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Es war an einem Sommertag im Jahre 1943. Zwischen dem Vin-
zenzheim – das Volk sagte Armenhaus – und unserem Haus 
daheim haben nur der Pfisterbach und ein Stückchen Wiese 
die Nachbarschaft getrennt.1 Die barmherzigen Schwestern 
haben das Haus geführt, und wir hatten dort schon einige 
Menschen von der Kindheit her gekannt. Es waren teils ganz 
arme Leute dabei, die nicht immer wussten, was sie tun. Un-
vergessen ist mir das „Buobele“. Ein großer, starker Mann, 
gutmütig ließ er sich an der Hand von Kindern herumführen. 
Den Namen hat ihm die Krankenschwester gegeben. Sie hieß 
Notburga und war eine Tirolerin. 

Am frühen Vormittag stand die Schwester Oberin bei uns in 
der Stube gestanden und mit ihr die Angst und das Entsetzen. 
Zur Mutter sagte sie: „Um Gottes Willen, hilf mir! Bis in einer 
Stunde holt man Leute bei uns ab. Wir hätten unwertes Leben 
im Haus!“ Die Schwester ging, und die Verängstigten sind ge-
kommen – zu fünft. Und die Mutter ist mit ihnen hinein in das 
Versteck – in den hinteren Keller. Rosel, Franziska und die 
Viktoria waren auch dabei.  Franziska, die Älteste, war „ver-
wachsen“ und hatte einen Buckel. Der Vater kam dazu und 
ging wortlos wieder. Und dann ist das Auto gekommen – ein 
halbgroßer Omnibus, ein dunkler, ohne Fenster und bloß mit 
einer Tür hinten. Wir haben hinüber geschaut. Ich weiß nicht 
mehr, wie viele einstiegen, aber das Buobele war dabei und 
niemand hat ihn an der Hand geführt. Die Holzbretter auf der 
Pfisterbachbrücke rumpelten, und das Auto fuhr an unserem 
Haus vorbei. Damals 16-jährig, steht es mir auch heute noch 
nicht an, die langsam abfallende Angst und den Dank an die 
Mutter zu beschreiben.

Viktoria lebt noch. Sie ist immer noch im gleichen Haus und 
jetzt 86. Alle Jahre einmal kommt sie zu uns zu einem Kaf-
fee. Und jedes Mal, wenn ich sie ansehe, denke ich: „Du 
hast den richtigen Namen: Viktoria. Sieg der Menschlichkeit 
über ein unmenschliches System.“ 

Danke.

1 In der Gemeinde Egg im Bregenzerwald.

„Aufbruch in eine neue Zeit. Für alle? … aus Sicht der Menschen mit Behinderung“
Symposium der Lebenshilfe Vorarlberg
Bregenz, Landhaus, 17. Oktober 2005
Kaspar Troy (geb. 1927 in Egg), pensionierter Handelsagent, Mundartdichter.
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