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Ein Haus meiner 
Geschichte

Wie meine Südtiroler Großeltern auf das Leben der jüdischen 
Familie Beer trafen. Was hat das mit uns heute zu tun? 

Von Klaus Pumberger. – Teil 2

„Nicht einmal von der Zugfahrt
weiß ich etwas.“ Familie Eppa-
cher wird im Sommer 1940 umge-
siedelt.

Wenige Monate nach ihrer Option
wird Familie Eppacher mit ihren
zehn Kindern umgesiedelt, organi-
siert und finanziert vom NS-Staat,
betreut und begleitet von dessen
Sozialeinrichtungen. Sie gelangt
nach Wesenufer in das Obere Do-
nautal in der Nähe von Passau.
„Taisten, Mittwoch, 3. Juli 1940:
Start der Auswanderung: am spä-
ten Nachmittag / frühen Abend
geht die Familie Eppacher zu Fuß
hinunter nach Welsberg. Sie wird
von vielen Verwandten, Bekannten
und Freunden begleitet. Das Rei-
segepäck (etwa 300 Kilogramm)
wird von einem Leiterwagen be-
fördert, gezogen von einer Kuh.
Wann immer die Familie auf dem
Weg an Häusern vorbeikommt,
winkt das jüngste Kind vom Lei-
terwagen heraus. Die Eltern mit
den jüngeren Kindern sind in

Welsberg im Gasthaus Erharter
untergebracht; neben Essen gibt
es Wein und Schokolade. Gemäß
dem Optionsabkommen über-
nimmt alle Kosten der Auswande-
rung auf italienischem Gebiet der
italienische Staat, auf deutschem
das Deutsche Reich. Die älteren
Kinder der Familie übernachten
beim Müllner, dessen Anwesen die
Familie in den letzten Jahren ge-
pachtet hatte. Verwandte, deren
Hof einige Wochen zuvor abge-
brannt ist, werden hier in den
nächsten Tagen einziehen.
Donnerstag, 4. Juli 1940:
Bald in der Früh steigen am Bahn-
hof in Welsberg Johann und Maria
Eppacher mit ihren zehn Kindern
in den Zug nach Innsbruck. Wie
schon am Vortag sind auch heute
noch einmal zahlreiche Leute aus
Taisten hinuntergekommen. Noch
einmal Abschied nehmen. Jetzt ein
letztes Mal: Wieder fließen Tränen.
Der Sonderzug, extra für die Um-
siedlung bereitgestellt, kommt aus
Richtung Innichen und ist schon
mit vielen Auswanderern besetzt.
Nachdem alle Familienmitglieder
ihren Platz im Zug eingenommen
haben, nachdem das Reisegepäck

verstaut ist, ein erstes Durchat-
men bei den Eltern, wahrschein-
lich. Wohin schweifen nun ihre Bli-
cke und Gedanken? Noch einmal
schnell hinauf nach Taisten? Wird
es einer Wiederkehr geben? Wird
alles gut gehen? Werden wir es
besser haben? Denken sie auch an
die Zugfahrt auf derselben Strecke
vor fast genau fünfzehn Jahren, als
sie zu zweit zu ihrer Eheschließung
in Maria Trens aufbrachen? Und
die Kinder? „Aber das weiß ich
schon, wie wir ausgewandert sind,
wir haben uns gefreut, dass wir mit
dem Zug fahren dürfen.“ Für alle
ist es die erste große Zugfahrt in
ihrem Leben, für einige die erste
Zugfahrt überhaupt. In den Ge-
sprächen Jahrzehnte später wird
die Zugfahrt jedoch in ihren Erin-
nerungen, wenn überhaupt, nur
ganz am Rande erwähnt. „Nicht
einmal von der Zugfahrt weiß ich
etwas.“
Acht Tage später, nach sechs Ta-
gen Aufenthalt in Innsbruck und
zwei Reisetagen erreicht Familie
Eppacher mit dem Zug Schärding
am Inn, über Attnang-Puchheim.
Freitag, 12. Juli 1940:
Familie Eppacher kommt am Vor-

mittag nach einer gut einstündigen
Fahrt mit dem Bus von Schärding
in Wesenufer an der Donau an. Bei
der Ankunft ist es stark bewölkt,
wenngleich es an diesem Tag im
Donautal nicht regnet. Jedoch
wird es mit 14 Grad der kühlste
Tag des gesamten Sommers blei-
ben. Zunächst wird die Familie für
gute zwei Wochen im Gasthaus
Auer im Dorfzentrum unterge-
bracht. Dort werden alle Familien-
mitglieder im obersten Stockwerk
in einem Zimmer einlogiert. Im
Haus selbst gibt es kein WC und
keine Waschgelegenheit. Draußen
im Hof befindet sich ein Plumpsklo
und Brunnenwasser. Schwierigkei-
ten gibt es mit dem Essen. Die
Kinder vertragen die deftige, hie-
sige Hausmannskost nicht. So wird
Maria Eppacher wieder einmal zur
Köchin, jetzt auch im Gasthaus, für
die eigene Familie. 
Die Organisation der Eingliede-
rung der Familie übernehmen jetzt
die lokalen NS-Behörden, im be-
sonderen die NS-Ortsgruppenlei-
tung und die örtliche Gliederung
der Nationalsozialistischen Volks-
wohlfahrt (NSV). Als erstes wird
eine einmalige Sonderunterstüt-
zung von RM 180 übergeben. Darü-
ber hinaus beträgt im Juli die mo-
natliche „Umsiedlerkreisfürsorge“
für die gesamte Familie RM 314,50.
Sehr rasch wird Johann Eppacher
vom NS-Bürgermeister Alois Dop-
ler informiert, dass er ihnen das
Haus auf der Kager 5 mit der klei-
nen Landwirtschaft zuweisen wer-
de. Er sei der vom Gericht einge-
setzte Abwesenheitskurator und
Verwalter der Liegenschaft. Bevor
die Familie definitiv einziehen kann,

Letztes Foto vor der
Auswanderung/Umsiedlung 
(Taisten, Ende Juni 1940)
Foto: Aloisia Pumberger

Rosa Beer mit Ludwig Beer kurz 
nach der Geburt (Wien, 1919)
Foto: Gwendalina Kusch


