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VORWORT

Niederösterreich feiert 100 Jahre und wir feiern mit. Wir freuen uns riesig, mit diesem Buch
und den zahlreichen Geschichten Niederösterreich, insbesondere unsere Region,
beleuchten zu können und Einblicke in die Zeit von damals und heute zu bekommen.

Eine besondere Freude war es uns, beim Schreibworkshop rund ums Sommerbuch
himmelblau.sonnengelb nicht nur unsere Geschichten auf Papier zu bringen, sondern auch
über Hintergründe, Personen und Orte zu sinnieren und ein wenig über die persönlichen
Geschichten hinter den Geschichten zu plaudern, sowie Erlebnisse auszutauschen.

Mit unseren Beiträgen zum Buch gratulieren wir Niederösterreich zu 100 Jahren und freuen
uns schon auf die nächsten 100 Jahre in unserem Bundesland.

Viel Freude beim Lesen der facettenreichen Geschichten und Betrachten der
wunderschönen Bilder.

die erlesene Bücherei Pottendorf
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PLÄTZE, STRASSEN, HÄUSER

DAS DORF
Renate Philapitsch-Aschober

Es hat mich aufgenommen
zögerlich
weil ich ja eine „Zuagraste“ war
„Amerikanerin“ noch dazu
mit neugierig bewegten Vorhängen
mit einer Zwiebel auf dem Kirchturm
mit einem giftig grünschillernden Fluss
der jetzt klar und sauber ist
mit Wogen von Hundsknofel im Schlosspark
als er noch nicht Bärlauch hieß
und heiß begehrtes Gourmetobjekt war
mit Festen im Jahreskreis
Kirtag im Sommer
Faschingsbälle im Winter
mit einem herzlichen Pfarrer
der uns später auf einer Wiese getraut hat
mit Jugendarbeit und Lagerleben
in das ich eingebunden wurde
mit einer Hausgemeinschaft
der ich in einer „Italienischen Nacht“ beiwohnen durfte
mit einem Busunternehmen
das mich rettete als ich festsaß
weil mein Auto zu Schanden gefahren
viele Wochen in der Werkstatt zubrachte
mit Menschen
die inzwischen Taufkinder, Kollegen,
Freunde
geworden sind
Es hat mich aufgenommen
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GEDICHT
Irina Blümel-Kolck

Pottendorf, Siegersdorf, Wampersdorf und Landegg, die vier wunderbar’n
Ortsteile zum Durchfahr’n?
Tatsächlich scheint’s auf den ersten Blick nicht so schön
Trostlos, leer und verlassen
Erst beim zweiten, dritten Blick zu seh’n
Nebengassen, naturbelassen
Der Dörfchencharme ist gut versteckt
Ohne Müh’ wird er nicht entdeckt
Restaurieren wir unseren alten Glanz,
Für ein Pottendorf voll Eleganz.
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DIE HAD [1] - eine Inszenierung.
Anton Philapitsch

(Kisselak nannte sie die Wüste der Monarchie. Für den eiligen Betrachter mag es zustimmen.
Sonst ist es aber eine eigene Welt. Ein Kosmos.)

Den Sommer bei der Annatant und dem Franzonkel verbringen. Eine andere Freiheit, auf der
Had genießen zu dürfen. So kann die tägliche Körperpflege auf ein Minimum reduziert
werden. Die Hühner versorgen, jedes einen eignen Namen von der Annatant verliehen. Die
Hasen versorgen (nicht zu viel Klee, wegen ihrer Bäuche).
Und jeden Tag dann die Ziegen ins Freie treiben - „halten“ gehen. Sie verbreiten ihren
unwiderstehlichen Duft und machen sich zunehmend selbständig, diese neugierigen,
widerborstigen, intelligenten Viecher.
Sie kümmern sich nicht um ihre Halterbuben, die am Wassertrog des Wiener Neustädter
Kanals über der Piesting nach Blutegeln suchen. Um diese dann in der Sonne vertrocknen
zu lassen. Anfangs glänzen sie noch in ihrer Frische, bis sie zu unansehnlichen Würmern
vertrocknet sind. Der Wasserholztrog des Kanals quillt aus allen Nähten und speit sein
Wasser aus den Ritzen. Es sind die sprudelnden Kanäle einer Mikrowasserwelt,
hereingenommen aus einer Makrowelt schiffbarer Mobilität für Kohle, Holz,
Baumaterial und Ziegel. Darunter gelegen die Wehranlage der Piesting, die ihr gestautes
Wasser in einem riesigen Rohr selbst verschluckt, um in dem ferneren Dorf Blumau wieder
ausgespien zu werden. Dort werden die Fabrikräder der Rüstungsindustrie betrieben.
Nun ziehen wir mit unseren Ziegen los. Bubengespräche. Kleine Machos, die sich
gegen/miteinander bestätigen wollen und müssen. Persönliche Tabus werden gebrochen;
aufregend...
Erobert werden von uns Buben auch die Tabuzonen der Landschaft am militärischen
Sperrgebiet des Groß Mittel. Die über der Erde stehende und die Gewölbe unter der Erde.
Die Reste der Panzer aus dem Krieg werden erklettert. Geschoße, entschärfte Bomben und
Schrapnelle sind tunlichst zu meiden. Die Erzählungen über Männer, die mit Veräußerung
von Buntmetall ihr Leben riskierten, sind noch gegenwärtig. Ein Mann mit Stummeln seiner
abgerissenen Arme läuft mir als Warnung dazu in der Greißlerei manchmal über den Weg.
Es ist die verwobene Natur mit einer besonderen Industrie, die auf uns einstürzt. Die
Geschichte beginnt mit einem romantischen Erzähltwerden von Kornmühlen, über die
Eisenhämmer zu den Pulverstampfen, bis zur Kriegsindustrie, die dann zum Tode führte.
Diese Landschaft bietet ihre eigene Ästhetik. So verwebt sie sich mit der des Krieges, der
der Gewalt, der des Überlebens und der des Erinnerns.
Vor uns liegt eine konstruierte, eine Landschaft, die Besonderes erzählt. Die Had birgt ihre
eigene Grammatik.
Vor dem Kitschbild der Berge im Hintergrund und der Ebene davor ist es die entkernte
Landschaft, Kulisse der Gewalt und der Vernichtung. Präsent sind verschwindende Spuren
als Steinblöcke. Baureste ragen noch aus der Ebene, Ruinen in der Landschaft. Die
verlorene Industrie mit ihren Explosionskratern von Benzol, Tritol, Dynamit, ihren
Schießübungsplätzen, den Pulverlagern, den Gelbkreuzgranaten, die noch ihrer
Verwirklichung harren... Erdaufschüttungen, Auswürfe, Hügel, Gleistrassen. Ruinen sind
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überall, verdeckt mit einer Grasnabe, um die Welt der Vergangenheit erträglicher zu
machen oder uns die Idylle der Natur vorzugaukeln. 1

Was blieb von der Imagination des Führers A.H. mit seiner Bemerkung „Schönheit der
Arbeit“, und mit seiner (und unserer) Feststellung „Fabriken unter freiem Himmel“? Hier auf
der Had oder daneben angesiedelt? Am Rande noch die Soffitten des Anhaltelagers aus der
Ersten Republik, die Gräber der Kriegstoten, die der Gefangenen, die der Zwangsarbeiter,
die der verreckten Juden in der Engelmühle.
Langsam schält sich die Vergangenheit aus ihrer Welt in das Jetzt. Zurück blieben damals
noch die Ziegen, die aus den Fünfzigerjahren. Sie wurden noch zwischen verdorrtem
Pfingstgras von den Hüterbuben gesucht. Zusammentreiben. Der Tag war für uns Buben
gelaufen. Und die Annatant wartete schon mit ihrem Melkkübel auf die prall gefüllten Euter.
Und das gründliche Waschen vor dem Schlafengehen wurde wieder einmal gestrichen.
Man saß in der Dämmerung. Die Annatant sangt ihr Lied vom kühlen Grunde und dem
zerbrochenen Ringelein. Der Franzonkel brummte die Terzen dazu, ich mit.
Tags darauf das Gleiche – oder Ähnliches. Damals oder jetzt?

1 „Had“ im Sprachgebrauch der Anrainer des Steinfeldes für Heide; das „Groß-Mittel“
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VON DER ERSTEN ERINNERUNG ZUR HEIMAT
Renate Hofer

Erste Eindrücke - als Kind - mit den Eltern auf der Durchreise ins Burgenland
EBREICHSDORF

Erster Blick: Die Rosenkranzkapelle auf einem Grashügel neben der Bundesstrasse,
Dann die Firma Schöps - die Fabrik mit der farbenfrohen Mode:
Eine Hauptstrasse mit Grünstreifen und 2 Nebenfahrbahnen die geradewegs  zum Gasthaus
Krone führt - Vorfreude auf den Rückweg, denn dann gibt es manchmal ein Kracherl und
die herrliche Haustorte.
Welche Freude - am Hauptplatz in der Nebenfahrbahn - JAHRMARKT
Viele Marktfahrer stehen hier mit ihren Ständen in Reih und Glied, für jeden ist etwas dabei:

Mama kauft ein Küchengerät, Papa bekommt diese besonders haltbaren Socken und wir
drei Mädels dürfen uns beim Spielzeugwagen eine Kleinigkeit aussuchen.
Meine Seifenblasen werden dann über den Neusiedlersee fliegen…...

VIELE JAHRE SPÄTER
Noch immer faszinierend - im Auto unterwegs mit meiner eigenen Familie…..
Wir haben einen Termin in Unterwaltersdorf um ein Haus anzuschauen, das wir mieten
wollen. Unser bisheriges Zuhause in Brunn am Gebirge ist zu klein geworden.
Das alte Siedlungshaus ist zwar in gutem Zustand, aber ein Gedanke wird immer
vorrangiger

EBREICHSDORF
wäre doch ein wunderbarer Platz zum Leben. In einer Ortsrandsiedlung steht ein Rohbau
zum Verkauf. Auf dem Weg dorthin erblicken wir einen Platz und wissen - hier wollen wir
uns niederlassen. Durch den Reitstall Schafflerhof, über die Gleise der Pottendorfer Linie
erreichen wir ein Areal, dass erst aufgeschlossen wird. Noch Felder, Windschutzgürtel,
in der Ferne das Don Bosco Gymnasium und rechts schwenkt der Blick auf die
Marktgemeinde mit dem Schloß Ebreichsdorf.

Ein paar Tage der Überlegung, dann sind sich mein Mann und ich sicher

HIER WOLLEN WIR BLEIBEN
Alles erscheint so einfach und leicht - der Termin beim Makler: Baron Drasche verkauft
die Baugründe und wir haben das Glück ein 1000 m2 großes Grundstück am äußersten
Rand Richtung Münchendorf zu erwerben.
Voll Zuversicht und Energie stürzen wir uns in das Abenteuer
HAUSBAU

HAUSBAU
Die Familie steht voll hinter uns: Unsere zwei Mädels, 3 und 5 Jahre alt betrachten die
Baustelle als Abenteuerspielplatz mit riesengroßen Sandhaufen. Ab jetzt heißt es jede
freie Minute auf zur Baustelle! Mein Mann plant das Haus nach unseren Bedürfnissen und
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gemeinsam setzten wir Stein auf Stein. Durch die unermüdliche Unterstützung meiner
Eltern nimmt unser Traum vom Zuhause schön langsam Gestalt an.
Papa mischt, betoniert, hebt Gräben aus, putzt das Werkzeug nach einem arbeitsreichen
Tag und Mama kommt immer mit einem großen Kochtopf voller Köstlichkeiten, Kuchen und
Kaffee in Thermoskannen.
Mit vollem Einsatz und viel Freude an unserem Vorhaben errichten wir im ersten Jahr den
Keller, im zweiten Jahr das Erdgeschoß und im dritten Jahr das Dach.
Unser Zuhause wird immer gemütlicher und wenn wir auf dem Weg zur Baustelle die
Ortstafel EBREICHSDORF lesen , können wir unser Glück kaum fassen  -

WIR SIND ANGEKOMMEN
Unsere zwei Mädels erleben hier eine wunderschöne Kindheit.
Wir werden herzlichst aufgenommen - in unserer Siedlung Piestingau entsteht eine
wunderbare Bau und Hilfsgemeinschaft.
In der Pfarrgemeinde werden langjährige Freundschaften geknüpft.

VIELE JAHRE SPÄTER
Hat sich die Marktgemeinde zur Stadt Ebreichsdorf entwickelt.
Die Piestingau ist zu einem vollbebauten Wohngebiet gewachsen und rundherum
entstehen neue Siedlungen.
Den Einkaufsmarkt Konsum gibt es nicht mehr, auch keinen Fleischhauer und keinen Bäcker,
dafür ein Einkaufszentrum und bald auch einen Mc Donalds.
Der Schafflerhof wurde dem Erdboden gleichgemacht.
Die Bahnstrecke wird auf eine neue Trasse verlegt.
Die klein gepflanzten Bäumchen sind zu mächtigen Bäumen gewachsen.
Wir haben neue Freunde gefunden und leider liebenswerte Menschen für immer verloren.

