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INHALT

 Für die Zusammenarbeit danke ich allen 
AutorInnen, Regina und Alexander David, 
Gerald Franz mit Coco und meiner Familie.

VORWORT
Korinna Kohout

Auf nach Böhmen!

Korinna Kohout wurde 1970 
in Linz geboren; aufgewachsen 
in Lembach im Mühlviertel. In 
Salzburg studierte sie Kunstge-
schichte und war für Museen und 
Kultureinrichtungen in Österreich 
und Deutschland tätig. Sie arbeitet 
als freie Fotografin und Kunstver-
mittlerin für die Museen der Stadt 
Linz und lebt mit ihrer Familie in 
Puchenau. 

Im vorliegenden Buch geht es um das 
Aufspüren und Beschreiben einer Grenz-

region: Mühlviertel und Südböhmen. Mit-
tels Fotografie und Text wird die Zone des 
Übergangs zweier Länder, deren Grenze 
über lange Zeit kaum passierbar war, erkun-
det. Die beiden Medien, Bild und Sprache, 
ergänzen und bereichern einander und be-
leuchten Phänomene und Eigenheiten der 
Region, die im Diskurs zwischen Fotografin 
und AutorInnen zutage treten.
 Die Fotografien zeigen meine Annähe-
rung an das südböhmische Grenzland in 
seinen unterschiedlichen Facetten. Sie sind 
Ergebnis langer Fahrten und Wanderungen 
mit der Kamera durch eine Gegend voller 
Kontraste: Stille Landschaften, Grenzbau-
ten, Duty Free Shops, Tankstellen, Platten-
bauten neben Kirchen, Gartenzwerge und 
ein riesiger Stausee, glitzernd in der Sonne. 
 Die Texte wurden verfasst von von Ex-
pertInnen, ZeitzeugInnen und Grenzbe-
wohnerInnen, die bereit waren, ihre persön-
lichen Geschichten und Erlebnisse von der 
Grenze erzählen. Sie schreiben authentisch, 
kritisch oder literarisch und manche stellen 
ihr Wissen erstmals einer Leserschaft zur 
Verfügung. 
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Anfang September fand ich mein No-
tizbuch in den Urlaubssachen wieder. 

Wir waren seit zwei Wochen aus Italien 
zurück und ich beschloss nun, sofort an 
die Sache heranzugehen. Das Projekt soll-
te endlich konkret werden, ein Manuskript 
musste her. Meine Frau hatte mich bereits 
vor Monaten gebeten, einen Artikel über 
Zollhäuser zu schreiben. Ausgerechnet! Der 
Gegenstand war mir vertraut, da ich ja be-
ruflich schon mit Zollhäusern aus der Zwi-
schenkriegszeit zu tun gehabt hatte, also 
sollte kein allzu großer Aufwand damit ver-
bunden sein, einige 100 Zeichen inklusive 
Leerzeichen für ein Buchprojekt über den 
österreichisch-tschechischen Grenzraum 
zu Papier zu bringen. Als Architekturhis-
toriker brachte ich die nötigen Kenntnisse 
mit, doch ödete mich die Vorstellung eines 
klassischen Artikels (»Zur Typologie der 
Zollhäuser aus der Zwischenkriegszeit ent-
lang der österreichisch-tschechischen Gren-
ze«), wie er auch in einem beliebigen Fach-
journal erscheinen könnte, an. Stattdessen 
wollte ich, einem lang gehegten Wunsch 
folgend, die Sache literarisch angehen. Aber 
nicht auf Adalbert Stifters Spuren, wie mei-
ne Frau genervt vermutete, nachdem ich 
sie über meine Absicht in Kenntnis gesetzt 
hatte, sondern in der Art einer modernen 

ZOLLHÄUSER?
Klaus Kohout, Puchenau

Eine Grenze, mitten in Europa, einst umfehdet und umtost.
Heute? Belanglos.

