter trug bei der Hochzeit ein langes 
dunkelblaues Kleid mit einem weißen Schleier 
und mein Großvater einen Anzug. Diese Fest-
kleider wurden von meiner Großtante schon 
einige Monate davor von Hand genäht. Vor 
der Hochzeit machten meine Großeltern in 
Lichtenstein einen Brautkurs. Diesen besuch-
ten sie im Gegensatz zu heute getrennt. Mei-
ne Großmutter erinnert sich noch gut an Rat-
schlag des Dekans: „Dr Dekan hot zu mir gsog, 
dass i uanfoch a Runde ummen Haus gian soll, 

wenn i und dr Luis streiten!“ 
 

Wirtschaftliche Verhältnisse 
Im Jahr 1931 hat es bei meinem Großvater zu 
Hause gebrannt. Er war erst vier Jahre alt, er-
innerte sich aber sein ganzes Leben an diesen 
Tag. Mein Großvater und seine Brüder spiel-

Mein Urgroßvater Josef Kofler (links) mit seinem 

Raffele 

Das Hochzeitsfort aus dem Jahr 1957 
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ten im Sandkasten, als sie den Rauch sahen. So-
fort rannten sie zur Mutter nach Hause und in-
formierten sie über den Rauch oberhalb des 
Stalles. Meine Urgroßmutter ging gleich mit 
Töpfen voll Wasser zum Stall und versuchte das 
Feuer zu löschen. Dies war vergebens, denn der 
Stall stand bereits zur Hälfte in Flammen und 
jede Hilfe kam zu spät. Die 30er Jahre sind des-
halb für sie sehr schlimme Jahre gewesen, sie 
mussten da jede Lire zweimal umdrehen. Fast 
sind sie in dieser Zeit um Haus und Hof gekom-
men, da sie Schulden hatten und die Ernte kei-
ne Erträge brachte. Mein Urgroßvater legte ei-
nes Tages sogar seine Pfeife in den Schrank und 
sagte jetzt müssen wir wirklich sparen. „Za es-
sen und za trinken hobmr olm kop, ober mear a 
nitta!“, erzählte mein Großvater. 
 

Ernährung/Kleidung 
 Vor Weihnachten schlachtete man ein 
Schwein. Am Abend gab es dann immer Schwei-
nefleisch mit Kraut und weiße Knödel. An Ar-
beitstagen gab es nur schwarze Knödel, ledig-
lich an Festtagen machte man weiße Knödel.  
Die Kleidung wurde immer von meiner Urgroß-
mutter selbst genährt. Meistens trugen sie ei-
nen Rock mit einer Bluse und Strumpfhosen. Als 
Weihnachtsgeschenk bekamen sie meistens 
den dazu benötigten Stoff und mussten dann 
die Schnitte passend zu jeder Person machen. 
„Miar sein felli olm am schiansten banonder 
gwesen.“, erzählte mir meine Großmutter stolz. 
Genauso wie die Kleidung machten sie auch ih-
re Hausschuhe selber. „Miar hobn an Loasch 
kop und assen hemmen hobmr nr insere Pot-
schen gmocht!“, erklärte mir meiner Großmut-
ter. 
 

Medizinische Versorgung 
Im Krankheitsfall wurde der Doktor Rainer geru-
fen. Er kam nach Hause und pflegte einen ge-
sund. Für eine Operation musste man ins Kran-
kenhaus nach Meran, denn in Schlanders gab es 
noch kein Krankenhaus. Der Bruder meiner 
Großmutter ist schon als Kind gestorben, da er 
die englische Krankheit hatte und es damals 
dagegen noch keine Spritzen gab. Bei der Ge-

burt eines Kindes auf einem Bergbauernhof 
wurde der Doktor mit einem Pferd geholt.  