Eines ist dieser Ort aber immer für uns geblieben

HEIMAT
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HINTAUS
Simon Johannes Glock

Manchmal träume ich von Früher.

Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Nicht mehr jung, noch nicht alt. Geschweige denn weise. Wie die
Menschheit insgesamt. Nicht neu auf der Welt und doch noch längst nicht erfahren genug
im Umgang mit ihr. Ich wohne in Ebreichsdorf, einer kleinen Stadt südöstlich von Wien, mein
Leben lang. Mal abgesehen von den Zeiten, wo ich nach der Geburt im Krankenhaus
gelegen hatte, auf sehr seltenen Reisen war oder der einen Woche die ich brauchte, um zu
erkennen, dass Vollinternat nicht das Richtige für mich ist, war ich immer hier. Ich bin einfach
zu gerne zuhause.

Zuhause in Niederösterreich, in Österreich, in Europa, könnte ich behaupten und läge
fachlich richtig, würde damit aber hochstapeln. Mein Zuhause ist ein Streckhof, mitten im
Ort, etwas über hundert Meter lang, in etwa 200 Meter vom herrschaftlichen Schloss der
Barone von Drasche Wartinberg und etwa 100 von der Raika entfernt. Nicht vor, sondern auf
diesem Rechteck mit Klafterseitenmaß wird man mich am ehesten antreffen. Im oder auf

meinem Hof. Früher einmal, da gab es noch mehr. Da gab es am hinteren Ende unseres
Hofes, direkt hinter der Brücke, hinter dem Gnaden-Bach, hinter dem jetzigen Garten,
damals Schweineauslauf, hinter unserem großen Stadl einen Ort der nur über die Häuser
des Hauptplatzes zu erreichen gewesen war - eine schier endlose, mitten im Ort gelegene,
prächtige Wiese.

Das ist das Früher von dem ich manchmal noch träume. Die Art Traum, wo man aufwacht
und bemerkt im Schlaf geweint zu haben, oder erst wach erkennt, dass man Weinen
möchte, oder müsste und sich sagt: „Es ist Vergangenheit!“ vielleicht um es jedes Mal ein
Stück weit mehr zu akzeptieren.
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Mit Vergangenheit ist es so eine Sache. Erdäpfelsalat zum sonntäglichen Schnitzel im Kreise
der Elternfamilie, vom feinschmeckenden kindlichen Gaumen schnabuliert, ist auch
Vergangenheit. Da ist die Erinnerung eine, die sich jedes Mal aufs neue, bei jedem Salat
vergleichen, erleben, bestätigen lässt. Der Trost durch die gewohnte Marinade, im Angesicht
des Verlustiggehens der ehemaligen Einmaligkeit ist dabei schon hilfreich. Manches im
Leben ist leider auf endgültigere Weise vergangen.

Zwei Dinge leiteten das Ende dieser großen Wiese, oder besser gesagt Weide, von
„Fremden“ Ochsenhalt genannt, für mich unser Hintaus, mitten im Ort ein. Oder zumindest
waren es die zwei Vorboten. Zum einen wurde am anderen Ende ein angrenzendes
Grundstück von der Gemeinde erworben und an dieser Stelle ein Zugang gelegt. Zum
anderen wurde direkt neben uns das Bauernhaus abgerissen, um einen Supermarkt zu
errichten. Ich war den Windeln gerade erst entwachsen und sah nicht vorher was kommen
würde. Längere Zeit war die Veränderung moderat. Etwa bildete sich auf der Geraden
zwischen den beiden Zugängen ein Fußweg, da die Leute über den Parkplatz und die
Ochsenhalt Richtung Vorstadl und Kirche abkürzen konnten. Auch ich nahm diesen Weg
zum Erstkommunions-unterricht, kam regelmäßig zu spät und wohl zu oft auch dreckig an.
Dann wurde neben dem Trampelpfad eine geschotterte Straße errichtet zwecks
Erschließung durch Parzellierung. Manche Grundstücke wurden schneller verbaut, manche
weniger schnell. Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor der Öffnung unsere Schafe
einfach hint rausgelassen hatten. Dann war plötzlich offen und da musste man sich was
überlegen. Dann wars uns zu mühsam. Dann waren die Schafe bald Vergangenheit. Ich weiß
noch wie es war, als erst ein kleiner Teil verbaut war, als zum großen Garten den sich ein
zugezogener Doktor für die Zukunft und zur Selbstversorgung gekauft hatte, noch ein
weiteres großes Grundstück umzäunt, alsbald mit Gebäude dazu gekommen war. Es war
trotzdem noch schön. Unser Hintaus war noch da. Ich ließ meine Ziegen Maggie und Susi
und den arg stinkenden, manchmal unfreundlichen Bock Fritzi, freilich angepflockt, hintaus
weiden. Wir hatten den Stadl und das Gartentor untertags sperrangelweit offen, als hätte es
sich nichts verändert. Wer gewollt hätte, hätte auch bei uns durchgehen können. Vorne rein,
hinten raus. So wie mein Vater, wenn er sonntags zum „Heurigen“ Kittinger, DER Kitt genannt,
im Vorstadtl gegangen war. Auf eben jenem, meinem Erstkommunionsschlamm-
schlachtweg. Die Gänse und Enten lebten am und im Bach und auf der Tenn. Die Hühner
einfach überall. In den Bäumen, auf der Mauer und im Stroh. Jeden Tag Ostern beim Suchen
der Eier. Nach ein paar Wochen legen und drei Wochen brüten, kamen sie dann mit ihren
Küken aus dem eggzellenten Versteck. Menschen kamen, wie sie in einen Zoo gegangen
wären. Verweilten, setzten sich auf die Bänke, die wir aufgestellt hatten. Fütterten unsere
Tiere mit altem Brot. Manche Menschen waren unseren Hausgänsen eine Saison nahe, wie
Konrad Lorenz seinen Grauen. Dazu hatte ich immer gemischte Gefühle, da mir, der bei
deren Ende dabei sein würde, dieser Zugang verwehrt schien. Doch diesen Menschen war
das bedeutend, so bedeutend, dass sie heute noch davon reden. Vielleicht wie ich auch
davon träumen?

Im linken Auslauf hatten wir Zuchtsauen in der Herde die nur einzeln, nach vorne in den Hof,
in die Box kamen, wenn es ans Abferkeln ging. Manchmal Vis-a-Vis auch einen Eber,
manchmal diesen auch bei den Sauen dabei. Aus dem Gnadenbach schöpften wir Wasser
wie es unser Maria Theresianisches Recht war, um die Tröge zu füllen oder den Schrot für
die Enten zum „Patz“ anzurühren. Der Schöpfer lehnte zunehmend löchriger immer
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griffbereit, meist in der Stadlecke, gleich beim Tor. Manchmal, da fuhren wir mit der
Scheibtruhe und dem Spaten ein Stück weit, um Rasenziegel zu stechen, welche von den
Nutsch mit Butz und Stängel, bzw. Halm und erdiger Wurzel verputzt wurden. Man konnte
arbeiten und sich freuen und man konnte dort sitzen und schauen und sich freuen. Der Bach
war voller kleiner Fische und mit Glück sah man den scheuen Eisvogel wie er sich von
einem Ast aus, kurz vor der Biegung des Baches grad mal zwanzig Meter von unserem Tor
entfernt, ins Wasser stürzte, um danach blitzschnell wieder am Ast zu landen. Manchmal
ohne, öfter mit Fisch.

Das alles sind Zutaten für einen bildlichen Salat welcher nicht den Bauch, sondern das Herz
schwer macht, wenn es dein Zuhause betrifft. Dutzende Wichtigkeiten die dereinst
nebensächliche Kleinigkeiten, einfach Alltägliches gewesen waren oder nur so schienen.
Oder durch die Zeit rückwirkend Ihrer Alltäglichkeit beraubt wurden?

Der Schrotpatz kam auf den Futterstein, der sein erstes Leben vor einer Tür verbracht hatte
und damals täglich zwei Mal von einer gierigen Geflügelschar belagert wurde. Dahinter
zerfiel ein Leiterwagen, einer für Zugtiere, aus Holz und Schmiedeeisen - nicht von heute
auf morgen sondern über Jahrzehnte - ungenutzt, zusehends. Immer da, nur jedes Mal ein
klein wenig weniger davon. So verbrachte ich mein halbes Leben an diesem Ort. In einer
Zeit als Jahre noch Jahre waren und jeder Tag eine Ewigkeit in sich. Ich war in den
Kopfweiden zu finden, oben in der Krone, um diese zu stümmeln, oder in jenen die vom Blitz
getroffen hohl geworden, auch im Stamm. Verbrachte Tage und Jahre am Bach und in der
Wiese. Beim Damm, der am westlichen Teil der Fläche das Eisbecken zum Rest hin
begrenzte, wo der einst, vor meiner Zeit, für die Kühlhäuser des Ortes, des Winters Eis
geschlagen, oder gesägt worden war. In diesem Damm, etwa auf halber Höhe war ein Krater
von einer Fliegerbombe gewesen, in dem Sträucher und kleine Bäume gewachsen waren.
Dort konnte man sich prima verstecken und im wahrsten Sinne etwas aushecken. Ein
weiterer Krater war direkt vor unserer Einfahrt gelegen. Etwa dort wo heute die
Siedlungsstraße verläuft. Darin haben wir immer Feuer gemacht. Es war unsere Feuerstelle,
etwa um kleine Äste zu verbrennen. Da haben wir uns, gemeinsam mit unserem
„Ochsenknecht“ und gutem Freund Füzi Johann, Erdäpfel aus dem Keller geholt, und in die
Glut gegeben. Wenn man die verbrannte Schicht erst ab hatte, war es das Beste auf der
Welt. Ohne Salz, nur gut, MITEINANDER mit Röstaroma.

Irgendwann da waren den Leuten, sicher nur einigen wenigen, dafür lauten, von der Briefe
schreibenden Sorte, die Tiere zu viel. Irgendwann war der Verkehr auf der nunmehr
angrenzenden Straße zu vorstädtisch und längst nicht mehr ländlich genug. Und so kamen
die Tiere nach und nach weg, so wie sich Parzelle um Parzelle verbaute, Wiese verschlang
und Sicht versperrte. Die Leiterwagendestruktionsinstallation musste lange davor schon
Sicherheitsbedenken weichen. Die Bank auf der mein Vater, entenweidend schmähführend
die Kraft der Kopf-Weide im Rücken genossen hatte wurde, wackelig und lex wie sie nun
war, letztlich, am Ende von mir entfernt. Nur ein paar Jahre nach seinem Tod. Die Kopfweide,
die vorletzte, und letzte alte am Bach, drohte zu zerbrechen und musste umgesägt werden,
bald darauf.

So war es ein Rückzug in Raten, ein wiederkehrendes Verabschieden geliebten Lebens, von
kurz nach meiner Geburt beginnend, etwa mein halbes Leben lang. Bis es getan und die
Siedlung soweit fertig gestellt war. So ist dies nur peripher die Geschichte dieses
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wunderbaren Orts meiner Jugend, sondern die eines schweren Verlusts. Wobei es
deswegen nicht zwangsläufig um Bitterkeit geht. Ich empfinde auch Dankbarkeit und
Freude ihn „gehabt“ zu haben. Ich missgönne es niemanden heute auf der Ochsenhalt zu
wohnen, aber denke mir oft, wie schön es doch wäre wenn wir alle, noch mitten im Zentrum
diese Wiese hätten.

Darum habe ich wieder eine Weide gepflanzt und eine Bank errichten lassen, auf der eine
steinerne Figur sitzt, die meinem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht. Bei der man sitzen,
ihr etwas erzählen oder mit ihr schweigen kann. Die neue Weide hat sich zwar der Biber
geholt, aber man kann dennoch wieder dort sitzen. Wenn man mag, wie ich probieren, den
alten Baum im Rücken zu spüren, wenn man die Augen schließt, das volle Gras wogen zu
sehen, das Geflügel schnattern und gackern, und wenn ich mich ganz tief zurückversetzen,

eine Schaf blöken zu hören, all die Tiere all das Landleben zu riechen. Dann wiegt sich
vielleicht auch wieder Weberkarde und Königskerze im Wind und Schwalben holen sich
Schlamm für ihre Nester in den kleinen Seen des übergelaufenen Baches. Und der
Erdäpfelsalat des Lebens schmeckt ganz kurz, ganz tief in einem, wieder wie damals, als
alles neu und wunderbar war.

Ja. Manchmal da träume ich noch von Früher.
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MEIN BAUERNHOF
Brigitte Glock

Mein Bauernhof war der Bauernhof meiner Großeltern. Es ist ein altes Haus, noch
bewohnbar, mit einer Veranda und einer großen Küche, von der man ins Wohnzimmer und
in ein Kabinett gehen kann. Vom Schlafzimmer kann man hinaus auf die Veranda gehen.

Im Nebengebäude gibt es eine Waschküche, einen Erdäpfelkeller und mehrere Kammern,
die früher als Tierställe gedient haben. Gegenüber ist eine große Garage. Eine Scheune
bildet den Übergang zum Obstgarten, der an einen großen Schlosspark grenzt.