Kurzgeschichte. Falls mich die Muse wider 
Erwarten nicht küssen wollte, konnte ich 
immer noch auf einen Artikel aus meiner 
Feder zurückreifen, der genau zu diesem 
Thema vor Jahren in einer Fachzeitschrift 
erschienen war, aber das hatte ich meiner 
Frau verschwiegen, vorerst wenigstens. In-
spirationen über einen möglichen Hand-
lungsstrang hatte ich mir von einer gemein-
samen Fahrt im Februar erhofft. Doch es 
kam alles ganz anders. 
 Voller Elan waren wir also aufgebrochen. 
Das noch jungfräulich leere Notizbuch und 
einen Stift hatte ich in meiner Umhänge-
tasche verstaut und ich war gierig danach, 
die Gegenden in Augenschein zu nehmen, 
die es zu schildern galt. Rasch waren eini-
ge Seiten gefüllt und eng beschrieben, mit 
dem, was sichtbar vor Augen lag: »Es ist 
ein Samstag im Februar. Wir fahren auf 
der B 127 Richtung österreichisch-tsche-
chischer Grenze. Früher hatte diese Straße 
den Namen Krumauer Straße, heutzutage 
benutzt kaum mehr jemand diese Bezeich-
nung. Kurz nachdem wir losfahren, kom-
men wir in einen dichten Nebel. »Nein, 
heute fahren wir in die Sonne!«, lacht mei-
ne Frau, und ich nicke ungläubig. Nach ei-
ner etwa einstündigen Fahrt erreichen wir 
Diendorf. Die Sonne lacht vom Himmel.«



98

Langsam beschlichen mich Zweifel, wie ich 
daraus eine Kurzgeschichte erstellen soll-
te. Missgelaunt kehrte ich zu meinen Auf-
zeichnungen zurück: »Es gibt kein Dorf in 
Diendorf. Es handelt sich um eine Streusied-
lung im besten Sinne des Wortes, denn die 
Häuser, überwiegend Einfamilienhäuser aus 
der Baumarkt-Fertighaus-Design-Abteilung, 
sind wie achtlos hingeworfene Puzzlesteine 
über die sanften Hügel des Mühlviertels ver-
streut. Die Abzweigung zum Zollhaus liegt 
an einer Hügelkuppe, die Straße erstreckt 
sich schnurgerade ins Nichts und ist flan-
kiert von den typischen, schnell wachsenden 
Schonungen (warum spricht man eigentlich 
von Schonungen?) endloser Fichtenwälder, 
wie sie in diesem Ausmaß dort keinesfalls 
heimisch sind. Der Böhmerwald, die viel-
besungene Sumava und somit gepriesenes 
Sehnsuchtsziel des Adalbert-Stifter-Landes, 
wie es die Touristiker umsatzfördernd nen-
nen, hatte ursprünglich ein viel ernsteres 
Gesicht: tiefer dunkler Wald, langsam ge-
wachsen, sollte es sein, und nicht diese tras-
hige bodenverzehrende cash-cow. 
 Die Straße ist an einigen Stellen eisglatt. 
Das Zollhaus liegt still an einer unregelmä-
ßigen Lichtung. Wir halten an und steigen 
aus. Meine Frau beginnt sogleich zu foto-
grafieren und ich versuche, ein wenig von 
der Stimmung aufzunehmen, die den Ort 
umgibt. Die verwitterten rätselhaften cy-
rillischen Schriftzeichen auf dem Gebäude 
hatten meine Aufmerksamkeit schon erregt, 
als ich vor Jahren hier dienstlich zu tun hat-
te. Was sie wohl bedeuten mochten? Das 
Baujahr 1922 prangte in einer Kartusche im 
Giebel. Schlagwörter wie Erste Republik fal-
len mir ein, die so genannte Zwischenkriegs-