 

Krieg 
Während des Krieges ist es meiner Großmutter 
nicht sehr gut gegangen, sie mussten sehr spar-
sam sein. Ihre Waren mussten sie stellen, da sie 
nur 1kg Butter haben durften. Das Brot konnte 
man nicht nach Wunsch kaufen, er gab eigene 
Karten dafür.  
Im Jahr 1944 zog mein Großvater im Mai in den 
Krieg und am 2.Juni 1945 kehrte er zurück. Er 
und andere gingen zu Fuß über die Berge nach 
Hause, von Pieva di Cadore bis nach Göflan. 
„Soubold si ins entwofnet hoben, sein mr 
schnell asdurch!“, berichtete mein Großvater.  
Mein Urgroßvater war in Russland gefangen 
genommen worden. Den Gefangenen ging es 
sehr schlecht und sie bekamen alle Durchfall 
vom schlechten Essen. Viele Gefangene starben 
nach wenigen Wochen, mein Urgroßvater dage-
gen bekam mit Holzkohle den Durchfall in den 
Griff und überlebte. 
Am Ostersonntag um 2 Uhr nachmittags nach 
der heiligen Messe sind die Faschisten mit ei-
nem Bus gekommen und haben in die Men-
schenmasse hineingeschossen und hineinge-

Hilde Kofler mit Töchterchen Angelika  
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schlagen. Die Dorfbewohner haben sich darauf 
mit Mistgabeln, Stöcken und Sensen im Schmie-
dens Hof versammelt. Sie wollten die Faschis-
ten aus ihrem Dorf vertreiben. Die Vertreibung 
mit Mistgabeln hatte Erfolg und die Faschisten 
zogen sich zurück. Der Schäfer meines Urgroß-
vaters hat einen Faschisten mit einem Zaunste-
cken so fest geschlagen, dass er nicht mehr auf-
stand und tot war. Dies hatte schlimme Folgen, 
denn zwei Wochen später suchten ihn die Fa-
schisten überall. Es wurden Flugblätter mit Fo-
tos verteilt und dem Finder wurde eine hohe 
Geldsumme versprochen. Der Schäfer versteck-
te sich eine Zeit lang im Backofen meiner Ur-
großmutter. Später wurde dieses Versteck zu 
riskant und er beschloss das Dorf zu verlassen. 
Er ging über die Berge bis ins Schnalstal. Dort 
wohnte und arbeitete er bei einem Bauern. 
Nach ein paar Wochen zog er weiter und lande-
te schließlich im Ötztal. Dort fand er wiederrum 
bei einem Bauern Arbeit, musste aber dann 
schon bald in den Krieg ziehen. 
Die Familie meiner Großmutter und eine ande-
re Familie wohnten sehr nahe an der Kaserne. 
Ihre Nachtbarn kannten einen Händler sehr gut 
und dieser brachte ihnen immer illegal wertvol-
le Sachen von der Kaserne nach Hause. Den Fa-
schisten fiel dies mit der Zeit auf und sie vermu-
teten, dass die Familie von meiner Großmutter 
die Sachen hatte. Eines Tages kamen sie zu ih-
nen nach Hause und durchsuchten das ganze 
Haus, aber leider ohne Erfolg, denn sie hatten 
keine Waren von der Kaserne im Haus. „Bis af 
dr Dill sein si aui und hoben insere gonzen 
Koschten durchsuacht!“, erklärte meine Groß-
muter. Der Leiter der Durchsuchung war ein 
Mann aus Messina. Dieser kam ein paar Tage 
darauf nochmals zu ihnen nach Hause, dieses 
Mal aber um sich zu entschuldigen. Er brachte 
ihnen Kaffeebohnen und andere Lebensmittel 
als Entschuldigung. Er kam nicht nur, um sich zu 
entschuldigen, sondern auch um meiner Groß-
mutter einen Hochzeitsantrag zu machen. Mei-
ne Großmutter lehnte den Antrag ab und sagte: 
„Du bisch a schiacher walscher hooriger Zoch 
aus Messina, di will i nitta!“  
 