Jetzt verkaufe ich den Bauernhof und nehme Abschied von einem Teil meines Lebens. Mein
Vater hat mir erzählt, dass meine Großeltern noch mit Ochsen gepflügt haben und während
des 2. Weltkrieges hatten sie Kriegsgefangene als Arbeiter. Ich habe meine Großeltern nicht
oft gesehen, weil sie eben noch aktive Bauern waren und keine Zeit für mich hatten.

Als meine Eltern heirateten, hat die Wirtschaft für zwei Familien nicht gereicht und so haben
sie im selben Ort einen Bauernhof gepachtet, wo mein Bruder und ich aufgewachsen sind.
Wir Kinder wurden uns selbst überlassen, was uns viel Freiheit gab. Für Zuwendung oder
liebevolle Aufmerksamkeit war keine Zeit. Diesen Mangel spüre ich heute noch.

Meine Eltern haben viel und schwer gearbeitet. Wir hatten Felder, Milchkühe, später junge
Stiere zum Mästen, Schweine, Hühner, Kaninchen, einen Hund und Katzen. Vor dem
Frühstück gingen meine Eltern in den Stall. Die Tiere standen an erster Stelle, denn durch
sie kam Geld ins Haus. Wenn die Stiere schlachtreif waren, wurden sie vom Händler
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abgeholt. Wenn er sie auf den Viehwagen trieb, taten mir die Tiere immer sehr leid, denn
der Viehhändler ging sehr grob mit ihnen um. Mein Vater ist dann manchmal eingeschritten.
Meine Mutter fütterte Hühner um sie zu verkaufen. Wenn sie das richtige Gewicht für
Back-oder Brathendl hatten, schlachtete meine Mutter an einem Tag 60 Hühner. Nach dem
Köpfen wurden sie in heißes Wasser getaucht und ich rupfte sie und nahm sie aus. Wenn ein
Kalb geboren wurde, waren meine Eltern oft die ganze Nacht bei der Kuh, manchmal
musste auch der Tierarzt kommen um zu helfen.

Im Dezember wurde immer ein Schwein geschlachtet. Es kam ein Fleischhauer der es
erschoss und ich durfte das herausrinnende Blut rühren, damit es nicht klumpte und zur
Blunze verarbeitet werden konnte. Das war ein sehr aufregender Tag und als ich später in
Wien studierte waren Einladungen zum Sautanz sehr begehrt. Zum Rüben vereinzeln und
zur Erdäpfelernte wurden Fabrikarbeiterinnen aus dem Dorf beschäftigt. Zur Haupterntezeit
im Sommer arbeiteten auch Männer. Meine Mutter brachte die Jause und das Mittagessen
für die Leute mit dem Auto aufs Feld. Meine Großmutter und meine Mutter hatten zusätzlich
zur Feldarbeit und zur Hausarbeit noch einen großen Gemüsegarten zu betreuen. Wir waren
Selbstversorger, denn Obst und Gemüse wurden geerntet und verarbeitet, wir hatten
eigene Milch, Butter und Rahm und eigenes Brot. Auf gute Qualität beim Essen lege ich
noch immer sehr viel Wert. Ich bin nach wie vor stolz, auf einem Bauernhof aufgewachsen
zu sein.

Die „Wirtschaft“ war das Wichtigste und wirtschaften konnten meine Eltern gut. Davon
profitiere ich heute. Mein Bruder ist schon lange tot ich und so habe ich Felder und den
Bauernhof meiner Großeltern geerbt. Nun verkaufe ich den Bauernhof. Es ist der letzte alte
Bauernhof in unserem Ort.

Wahrscheinlich werden hier Reihenhäuser gebaut …
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DAS ZWANZ’GER HAUS VON POTTENDORF
Irina Blümel-Kolck, Gernot Blümel

Betreff: Bewerbung

Sehr geehrte Damen und Herren der Großgemeinde Pottendorf,
Im Getuschel der Gemeindebürger*innen und durch diverse aufgeschnappte
Konversationen beim gemütlichen Beisammensein habe ich davon erfahren, dass Sie eine
Bücherei benötigen und ich möchte mich gerne hiermit höchst offiziell für die offene Stelle
als Büchereistandort bewerben.

In meinem langen Leben als Gebäude, das bereits die unterschiedlichsten Menschen
behauste und sogar bereits in den 30ern (also in den 1730ern) als Wohnhaus fungierte,
konnte ich genügend Erfahrungen sammeln und meine Standhaftigkeit beweisen.
Geboren bin ich ca 1730 oder früher. Ganz genau kann man das nicht sagen, aber zu der Zeit
wurde ich zum ersten Mal auf einem Plan abgebildet. Die Tatsache, dass ich immer noch
stehe, sollte zwar meiner Meinung nach schon ausreichend sein, um als Büchereigebäude
in Anspruch genommen zu werden, aber falls dies noch nicht Beweis genug ist, möchte ich
im Folgenden kurz nicht ganz ohne stolz auf die Herausforderungen eingehen, die ich
bereits hervorragend gemeistert habe.
Als prägendes Beispiel möchte ich den Silobrand in der benachbarten Brauerei erwähnen,
bei dem meine Bewohner evakuiert werden mussten, aufgrund der Möglichkeit des
Brandübergriffes auf mich. Ich bin jedoch standhaft geblieben und habe ausgeharrt
während die Freiwillige Feuerwehr den wunderschön angelegten Garten durch ihren
notwendigen Einsatz leider (verständlicherweise) komplett verwüsteten. Ich selbst kam
unbeschadet davon und konnte die Bewohner noch am selben Abend wieder beherbergen.
Hier ist zu erwähnen, dass diese Standhaftigkeit vielleicht daher rührt, dass ich bereits
jahrelang Rauchvergiftungen von innen heraus überlebt habe. Denn sofern man in meinem
Haushalt nicht unter 16 Jahren war, diente die Einliegerwohnung als beliebter Treffpunkt der
Familie, bei dem man Wein und Nikotinkonsum fröhnte und mir so das Rüstzeug für
kommende Rauchkatastrophen mitgegeben hat. Aber dies ist lediglich Spekulation
meinerseits.

Abgesehen von der Standhaftigkeit zählen auch Wandelbarkeit und Flexibilität zu meinen
Stärken. Eigenschaften, die meiner Meinung nach auch hervorragend zu einer Bibliothek der
Zukunft zählen. In meinen Jahren als Gebäude habe ich bereits viele Um- und Zubauten
erlebt. Angefangen habe ich nämlich als zwei einzelne Häuser auf den Seiten, später kam
dann ein verbindender Mitteltrakt dazu und ich bekam somit einen Innenhof. So konnte ich
insgesamt 7 Parteien beherbergen und war somit ein Mehrparteienhaus.
Später wurde ich zu einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Nebengebäuden,
sowie einem wundervollen großzügigen Garten. Doch da war noch nicht Halt in meiner
Verwandlung.
Schlussendlich musste ich mich sogar von einem kleinen Teil meines Seitenarms trennen.
Aber den gab ich gerne her, denn so konnte eins meiner Ziehkinder wieder bei mir wohnen.
Über Jahrhunderte hinweg war ich nämlich im Eigentum von nur einer Familie. Zwar waren
es immer wieder unterschiedlichste Äste des Stammbaumes, die mich bewohnten
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(manchmal sogar mehrmals oder gleichzeitig), aber im Grunde genommen war alles eine
große Familie und das ist auch heute noch so.
Wie man sich jetzt vielleicht denken kann, zeigt sich die Flexibilität meinerseits nicht nur in
den Um- und Zubauten, sondern auch in der Nutzung meiner Räumlichkeiten. So war einer
der Nebenräume zum Beispiel für viele Jahre eine Kapelle, die als einer der Hotspots der
Asisibewegung galt und Raum für das sonntägliche Abendlob war.
Die Verwandlung vom seelischen zum körperlichen Gleichgewicht erlebte der Raum durch
die jüngste Besitzerin. Ersatzkirchenbänke und Gesangsbücher waren passé und wurden
durch Ergometer und bewegungsmotivierende MP3-Files ersetzt. Die
Stiegenaufgangsbewohner der letzten Jahre sind jedoch weiterhin willkommen. Die
Vogelfamilie hat sich über mehrere Generationen das Bleiberecht ersessen und ihre
persönliche Wohlfühlzone vor der Eingangstüre zum ganzkörperlichen Wohlfühl-Tempel
errichtet. Der Grund, warum die Vogelfamilie diesen Ort ursprünglich erst als Wohnort in
Betracht gezogen hat, könnte die durch die Bewohner ausgedrückte Naturverbundenheit
sein. Der Garten war nämlich schon immer was Besonderes.
Ob Kräuter- oder Blumenbeete, ein kleines “Hexenhäuschen” mit Salben und Tinkturen,
Obstbäume oder Gemüsebeete - in meinem Garten ist Platz für was auch immer meine
Bewohner begehren. So auch für Begegnungen, was mich zu einem nächsten wichtigen
Punkt kommen lässt.

Einer der Grundpfeiler jeder Bücherei ist die soziale Kompetenz. Dieses Miteinander auf
Augenhöhe ist in den Grundfesten meines Fundaments verankert. In der Vergangenheit
spiegelte sich das schon bei diversen Festen meiner Bewohner*innen wie zum Beispiel
Geburtstagen (30er, 60er, 80er), Einweihungsfeiern, kleineren Feste wie Familienspielefeste,
Radlertreffen, Filmnächte, oder sogar Hochzeiten wider.
Aber auch über meine Grundstücksgrenzen hinaus gehende ideologische Diskussionen und
Pläne wurden und werden bei mir geschmiedet und in die Welt getragen. Ob kulturelle
Aktivitäten wie Spielkreis und Verein Jugendhilfe, historisch relevante Bewegungen wie die
ARGE Heimatforschung und das historische Archiv, oder gesellschaftliche Organisationen
wie das Rote Kreuz Landegg - all das konnte bei mir diskutiert, geplant und weiterentwickelt
werden. Dies alles gibt mir das Gefühl Dreh- und Angelpunkt gemeinschaftsbildender und
ortsentwicklungsfördernder Projekte zu sein und macht mich daher zum besten Kandidaten
für eine ganz besondere Bücherei.

Abschließend möchte ich noch auf einen weiteren Pluspunkt eingehen. Situiert bin ich
nämlich direkt an der Hauptstraße, im Herzen Pottendorfs, ganz nahe am Schlosspark.
Mal schnell ein Buch ausborgen und im Schatten der Bäume verweilen, könnte somit kein
Traum sondern Wirklichkeit werden.

Ich lade Sie ein, sich selbst ein Bild von meiner Qualifizierung als Standort für eine Bücherei
zu machen und freue mich über eine persönliche Begehung und ein Gespräch mit Ihnen.

Mit herzlichen Grüßen,

Das 20er Haus von Pottendorf
Hauptstraße 20,
2486 Pottendorf
Niederösterreich,
Österreich
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TAGEBUCH VOM ZWANZ’GER HAUS
Irina Blümel-Kolck

6.3.2022
Liebes Tagebuch,

Ein Jahr ist nun vergangen seit jenem schicksalshaften Tag im Oktober. Kannst du es
glauben?
Seit nun einem halben Jahr bin ich nicht mehr nur ein Einfamilienhaus, sondern auch eine
Bücherei. So ganz offiziell und so. Mit echten Leser*innen und Büchern aus Papier und mit
schönen Einbänden. Ich kann’s selbst kaum glauben, wie sehr ich mich in den letzten
Monaten verändert habe. So manch einer meinte, ich wäre regelrecht aufgeblüht.

Nachdem ich mich im Juli 2021 als Büchereistandort beworben habe, ist es richtig rund
gegangen. Ich wurde praktisch sofort eingestellt und richtig rausgeputzt. Zuerst musste ich
einen meiner Abstellräume hergeben. Das war mir mehr als nur Recht, denn nach einer
kleinen Renovierung hab ich mich gleich viel wohler, heller und freundlicher gefühlt. Als es
dann geheißen hat, ich bekomme auch noch schöne Regale war ich sowieso hin und weg.
Es ging alles so schnell. Danach wurden die Regale schon befüllt und seit Oktober
besuchen mich sogar regelmäßig Menschen! Ganz viele! Große und kleine, ältere und
jüngere. Ja, aus allen Ortsteilen und sogar von weit entfernten Orten aus Niederösterreich
kommen sie alle zu mir! Zu mir! Hörst du? Und sie borgen sich Bücher aus und stöbern
durch die Regale, spielen Spiele und erfreuen sich an mir, so wie ich mich an ihnen erfreue.
Ach, wie herrlich!
Besonders die Kinder lassen mein altes Herz erst richtig höher schlagen. Wenn sie ganz
vorsichtig über meine Türschwelle hinweg Richtung Bücherregale tapsen mit ihren riesigen
strahlenden Augen, ja dann erstrahle auch ich in vollem Glanz. Wenn sie lachen, dann lache
auch ich, wenn sie vor Freude in die Hände klatschen und vor lauter Büchern nicht mehr aus
dem Staunen herauskommen, dann bin auch ich voller Freude und Stolz.

