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Der Spiegel am Dachboden 

Meine Familie und ich gehen die 

hölzerne Stiege zum riesigen 

Dachboden im Haus meines 

Großvaters hinauf. Ab und zu 

knarrt eine Stufe. Wir öffnen die 

Tür zum Dachboden und gehen 

hinein. Dann beginnen wir ein 

bisschen für meine Großmutter 

den Dachboden auszumisten. 

Ich entdecke eine Leiter, die auf 

ein kleines Plateau führt. Oben 

stehen ein paar Kisten und in 

der Ecke ist etwas, das von 

einem Tuch bedeckt wird. Ich 

ziehe das Tuch zur Seite und was 

sich dahinter verbirgt, lässt mich 

erstaunt aufblicken.  

Es ist ein Spiegel mit goldener 

Umrandung, um den sich 

mystische Blätter ranken. Das 

Spiegelglas sieht ein bisschen 

verschwommen aus. „Kommt 

mal her und schaut, was ich 

entdeckt habe!“, rufe ich meine 

Familie. Als wir alle vor dem 

Spiegel stehen, passiert plötzlich 

etwas Unglaubliches. 

 

 

 

 
Mein Großvater als Baby und mit seinen Geschwistern  

 

Das Bild im Spiegel wird langsam 

klarer und man sieht einen 

kleinen Jungen, der aussieht wie 

mein Großvater. Es ist mein 

Großvater. Erstaunt und 

gefesselt schauen wir alle hin. 

Der Junge im Spiegel bewegt 

sich. Man sieht das Haus meines 

Großvaters und die Arztpraxis 

seines Vaters Karl. Neben dem 

kleinen Jungen sitzt 

Margarethe, die Mutter meines 
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Großvaters. Rund um ihn stehen 

seine drei Geschwister Günther, 

Billy und Ilse. Auch sein Vater 

Karl ist da. Allesamt schauen sie 

den kleinen Egbert an. Das Bild 

verschwimmt wieder. Wir 

denken schon, dass es alles war, 

doch da wird das Bild wieder 

schärfer. 

 

Die ersten Abenteuer 

Auf dem Spiegel formt sich 

schon das nächste Bild. Mein 

Großvater erlebte als 5-jähriger 

das Kriegsende mit. In dieser 

Zeit erlebte er viel Spannendes. 

Aus dem Spiegel kommt eine 

Bombenalarmsirene. Mein Opa 

ist während dieses Alarms mit 

Freunden allein im Wald. 

Blitzschnell laufen sie auf dem 

steilen Hang herum und 

versuchen, sich in einer der 

vielen Felshöhlen zu verstecken. 

Das war sehr aufregend für ihn.  

Der Spiegel zeigt schon wieder 

eine neue Szene. Diesmal sieht 

man den Bombenangriff auf den 

Bahnhof von Pregarten. Doch 

das Haus hatte zum Glück einen 

eigenen Luftschutzkeller, wo 

meine Urgroßmutter mit den 

vier Kindern bei 

Bombenalarmen immer hin 

flüchten konnte. Mein 

Urgroßvater war im Krieg, daher 

war meine Urgroßmutter den 

ganzen Krieg über allein mit den 

vier Kindern.  

 

Die Russen kommen 

Russische Soldaten kamen nach 

Pregarten und der General 

Muchin besetzte das Haus, weil 

es als Arzthaus eines der 

wenigen Häuser war, welches 

fließend Wasser hatte. 

Am Anfang durfte die Familie 

noch im Erdgeschoss wohnen. 

Den oberen Stock hatte der 

General für sich beansprucht. 

Jedes Mal, wenn der General 

nicht da war, ließ er den oberen 

Stock von seinem Schäferhund 

bewachen. Doch die Mutter 

meines Großvaters hatte sich 

mit dem Hund angefreundet 

und gab ihm oft etwas zu Essen. 

Der Hund ließ sie dann vorbei 
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und sie konnte die geheimen 

Vorräte vom Dachboden holen. 

In der Zeit, in der die Russen im 

Haus waren, badeten die Kinder 

drei Mal die Woche in einer 

Blechbadewanne in der 

Waschküche im Keller.   

Schließlich musste die Familie 

das Haus verlassen und wohnte 

vorrübergehend bei Freunden in 

der Gaststube. Die Schwester 

meines Großvaters wurde zu 

Verwandten nach Linz geschickt, 

da meine Urgroßmutter Angst 

um sie hatte. Der russische Koch 

wollte sie mit in seine Heimat 

nehmen und davor und auch vor 

anderen Soldaten musste sie 

geschützt werden.  