zeit. Die Menschen haben damals nicht ge-
wusst, dass sie in einer Zwischenkriegszeit 
leben. Auch Otto Penz und Josef Robin 
nicht, die bei einer dienstlichen Kraftwagen-
fahrt unweit von hier am 27. 6. 1937 tödlich 
verunglückt sind woran ein Gedenkstein in 
der Nähe erinnert. Vielleicht leben wir ja 
auch in einer Zwischenkriegszeit. Sind nicht 
alle Zeiten Zwischenkriegszeiten gewesen? 
Die Europäische Union ist stolz darauf, dass 
der längste Zeitraum ohne Krieg ist. 
 Ein Mann nähert sich. Wohl ein Wan-
derer. Als der Mann das Zollhaus erreicht, 
bleibt er stehen. Er sagt zu meiner Frau: ›Sie 
müssen die Fotografin sein.‹ Meine Frau 
sagt: ›Still ist es hier.‹ Er blickt sie an. Dann 
erzählt er ein wenig. Ein Tscheche habe das 
Zollhaus erworben, mit einem Rechtsan-
walt. Für die Ferienwohnungen sei die nicht 
abgeschlossene Baustelle ein Ärgernis. Der 
Mann blickt auf die hässliche Schuttrutsche, 
die wie ein Krakenarm aus einem Fenster 
ragt. 1922. Bald werden es einhundert Jahre 
sein, denke ich bei mir. 
 Ich setze meine Frau bei der Ferienwoh-
nung Böhmerwald ab und fahre selbst weiter 
in Richtung Staatsgrenze. Auf einem kleinen 
Parkplatz sind zwei Autos mit Rohrbacher 
Autokennzeichen abgestellt, beide sind leer. 
Ich lenke den Wagen auf den Parkplatz und 
öffne die Tür. Kalte Winterluft schlägt her-
ein. Ich schließe die Türe wieder. Eine Gren-
ze, mitten in Europa, einst umfehdet und 
umtost. Heute? Belanglos. 
 Eine Gruppe Spaziergänger nähert sich, 
sie haben einen Hund dabei. Erst denke ich, 
sie gehören zu den Autos, doch sie gehen 
vorbei. Autos. Holländer. Mühlviertler. Die 
Fähre ist nicht in Betrieb. Auf österreichi-
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scher Seite ein Wellness Hotel, der Parkplatz 
ist voll. Und hier die Grenze, Niemands-
land. Die Straße verläuft schnurgerade und 
quert plötzlich die Staatsgrenze. Der eiserne 
Vorhang? Der Gedanke ist schwer vorstell-
bar. Noch 28 km bis Český Krumlov, 51 km 
bis České Budějovice. Und die Cyklo Bar in 
Dolní Vltavice. Zwei Autos, ein Rohrbacher 
und ein Münchner. Man hört sie schon lan-
ge bevor man sie sieht. Die Straßen sind lan-
ge und einsam, so wie in Amerika.
 Ich sehe mich um. Mischwald auf der 
tschechischen Seite. Die Grenze selbst? Ein 
Blechschild ›ACHTUNG STAATSGREN-
ZE‹, sichtbar bei Verlassen des Staatsgebietes. 
Ein weiteres Republik Österreich, EU-blau 
mit Sternen, schaut Richtung Tschechien. 
Natura 2000 Europa Schutzgebiet. Rosen-
hügel Radroute. Schwemmkanal. Ein Schil-
derwald. Vermessungszeichen 58603 HB, 
zwei ovale Ausnehmungen, leer. Ö/C, die 
dritte Seite I 60. Ein Jogger. ›Servas‹, ›Gri-
as di‹. Ich gehe ein Stück in den Wald. Der 
Verlauf der Grenze ist erkennbar, die kleinen 
weißen Grenzsteine stehen jeweils in Sicht-
weite zueinander und markieren ihn durch 
Einkerbungen an ihrer Oberseite. Ö/C I 
61.4 I 61.5 usw. Es gibt größere und kleine-
re, doch alle folgen demselben Schema. Das 
Ö schaut immer nach Österreich, während 
das C Richtung Tschechien orientiert ist. Ö. 
und C. Zwei verrostete Steher, ein Rundholz 
mit Resten verblichener rot weißer Bema-
lung, ein ehemaliger Schranken? POZOR 
STATNI HRANICE. Ich folge dem Klang 
des Wortes Hranice, das ähnlich klingt, wie 
Grenze. Der Grenzbach heißt Runse. 
 Ein kleines Holzhäuschen steht direkt an 
der Straße. Eine Tür, drei Fenster, die Gie-