Besondere Ereignisse der Nach-
kriegszeit 
Mein Großvater ist als Soldat einmal in Mals 
gewesen und musste dort das Schießen trainie-
ren. Die fünf besten Schützen bekamen fünf 
Tage Urlaub. Mein Großvater war zweitbester 
und ging dann gleich mit seinem Freund ins 
Schlandrauntal. Im Schlandrauntal wollten sie 
gut speisen und sich entspannen. Sie wander-
ten schnell hinein und kamen ins Schwitzen. 
Sobald sie angekommen waren, trank mein Opa 
eiskaltes Wasser. Dieses eiskalte Wasser wurde 
ihm zum Verhängnis, er bekam nach ein paar 
Tagen hohes Fieber und hatte eine starke Angi-
na. Als die fünf Tage Urlaub vorbei waren, 
musste er seine Ausbildung als Soldat weiter-
machen, trotz schwerer Krankheit. In dieser Zeit 
machten die Soldaten eine Übung in Italien und 
er musste in einem offenen Waggon nach Ita-
lien mitfahren. „I woas nichts mear fa der Fohrt, 
fa lauter Fiaber bin i gonz a weck gwesen!“, er-
zählte mein Großvater. Sie fuhren dann bis Fel-
se und machten dort einen Zwischenstopp. 
Mein Großvater wurde aufgrund seines schlech-
ten Zustandes ins Krankenhaus gebracht. Dort 
meinte der Arzt, wenn mein Großvater über-
haupt einmal gesund werde, bleibe ihm immer 
etwas zurück von der starken Angina, nämlich 
ein schwaches Herz. Mein Großvater hat sich 
dann langsam wieder erholt und er konnte oh-
ne gesundheitliche Probleme seine Ausbildung 
als Soldat fertig machen. Als er aber nach Hause 
kam, ging es ihm immer schlechter und er wur-
de immer schwächer. Eines Tages im Sommer 
während des Mähens gingen seine Kräfte zu 
Ende und er musste nachhause gehen. Dort aß 
er nichts und legte sich schnell ins Bett. Am 
Abend fühlte er sich wieder ein bisschen besser 
und ging zur Musikprobe, weil die Musikkapelle 
ein Wertungsspiel hatte. Beim Wertungsspiel 
ging es ihm wieder schlecht und er wurde be-
wusstlos.“ I bin zommtn Boss ibern Stual 
oigflougen!“, erzählte mir mein Großvater. 
Nach diesem Tag hatte mein Großvater immer 
wieder mit dem Herz zu leiden und musste ins 
Meraner Krankenhaus gebracht werden. Auch 
im Meraner Krankenhaus konnte ihm nicht ge-
holfen werden und er wurde nach Mar-
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tinsbrunn verlegt. Im privaten Krankenhaus 
Martinsbrunn verbrachte er dann einige Mo-
nate. Meinem Großvater ging es überhaupt 
nicht gut und sein Arzt sagte zur Familie, dass 
er für nichts garantieren kann, dass es mit 
meinem Großvater nochmal wird. „I bin nicht 
guat bananonder gwesen, i hon felli es reiden 
nit drpock!“, erinnerte sich mein Großvater. 
Mein Großonkel war zurzeit im Priestersemi-
nar in Brixen und betete viel für meinen Groß-
vater. Eines Tages besuchte er ihn mit einem 
schwarzen Pater. Sie beteten gemeinsam und 
der Schwarze legte meinem Großvater die 
Hände auf. Ab diesem Tag begann sich der Zu-
stand meines Großvaters zu bessern und sein 
Arzt sagte, es sei ein Wunder geschehen.  
 

Technische Errungenschaften 
Nach dem Krieg kaufte sich mein Großvater 
einen Dreiradler und arbeitete an verschiede-

nen Orten, da dieser Dreiradler das einzige 
motorisierte Fahrzeug war. „In gonz Kortsch 
wor kuan Auto, und i hon recht viel za tian 
kop!“, erklärte mein Großvater.  
Sobald meine Großeltern mit der Baumschule 
begannen, hatten sie viele Kunden außerhalb 
des Dorfes und mussten sich mit diesen ver-
ständigen. Zunächst gingen sie immer zum 
Nachtbarn und telefonierten dort. Schließlich 
meldeten sie einen eigenen Telefonanschluss 
an. „Miar woren di zwoaten in insern Dorf, dei 
wos a Telefon kop hoben!“, erzählten sie mir 
stolz. 
 

Sonja Sachsalber 
 
 

Die Musikkapelle Kortsch beim Wertunsspiel im Kursaal von Meran 
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Maria Luggin aus Kaltern 

Maria Luggin wurde 1937 in Kaltern geboren sie lebte dort als Tochter eines Bau-
ern, sie heiratete den Traminer Bauern Julius Kastel und hat zwei Töchter und fünf 
Enkelkinder. Maria wird seit ihrer Kindheit von allen Maridel genannt. 

Schule 
Um 7.30 Uhr war Schulmesse, von 8.00 Uhr 
war Unterricht bis 11.00 Uhr. Von 13.30 bis 
15.30 Uhr war Nachmittagsunterricht. Die 
Klassen waren ziemlich groß, pro Klasse waren 
30 Kinder, manchmal sogar mehr. 
Vor jeder Stunde wurde gebetet und nach 
dem Unterricht musste Maridel noch 2-3 Stun-
den das Vieh hüten oder auf den Feldern ar-
beiten.  