Die letzten 100 Jahre habe ich ja einiges erlebt. (Und wie du weißt, sogar noch viele Jahre
mehr.) Aber so etwas. Solche Gefühle -  noch nie zuvor. Wie es wohl weitergehen wird?
Also du wirst es bestimmt als Erstes erfahren, mein liebes Tagebuch. Dir werde ich sofort
erzählen, von den Begegnungen in meinen Räumlichkeiten, von den inspirierten Menschen,
die bei mir ein und ausgehen, von meiner Bedeutung innerhalb der Gemeinde und davon,
wie sich Niederösterreich weiterentwickelt.
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KINDERGARTEN, Melanie
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KINDERGARTEN, Timo
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VOGELHAUS
Gernot Blümel

Den Zeigefinger leicht gekrümmt, stand ich vor der zweiteiligen - aus Holz und gelben Glas
bestehenden - Eingangstüre um mit dem eingangs erwähnten Finger an dieselbige zu
klopfen. Ganz sicher bin ich mir bis heute nicht was lauter war: das durch meinen
Fingerknöchel erzeugte Geräusch, als er mehr zögernd als schwungvoll auf die Scheibe
traf, oder mein Herz, das - ob dem was da gleich kommt - aufgeregt pochte.

Die Aufregung meinerseits war nicht Furcht. Es war Respekt. Respekt vor einer Person, die
über mehrere Generationen hinweg unzählige Kinder begleitet hat: Schwester Oberin.
Schwester Flora durfte ich erst später sagen; und dass sie Zarl hieß erfuhr ich noch später.
Ach ja, der Grund meines Klopfens ist einfach erklärt: wir hatten den Ball über den Zaun des
Hühnerstalls geschossen und der durfte nur in Begleitung einer ehrwürdigen Schwester
betreten werden. Dass es in dem Fall die Schwester Oberin war hat mich - ich nehme an
verständlicherweise - wesentlich mehr beeindruckt als die Hühner.

Dies geschah im Jahr 1965, in der Bahnstraße 28, genaugenommen beim Schwesternhaus,
das im Volksmund liebevoll "Vogelhaus" genannt wurde. Zu dem Zeitpunkt war besagtes -
durchaus schmucke - Gebäude bereits 43 Jahre alt, äh, ich meine natürlich jung. Als es am 2.
Mai 1922 eröffnet wurde, tummelten sich 72 Kinder in dem gänzlich mit Spenden und
Eigenleistung errichteten Gebäude. Für drei Schulschwestern war es ab sofort das neue
Zuhause. Ebenfalls wurde unter dem Dach des nigelnagelneuen Hauses eine Nähschule
eingerichtet.

Das Vogelhaus ist ja auch die Geburtsstätte eines ganz besonderen Pottendorfer
Leckerbissens aus leider längst vergangenen Zeiten. Du weißt schon: die runden Dinger mit
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23 cm Durchmesser und einer Höhe von sage und schreibe 8 cm in der Standardausführung
und bei gleicher Höhe mit 28 cm Durchmesser in der XL-Version. Die gabs entweder mit
weißer oder schokobrauner Glasur. Richtig: die legendären Torten die Schwester Thaddäa
erfunden und Schwester Erika perfektioniert hat. Ob auf den Jugendbällen oder am
"Juxbasar" der Kirtage, wirklich glücklich bist du nur nach Hause gegangen, wenn du eine
Schwesterntorte in den Händen hieltest.

Wenn du öfter auf dem Kindergartengelände warst - sei es als Jungscharkind oder bei einer
der zahlreichen Kindervorführungen - weißt du, wieviel Liebe in den Garten des Geländes
investiert wurde. Die Blumen, das Gemüse, die Obstbäume gaben dies mit prachtvollem
Blütenreichtum zurück. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Butterkirschen, die
Herzkirschen oder die Vogerlkirschen, oder daran, dass der Kies vor und nach jeder
Veranstaltung gerecht werden "musste", damit ein adrettes Gesamtbild für die Besucher
entstand. Vielleicht gehörtest du zu den "glücklichen", die die imposanten Oleander aus
Dekozwecken von A nach B transportieren durften, dann spürst du vermutlich heute noch
Phantomschmerzen von den schmalen Metallgriffen der Holztröge - in der die Pflanzen seit
vielen Jahren wuchsen - die unbarmherzig die Innenseite deiner Handflächen malträtierten.

Als 1990 die Schwestern Pottendorf verließen, wurde das Gebäude an die Familie Lorenc
vermietet, die Hausmeistertätigkeiten übernahm. Danach bezog Pastoralassistent Franz
Schmoll die Räumlichkeiten. Seit ungefähr 10 Jahren wird das ehemalige Schwesternhaus
als Starthilfe an Jungfamilien vermietet.

Heute ist das Schwesternhaus 100 Jahre - Happy Birthday Vogelhaus, auf dass es auch in
Zukunft viele Geschichten über dich zu erzählen gibt.

DER BAHNÜBERGANG
Gernot Blümel

Je nach dem ob dich eine feminine oder eine maskuliner Pädagoge während deiner
Schulzeit begleitet hat, brülltest du - in Zweierreihe auf der Stiege vor dem Ausgang
anstehend - lauthals: "Auf wiedersehen Frau/Herr Lehrer". So, jetzt raus aus der Schule,
hinauf aufs Rad und voll in die Pedale tretend den Kanalberg hinauf. Ach ja, den darauf
folgenden Adrenalinkick konnten natürlich nur die Rad fahrenden Schüler:innen aus
Landegg erleben, die Pottendorfer durften sich lediglich - in die andere Richtung abbiegend
- zu ebener Erd´ abstrampeln. Siegersdorfer:innen und Wampersdorfer:innen mussten ohne
Kanalberg aufwachsen 🙁 .

Als beim Hochradeln der Blutdruck anstieg, unser Herz schneller pumpte und sich die
Atmung beschleunigte, diente das nur einem Zweck: mit möglichst hoher Geschwindigkeit
an der Ortstafel "Landegg" - das war so 14 - 15 Meter nach dem Gipfel des Kanalbergs -
anzukommen, um abrupt mit dem Treten aufzuhören. 2, 3 Sekunden danach musstest du
den Allerwertesten vom Sattel nehmen, da er dir sonst - beim d´rüberflitzen über den
Bahnübergang zumindest viermal so heftig auf das Steißbein geschlagen hätte, dass sich

27



das Sitzen ohnehin von selbst erledigt hätte. Mit immer noch rasender Geschwindigkeit
gings vorbei beim Schönstädt. Aus dem Augenwinkel konntest du gerade noch feststellen,
dass eine Muschel - für meinereinem vorzugsweise mit Haselnuss, Vanille und Pistazien -
mit drei Kugeln 1 Schilling und 20 Groschen kostete. Auch wenn dir das Wasser im Mund
zusammenlief, hast du längst entschieden weiterzurollen. Die Kirche war zum Greifen nah.
"Gestern habe ich es sogar bis zum Konstanzer geschafft," denkst du, während deine volle
Konzentration bereits beim Gleichgewichthalten ist. Na ja, morgen ist auch noch ein Tag...

Der Bahnübergang war nicht für alle ein helles Vergnügen. Er wurde in vielen
Lebensbereichen mehr und mehr eine Trennung zwischen Pottendorf und Landegg. Mit der
Zunahme des Personen- und Güterverkehrs auf der Pottendorfer Linie waren die Schranken
- zumindest gefühlt - mehr zu als offen. Es war die Zeit, in der die Rettungsstelle längst aus
den Geburtswehen war. Das Rote Kreuz Landegg war ein nicht wegzudenkender, wichtiger
Faktor im Gesundheits- und Pflegewesen. Mehrere Autos waren im Einsatz, bei dem es oft
um Minuten - wenn nicht sogar Sekunden - ging. Und dann: ein endlos geschlossen
scheinender Bahnübergang.

Es war aber auch die Zeit, in der - um nur ein Beispiel aus der Wirtschaft zu nennen - die
Firma Stampach das südöstliche Niederösterreich mit dem amerikanischen Softdrinks
versorgte. In der Früh bildeten sich oft Coca-Cola-rote Autoschlangen bis weit ins
Firmengelände hinein.

In Landegg gab es weder Kindergarten noch Schule, kaum mehr Geschäfte und nach der
Gemeindezusammenlegung auch kein Gemeindeamt mehr.

Der Schrei nach einer vernünftigen Lösung wurde immer lauter. Im Juli 1980 bildete sich
deshalb eine Bürgerinitiative, die im Interesse eines zumutbaren Straßenverkehrs bei der
Politik und der ÖBB intervenierte. Und schwupps - 9 Jahre später (Sarkasmus Ende), am 19.
Mai 1989 - hatten wir eine Unterführung.

Es scheint fast so, als hätte sich DAMALS die Politik (ACHTUNG: Politik - nicht Parteipolitik)
im Dornröschenschlaf befunden und darauf gewartet, bis ein Prinz - in Gestalt einer
Bürgerinitiative - sie wachküsst. HEUTE am Beispiel Ärzteversorgung, Nahversorgung,
Betriebsansiedlungen, örtlichen Arbeitsplätzen... könnte man fast meinen, dass es höchste
Eisenbahn ist - nicht für noch eine Unterführung - aber zum Wachküssen der Politik…
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MEIN HAUS, Felix
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MEIN HAUS, Jonas
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DIE WR. NEUSTÄDTER STRASSE
Gernot Blümel

"Gefällt mir genug gut..." und "...wir kommen in wenigen Wochen wieder zurück..." schrieb der
- meinerseits - nicht zu entziffernde Großvater dem Fräulein H.S. - Name aus
datenrechtlichen Gründen abgekürzt, der Redaktion jedoch bekannt - auf die Postkarte, auf
der die Wr. Neustädter Straße abgebildet ist. Die Karte wurde am 31. 10. 1921 von
"Bottendorf" ins Ländle nach Dornbirn gesandt. Keine Ahnung, wie lange die Karte mit der
Deutschösterreich 2 Kronen Marke unterwegs war, bis sie ihren Bestimmungsort erreicht hat.
Aber Zeit war DAMALS - im Gegensatz zu HEUTE - offensichtlich nicht wirklich ein Thema.
Während vor knapp über 100 Jahren kaum ein Fahrzeug die "Villa Therese" - das Haus Wr.
Neustädter Straße Nr. 4 - passierte, wäre es heute unmöglich, mehrere Personen für ein
Fotomotiv auf dem mittlerweile in die Jahre gekommenen Asphaltband zu platzieren ohne
dass diese Gefahr laufen, mehrmals überfahren zu werden. Damals stand der Photograph
seelenruhig in der Mitte der Straße, ich heute - na eigentlich gestern - gerade mal am
Straßenrand, den aufgewirbelten Fahrtwind der vorbeifahrenden Autos bedrohlich
wahrnehmend.

Der Straßenzug war zwar nie übersät mit Geschäften, zwei Tischlereien (Leopold Helleport
danach Kiss und Robert Glock, sen. und jun.) und der Friseursalon Otto Ebinger ortsauswärts
auf der rechten Seite. Das Autobusunternehmen Hietz sowie die Datsun - später Nissan -
Werkstätte Norbert Prinz, heute Harry`s Werkstatt und Georgs Autocenter links auf der 1
Kilometer langen "Geraden".

Zweifelsohne ein "Schmuckstück" für die Straße ist die "Villa Therese". Meinereiner hatte vor
fast 50 Jahren das Vergnügen, auch das Innere des "Prunkbaues" zu begutachten. In das

Haus ging man/frau nicht
einfach hinein, man/frau
schritt die Treppen empor
und betrat das Innere der
ehrfürchtigen Gemäuer.
Obwohl mittlerweile in die
Jahre gekommen, kann
man den Charme, der von
dem Haus Nr. 4 ausgeht,
nicht leugnen. Falls du dir
dieses Flair selbst geben
willst, solltest du dich
beeilen, denn die
Abrissbirne steht schon in
den Startlöchern um
wieder einmal ein Stück

Pottendorf dem Erdboden gleichzumachen. Und weil wir schon dabei sind, ereilt die
ehemalige Tischlerei Helleport und der Friseursaloon Ebinger das gleiche Schicksal.
Schließlich muss sich unser Heimatort ja "weiterentwickeln", oder wie man/frau das schon
nennt.
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MEIN HAUS, Michael
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MEIN AUTO, Maximilian
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DER KARLS PLATZ
Gernot Blümel

Als der silberne Mercedes 300 SL aus Richtung Wr. Neustadt kommend in die
"Apothekerkreuzung" einfuhr war klar: es ist Montag zwischen 6.45 und 6.47 Uhr. Dies war so
in den Jahren 1972/73, am Steuer des Fahrzeuges saß niemand geringerer als "Teddy"
Thaddäus Podgorski - Schauspieler, Amateurboxer, Rennfahrer, Regisseur, Autor und
nebenbei noch einer der legendärsten Fernsehköpfe Österreichs. Der "Erfinder" und erste
Redakteur der "Zeit im Bild" und spätere ORF-Generalintendant passierte die
links/rechts-Kombination der Kreuzung mit stoischer Ruhe und Gelassenheit. Seine
Sonnenbrille - auch an trüben Tagen - den Blick verdeckend, das Stecktuch - welches an
das Rot der Ledersitze angepasst schien - an der linken Seite des hellen Sakkos
hervorblitzend und das "Schnurren" des 6 Zylinder Motors mit satten 215 Pferdestärken
gehörte damals ebenso zu meinem montägigen Arbeitsweg, wie das Packerl HB vom
Tschida und das Gabelfrühstück/Mittagessen zum Mitnehmen vom Kaufhaus
Schoike/Schantz.