Da der Vater meines Großvaters 

ein beliebter Gemeindearzt war, 

mussten mein Großvater und 

seine Familie nie hungern. Die 

Bauern gaben ihnen 

Lebensmittel und sie hatten 

fließend Wasser im Haus. In der 

Garage, die hinter dem Haus 

versteckt war, stand eines von 

drei Autos in ganz Pregarten.  

Als schließlich die Amerikaner 

durch Pregarten zogen, warfen 

sie den Kindern Süßigkeiten zu 

und die Kinder sahen zum ersten 

Mal in ihrem Leben Menschen 

mit einer anderen Hautfarbe. 

Mein Großvater bekam von 

einem der Soldaten einen 

Magnet geschenkt, den er bis zu 

seinem Lebensende 

aufbewahrte. 

 

Die Bandenschlacht 

Im Spiegel sind mein Großvater 

Egbert, sein großer Bruder 

Günther und seine Bande zu 

sehen. Neben ihnen auf der 

Wiese steht ein selbstgebauter 

Panzer aus Holz. 

„Setz dich rein und dann 

besiegen wir die 

Nachbarbande!“, sagt sein 

Bruder zu ihm. Er setzt sich in 

den Holzpanzer. Drinnen ist es 

stockfinster und, obwohl mein 

Großvater der kleinste der 

Bande ist, ziemlich eng. Aber er 

will die Nachbarbande besiegen! 

Man sieht einen entschlossenen 

Ausdruck auf seinem Gesicht. 

Dann kommen die Gegner. Im 

Panzer bemerkt er gar nichts, 
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doch plötzlich geht die Klappe 

auf und die Gesichter der 

Gegnerbande schauen ihn an. 

Seine Bande hat den Rückzug 

angetreten und ihn im Stich 

gelassen. Doch die Gegner 

lassen ihn laufen und er läuft 

schnell nach Hause.“ 

 

 

 

 
Mein Großvater und einige Bandenmitglieder  

 

Seine Schulzeit und 

sportlichen Aktivitäten 

Mein Großvater ging in 

Pregarten in die Volkschule. 

Dort war er auch schon sehr 

sportlich unterwegs.  Das 

Gymnasium besuchte er jedoch 

in Linz, wo er bei Verwandten in 

einem Untermietzimmer 

wohnte. 

Nach seiner Zeit am Gymnasium 

studierte er in Wien zunächst 

Medizin, weil es in seiner 

Familie sehr viele Ärzte gab. 

Aufgrund seiner Begeisterung 

für die deutsche Sprache und 

vor allem für den Sport 

wechselte er dann jedoch zu 

einem Germanistik- und 

Sportstudium. 

Der Rauch im Spiegel beginnt 

sich wieder aufzulösen. Dann 

sieht man meinen Großvater in 

einer Turnhalle. Er hat einen 

weißen Anzug an, um den ein 

brauner Gürtel gewickelt ist. Er 

kämpft! 
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Während seines Studiums 

betrieb er mehrere Sportarten. 

Unter anderem Judo beim 

akademischen Sportklub. Dort 

kämpfte er in der Liga Wien, 

Niederösterreich und 

Burgenland. 

Er war auch der erste Jogger im 

Aisttal. Überhaupt mochte er 

Leichtathletik und Geräteturnen 

sehr gerne. Er erreichte zum 

Beispiel den ersten Platz bei der 

Hochschulmeisterschaft in der 3 

mal 1000 Meter Staffel. Bei der 

gleichen Meisterschaft erreichte 

er auch den dritten Platz beim 

100m Rückenkraulen. 

Im Spiegel sieht man nun erneut 

meinen Großvater. Gerade läuft 

er den letzten Teil einer 3 mal 

1000 Meter Staffel. Sein Gesicht 

ist schon ganz rot, aber er ist der 

vorderste Läufer. Man kann 

schon das Ziel sehen. Im Ziel 

hängt ein Banner. „Mühlviertler 

Meisterschaften“ steht darauf. 

Nun rennt er über die Ziellinie. Er 

und sein Team gewinnen, sein 

zweiter Sieg in einer 3 mal 1000 

Meter Staffel. Seine 

Teamkollegen laufen zu ihm hin 

und jubeln. Auf dem Gesicht 

meines Großvaters sieht man ein 

glückliches Lächeln. Dann 

verschwindet das Bild im Spiegel 

wieder.   

Das Bild wird wieder scharf. 

Man hört das Rauschen der Aist. 