Religion 
Jeden Tag vor der Schule mussten Maridel in 
die Kirche. Vor jeder Schulstunde wurde gebe-
tet und sonntags ging sie am Vormittag und 
Nachmittag in die Kirche. Die Menschen ver-
trauten nach dem Krieg auf Gott, da es ihnen 
schlecht ging und der Glaube ihnen half, die 
schweren Zeiten zu überstehen 

 
Ernährung 
Im Sommer gab es in Maridels Familie  eine 
abwechslungsreiche Ernährung (Knödel, 
Fleisch) und immer genügend zu essen. Im 
Winter gab es nur „Plent“, Kraut und 
„Forselsuppe“. Die Bauernfamilien mussten 
auch im Krieg nicht Hunger leiden, da sie 
Selbstversorger waren. 

 
Freizeit 
Maridel hatte als Spielzeug Specker 
(Glasmurmeln), einen Ball und ein Seil zum 
Seilspringen. Sie bekam auch eine Puppe, die 
hat ihr aber die Nachbarin kaputt gemacht. 
Die damalige Enttäuschung hat sie bis heute 
nicht vergessen.  
Die Kinder hatten aber nicht sehr viel Freizeit, 
da sie zu Hause und auf dem Feld helfen 
mussten. 

Krieg  
Da ihre Brüder und sie noch zu jung für den 

Krieg waren, mussten sie nicht einrücken und 

bekamen nicht viel vom Krieg mit. Manchmal 

mussten sie in die Luftschutzbunker, da die 

Etschbrücke und die Bahngleise bombardiert 

wurden. Die Zuglinie war nämlich die wichtigs-

te Nord-Süd-Verbindung. Nur Maridels Vater 

musste manchmal wichtige Gebäude und 

Kreuzungen bewachen, doch in den Krieg ein-

rücken musste er nicht. 

Maridel Luggin als junge Frau im typischen Dirndl. Die 
Sommermonate verbrachte sie meistens auf der Alm. 
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Wirtschaft 
Nach dem Krieg lebten viele Menschen vom 

Pachtgrund, zu essen hatten sie immer genug. 

Einige Bauern verloren ihren Grund durch das 

„Bürgen“. Eine Bürgschaft eingehen bedeutet, 

dass man mit dem eigenen Hab und Gut dafür 

haftet, dass die Bank einem anderen Geld 

leiht. Wenn der andere sein Darlehen nicht 

zurückzahlen kann, dann wird der Besitz des 

Bürgen an die Bank überschrieben. Viele Bau-

ern kamen durch Bürgschaften um ihren 

Grund. Manche reichere Bauern konnten sich 

einen Knecht leisten. 
 

Johann Scarizuola 

 

Maria Luggin und Julius Kastel bei ihrer Hochzeit. Beide 
stammen aus einer Bauersfamilie. 

Maridel mit ihrer Vespa auf dem Weg zum Mendelpass 
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Margaretha Gurschler 

Margaretha Gurschler wurde am 16. Februar 1950 in Kortsch geboren und wuchs 
als Tochter einer Bauernfamilie auf. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. 
Margaretha heiratete am 30. September 1970 Konrad aus Tschars in der Pfarrkir-
che von Tschars. Sie bekamen einen Jungen und ein Mädchen. Sie verbrachte ihr 
Leben bis heute in Kortsch. 

Familienleben 
Ihre Eltern hatte eine Bauernschaft zu Hause 
und Margaretha musste deshalb zu Hause viel 
arbeiten. Frühmorgens musste sie mit ihrer 
Schwester die Stallarbeit erledigen. Die Milch 
musste so schnell wie möglich in die Sennerei 
nach Kortsch gebracht werden. Dann bereite-
ten sie und ihre Schwester das Futter für die 
Kühe und Hühner her. Sie half auch ihrer Mut-
ter bei den Hausarbeiten wie kochen und put-
zen. Im Herbst half sie ihrem Vater auf dem 
Feld, Marillen und Äpfel zu pflücken.  

Essen 
Typische Speisen, die sie in ihrer Kindheit aß, 
waren Knödel, Schmarren, Polenta oder 
selbstgemachter Käse, Speck oder Butter. Ein 
Teil von der Ernte wurde zu Marmelade oder 
Saft verarbeitet, die für den eigenen Gebrauch 
verwendet wurden.  
Margaretha sagte: „wir hatten damals reich-

lich und gute Kost, doch diese war sehr ein-

fach.“ 

Schule 
Sie besuchte eine 8 Klassen Volksschule. Als 

sie diese 8 Klassen abgeschlossen hatte, war 
die Schulpflicht erfüllt. Sie hatte 6 mal in der 
Woche Schule, außerdem jeden Nachmittag. 