Die Apothekerkreuzung war ja keine 08/15 Kreuzung, die war schon irgendwie speziell.
Kirchenplatz, Hinter den Gärten, Bahnstraße, Hartlgasse, Marktplatz und dazu noch die

Nebenfahrbahn parallel zur Apotheke. Da schossen dir bei der Annäherung an die Kreuzung
sämtliche Kreuzungsbeispiele der Fahrschule durch den Kopf. Klar, für uns Großgemeindler
war`s Routine, da hatten wir eindeutig Heimvorteil. Für "Neuankömmlinge" war es eine
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Horrorkreuzung. Wahrscheinlich dem Einheimischenbonus und dem Respekt/Spundus der
Kreuzung gegenüber geschuldet, gab es dort kaum nennenswerte verkehrstechnische
Missgeschicke.

Trotzdem nahm sich die Ortspolitik des vermeintlichen Problems an. Ein Kreisverkehr
musste her. Es wurde geplant, gezeichnet, diskutiert, polemisiert und schließlich auch
präsentiert. Der damals zuständige Gemeinderat Dipl. Ing. Karl Schwarz investierte mit
seinen Parteikollegen viel Zeit um das Projekt umsetzbar werden zu lassen. Wie es bei uns
jedoch anscheinend "Brauchtum" ist, blieb das Projekt - auch eine Finanzierungszusage für
den Anteil des Landes gab es bereits - jahrelang liegen. "Unser Antrag zum Bau des
Kreisverkehrs bei der Pottendorfer Apotheke hat die Orts-SP ohne Diskussion abgelehnt", so
das resignierende Statement vom Diplomingenieur, im VP-Parteiblatt. Karl, der glühende
Verfechter des Kreisverkehrs war ausgerechnet an jenem Mann gescheitert, der später mit
dem E-Scooter Runden drehte und die vermeintlichen Vorteile "seines" Kreisverkehrs pries.
Falls das Rundendrehen der Namensfindung diente, könnte ich aushelfen. Für mich ist und
bleibt dieser Verkehrsabschnitt - in Anerkennung an den ehemaligen Vizebürgermeister
und dessen Einsatz für den Asphaltkreis - der "KARLS PLATZ". Kein anderer hat soviel Zeit
mit dem Projekt verbracht, wie der penible Planer aus der Hirschmühle.

Fakt ist, am 6. Februar 2018 - also 8 Jahre nach der Ablehnung - wurde im Gemeinderat der
Beschluss zum Bau des jetzigen Kreisverkehrs gefasst. Dass dabei wieder ein historisches
Gebäude - das alte Apothekerhaus - platt gemacht wurde, sei nur der Ordnung halber
erwähnt.

Aber auch heute investieren einige Gemeindebürger und Medien Zeit in den Pottendorfer
KARLS PLATZ. Die Maibaumdiskussionen vom Vorjahr und von heuer nahmen fast soviel
Zeit in Anspruch, wie die Planung selbst. Als einfacher Gemeindebürger bin ich - ähnlich
auch ein Kommentar im Online-Kurier - der Ansicht, dass es ein hochprozentiger
Geistesblitz - im Volksmund auch Schnapsidee genannt - ist, auf einer neuralgischen
Verkehrsstelle Akzente zu setzen, die von der unbedingt notwendigen Aufmerksamkeit
eines Verkehrsteilnehmers ablenken. Aber auch die Entfernung, Kürzung oder das in die
Horizontallage bringen der verkehrsablenkenden Dekorationsdevotionalien entspricht nicht
gerade einer verkehrstechnischen Sicherheitsmaßnahme.

So beschaulich, anmutig und gechillt die Apothekerkreuzung in der Vergangenheit war,
nimmt die emotionale Berg- und Talfahrt am KARLS PLATZ wohl auch in nächster Zeit
immer wieder Fahrt auf.
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MEIN HAUS, Rosa
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MEIN PFERD, Lisa
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VON LAUFENDEN BILDERN ZUM DISCOSOUND
Gernot Blümel

Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Aufgeregt klappte ich die Sitzfläche des
Holzsessels herunter, der Vorhang ging auf und während auf der riesigen weißen Fläche
eine drehende Weltkugel erschien, ertönte laute Musik aus den Lautsprechern: "Ist er das
schon?" fragte ich meine Tante, der ich meinen ersten Kinobesuch in Pottendorf zu
verdanken hatte. "Nein, das ist die Wochenschau", meinte sie tröstend "aber der Fuzzy
kommt gleich". "Fuzzy, der Teufelskerl" - ein Schwarz/weiß Western - war mein erstes
Kinoerlebnis in Pottendorf.

Von 1952 bis 1970 flimmerten unzählige Filme über die
Leinwand der Pottendorfer Lichtspiele.

Im Herbst 1970 wurde der Kinosaal zu einer Diskothek
umgebaut und das Blow Up, Österreichs modernste
Disco, war geboren.
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SCHLOSS POTTENDORF, Mona
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ABENTEUER IM SCHLOSS POTTENDORF
Irina Blümel-Kolck

An einem heißen Sommernachmittag machten sich Max und Sophie auf in den Schlosspark.
„Maxi, jetzt komm schon, beeil dich. Ich will schauen, ob der Schwan noch da ist”, rief Sophie
ihrem kleinen Bruder Max über die Schulter zu, als sie die Schlossparkallee entlang lief. Die
beiden hatten das Glück, ganz in der Nähe zu wohnen und liebten es, gemeinsam, die Enten
und Schwäne zu beobachten, wie sie im Schlossgraben, der Fischa oder im Schlossteich
herumschwammen. Wenn ihnen das einmal zu langweilig wurde, huschten sie die kleinen
Waldwege entlang, kletterten auf die umgefallenen Bäume und erfanden die spannendsten
Geschichten beim Spielen im verwunschenen Moor oder im Hexenwald.

Max legte schnell einen Zahn zu, denn auch er wollte wissen, ob der Schwan noch immer
im kleinen Schwanenhaus ist. So machten sie sich gemeinsam auf den Weg zum
Schlossteich. Hmm. Wo war er nur? Max und Sophie konnten den Schwan nirgends
entdecken und machten sich durch einen kleinen Pfad im Wald auf den Weg zum Schloss,
wo der Schwan sich auch ganz gerne aufhielt.

Langsam wurde es dunkel und Sophie erinnerte Max daran, dass sie bald nach Hause
gehen müssten, denn Papa kochte heute seine weltberühmten Spaghetti mit
Tomatensauce. Als Max und Sophie sich dem Schlossgraben von der Rückseite des
Schlosses näherten, sah Max plötzlich etwas Helles durch die Büsche blitzen. Schnell griff er
Sophies Hand und zog sie zu sich. „Sophie, schau! Was ist denn das?”, flüsterte er Sophie mit
verängstigter Stimme zu. Doch Sophie hatte keine Zeit um zu antworten, denn schon flitzte
eine kleine leuchtende Kugel schnurstracks auf sie zu. Schnell wichen die Kinder zurück.
Kurz bevor sie sich umdrehen und weglaufen wollten, hörten sie eine bezaubernde Stimme
aus der Lichtkugel kommen: „Sophie, Max. Da seid ihr ja. Ich habe mich schon so auf euch
gefreut. Kommt schnell mit. Das Fest hat schon angefangen.” So schnell wie das Licht
aufgetaucht war, machte es sich auch wieder auf den Weg Richtung Schloss. Die beiden
Geschwister schauten sich fragend an und obwohl ein wenig Angst in ihren Blicken sichtbar
war, war die Neugier noch größer. Als sie dem Licht bis zum Schlossgraben gefolgt waren,
machte es plötzlich halt und fing an, sich zu schütteln. Die Bewegung erinnerte Max an den
Ententanz, den er vor ein paar Jahren im Kindergarten gelernt hatte und er musste sich ein
Lachen unterdrücken. Als das Licht fertig war, bebte kurz der Boden unter ihren Füßen und
das Wasser vom Schlossgraben teilte sich, sodass Sophie und Max mit trockenen Füßen ans
andere Ufer gehen konnten.

Die beiden konnten es kaum glauben. „Hat das Licht jetzt echt das Wasser zur Seite
geschoben?” flüsterte Max seiner Schwester ins Ohr. Viel Zeit zum Nachdenken hatten die
beiden aber nicht. Denn sobald sie auf der Schlossinsel ankamen, zischte die Lichtkugel
geradewegs auf das Schloss zu und verschwand hinter einer Efeuranke.

Sophie und Max folgten der leuchtenden Kugel und als sie beim Efeu ankamen, wurde es
plötzlich ganz still um sie herum. Sophie hob den Efeu beiseite und entdeckte einen
Durchgang. Als die Kinder durch die heruntergekommene Tür huschten, sahen sie, wie das
Licht immer größer und größer und heller und heller wurde. Bis es so hell war, dass Sophie
und Max ihre Hände vor die Augen halten mussten, damit sie nicht geblendet wurden.
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Einen kurzen Augenblick später hörten sie ganz leise Musik, die aus der Ferne kam und
Sophie und Max öffneten ihre Augen. Doch was sahen sie da?

Sie standen inmitten eines herrlich prunkvollen Gangs. Auf den Böden lagen rote flauschige
Teppiche und die Wände waren verziert mit prachtvollen goldenen Kerzenhaltern.

Sophie und Max beschlossen den Stimmen aus der Ferne zu folgen und gingen den Gang
entlang. Alles sah so neu aus. Aber wie kann das sein?

Nach nur wenigen Schritten kamen sie zu einer großen Doppeltüre aus dunklem Holz.
„Mach schon”, sagte Max und schubste Sophie von hinten ein wenig an. „Ich will wissen, was
dahinter ist.” Sophie atmete tief ein, schnappte mit ihrer rechten Hand Max am Arm und stoß
mit der linken ganz vorsichtig die Türe auf. Nur einen kleinen Spalt.

Was sich dahinter verbarg, konnten die beiden kaum glauben. Ein riesiger Ballsaal, so groß
wie ein Fußballfeld und voll mit Menschen, befand sich hinter der Türe. Langsam öffnete
Sophie die Türe komplett und Max und sie gingen vorsichtig hinein. Kaum war die Tür hinter
ihnen wieder ins Schloss gefallen waren zwei Kellner in komischen Kostümen vor ihnen, die
ihnen leckersten Traubensaft anboten. War das ein Traum?

Überall lachten und tanzten Kinder und Erwachsene in wunderschönen Kleidern und
Anzügen und Sophie und Max kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Einige von den
wunderschön gekleideten Kindern näherten sich Max und Sophie. „Willkommen im Schloss
Pottendorf!”, sagte ein junger Bursche, während er die Arme einladend ausbreitete. Sein
Name war Paul und sofort waren er und Max ins Gespräch vertieft. Auch Sophie mischte
sich unter die Leute, die sie alle voller Freude begrüßten und bestaunten. So jemanden wie
Sophie und Max hätten sie noch nie gesehen, meinten die Ballbesucher und
-besucherinnen.

Sophie spielte gerade eine Partie Karten mit ein paar netten Kindern als Sophies Bauch zu
grummeln begann. Da fiel Sophie wieder ein, dass sie doch zum Abendessen zu Hause sein
sollten und schnappte sich Max. Obwohl der gerade vertieft darin war, eine neue
Tanzschrittabfolge von seinem neuen Freund Paul zu lernen, ließ er sich überreden, schon
abzureisen. Immerhin hatte auch sein Magen vor kurzem angefangen sich zu melden. So
beschlossen sie, den Saal zu verlassen. „Aber morgen treffen wir uns wieder, oder Maxi?”
fragte Paul hoffnungsvoll. Max nickte wild mit seinem Kopf und strahlte über beide Ohren:
„Natürlich! Und dann nehm ich auch meine Pokémonkarten mit.”
Sophie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie einfach die Zeit vergessen hatte. Sie schaute
auf ihre Bibi Blocksberg Armbanduhr und machte ein verdutztes Gesicht. Nanu, die Uhr ist
stehengeblieben. „Ich glaube, wir sollten uns lieber beeilen. Ich weiß nicht, wie lange wir
schon hier sind. „Hoffentlich warten Mama und Papa noch nicht zu lange auf uns”, sagte
Sophie voller Sorge.