belluke mit einem stilisierten Staatswappen. 
Innen ein Tisch, die Fenster sind beschlagen. 
Die Runse, der Schranken, Fernwasserver-
sorgung Mühlviertel, Wasserschutzgebiet. 
Jede Verunreinigung verboten! Alles viel zu 
harmlos. Die Straße knickt leicht, ein frei-
es Feld linker Hand. Ich denke an das grüne 
Band durch Europa. Dann der Grenzüber-
gang auf tschechischer Seite. Viel martia-
lischer erscheint das Zollhaus, mit seiner 
strengen Quaderung ist es Zwangsarchitek-
tur. Mehrere Gebäude charakterisieren den 
Grenzübergang, alle scheinen leer zu stehen. 
Das Zollhaus selbst ist zweigeschoßig, das 
Erdgeschoß steinsichtig, das Obergeschoß 
verputzt. Große Fenster und Fensterbänder 
verraten die Funktion. Der Schlagbaum ist 
verschwunden, ob ihn wohl Souvenirjäger 
genommen haben? Ich denke an die Berliner 
Mauer und die Mauerspechte. Die Steher mit 
den Scharnieren sind noch da, ebenso massi-
ve seitliche Betonkonstruktionen, hüfthoch. 
Die Fenster im Erdgeschoß sind vergittert. 
Ein sehr großes Fenster blickt nach Öster-
reich. Ein Loch im Boden von einem Was-
serschacht ist nur notdürftig abgedeckt, ich 
stürze beinahe hinein. Ich muss mich besser 
in Acht nehmen. An die Hundezwinger ist 
ein kleines gemauertes Haus angebaut, eine 
Seite ist vertäfelt. Eine Art Wappen ist aufge-
malt. Die Tür steht offen, ich sehe Fußspu-
ren. Bin ich hier überhaupt allein? Ich bli-
cke um mich. Der Zaun ist niedergetreten, 
die Hundezwinger aus Wellblech sind von 
übermannshohen Gittern umgeben. Im In-
neren des Häuschens sind zwei kleine Räu-
me, ein Herd und ein Waschbecken. An der 
Wand der Medikamentenschrank, Reste 
von Arzneimitteln, CARBOTOV, abblät-
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ternde Anstriche, rot! Die übrigen Gebäude 
sind Werkstatt- bzw. Garagenräume.«
 Hier endete mein Manuskript. Bedächtig 
schloss ich das kleine Notizbuch. Ich hatte 
damals verwegen die Gebäude durchstreift 
und starke Beklommenheit dabei emp-
funden. Es schien, als ob das tschechische 
Zollhaus mit seinem totalitären Gepräge 
und den Resten der Hundezwinger meine 
Fantasie weitaus mehr entflammen wollte, 
als das österreichische. An eine Geschichte 
über einen Fluchtversuch hatte ich gedacht, 
natürlich müssten Hunde und Grenzsteine 
dabei eine Rolle spielen. Aber ein Fluchtver-
such? Schon vom Wort her ist so einer doch 
zum Scheitern verurteilt! Und welche Rolle 
sollten dabei wohl die Hunde spielen? Der 
Gedanke schien mir zu blutrünstig. Aber das 
nächtliche Gebell der Grenzhundemeute, 
von dem auch die Vermieterin der Ferien-
wohnungen, bei der meine Frau zum Kaffee 
gesessen war, aus der Erinnerung berichtet 
hatte, erschien mir dennoch als hinreichend 
verlockendes literarisches Motiv. Ich woll-
te es nicht zu schnell verwerfen, doch ich 
musste die Sache systematischer angehen. 
Im Arbeitszimmer fand ich nach einigem 
Stöbern mein altes Manuskript. Ich begann 
zu lesen: »Die Zollhäuser in Diendorf Nr. 26 
und in Stiftung Nr. 41 wurden 1922 bezie-
hungsweise 1927 nach einem einheitlichen 
ärarischen Planentwurf baugleich errichtet. 
In der Zwischenkriegszeit wurde, bedingt 
durch die geänderten staatlichen Verhältnis-
se nach Ende des 1. Weltkrieges, eine Reihe 
derartiger Zollhäuser nach einheitlichen Plä-
nen gebaut. 
 Die jeweils dreigeschossigen Bauten über 
einem Halbkellergeschoss besitzen Man-