Krieg 
Den Krieg hat sie nicht mitbekommen, da der 

Krieg schon vor ihrer Geburt aus war. Von den 

Schwierigkeiten der Nachkriegszeit spürte ihre 

Familie relativ wenig, da sie auf dem Bauern-

hof Selbstversorger waren. 

Medizin 
Wenn sich jemand zu Hause bei der Arbeit 
verletzte, wurde ihm mit Kräutern oder Kräu-
terölen geholfen. Apotheken für Medizin gab 
es damals nur sehr wenige und die Medika-
mente waren sehr teuer. 
 

Spielen und Freizeit 
Zum Spielen hatte sie eigentlich gar keine Zeit, 
da sie zu Hause immer arbeitete.  Wen sie ein-
mal spielte, spielte sie mit ihrer Schwester mit 
den Puppen oder sie spielten miteinander  
Fangen.  

 

Kevin Tarneller 
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Johanna Höller Tutzer 

Johanna Höller Tutzer ist 87 Jahre alt und wurde 1925 in Gries geboren. Sie ging in 
Gries zur Zeit des Faschismus zur Schule. Später heiratete sie Rudolf Tutzer und 
zog zu ihm auf den „Mailänderhof“. Gemeinsam hatten sie vier Kinder. Heute lebt 
sie immer noch auf dem selben Hof mit ihrem Mann in Gries. 
Für unser Projekt hat sie mir Folgendes erzählt: 

Schule 
Ich bin zur Zeit des Faschismus zur Schule ge-
gangen und deswegen war die Schule Italie-
nisch, und ich verstand am Anfang nichts. Nur 
in den geheimen Katakombenschule wurde 
auf Deutsch unterrichtet.  
Jeden Tag vor der Schule mussten wir mit Pa-
ter Benno in die Messe. Die Schule war damals 
auch schon die „Rosmini-Schule“ in der Martin
- Knoller-Straße in Gries, eine Zeit lang gab es 
eine Ausspeisung und da sahen wir über Mit-
tag bei den Tennisfeldern zu. In der Schule 
mussten die Mädchen immer einen 
„Klotzschurz“ tragen, der war ganz schwarz 
mit einem weißen Kragen, die Jungen mussten 
ein Hemd und eine gute Hose anhaben, die 
Schule war damals sehr streng. Im letzten 
Schuljahr durften wir zu Mittag selbst in der 
Schulküche kochen, denn wir sollten es ler-
nen. Die unartigen Kinder mussten immer in 
einem Kniestuhl knien, wenn sie etwas ange-
stellt hatten. In der Schule waren Jungen und 
Mädchen getrennt. Wenn wir nur bis Mittag 
Schule hatten, kam manchmal Pater Benno 

und begleitete uns auf dem Nachhauseweg. 
Dabei gab er uns deutschen Religionsunter-
richt und manchmal bekamen wir auch noch 
einen Apfel von ihm. 
Später besuchte ich dann noch die Hauswirt-
schaftsschule in Mühlbach. 

Hochzeit 
Es war ein kleines Fest in der Kirche, wo nur 
die engsten Verwandten eingeladen waren. 
Unsere Hochzeitsreise machten wir an den 
Gardasee, wo wir dann das erste Mal mit ei-
nem Schiff über den See zu einem Kloster ge-
fahren sind. Die Hochzeitsreise dauerte insge-
samt acht Tage.  

 

Ernährung & Kleidung 
Wir haben vor allem Knödel und „Plent“ ge-
gessen und manchmal auch „Golasch“, aber 
das eher selten, aber zu wenig zu essen hatten 
wir nie , auch nicht während des Krieges. 
Die Mädchen mussten in der Schule immer 
diesen „Klotzschurz“ anziehen und zu Hause 
einen gewöhnlichen Kittel und darüber eine-

Auf dem Bild ist die Grundschulklasse meines Mannes in 
Gries zu sehen. 