Schnell huschten sie wieder durch den Gang, durch die Tür, durch das Efeu und durch den
Schlossgraben, begleitet von der Lichtkugel, die wieder aufgetaucht war, als sie das Schloss
verlassen haben. „Bis zum nächsten Mal”, flüsterte das Licht, als das Wasser hinter Sophie
und Max wieder zusammenfloss. Und die beiden liefen durch den Park zurück zum
Ausgang, Richtung nach Hause.
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Als sie durch die Haustüre traten kam ihnen schon der herrliche Duft von Papas Spaghetti
mit Tomatensauce entgegen und ihnen lief das Wasser im Mund zusammen. „Super Timing!
Das Essen ist fertig. Schnell noch Händewaschen und los geht’s”, rief ihnen Papa aus der
Küche zu. Sophie und Max wuschen sich schnell die Hände und setzten sich hin. Während
Mama ihnen Spaghetti auf die Teller schaufelte, fragte sie: „Und, was habt ihr heute Schönes
im Park erlebt?” Sophie und Max schauten sich kurz fragend an, zuckten mit der Schulter
und begannen abwechselnd die Geschichte von ihrem Tag zu erzählen. Sie erzählten von
dem tanzenden Licht, vom prunkvollen Ballsaal und ihren Erlebnissen im Schloss. Doch
Mama und Papa schüttelten nur den Kopf und lachten. „Toll, dass ihr so eine blühende
Fantasie habt”, meinte Mama. „Freut mich, wenn ihr eine schöne Zeit im Park hattet”, sagte
Papa.

„Ja! Und morgen wollen wir wieder hin”, meinte Sophie voller Freude. Sophie und Max
konnten es fast gar nicht mehr erwarten, wieder in den Schlosspark zurückzukehren. Was
für tolle Abenteuer sie wohl als Nächstes erleben würden?
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VON SICHTSCHUTZOBSESSIONEN UND BAUMPHOBIEN
Inge Weinberger

Wer heute einen Spaziergang durch die neuen und ständig wachsenden Siedlungs-Areale
von Pottendorf unternimmt, kommt nicht auf seine Rechnung, falls er idyllische Plätze,
blütenprangende Gärten und Schatten spendendes Grün erwartet hat. Er kann auf
asphaltierten Straßen und Gehsteigen, nur unterbrochen von ebenfalls asphaltierten
Zufahrten, entlang von Metallzäunen, Betonmauern, Plastikplanen und Autoabstellplätzen
dahinwandern und sich in den Sommermonaten dem Hitzetest aussetzen. Zugang zu den
Bewohnern gelingt ausschließlich über Öffnung von Eingangssperren, oft zusätzlich durch
Videokameras gesichert.

Was ist da los? Wo sind die überhängenden Flieder- und Jasminzweige, die Schlingrosen,
die blühenden Hecken und Sträucher, die früher den Spaziergänger erfreuten??
Das Maximum an Grün spendet die bis vor kurzem alles erobernde Thujenhecke. Ihr Grün –
das ist auch schon das einzige Zugeständnis an „Natur“. In Thujen nisten keine Vögel, nippen
keine Insekten an Blüten, umschwirren keine Schmetterlinge die grünen Wände.
Inzwischen haben sich schlankere, dichtere Sorten etabliert, die den monatlichen
„Friseurtermin“ verlangen, wenn sie schlank und rank und grün bleiben und ein
geometrisches Zaunprofil liefern sollen. Wer das schafft, kann mit absoluter Blickdichte des
gut zwei Meter hohen Zauns rechnen. Wer ganz sicher gehen will, setzt noch einen
Metallzaun davor. Doch wehe, wenn die Dauerpflege entfällt: Vernachlässigte Grundstücke
schaffen durchaus 2 Meter breite Thujenhecken mit dicken Stämmen und braunem Geäst.
Verdorrte Hecken sind eine permanente Gefahr für Brände, etwa ausgelöst durch Grillen
oder Feuerschalen. Da kann nur mehr der Bagger abhelfen.
Manchmal kommen auch Liguster- und Kirschlorbeerhecken zum Zug. Sie zeigen immerhin
dunkle grüne Blätter, bewegen sich im Wind und behalten ihr Laub auch im Winter. Dass
Blütendolden und jahreszeitlich wechselnde Fruchtstände Vögeln und Bienen Nahrung
geben, ist da zwar nicht zu erwarten, aber grün ist der Zaun allemal.

Inzwischen aber hat sich die Sichtschutzobsession akkumuliert: Metallzäune,
Betongußblöcke, auch in Drahtnetzen eingefangene Bruchsteine, ab und zu auch
Holzzäune mit dicht gefügten Lamellen verhindern optimal den Einblick und auch das
unbotmäßige Wachstum von Sträuchern über die Grundgrenze. Ganze Straßenzüge vor
allem neuerer Siedlugsparzellen sind von absolut sicherer Einschauverhinderung geprägt.
Ältere Anlagen folgen zunehmend diesem Beispiel und rüsten ihre alten Zäune um. Weil die
Kostenfrage natürlich eine große Rolle spielt, kommen spezielle Kombinationen zum
Einsatz: Drahtzaun mit durchflochtenen Plastikbändern ist derzeit besonders beliebt. Zwei
Meter ist offenbar Mindesthöhe.
Sichtschutzvarianten gibt es viele. Die Absicht ist allen gemeinsam: DA BLICKT KEINER
MEHR DURCH!
Das stimmt.

Ich frage mich allerdings: Was ist denn so schlimm, wenn der Nachbar, der Spaziergänger,
über den Zaun blickt? Was kriegt er denn an möglicherweise Kompromittierendem zu
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sehen? Haben Sie schon einmal versucht, durch ein Fenster das Innenleben eines Hauses
wahrzunehmen? Nicht einmal mit Fernrohr würde das funktionieren, und dass Sie
minutenlang einen Beobachtungsposten beziehen würden, ist ja wohl kaum anzunehmen.
Dass Passanteninteresse auch wohlwollend sein könnte, wird erst gar nicht in Betracht
gezogen.
Wenn Sie ein Fest mit vergnügten Feiernden auf einer Terrasse wahrnähmen, sollten Sie da
nicht mit Herzlichkeit ein schönes Fest wünschen, vielleicht würden Sie dazu eingeladen
werden?

Ach ja, da gibt es noch die Angst um die eigene Sicherheit, die vor allem das „Eigentum“
betrifft. Medial präsentierte Einbruchsgeschichten versetzen in Panik, Sicherheitstechnik
nimmt so überhand, dass bald die Bewohner selbst nicht mehr wissen, was sie tun und
lassen dürfen, um die Sicherheitskette nicht zu stören. Einbrüche gibt es trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen.
Meine Erkenntnis nach vielen Jahren: Je mehr Technik ein „sicheres“ Netz um Sie spannt,
desto mehr werden Sie gefesselt, und das nimmt Ihnen letztlich den Atem.
Tatsächlich gibt es nur eine halbwegs funktionierende Sicherheitsgarantie: die soziale
Kontrolle. Je vernetzter Sie mit Nachbarn sind, je mehr Helfer und Freunde Sie in Ihrer
Umgebung gewinnen können, desto sicherer sind Sie. Das bedeutet Aufwand: Sie müssen
miteinander reden, müssen einander zuhören, empathisch Anteil am Leben Ihrer
Umgebung nehmen.
Es ist natürlich eine Frage, wo Sie die Grenze setzen zwischen Anteilnahme und Neugier,
zwischen echtem Interesse und Sensationslust. Na und? Riskieren Sie es einfach. Ohne
Risiko kein Gewinn.
Je näher Sie einander kennen, umso größer werden Verständnis und Toleranz, umso größer
wird die Sicherheit.

Zurück zum Thema:
Die sozialen Konsequenzen der Abschottung durch Zäune sind unabsehbar.
Wie sollen sich z.B. Spaziergänger fühlen, die auf einer Asphaltbahn an mehr oder weniger
grünen Mauern vorbeidefilieren? Es sind feindliche Botschaften, die auf sie einprasseln: Hier
ist nichts zu sehen; was hinter dem Zaun ist, geht Sie nichts an; wenn Sie was wollen, rufen
Sie an…
Jeder Grundeigentümer – und mag seine Parzelle noch so klein sein – besteht auf seinen
vollen Rechten: Ungestörtheit, keinerlei Lärmbelästigung, strikte Einhaltung der
behördlichen Gartenarbeitszeiten, kein den Eigentumsbezirk überragendes Strauch- und
Astwerk. Der Nachbar wird automatisch zum Feind, gegen den man sich behaupten muss.

Es gibt auch negative Folgen der meterhohen Abgrenzungen klimatischer Art:
Solcherart blickdichte, aber auch beinahe luftdicht abgeschlossene Areale verhindern jede
Luftbewegung! Das Lüftchen, das uns im Garten Kühlung verschafft, kommt auch von
Sträuchern quer über die Grundstücke – die Barrieren der Zäune unterbinden diesen
Luftaustausch und schaffen Hitzeinseln im eigenen Garten, da können Sie Sonnenschirme
und Markisen montieren, soviel Sie wollen. Auch Igel, die ein großes Einzugsgebiet für die
Nahrungssuche brauchen, scheitern an den Betongrundfesten der Zäune.
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Aber vielleicht gibt es noch Schatten unter dem eigenen Baum? – Den gäbe es, wenn es
den Baum gäbe. Ein Laub abwerfender Baum hat sich geradezu zum Gartenfeind Nr.1
entwickelt. Ständig macht er „Dreck“ mit dürren Blättern, Samen- und Blütenständen, das
Obst aus dem eigenen Garten ist nicht nur mit Arbeit verbunden, sondern kommt auch
qualitativ nicht an die makellosen Früchte im Supermarkt heran. Auch in älteren Gärten
schwindet der Baumbestand eklatant. Bestenfalls ein Halbstammobstbäumchen findet
noch Gnade.
Was aber ist denn wirklich gegen Ahorn, Buche, Linde einzuwenden, die im Sommer
mehrere Grade Abkühlung produzieren und im Winter – wenn sie ihr Laub verloren haben –
das Sonnenlicht in die düsteren Wohnzimmer lassen?

Das Hauptargument vieler Parzellenbesitzer ist die sog. „Pflegeleichtigkeit“. Die
Maßnahmen sollen „ein- für allemal“ Ordnung und Sauberkeit garantieren, daher
Raseneinfassungen, Unkrautvliese, automatische Bewässerung, Begrenzungen jeglicher
Art. Manche Gärten gleichen geradezu Fußgängerzonen. Pflasterungen all- überall
reduzieren das Rasenmähen auf schmale Streifen für den Mähroboter. Was mit der
solcherart „gewonnenen Zeit“ angefangen wird, ist nicht so ganz klar, denn diese Mär von
der geringeren Arbeit erweist sich als trügerisch. Ständige Säuberungen und Betreuungen
von Pool, Teich, Rasen brauchen Zeit, kosten Geld und verlangen teure Investitionen – und
dennoch will sich das kleine Glück, das wir alle doch so sehr verdienen, nicht einstellen.

Schlussgedanken:
Offenbar ist diese Sehnsucht nach Kontrolle wenigstens über den eigenen Garten die
Reaktion auf unsere als immer unsicherer empfundene Zeit. Die mehr oder weniger
bewusste Überwachung unseres privaten Lebens lässt in uns ein Dauergefühl an Vorsicht
und Misstrauen entstehen, das Abweichungen und buntes Leben nicht zulassen will.

Allerdings: Gefühle lassen sich nicht befehlen. Ihnen müssen wir Maßnahmen
entgegensetzen, die auf lange Sicht das Ambiente, die Grundeinstellung ändern können.
Hierzu meine Vorschläge:
Verschaffen wir uns Luft und Ausblick heraus aus unserem kleinen Reich, lockern und
reduzieren wir die Zäune. Treten wir ein in den Wettstreit der bunten Vorgärten –
Gartenarbeit auf überschaubaren Arealen ist bewährte Therapie für psychische und
physische Leiden.
Öffnen wir die Gartentore für alle Besucher, besonders für alle Kinder im Grätzel, die
kommen und gehen dürfen, wie ihnen zumute ist.
Akzeptieren wir „Unkraut“ wie Brennnesseln, Löwenzahn, Schafgarben für die
Schmetterlinge, wilde Hecken für die Vögel und pflanzen wir mindestens EINEN Hausbaum,
unter dem wir die sommerliche Freundesrunde versammeln können.
Es scheint, dass uns Gesellschaft und Wirtschaft eine einzige Überlebenstechnik –
gewonnen aus sog. „Lebenserfahrung“ – suggerieren: „Jeder ist sich selbst der Nächste!“
Ich sage dazu: „Nein, danke!“
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GESCHÄFTE

MHHMM, DAS RIECHT……
Eva Blümel

Die Backstube meines Opas ist mir noch in guter Erinnerung. Schon wenn ich durch die
Eingangstüre aus Glas schaute und meine Oma in der gestärkten, blitzweißen
Rüschenschürze sah, freute ich mich auf den Duft von frischem Gebäck, das ich gleich in
der Hand haben würde.

Klinke runterdrücken, die Glocke ertönte und schon stand ich vor dem Verkaufspult. Links
und rechts davon waren die Regale, gefüllt mit Mehl, Bröseln und sonstigen Lebensmitteln.
Auf der Theke selbst eine Schachtel mit 1er Bensdorp, aber der blaue musste es sein!

