
Mein Großvater „Hons“ 

Mein Großvater, Josef Volte, oder wie er noch genannt wurde, „Hons“, wurde am 31. 

Mai 1927 in Preitberg geboren. Er war der Jüngste von den acht Kindern von Johann 

und Johanna Volte, seinen Eltern, doch leider ist von ihnen heute nur noch er am 

Leben. Er kommt aus einer Bauernfamilie, hatte damals Kühe, Hühner, Schafe, 

Ziegen, Schweine und sogar ein Pferd. Mein Opa erzählte mir, dass er vor allem das 

Pferd sehr gerne mochte. Oft ritt er damit die Straßen auf und ab, aber da sie nicht 

so viel Geld hatten, ohne Sattel und Zaumzeug. Ein Halfter hatten sie schon, aber er 

musste sich an der Mähne festhalten. Was ihm auch schon immer sehr gefallen 

hatte, war es, in den Bergen zu sein. Von seinem heutigen Haus aus sieht man 

einige Berge und er kann mir jeden einzelnen zeigen und dazu eine eigene 

Geschichte erzählen, die er selbst einmal erlebt hatte.  

Als mein Opa 17 Jahre alt war, musste er 1944 in den zweiten Weltkrieg. Er kam in 

den Osten Österreichs. Er erzählte mir auch von einem Ereignis, als er zwei 

russische Kriegsgefangene an einen anderen Ort bringen musste. „Ich war 

bewaffnet, die anderen zwei nicht, aber ich hatte große Angst, denn mir hätte ja 

trotzdem etwas zustoßen können. Sie hätten mich zum Beispiel k.o. schlagen 

können“, erzählte er. 

Der „Hons“ hat sieben Kinder, zwei mit seiner früheren Partnerin und fünf mit seiner 

Ehefrau, mit der er jetzt schon mehr als 60 Jahre verheiratet ist. Von seinen Kindern 

wurde er immer „Vati“ genannt. Mein Opa arbeitete in einer Papierfabrik und hatte 

zuhause auch noch einen kleinen Bauernhof mit Schafen, Ziegen, Gänsen und 

Hühnern. Heute hat er noch Hühner, an denen er eine große Freude hat. Mein 

Großvater war schon immer handwerklich sehr begabt und baute sich viele Sachen 

selbst, wie zum Beispiel seinen Stall oder einen Teil des Hauses. Wenn er bei sich 

zuhause etwas reparieren muss, macht er das selbstverständlich selbst. Seine 92 

Jahre sind ihm da egal. 

Opa hat nicht mehr so viele graue Haare, die er immer recht gepflegt und vornehm 

zur Seite kämmt. Seine Augenlider hängen ein wenig über die Augen, er hat eine 

recht große Buckelnase und hat natürlich schon ein paar kleine Fältchen im Gesicht. 

Er ist recht groß, hat lange Beine und ist recht schlank gebaut. Sein fast Alltagsoutfit 

besteht aus einem karierten Hemd, kombiniert mit einer schwarzen Hose, die bis 

zum Bauchnabel hochgeschnitten ist und bis zum Knöchel runtergeht. 

Meinen Großvater kenne ich nur freundlich und aufgeschlossen. Manchmal ist er ein 

kleiner Mauler, aber das ist doch eigentlich jeder ein bisschen. Ich bewundere 

meinen Großvater aus vielen Gründen, aber vor allem bewundere ich ihn, weil er als 

ein schon sehr alter Mann noch so lebensfroh ist. Wenn man ihn fragt, wie es ihm 

denn gehe, wird er sich niemals über irgendwelche Schmerzen oder Sonstiges 

beschweren. Aus diesem Grund habe ich ihn für dieses Projekt gewählt. 

 