Das bin ich (ganz links im dunklen Kleid) mit meinen 
Freundinnen aus der Abschlussklasse der Hauswirt-
schaftsschule in Mühlbach.  
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Schürze. Die Männer trugen immer eine Hose 
und bei der Arbeit einen Schurz. Im Winter 
hatten wir immer das gleiche wie im restli-
chen Jahr an außer den Handschuhen und der 
Mütze, aber wir hatten trotzdem zu kalt. Schu-
he hatten wir nur ein Paar und diese waren 
nicht wasserfest und außerdem waren sie 
nicht sehr warm. 
 

Freizeit 
Wir hatten nicht sehr viel Freizeit, da wir am 
Nachmittag immer Arbeiten auf dem Feld ver-
richten mussten. Spielsachen hatten wir keine, 
zu Weihnachten gab es auch kein wirkliches 
Geschenk, vielleicht eine Kappe oder Hand-
schuhe, sonst nichts. Wenn wir spielten, spiel-
ten wir immer im Freien und nur Spiele wie 
Verstecken, Fangen, „Versteinerte Hexe“ oder 
„Ochs am Berg“.  
 

Arbeit 
Wir mussten immer nach der Schule auf das 
Feld, um dort zu „grasen“ oder „rechen“, je 
nachdem welche Jahreszeit es war. Im Winter 
war es immer besonders hart, da es sehr kalt 
war und die Handschuhe bei der Holzarbeit 
immer kaputt wurden. Außerdem hielten sie 
nicht mehr warm, aber wir bekamen deswe-
gen nicht einfach neue.  
Die Apfelbäume waren 
früher noch viel größer 
und wir hatten lange 
„Loanen“(Leitern), die 
sehr wackelig waren und 
es brauchte Übung, um 
das Gleichgewicht zu hal-
ten und dabei noch 
schnell arbeiten zu kön-
nen. 
Wir hatten zu Hause lan-
ge Zeit keinen Traktor. 
Aber später benutzten 
wir den Traktor, um die 
Äpfel und die Reben zu 
spritzen, aber auch um 
zu pflügen und das Heu 
zu mähen.  
 

Landwirtschaftliche Produkte 

Wir hatten zu Hause ein paar Kühe und 
Schweine, einen Haufen Hennen, und ein, 
zwei Ochsen. Wir hatten auch einige Apfel-
bäume und einige Reben, aber diese Früchte 
waren nur für den Eigenbedarf. Auf den Fel-
dern wurden Kartoffeln angepflanzt, aber die 
meisten benötigten wir selbst.  

 
Während des Krieges 
Während des Kriegs hatten wir gerade genug 
zu essen. Es kamen immer wieder Menschen, 
die um Essen „lotterten“, aber wir hatten 
selbst fast nichts und konnten nicht viel ver-
schenken. Es gab diese Lebensmittelkarten, 
aber wir haben sie nicht immer benutzt. Wäh-
rend des Krieges lebten auch drei bis acht Sol-
daten bei uns im Haus, die auch etwas zum 
Essen brauchten. So gab es jeden Tag Kartof-
felpüree. Einige Soldaten lebten auch auf un-
seren Wiesen, aber nur für kurze Zeit. Wenn 
die Bomber gekommen sind, sind wir immer in 
die „Unsetz“ und immer wenn die „Flack“ in 
Moritzing geschossen hat, ist bei uns die Tür 
von alleine aufgegangen. 

 
Joachim Tutzer 

 

Das sind mein Mann, die Arbeiter und ich beim Apfelpflücken mit den „Loanen“. 
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Martha Kofler Weger 

Martha Weger wurde am 15. März 1927 in Penon als 5. von 6 Kindern geboren. In 
Penon besuchte sie auch die Grundschule. Später heiratete sie Julius Weger, der 
aus dem gleichen Dorf stammt und Bauer war. Sie bekamen  drei Kinder. 

Schule 
Der Schulweg betrug etwa eine halbe Stunde. 
Die Schulzeit war vormittags und nachmittags 
von jeweils 8:00-11:00 und von 13:00-15:00, 
der Donnerstag war immer frei. Die Lehrerin 
sprach nur Italienisch, am Anfang hatten die 
Kinder nichts verstanden, es war eine große 
Umstellung für sie, da sie vorher noch nie Ita-
lienisch geredet hatten. Jeden Tag besuchten 
man vor der Schule die Heilige Messe. In der 
Schule befanden sich ein Holzofen und später 
ein Kohleofen, um die Klassenzimmer ein we-
nig aufzuwärmen.  Die Schultasche wurde sel-
ber aus Stoff gemacht. Nach der Grundschul-
zeit ging man zum Arbeiten, und man lernte 
daheim das Kochen. 
 