Meine Oma gab mir gleich ein Kipferl in die Hand und weiter ging es hinter die Theke, durch
die braune Türe in die Backstube zu Opa. Dieser war gerade dabei, einen Striezel zu formen.
Bewundernd schaute ich dabei zu, wie flink seine Hände den Teig bearbeiteten. Gemeinsam
mit ihm ging ich dann zu dem großen Backofen. Mit dicken Handschuhen öffnete er die
Türe und schob die duftenden Semmeln aus dem Ofen, und die eben geformten Striezeln in
den Ofen. Ich liebte diese Gerüche und die Backstube mit den schwarz/weißen Fliesen am
Boden.

Und die dicke Marie, die Helferin meines Opas, hatte immer einen Witz auf den Lippen und
eine „Schoko“ für mich in der Schürzentasche.

Wie gerne saß ich nur da und genoss den Moment mit Kipferl und Schoko und beobachtete
alles.

Leider musste die Bäckerei nach dem Tod meines Opas schließen, aber die Erinnerung
daran bleibt mir für immer erhalten.

PARADEISER FOREVER
Gernot Blümel

Es war wie im Paradies: Als Kind im Gartl sitzen und in den Tag hineinträumen. Der Vater
machte Holz, damit der Küchenofen befeuert, und Mama einen leckeren Grammel Sterz für
ihre Lieben auf den Tisch zaubern konnte. Aber auch, dass es Warmwasser am
samstägigen Badetag gab. Bei uns wurde die Badewanne (na ja, ist vielleicht eine
Übertreibung - war mehr ein Wännchen) in der Küche aufgestellt und einer nach dem
anderen ging "gwschind" baden, damit die Nachkommenden auch noch warmes Wasser
hatten.

Die Mama und die Oma sorgten im Gartl dafür, dass Paradeiser, Bohnen, Paprika, Erbsen,
Kohlrabi, Salat usw. wachsen, damit dies alles später im Kochtopf landet und die hungrigen
Familienmägen füllt.
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Irgendwann mussten die Gartln zwischen Bahnstraße und Hartlgasse dem Zeitgeist
weichen. Dort wo einst Paradeiser angebaut wurden, gab´s jetzt Paradeiser in der

Gemüseabteilung vom Konsum. Natürlich gab es nicht nur Paradeiser, schließlich war der
KONSUM (die österreichische Konsumgesellschaft) maßgeblich an der Entwicklung des
Einzelhandels in der Nachkriegszeit beteiligt und bot eine Vielfalt an Lebensmitteln und
Waren des täglichen Bedarfs an.

Auf den Konsum folgte ein SPAR Markt - wieder der Zeit angepasst, das Angebot erweitert.
Was blieb ist der Standort - im Zentrum von Pottendorf - nicht an der Peripherie. 2014 wurde
der Markt umgebaut, die Fassade erhielt ein völlig neues Aussehen, welches bis heute das
Erscheinungsbild des Marktes prägt. In naher Zukunft wird sich auch das ändern - nur das
mit den Paradeisern wird gleich bleiben - selbst wenn diese - "fälschlicherweise" - mit der
norddeutschen Bezeichnung als "Tomate" angepriesen werden…
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DER KLEINE BRAUNE HASE
Gernot Blümel

Bestimmt war er nicht von Anfang an dabei - der kleine braune Hase mit der weißen Blume
- als Hermann Cernek, seines Zeichens Schuhmachermeister und Orthopädieschuh-
machermeister, im Oktober 1967 mit einem Schuhgeschäft den Sprung in die
Selbständigkeit wagte. Aber seit ich mich erinnern kann, stand der kleine braune Hase
geduldig vor dem Eingang, wartend, dass die eine oder andere Mami einen Schilling aus der
Börse zog und einwarf. Der Chef und seine Frau Helga standen über 30 Jahre im Geschäft
oder in der Werkstatt, damit unsereinem der Schuh nicht drückte. 1998 übernahm Tochter
Doris das Schuhgeschäft.1999 kam ein Geschäft in Neufeld dazu, ehe Schuhe Unterstetter
in die Hauptstraße 78 in Neufeld übersiedelte, wo sie heute noch Qualitätsschuhe verkauft
und mit Rat und Tat zur Seite steht. Und: richtig - der Hase übersiedelte mit.

MEINE PALLISCHGASSE 2
Eva Blümel

Als wäre es erst gestern gewesen: Ich sitze auf einem kleinen braunen, von Farbflecken
übersäten Holzhocker, auf dem Schoß eine Schachtel mit vielen winzigen Nieten.
Bewundernd schaue ich zu Frau Franz, die neben mir ebenfalls auf einem Hocker vor einer
Werkbank sitzt und Sonnenschirme für Küken zusammensetzt. Ich bin so stolz, dass ich ihr
helfen darf und reiche ihr andächtig eine Niete nach der anderen. In der Zwischenzeit
erzählt sie mir immer wieder Geschichten von diesem Betrieb oder dem Haus gegenüber.
Frau Franz arbeitete schon unter meinem Urgroßvater im Betrieb und im Haushalt der
Familie, daher hatte sie ein großes Repertoire. Da Frau Franz aber eine Frohnatur war,

wurden von ihr nur lustige
Geschichten erzählt. Leider kann
ich mich an viele nicht mehr
erinnern, aber das Gefühl der
Freude, wenn ich bei ihr sitzen
durfte und zuhören, wie sie über
meine Familie, sehr lustig, aber
respektvoll erzählte, ist noch
immer in meinem Herzen.

Und wenn Frau Franz einmal nicht
im Betrieb arbeitete, machte ich
mich auf die Suche nach den
anderen Arbeitern und wollte
immer helfen wo ich konnte und
durfte. Da war zum einen die
„Auspackstraße“. Große Kisten mit
Eiern wurden angeliefert und in
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Steigen eingeschlichtet, und diese wurden wieder in die großen Brutapparate verschoben.
Ganz vorsichtig schlichtete ich mit Millie und Renate die Eier ein. Hin und wieder durfte ich
auch in die Schlosserei, wo die Brutapparate zusammengesetzt wurden, da war ich aber nur
stille Beobachterin. Mich faszinierten diese riesigen Balken und Seile, die da hingen. Und
dann bewegten sich diese noch von Maschine zu Maschine. Wenn so gar niemand Zeit
hatte, saß ich bei meiner Oma im Büro und klapperte auf der Schreibmaschine. Das war
allerdings schwierig für meine kleinen Finger, da ich immer mit ihnen in die Zwischenräume
der Buchstaben kam.

Ich war einfach nur glücklich, immer im Betrieb zu sein. Ich fragte auch meine Mama,
warum denn das nicht so ein richtiges Geschäft sei, mit Klingel beim Eingang und großer
Türe, wo wir doch auch viele Hendl verkauften und Futter dazu. Seit damals mein Traum: ein
Geschäft mit Klingel!

Viele, viele Jahre später (1979) war es dann soweit: Die Außenseite des Betriebes wurde
umgebaut und endlich gab es eine Türe mit Klingel und großen Auslagen. Allerdings waren
da keine Hühner mehr in der Auslage, sondern Gartengeräte, Werkzeuge, Farben und
Fahrräder. Und schon hatte ich ein neues „Freizeit Betätigungsfeld“. Das neue Geschäft
meiner Eltern mit angrenzender Tischlerei. Die ehemalige Auspackstation der Eier wurde
eine Tischlerei. Herr Kollruss hatte dort sein Revier. Wenn es nicht so laut gewesen wäre,
hätte ich auch Herrn Kollruss öfter besucht, so blieb ich im Geschäft und freute mich, wenn
ich verkaufen durfte.

Aber immer nur im Geschäft stehen, konnte ich natürlich auch nicht. So machte ich meine
Schule fertig und stürzte mich ins Berufsleben des graphischen Gewerbes. Lange Zeit war
ich dann nur zu Besuch im Geschäft.

Wie es die Zeit so verlangte, kam ich wieder arbeitsmäßig in den Betrieb zurück. Mein Mann
und ich richteten uns in der ehemaligen Schlosserei und einem Teil der Büroräume unsere
Arbeitsstätte ein. Viele Erinnerungen kamen hoch und es war fast schmerzlich als mein
Vater noch ein letztes Mal ein Werkstück in der Schlosserei mit Hilfe der Transmissionen
herstellte.

Sehr lange Zeit war dies  UNSER Betrieb gewesen, und ich war richtig stolz darauf!

Heute wird ein Teil des Gebäudes (ehemalige Tischlerei) als Arztpraxis genutzt. Der Rest (mit
einem immer noch wunderschönen Geschäft) und die ehemalige Schlosserei sind leider
ungenutzt.

Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass auch zukünftig in der Pallischgasse 2 reges
Arbeitstreiben herrschen wird.
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FESTE, FEIERN UND ALLTÄGLICHES

DAS BLAUE FAHRRAD
Eva Blümel

Endlich! Ich komme aus dem dunklen Keller ins Freie. Nach dem langen Stehen in der
Auslage des Geschäftes und kurzfristigem Lagern in einem Keller, darf ich ins Freie. Ich bin
schon sehr gespannt, was meine neue Besitzerin zu mir sagt und welche schönen Dinge ich
sehen und erleben darf.

Meine neue Besitzerin, Eva, strahlte über das ganze Gesicht als sie mich in Empfang nahm.
„Mein erstes eigenes Fahrrad“ rief sie begeistert, und nach einigen Einweisungen ihres
Vaters durften wir gemeinsam los starten. Ich freute mich sehr, war ich doch aus dem Haus
heraus sofort in der Natur. Wir fuhren über freie Felder und beim Rückweg holten wir die
Freundin von Eva ab, um mit ihr gemeinsam durch den Ort zu fahren. Eva versprach,te
wieder pünktlich zu Hause zu sein. Aber irgendwie hatte sie sich mit Gitti vertratscht. Ihre
Eltern anrufen, ja aber wo war denn die nächste Telefonzelle? Nachdem es in Pottendorf

sehr wenige Telefonzellen gab, trat Eva noch fester in die Pedale und bemühte sich, rasch
zu Hause zu sein. Die Eltern hatten Verständnis für das Zuspätkommen, ermahnten aber
Eva, immer eine Uhr mitzuführen und auch darauf zu schauen. Am liebsten hätte sie einen
Wecker mitgenommen, aber der war doch zu schwer.

Am nächsten Tag war strahlender Sonnenschein, keine Wolken am Himmel. Eva hatte für
heute einen besonderen Ausflug mit mir geplant: Wir fahren an den Neufelder See. Die
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Tasche in meinem Korb verstaut, und schon ging es los. Vorher wurde noch Proviant
besorgt. Eva fuhr mit mir in die Hartlgasse zu ihrem Lieblings Kaufmann bzw. der Kauffrau.
Bei Frau Purt wurde man sehr freundlich bedient, und wenn Eva mal zu wenig Geld dabei
hatte, ließ sie es „anschreiben“ und Mama zahlte dann beim nächsten Einkauf. Bevor die
Sonne noch am Höchststand war, radelten wir los. An der Pottendorfer Schule vorbei,
schnell noch über den Bahnübergang, bevor der Zug nach Wien einfährt. Die Kurve bei der
Rettung vorbei und schon waren wir auf der langen Straße bis zur Abbiegung zum See.
Diese „Seestraße“ mag ich gar nicht, staubig und voller großer und kleiner Steine, sehr
mühsam, nicht auszurutschen.

Am See angekommen durfte ich im Schatten der Badehütte ruhen. Eva vergnügte sich mit
ihren Cousins und Cousinen in der Wiese beim Ballspielen oder im Wasser. Als ein Gewitter
aufzog, bemühte sich Eva, rasch nach Hause zu radeln. Auf der Seestraße kam ihr zum
Glück ihr Papa mit dem großen VW Pritschenwagen entgegen und brachte sie nach Hause.
Klatschnass aber überglücklich!

So erlebte ich viele Abenteuer im Sommer mit Eva. Als dann die Schule begann, wurde ich
in den Keller gestellt und von einem orangen, sehr alten Waffenrad abgelöst, damit Eva
mich nicht verlieren konnte, wenn sie zum Bahnhof fuhr. Leider wurden die Ausfahrten
immer weniger, auch im Sommer.

Endgültig abgestellt wurde ich dann an Evas 16. Geburtstag. Ich wurde durch ein oranges
Puch-Maxi-Mofa ersetzt. Klar, dass ich da nicht mithalten konnte, hatte es doch einen Motor
und schaute echt super aus.