sarddächer mit bauzeitlichen Dachhäuschen 
beziehungsweise Schleppgaupen. In ihrer 
stattlichen Proportionierung, mit ihren tra-
ditionellen Dachformen und mit ihrer spät-
klassizistisch – nachbarocken Stilmischung 
stellen die Bauten zeittypische Vertreter des 
so genannten Heimatstils vom Beginn des 
20. Jahrhunderts dar, der den Objekten als 
Staatsbauten im ländlichen Raum noch eine 
besondere inhaltliche Aussage verleiht. Die 
Mittelachse der Fassaden wird jeweils durch 
ein pilastergerahmtes Portal mit stark dimen-
sionierten, bekrönenden Voluten betont. 
Zeittypisch ist die Putzgliederung durch ein 
profiliertes Kordongesims, eine Nutung im 
Erdgeschoss und glatte Putzlisenen in den 
Rieselputzflächen der Obergeschosse. Die 
Fenster besitzen durchwegs profilierte Sohl-
bänke, in den Obergeschossen zusätzliche 
Stabfaschenrahmen. In der Mittelachse der 
Fassaden sitzt jeweils ein breites Putzfeld, 
das durch Kartuschen zusätzlich gegliedert 
ist. Oberhalb des abschließenden Traufge-
simses sitzt ein mittiges Dachhäuschen mit 
geschwungenem Zwerchgiebel. In einer po-
lygonalen Kartusche zeigt das Diendorfer 
Zollhaus eine Datierung 1922. Bei beiden 
Bauten sind die bauzeitlichen Türblätter er-
halten. 
 Im Inneren sind die ursprünglichen 
Kanzlei- und Wohnräume des Zollpersonals 
schmucklos. Eine zweiläufige Steinstiege mit 
Eisengeländer erschließt die Geschosse. Die 
bauzeitlichen Innentüren sind mit Füllun-
gen und Fischbandbeschlägen ausgestattet. 
Von der ursprünglichen Einrichtung sind 
einige schlichte Kachelöfen erhalten.
 Die besondere Bedeutung der Bauten 
liegt darin, dass es sich um anschauliche Do-
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kumente der Entstehungsgeschichte der jun-
gen Republik Österreich in ihren heutigen 
Grenzen handelt. Eine kulturgeschichtliche 
Besonderheit des Diendorfer Zollhauses 
sind die im Erdgeschoss um das Gebäude 
herumgeführten, bis heute sichtbaren Be-
schriftungen in kyrillischen Schriftzeichen, 
die aus der Zeit der russischen Besatzung des 
Mühlviertels nach Kriegsende stammen.«
 Ich legte das Manuskript zurück in den 
Schrank. Geschosse waren damals noch Ge-
schoße. Was für ein Witz. Meine Gedanken 
schweiften zu unserem Ausflug im Februar 
zurück und kreisten um Fluchtversuche. Aus 
einem Nachbargrundstück ertönte Hun-
degebell. Wohin hätte einer während der 

russischen Besatzung des Mühlviertels von 
Tschechien aus fliehen können? Ich muss 
lachen. Das wäre doch eine Geschichte. Ei-
ner flieht aus der kommunistischen Tsche-
choslowakei und landet dann im russisch 
besetzten Mühlviertel. Na toll!
 »Und was bitte ist ärarische Architektur?«, 
fragte mich meine Frau. Wie saßen in der 
Küche und ich hatte ihr soeben mein Manu-
skript für ihr Buchprojekt überreicht. Mitt-
lerweile war Weihnachten vorbei. Ich blickte 
sie ratlos an. Am darauffolgenden Tag prä-
sentierte sie selbst die Erklärung: dem Ärar 
entspreche heute das Finanzamt, soweit 
jedenfalls das Internet. Auf dem Nachbar-
grundstück bellten wieder die Hunde. ■

Linke Seite von links oben:
Die Zollhäuser von
Diendorf
Deutsch Hörschlag
Guglwald
St. Oswald
Stiftung
Weigetschlag
Hörleinsödt
Mairspindt
Schöneben
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EIN SCHLÖSSCHEN IM 
MOHNFELD

M. D.

Das Haus scheint ein einsames Raumschiff  zu sein.

Auf der Suche nach einem Haus hat-
ten wir fast ganz Europa bereist und 

schließlich unseren Traum hier in den Hü-
geln des Mühlviertels gefunden. Die rigoro-
se Schönheit der Architektur - das Haus ist 
denkmalgeschützt als ein Beispiel des »spät-
barocken Schlösschens« - der große sonnige 
Garten mit einer Falkenfamilie auf Pinien 
und die herrliche Lage hatten uns auf den 
ersten Blick entzückt. Das Haus scheint ein 
einsames Raumschiff zu sein, es schwebt 

hoch über einer Landschaft von Mohnfel-
dern.
 Von Anfang an war es unsere Absicht, hier 
nichts zu ändern - das Haus so authentisch 
wie möglich zu erhalten. Beim Renovie-
ren hatten wir nur natürliche Materialien 
benutzt, wie zum Beispiel handgemachte 
Öl-Farben aus Pigment und Leinöl. Wir 
erhalten alte Fenster (noch mit Luftblasen), 
Bronzebeschläge der Türen, Steinfliesen, an-
tike Holzofen und Möbel. ■