Arbeit 
Sie und ihre Geschwister mussten Feldarbeit 
verrichten, in den Pergeln arbeiten und den 
Mais bearbeiten.  Im Sommer ging sie nach  
Gröden als Saisonarbeiterin. Auch durch Zie-
genhüten verdienten sie Geld. 
 

Essen 
Zum Frühstück gab es einen Milchkaffee, 
meist  geröstete Polenta, und manchmal auch 
Brot. Das Brot kaufte man nicht immer. Man 
musste dazu ins Dorf (Kurtatsch) gehen. Zu 
Mittag gab es meist Bohnen und Polenta und 
Gemüse vom Acker. Am Sonntag gab es meist 
Knödel. 
 

Geburtstage und Feste 
Zu den Geburtstagen und Namenstagen gab 
es keine großen Geschenke, man bekam meist 
selbstgemachte Dinge wie Socken oder Pullo-

ver. Es wurde auch ein Kuchen gebacken und 
die Verwandten kamen, um zu gratulieren. 

 
Kirche 
Die Messen wurden fleißig besucht und auch 
die Kleinsten mussten mit. Jeden Tag ging man 
in die Kirche. Am Sonntags Nachmittag wurde 
in der Kirche immer Rosenkranz gebetet. Nach 
der Messe musste meine Oma Ziegenhüten 
gehen. Die Prozessionen sind im Großen und 
Ganzen bis heute gleich geblieben. 
 

Freizeit: 
Es gab früher nicht sehr viel Freizeit, denn 
man musste arbeiten. Aber in der wenigen 
Freizeit und an Feiertagen beschäftigten sie 
sich mit Stricken und Sticken. Man schrieb 
auch wichtige Sachen aus der Zeitung heraus. 
Urlaub gab es keinen. 
 

Hochzeit 
Zur Hochzeit lud man nur Verwandte ein. Man 
ging zu Fuß zur Messe. Nach der Messe aß 
man zu Hause mit den Verwandten. Zur Hoch-
zeit meiner Oma spielte die Musikkapelle auf, 
weil mein Opa deren Kapellmeister war. 
 

Haushalt 
Die Wäsche wurde beim Brunnen gewaschen, 
deshalb stehen heute noch bei vielen Häuser 
Brunnen. Die weiße Wäsche wurde mit einer 
Aschenlauge gewaschen, dabei wurde die wei-
ße Wäsche in einen Bottich mit warmem Was-
ser gegeben. Darauf legte man ein altes Lei-
nentuch. Danach streut man Asche darüber. 
Dann wurde alles mit heißem Wasser übergos-
sen. Diese Aschenlauge wurde dann ein bis 
zwei Tage stehen gelassen, dann wiederholte 
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man den Vorgang von Neuem. Zum Schluss 
wurde die weiße Wäsche beim Brunnen aus-
gewaschen und dann aufgehängt. Wenn in 
Kleidern dennoch einmal hartnäckige Flecken 
waren, legte man das nasse Gewand auf die 
Wiese in die Sonne zum Bleichen. 
 

Verkehrsmittel 
Man ging zu Fuß überall hin. Oft waren die 
Wege lang und steil. Man teilte sich aber auch 
mit mehreren anderen Familien ein Rad, oder 
man benutzte für die Arbeit Ochsen. 1950 
kam dann der erste Traktor nach Penon. Die 
Leute, denen der Traktor gehörte, fuhren auch 
für andere die Ernte vom Moos herauf und 
verlangten dafür eine Kleinigkeit. Oft wechsel-
ten sich die Leute Tag und Nacht ab. 
 

Kleidung 
Die Kleidung wurde selbst hergestellt. Man 
kaufte den Stoff und nähte daraus ein Klei-
dungsstück.3-5 Lire kostete ein Meter Stoff.  
Nur die Männer trugen Hosen. 
 

Krieg 
Während des Krieges wurden am Abend im-
mer die Vorhänge geschlossen und das Licht 
ausgemacht, um nicht Ziel von Bombenangrif-
fen zu werden. Es war eine sehr beunruhigen-
de Zeit. 
 

Emanuel Weger 

Beim Einkellern 

Die Ernte wird mit Ochs und Pferd nach Hause 
gebracht. 

Beim Wimmen in den Weinbergen 
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