Auf dem Bild sieht man eine 

Brücke. Sie führt kurz vor dem 

„Herrenbad“ über die Aist. Auf 

dem Geländer steht mein 

Großvater. Im Handstand! So 

geht er über die Brücke. Als er 

am anderen Ende angekommen 

ist, steigt er vom Geländer und 

klettert unter die Brücke. Unter 

der Brücke hängt er sich an die 

Stahlträger, auf denen die 

Bretter der Brücke festgemacht 

sind und hangelt sich über die 

Aist. Dann dreht er sich plötzlich, 

so dass die Hände hinter dem 

Rücken liegen, was sehr 

anstrengend für mich und meine 

Familie aussieht, und hängt 

dann mit höchster 

Konzentration mit dem ganzen 

Körper parallel zur Brücke da. 

Ich schaue zu und bin sehr 

beeindruckt. Bei ihm sieht das 

alles so leicht aus. Dann hangelt 

er sich zurück zum Ufer und 
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klettert wieder auf die Brücke 

hinauf. Schließlich verschwindet 

das Bild wieder. 

 

 

 

 
Mein Großvater und seine „Turnübungen“ an der Aist  

 

Sehr gerne hatte er auch das 

Wasserspringen. In seiner 

Ausbildung zum Turnlehrer 

musste er das auch machen. Bei 

seinem Lehrer Rdlitschka, einem 

Olympionat, lernte er das 

Wasserspringen. Er musste im 

Rahmen des Studiums einen 

Kopfsprung vom 10 Meter Turm 

machen. Diesen Sprung hat er 

geschafft, doch er verletzte sich 

bei einem anderen Sprung vom 

Turm an der Halswirbelsäule. 
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Mein Großvater am Sprungbrett und beim Klippenspringen 

 

Die Familiengründung 

Mein Großvater war auf Uni 

Schikurs. Als er zum Bus ging, 

standen zwei Mädchen an der 

Haltestelle. Eine davon war 

meine Oma.  

Im Spiegel sieht man, wie die 

zwei Mädchen meinem 

Großvater ein Glas Schnaps 

anbieten. Mein Großvater 

gefällt beiden Mädchen sehr 

gut, aber er hat nur Augen für 

meine Oma. 

Zwei Jahre später heirateten sie. 

Der Spiegel wird von rosa Rauch 

umhüllt und dann sieht man ein 

Bild. Man sieht meine 

Großmutter am Arm von ihrem 

Vater zum Altar gehen, wo mein 

Großvater bereits mit einem 

schwarzen Anzug wartet. Beide 

haben ein glückliches Lächeln 

auf dem Gesicht. 

Später zogen sie nach Freistadt 

in eine Wohnung. Dort 

unterrichteten sie am gleichen 

Gymnasium, meine Oma war 

Professorin für Geschichte und 

Latein. 

In den darauffolgenden Jahren 

kamen ihre drei Kinder Gudrun, 
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Heidrun und Ulf auf die Welt. 

Etliche Jahre später folgten 

dann noch die drei Enkelkinder. 

Mein Großvater war ein 

begeisterter Familienvater und 

er erlebte mit seiner Familie 

viele Abenteuer. 

 

  
Mein Großvater liebevoll mit seinen Enkelkindern 

 

Seine Abenteuer 

Als Familienvater unternahm 

mein Großvater sehr viel mit 

seiner Familie.  

Beispielsweise ließ er sich 

manchmal im Sommer mit 

seinen drei Kindern mit 

Luftmatratzen die Aist 

hinuntertreiben, den Fluss, an 

dem mein Großvater 

aufgewachsen ist.  

Oder er zeigte seinen Kindern 

wie man bei Tannen an den 

Ästen hinunterrutscht. Das 

machte er sogar auch mit 

Schülern von ihm, die sich 

trauten. 

Im Spiegel sieht man jetzt ein 

Bild. Meine Mutter krallt sich an 

den Ästen einer Tanne fest und 

rutscht hinunter. Unten stehen 

ihr Papa Egbert und ihre zwei 

Geschwister. Daneben steht 

auch noch ihre Mutter, die will 

aber vor lauter Sorge gar nicht 

hinschauen. Als meine Mutter 

unten ist, ist sie sehr harzig. 

Deshalb hat sie auch absichtlich 

altes Gewand angezogen. 

Das Bild wird wieder unscharf 

und ein neues wird sichtbar. 

Man sieht die Aist. Dann sieht 
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man meinen Großvater mit 

seinen drei Kindern. Er schaut 

gerade ob das Wasser tief genug 

ist, während die Kinder auf 

einem Felsen sitzen und warten. 

Schließlich dürfen die Kinder 

nacheinander vom Felsen ins 

Wasser springen. Man sieht 

ihnen an, dass es sehr viel Spaß 

macht.  

Manchmal machte er mit seinen 

Kindern auch Aistwanderungen. 

