
Am 28. Septemer 

Am 28. September 2010 war es schrecklich! An einem Montag als ich nach Hause 
kam, bekam ich ein Photo, wo mein Nachbar Karl Flohmayr von der Pöttingerstraße 
9 auf der Kutsche mit seinen Pferden saß.  Dann erschrak ich sosehr als ich es von 
meiner Mutter erfuhr. Ich sagt: „ Auch das noch, ach du meine Güte, gerade im 60. 
Lebensjahr muss mein Nachbar plötzlich sterben. 
Jedes  Jahr  bekam  ich  zum  Geburtstag  eine  Pferdekutschenfahrt  um  2  Uhr 
nachmittags,  doch  nun  ist  es  vorbei.  
Der Nachbar wurde verabschiedet und mit der Urne verbrannt.
Es waren sehr viele Leute bei diesem Begräbnis, meine Mutter und ich gingen auch 
mit. Ich war sehr enttäuscht, auch in den nächsten Tagen. 
Am 5. Oktober um 18.00 Uhr war die Urnenbeisetzung. Ich war sehr fertig auf die 
Nerven und sagte: „Hoffentlich werde ich viel später auch mit einer Urne verbrannt. 
Heutzutage lassen sich viele Verstorbene verbrennen, meine erste Schwester und 
meine zweite Schwester und mein erster Bruder und ich machen es auch so.
Als ich am 28 September beim Grab meines Vaters und danach beim Grab meiner 
Oma  war  um  sie  zu  gießen,  traf  ich  am  Schluss  in  der  Leichenhalle  eine  St. 
Marienkirchnerin, ich fragt sie: „ist mein Nachbar heute verstorben?“ Sie sagte ja zu 
mir.
Schade ist es um meinen Nachbar sehr.
Heuer war die letzte Pferdekutschenfahrt die ich zu meinem Geburtstag bekommen 
habe.

Wenn ich verstorben bin 

Wenn ich  verstorben bin  lasse ich  mich  verbrennen,  mit  der  Urne beisetzen mit  
Ludwig  Degenve,  als  Leichenbestatter  Aichinger  aus  St.  Marienkirchen  an  der 
Polsenz.  Zuerst  kommt  die  Verabschiedung,  dann  das  Begräbnis  um 10.00  Uhr 
vormittags. So viele lassen sich verbrennen und ich entscheide mich auch dafür.
Verbrennen lasse ich mich schon!
Zuerst wünsche ich mir eine Verabschiedung, das Leichenbestatter Aichinger aus St. 
Marienkirchen mich zur festlichen Mariengestalt bringt, die ich mit so sehr wünsche, 
hoffentlich wird das wunderschön.
Die  Urnenbeisetzung  sollen  Herr  Degenev  und  Herr  Aichinger  übernehmen,  nur 
später. Vorher soll in der Leichenhalle die Urne geweiht und gesegnet und beigesetzt 
werden,  zum  Schluss  beim  Grab  gebetet  werden,  sowie  bei  meinem  Nachbar, 
genauso meine ich  das,  nur  das ich vieles  von der  Mutter  Gottes  im Urnengrab 
weiterhin spüre, weil ich soviel von ihr halte.



Das verheerende Gewitter

Ich fürchte mich sehr vor Gewitter, auch vorm Donner, Blitz und Hagel, ich traue mich 
dann nicht in den Garten hinaus. Das Gewitter hasse ich sehr, man hört es oft mitten 
in der Nacht. Hört es sehr oft und wacht die ganze Zeit auf. So oft bekomme ich 
einige Anfälle, Schmerzen spüre ich genauso, das halte ich nicht aus.
Das Gemüse wird zerstört, soviel Ungeziefer hat man im Garten und  man hat die 
Plage  im  Garten.  Mit  Schnecken,  Kohlweißlingen,  Spatzen,  Wühlmäusen  und 
sonstigem Ungeziefer. Jede Blumenpflanze wird zerstört und geht kaputt, auch bei 
Gemüse und bei Obst und bei Getreide ist das so. Man bräuchte es so notwendig 
zum Leben und für die Gesundheit, aber alles wird in blödsinniger Weise zerstört und 
beschädigt. Anstatt der Welt mehr Ruhe und Frieden zu lassen, wird es nur noch 
ärger. Raub, Lärm, Diebstahl, Zorn, Krankheit und Gefahr wird hinterlassen. 
Auch die Sünden sind dabei!
Es ist  schon sehr traurig in einer Welt voller Sünden und Unglück zu leben. Nur  
Unheil wird angerichtet, man steigert sich hinein, nichts als Blöd und Unsinn, Irre und 
Gemein und Bosheiten entstehen nur, sogar viele Lügen und Lärm entstehen auch!

Ein strenger Fasttag

Ein sehr strenger Fasttag am 22. April 2011. 
Am Gründonnerstag hört man keine Kirchenglocken am Abend.
Man nennt ihn Karfreitag, Jesus hat 40 Tage gefastet. Es ist ein Bild in der Kirche, 
auf dem er mit den zwölf Aposteln im großen Saal beim letzten Abendmahl bei einem 
Tisch beisammen saß und mit ihnen aß und trank. Nachher wurde er auf den Ölberg 
abgeführt und getötet, gegeißelt, mit Dornen gekrönt. Später wurde er wegen seiner 
Kleider beraubt, es wurden ihm die Kleider vom Leib gerissen.
Simon  von  Syrene  hilft  ihm  das  Kreuz  tragen.  Jesus  war  zu  Boden  gesunken, 
dreimal  sogar.  Später  wurde er  ans Kreuz genagelt,  er starb am Kreuz von uns 
Sündern, die Soldaten stießen mit einer Lanze in seine Seite und sogleich flossen 
Blut und Wasser heraus und sie zerschlugen ihm mit Nägel seine Beine und legten 
ihm einen purpurroten Mantel um. Veronika wusch ihn mit Essigwasser und reichte 
ihm das Schweißtuch. Jesus begegnet erst seiner Mutter, nachher den weinenden 
Frauen. Sie legten ihn in ein Grab. In ein paar Tagen am Karsamstag holten sie ihn 
heraus. Am Ostersonntag begann die Augerstehung von den Toten.
Am Karsamstag wird nur geratscht von Haus zu Haus Vormittag, zu Mittag um 12 
Uhr, um 19 Uhr und um 6 Uhr, auch zum Kircheneinzug.



Ein König und eine Königin

Ein König und eine Königin kommen nur in dem Märchen Schneewittchen und die 7 
Zwerge  und  Dornröschen  vor,  oder  es  gibt  auch  Blumenkönige  und  Königinnen, 
Rosenkönige, Eis und Winterkönige, den Himmelskönig kann ich wir vorstellen. 
Sonst stelle ich mir die früheren Kaiserinnen Sissi und Elisabeth vor, auch Kaiser 
Franz-Josef  kann  ich  mir  noch  vorstellen,  Kronprinz  Rudolf,  mehr  weis  ich  nicht 
mehr.
Auch Froschkönig kenne ich noch, mehr weis ich nicht.
Ich kann mir jedenfalls einen König und einen Prinz, eine Königin und Prinzessinnen 
nur in einem Märchen vorstellen,
Eins  weis  ich  noch,  das  es  auch  einen  König  der  Löwen  gibt  und  auch  viele 
Märchenkönige.
Sogar einen Friedenskönig gibt es, und den König der Juden.


