
 
 

 
 
                                       

Als ich Bizikl fahren lernte, von Leni Bitsch / Gassmann 
 
Mein Bruder Hans und ich hatten kein Bizikl, aber unser Bruder Stefan hatte eins. Er brauchte es in seinem Beruf als 
Palwierer, um seine Hausbesuche zu erledigen. Bei uns war es so, da sind die Palwierer zu ihrer Kundschaft ins Haus 
gekommen. 
 
Stefan war längere Zeit in Altserbien, der Ort hiess „Bajna Baschta“, um auch den Beruf „Damenfrisör“ zu erlernen. Er 
hatte noch ein halbes Jahr bis zur Prüfung. Dort hatte Stefan einen falschen Namen angegeben; da er perfekt die 
serbische Sprache beherrschte nannte er sich Sokakovic Stevo. Nur in der Gemeindeverwaltung und sein Meister 
wussten, dass Stefan ein Deutscher war. In diesem Ort hat er vieles gesehen und auch vieles gehört. Als seine Zeit um 
war kam er wieder nach Hause. Stefan sagte zu unserem Vater : „  Ich habe mit denen, die den Stern an ihrer Mütze 
trugen, den Kolo getanzt. Ich werde mich jetzt freiwillig zum Militär melden und den Totenkopf tragen und uns er 
Vaterland verteidigen.“  Unser Vater war natürlich strikt dagegen, er war aber noch keine 18 Jahre alt, da hat er sein 
Vorhaben wahrgemacht. Er ist freiwillig gegangen und hat auch den Totenkopf getragen und hat diesen Krieg nicht 
überlebt.   
In dieser Zeit stand sein Bizikl bei uns im Hause und wartete nur, bis es in Gebrauch genommen wurde. Also, ich wollte 
Bizikl fahren lernen. Hans half mir dabei so gut er konnte. Leider war er nicht immer zu Hause. So versuchte ich es mal 
alleine. Es klappte schon ganz gut, nur mit dem Auf – und Absteigen, da haperte es noch ein bisschen. An einem 
schönen Morgen, ich hatte noch etwas Zeit bevor ich zur Schule ging, holte ich das Bizikl und los gings. Erst mal bis vor 
an die Kreuzung und auf der anderen Seite wieder zurück, es klappte hervorragend. Beim Geradeausfahren, da hatte ich 
keine Probleme mehr, nur die Kurven habe ich noch nicht ausprobiert. Das wollte ich heute versuchen. Bis zur kleinen 
Brücke, ich schaute darauf, lenkte nach links und schon war ich im Graben gelandet. In diesem Augenblick kam mein 
Bruder, sah das Unglück, zog mich und das Bizikl aus dem Graben und sagte: „  Mach das hom kumscht, zieh dich um 
un geh in die Schul.“   Das Bizikl hatte für eine Weile seine Ruhe, aber nicht lange und ich übte weiter. Eines Tages kam 
die Michls Leni, meine Nachbarin, und wir probten es mal zu zweit. Leni setzte sich auf die Stange und ich machte den 
Fahrer, es ging auch anfangs alles gut, bis wir in der Wasserpfütze gelandet sind. Für diesen Tag war die Übung vorbei . 
Nach einer längeren Zeit fragte mich mein Vater, ob ich nun schon Bizikl fahren kann. Voller Stolz sagte ich ja, schon 
ganz gut. Also bekam ich den Auftrag zu meinem Onkel in der Unteren Kreuzgass zu fahren, ich sollte etwas ausrichten. 
Ich versuchte mal mit der linken hand zu lenken, dann mit rechs, alles klappte wie a Schnürchen. Auf der Rückfahrt 
probierte ich es mal freihändig; ich hatte kaum den Lenker losgelassen und schon bin ich auf dem Hintern gelandet. Der 
Schmied auf der anderen Strassenseite hatte gerade ein Pferd beschlagen, er hat meinen Sturz gesehen und sagte : 
„Leni kum riwr, ich heb dich uff“, des hat mich noch mehr geärgert, als mein Sturz. Im April wurde ich 74 Jahre alt, fahre 
noch jeden Tag mit meinem Damen – Bizikl, aber ich habe es bis heute nicht mehr versucht freihändig zu fahren. 
Mein älterer Bruder, der Stefan, war Jahrgang 1923, hatte das Damen – und Herrenfrisör – Handwerk erlernt, unser 
Bruder Hans, Jahrgang 1928, erlernte den Schneiderberuf bei Josef Gassmann in der Razengass . Ich, als die Jüngste, 
musste den Haushat machen; das Vieh versorgen, ausmisten, Hof und Gasse kehren, Betten machen und kochen. Auch 
zur Schule musste ich noch gehen und Hausaufgaben machen. Wenn die Eltern am Abend von der Feldarbeit nach 
Hause kamen war alles erledigt. Da wurde nicht nach den Schulaufgaben gefragt, sondern ob das Vieh auch alles 
versorgt ist, und trotzdem bin ich froh, dies alles in unserem schönen unvergessenen Sentiwan erlebt zu haben.  
Nun fällt mir noch ein schönes Erlebnis ein, das möchte ich noch erzählen. Es war Pfingsten, ich konnte die Zeit kaum 
erwarten, bis die Pfingstlümmel geritten kamen. Die Bauernburschen haben für diesen Tag ihre schönsten Pferde 
herausgeputzt, das Lederzeug gewienert. In aller Frühe kamen sie, mitten auf  der Strasse einer nach dem anderen, 
elegant auf ihren Pferden sitzend. 
Auf beiden Strassenseiten standen die Erwachsenen und die Kinder vor den Häusern und sahen voller Erwartung zu. 
Für mich war es das Schönste und Grösste, denn Pferde sind meine Lieblin gstiere. Einer nach dem anderen riefen ihr 
Sprüchlein, zum Beispiel: „ Die Sentiwaner Madl, die sin jo so keck, die lose sich fange hinter jedem Eck“ , oder: „ Ott, 
plott owe naus, heb die junge Spaze aus, die junge lost er laufe, die alte will er verkaufe , „ oder : „ Die Sentiwaner 
Weiwer, die hen a Gebrauch, die stehn uf dr Gass un hewe ihren Bauch. „ Von diesen Sprüchlein gab es noch viele, 
auch nicht ganz astreine. Der Letzte, der von den Reitern zu spät gekommen ist, der durfte nicht mitreiten Der sass  im 
letzten Wagen im Schragl, zugedeckt mit Hollerzweigen, so dass man ihn nicht sehen konnte und rief immer wieder : 
„Kuckuck, Kuckuck, ruft´s aus dem Wald, Kuckuck.....“ Auf beiden Seiten kam auf dem Gehweg jeweils ein Reiter und 
sammelte die Spenden ein. Die Spenden kamen dem Verein zugute. 
 
 
 

Der von Leni Bitsch / Gassmann eingesandte Bericht wurde aus dem Mitteilungsblatt  
„ HEIMAT GLOCKEN “  der HOG Batschsentiwan entnommen. 
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Eine wahre Geschichte aus Sentiwan 