Meine Oma richtete eine Jause 

für sie und sie gingen im Wasser 

der Aist spazieren. Zu Mittag 

aßen sie die Jause irgendwo am 

Ufer der Aist und gingen danach 

weiter. Am Abend kamen sie alle 

erschöpft nach Hause, aßen 

noch schnell etwas und fielen 

dann ins Bett. 

  
Mein Großvater bis ins hohe Alter immer aktiv  

Die Italien Urlaube 

Im Spiegel sieht man die ganze 

Familie im Auto. Meinen 

Großvater, meine Großmutter, 

meine Mama, meinen Onkel und 

meine Tante. Aus dem Autoradio 

kommt typisch italienische 

Musik. Es herrscht fröhliche 

Stimmung. Alle freuen sich auf 

den Urlaub in Italien. Als sie in 

ihrer Pension ankommen, geben 

sie ihr Gepäck ins Zimmer und 

gehen dann gleich zum Strand. 

Am Strand blieben sie dann 

gewöhnlich den ganzen Tag bis 

zum Abend und genossen den 

Urlaub. Besonders gerne waren 

sie am Strand, wenn die 

anderen Leute schon 

heimgegangen waren und der 
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Strand leerer wurde. Dann 

konnten sie Boccia spielen und 

Räder oder Flickflacks üben. 

Überhaupt waren sie immer 

aktiv.  

Das Bild, das jetzt zu sehen ist, 

zeigt meinen Großvater und 

seine Kinder bei einem 

Spielplatzreck inmitten von 

Palmen. Hintereinander machen 

alle drei Kinder die tollsten 

Übungen auf dem Reck, 

während mein Großvater sie 

sichert.  

Abends schlenderten sie durch 

die Stadt, spielten Minigolf oder 

gingen ins Outdoorkino. Mein 

Großvater genoss vor allem 

auch das italienische Essen, 

Fisch und Meeresfrüchte. Dazu 

tranken er, meine Großmutter 

und meistens noch Verwandte 

etwas Wein, während die Kinder 

allein durch die Gassen ziehen 

durften. 

Seine Angelleidenschaft 

Außer dem Sport war Angeln 

eines seiner größten Hobbys. 

Angeln war außerdem eine Art 

Familientradition. Im Spiegel 

sieht man wieder etwas. 

Diesmal sieht man mich und 

meine Geschwister und natürlich 

meinen Großvater.  

 

Wir fahren zum Angeln an die 

Feldaist. Mein Großvater hatte 

mir und meinen Geschwistern 

eine Angelrute und „Blinker“ 

(das sind Köder) gekauft. Wir 

wollen fischen lernen und im 

besten Fall gleich ein leckeres 

Mittagessen mit nach Hause 

bringen, das meine Oma dann 

für uns zubereiten würde. Wir 

steigen aus dem Auto aus, 

nehmen unsere Angeln und 

befestigen die Blinker daran. Da 

es sehr warm ist, spazieren wir 

einfach mit kurzer Hose und 

Crocs im Wasser herum. Mein 

Großvater erklärt uns erst 

einmal, wie wir Angeln müssen 

und dann hilft er mir und meinen 

zwei Geschwistern 

abwechselnd. Schließlich glückt 

mir mein erster Fang und wir 

haben unsere erste Forelle fürs 

Mittagessen.  

Auf diese Forelle sollten 

innerhalb der nächsten zwei 

Stunden, die wir dort waren, 
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noch einige folgen, auch von 

meinen Geschwistern und 

meinem Großvater, der aber 

hauptsächlich damit beschäftigt 

war, uns zu helfen. Als wir 

wieder nach Hause fuhren, 

freuten wir uns über den 

schönen Vormittag, den wir 

gemeinsam erlebt hatten. Als 

wir zu Hause angekommen 

waren, staunte meine Oma über 

die vielen Fische, die wir 

gefangen hatten. Dann machte 

sie sich gleich daran sie 

auszunehmen und zu braten. 

Später saßen wir alle am Tisch 

und erzählten unserer 

Großmutter, was wir erlebt 

hatten.  

 

 

 

 
Mein Großvater beim Angeln 

 

Das Ende 

Plötzlich verschwindet das Licht 

im Spiegel und er sieht wieder 

aus wie jeder andere normale 

Spiegel. Ein paar Minuten 

stehen ich, meine Eltern und 

meine Geschwister noch vorm 

Spiegel, dann erwachen wir aus 

unserer Starre. Meine 

Geschwister und ich laufen zu 

meiner Großmutter. „Du wirst 

nicht glauben, was wir entdeckt 

haben!“, rufen wir noch auf der 

Treppe. Als wir unten 

angekommen sind, erzählen wir 

unserer Oma, was wir gesehen 

haben. Sie kann es kaum 

glauben und hört uns gebannt 

zu.  