GEBACKENE GERMTEIG BASICS
Gernot Blümel

Kennst du das, wenn du VOR dem ultimativen Biss vergessen hast auszuatmen? Da geht ja
förmlich die Post ab: der Staubzucker wirbelt durch die Luft, eine süße Wolke breitet sich
aus um schließlich als ganz kleine - dafür unzählig viele - weiße Partikelchen auf deiner
Hand, dem Unterarm, dem Tisch und zu allem Unglück auch noch am Display deines
Handys zu landen. Und so ganz nebenbei hast du noch gar nicht realisiert, dass dieses
schneeweiße Pulver auch auf - vielleicht sogar in - deiner Nase gelandet ist und sich
langsam beginnt, mit der Marillenmarmelade zu vermengen, die mit rasender
Geschwindigkeit aus dem goldgelb - in siedendem Öl, oder vielleicht sogar traditionell in
Schmalz - gebackenen Faschingskrapfen hinausschießt und dein Gesicht in eine Symbiose
aus Barthaaren (falls du zur maskulinen Spezies gehörst), Staubzucker und Marmelade
verwandelt wird. Beim femininen Teil unserer Erdbevölkerung wird bei der stattfindenden
Vermischung statt Barthaare - meistens zumindest ;-) - MakeUp beigemengt.

Apropos MakeUp, da ist es nicht weit zum Schminken, Maskieren, Verkleiden. Der Fasching
wurde auch in unserer Großgemeinde seit jeher vielfältig gefeiert. Vereine und
Firmenbelegschaften zogen mit oder ohne Faschingswagen durch die Straßen, Herr Gruber
bot den Kindergartenkindern - zu Sr. Floras Zeiten - im Fasching Unterhaltung, die Pfarre
veranstaltete Faschingssitzungen, Kinder besuchten verkleidet das Gemeindeamt und auch
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in den Gasthäusern konnte man ein paar unbeschwerte Faschingsstunden genießen. Beim
Roman Kugl in Siegersdorf ging es am Rosenmontag ebenso rund, wie im Gemeindesaal,
wo die Pensionisten traditionell das Tanzbein schwangen. Die zahlreichen Bälle in allen
Ortsteilen, die Kindermaskenbälle und der Faschingswagen der Wampersdorfer
Faschingsgilde waren Highlights des heimischen Faschings. Auch die Geschäftsleute trugen
mit ihren Verkleidungen zum bunten Geschehen bei.

Weil wir gerade bei den Geschäftsleuten sind: Unsere Großgemeinde war ja förmlich
übersät mit Bäckereien in denen du die Faschingskrapfen käuflich erwerben konntest: in
Wampersdorf war die Bäckerei Wohlfahrt, in Siegersdorf die Bäckerei von Gerhard und
Gertrude Pscheritsch, in Landegg die Bäckerei Serentschy. In Pottendorf Leopold Huber am
Kirchenplatz, die Bäckerei Tinhof in der Hartlgasse, Zechmeister/Raditsch in der
Hauptstraße, Statzinger in der Esterhazystraße und die Bäckerei Huber am Marktplatz. Bei
den beiden letztgenannten hole ich mir gleich je einen Krapfen. Solltest du vielleicht auch
machen...

Noch etwas: beim Biss in den Krapfen kann dir noch ein zweites Malheur passieren. Meiner
bescheidenen Meinung ist dies jedoch das geringere Übel welches dann eintritt, wenn du
vor dem zusammenklappen der Zähne zwar ausgeatmet hast, aber aus lauter Gier auf den
goldgelb gebackenen Germteig vergessen hast, dass sich das von der Dressierspritze
erzeugte Loch, auf der gegenüberliegenden Seite der Einbisses befindet. Dann läuft dir
maximal die Marillenmarmelade die Hand hinunter. Wenn du schnell genug bist und die
Nerven behältst, kannst du mit der Zunge verhindern, dass das Display deines Handys vom
giletierten, fein passierten Fruchtfleisch der Marille bekleckert wird.

DER MONATLICHE WASCHTAG
Inge Weinberger

Die Pottendorfer Spinnerei, gegründet 1801, war die erste maschinelle
Baumwollspinnerei auf dem Kontinent. Ein adeliges Konsortium, darunter die
Esterházys mit großem Grundbesitz um den Standort Pottendorf, finanzierten die
Fabrik und die Herstellung der neuen englischen Spinnmaschinen, die ein Vielfaches
der Produktion an Baumwollgarnen schafften als die herkömmlichen Manufakturen
und die private Heimarbeit.
Für die schnell wachsende Zahl an ArbeiterInnen wurden auch Wohnanlagen
errichtet, etwa 1830 die zweigeschossigen Wohnblocks am Hennebergplatz, also
ganz in Fabriksnähe. Die Bauten waren durchaus großzügig, was die Hof- und
Gartenflächen anbelangte, aber nahezu alle Wohnungen bestanden nur aus Zimmer
und Küche, Wasser und Klosett am Gang, Schöpfbrunnen im Hof. Selbstversorgung
und einen regen Tauschhandel garantierten die zugehörigen Kleingärten.

Zur Ausstattung der etwa 25 Wohnungen umfassenden Fabrikswohnanlagen gehörte auch
eine gemeinsame Waschküche – sie wurde bis in die 50er Jahre verwendet, und ich hab die
Praxis der ausschließlich von Frauen geleisteten Schwerarbeit miterleben dürfen.
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Waschtag gab es einmal im Monat, also sammelten sich bis dahin ganze Berge an Bett- und
sonstiger Weißwäsche. Die Vorarbeit freilich begann schon am Vortag. Das Zauberwort für
den guten Wascherfolg war die „Lauge“, ein kostbares Produkt, hergestellt aus Soda und
Schmierseife, sie wurde mehrfach verwendet und an nachfolgende Wäscherinnen
weitergegeben.
In großen sargähnlichen Trögen (so meine kindliche Assoziation) weichten Mutter und
Großmutter die Wäschestücke ein, mischten und wendeten sie immer wieder und
unterzogen sie schließlich der Bearbeitung auf Waschrumpeln und mit Wurzelbürsten. Die
stundenlange Schrubberei endete mit dem „Auskochen“ der Wäsche im riesigen
Kupferkessel des gemauerten Herdes mit geschätztem Durchmesser von einem Meter, der
natürlich schon seit dem frühen Morgen befeuert werden musste. Geschwemmt werden
konnte das Waschgut entweder in einem gemauerten Becken gleich in der Waschküche,
mit Schöpfbrunnen und Muskelkraft zu füllen, oder man fuhr mit kleinen Leiterwagen zum
Nachziehen zur „Schwabbruckn“ (Schwemmbrücke) an der Fischa. Lange Jahre war diese
Wäscheschwemme beliebter Treffpunkt aller geplagten Wäscherinnen. Eine Hetz für Kinder

war sie außerdem, denn die beim Schwemmen entglittenen Wäschestücke mussten unter
Hallo wieder „eingefangen“ werden. Zum Trocknen gab es in allen Höfen einbetonierte
Wäschestangen. Die Stricke in Eigenbesitz definierten auch die zum Aufhängen
Berechtigten. Anderer Leute Strickerl zu benützen ging gar nicht! Kaum war die trockene
Wäsche abgenommen, dienten uns Kindern die Stangen fürs „Vater, Vater, leih ma d’Scher!“,
ein turbulentes Platzwechselspiel.

Die Qualitätsansprüche an die solcherart behandelten Leintücher und Bettüberzüge waren
natürlich ziemlich hoch, die Ansprüche an die mit den scharfen Mitteln malträtierten
Frauenhände aber wohl noch mehr. Als meine Mutter die konstant auftretenden und Tage
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dauernden Hautausschläge trotz Gummihandschuhen nicht in den Griff bekommen konnte
und eine bezahlte Wäscherin nicht auf Dauer in Frage kam, trat die „halbmaschinelle“
Lösung in Kraft:
Meine 10-jährige Schwester Edith fuhr täglich um 6.14 h mit der Bahn nach Wr. Neustadt ins
Gymnasium. Sie hatte jede Woche einen Rucksack mit 4 Kilo Trockenwäsche mitzunehmen,
in der Wäscherei in der Bahngasse abzugeben – Zeit vor dem Unterricht war ja genug – und
vor dem Heimfahren die entsprechend schwerere nasse Wäsche abzuholen. Meist
übernahm schon am Bahnhof in Pottendorf der Vater diese Last. Aber natürlich: In einer
6-köpfigen Familie kam da schon einiges an Schmutzwäsche zusammen. Bis zum heutigen
Tag erzählt meine Schwester von ihrer ungeheuren kindlichen Ausbeutung…
Als endlich die familieneigene Waschmaschine die Arbeit übernahm, war meine Mutter
überglücklich. „Die größte Erfindung unserer Zeit“, davon war sie überzeugt, und sie saß oft
genug staunend vor dem Bullauge der rotierenden Maschine. Dennoch war das
Wäschesparen selbstverständliches Grundprinzip schon allein durch die Unterscheidung
von Alltags- und Feiertagskleidung.

Heute befüllt man die Waschmaschine so nebenbei, Programmwahl und passendes
Waschmittel für alle Materialqualitäten garantieren optimalen Sauberkeitserfolg.
Aber kein Vorteil ohne Nachteil: Berge nur gering verschmutzter Wäsche sammeln sich,
Wasser- und Energieverbrauch steigen trotz immer wieder erfolgter Verbesserungen der
Maschinen, und die Abwasserentsorgung zählt zu den wichtigsten und teuersten
kommunalen Aufgaben.
Die heutige Hygieneobsession führt allerdings zu deutlich zunehmenden allergischen
Reaktionen und alarmierenden Immunschwächen der Menschen. Auch wenn hier noch
andere Faktoren mitspielen – eine bisschen mehr Verschmutzungstoleranz würde unsere
Immunabwehr trainieren. Ein angepatztes Leiberl, ein bisschen Körperduft – sie sollten wir
doch tolerieren können.
„Weißer als weiß?“, „Der Fleck muss weg, ganz ohne Rand!“ – Ist das wirklich eine
Zielvorstellung?

G´SCHNEIZT UND G´KAMPELT
Gernot Blümel

Ja, so passte das: die kurze dunkle Hose über den Bauchnabel gehievt, die halbhohen - an
den Knöcheln schmerzhaft wetzenden - hellen Schuhe über die Kniestrümpfe - im
Volksmund auch Stutzen genannt - gezogen, das viel zu große, langärmelige Hemd halb in
die Hose gestrickt und sowas ähnliches wie ein "Mascherl" - den Hals einschnürend -
gebunden und einen Blick aufgesetzt, als ob du dich wohlfühlen würdest. Schuhe und
Stutzen wurden anscheinend im Doppelpack erworben, um auch meiner Schwester das
selbe Outfit vom Straßenkontakt bis zu den Knien zu verpassen. knapp über den Knien
begann das weiße Kleid, darüber ein selbstgestricktes weißes Westerl, am Kopf ein
eingeflochtener Blumenkranz und in der Hand ein Körberl voll mit bunten
Blumenblütenblättern. Bevor du das Haus - natürlich an der Hand der Mama - verlassen
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hast wurde aus Mamas Handtasche noch ein riesengroßes Taschentuch -
umgangssprachlich "Schneiztiachl" genannt - hervorgezaubert und abwechselnd damit die
Nase geputzt. Wenn man uns viel vorwerfen kann, aber heikel waren wir wirklich nicht.
Abgesehen davon blieb ja alles in der Familie. Am Ende der Prozedur mit dem Kamm durch
das Haar gefahren und schon hieß es: "Alle G´schneitzt und G`kampelt? Dann können wir auf
den Umgang gehen".
Der Umgang heißt in Wirklichkeit Fronleichnam, auch Kranzltag, Blutstag oder
Sakramentstag und ist bei uns nicht nur ein Hochfest des katholischen Kirchenjahrs,
sondern auch ein gesetzlicher Feiertag. Dieser wird immer am Donnerstag nach dem
Dreifaltigkeitsfest begangen, wodurch er zwischen dem 21. Mai und dem 24. Juni stattfinden
kann. Sprachlich orientiert sich der Feiertag Fronleichnam am lateinischen „corpus christi“,
und wurde in der mittelhochdeutschen Sprache mit vrôn (des Herrn) lîcham (Leib) übersetzt.
Hieraus lässt sich bereits ableiten, was zu Fronleichnam gefeiert wird: die leibliche
Gegenwart Jesu Christi durch das Sakrament der Eucharistie nach dem Vorbild des letzten
Abendmahls. Durch den Ort gezogen wird bereits seit dem Jahr 1264, als Papst Urban IV
Fronleichnam in den Status eines Feiertages für die Gesamtkirche erhoben hat.
Auch in unserer Großgemeinde wird das Fest gebührend gefeiert. An unterschiedlichen
Plätzen werden in allen Ortsteilen liebevoll "Blumenteppiche" gestaltet und auf der
Prozessionsroute Blütenblätter gestreut.

„SCHÖNHEIT MUSS LEIDEN“ – ÜBERS FRISIEREN IN FRÜHERER ZEIT
Inge Weinberger

Zu besonderen Anlässen, speziell für den „Umgang“ zu Fronleichnam, setzte jede Familie
allen Ehrgeiz darein, ihre Mäderl und Buben besonders hübsch zu präsentieren. Weiße

Kleidchen, Blumenkranzerl und Blumen-
körbchen für das Bestreuen des Pro-
zessionsweges für die Mädchen, Anzug und
weiße Hemden für die Buben. Die
herausgeputzte Kinderschar bestritt zu einem
großen Teil den Prozessionszug, eine
Kinderwagenriege mit geschmückten Babys
und Kleinkindern ergänzte das Ensemble. Der
katholische Demonstrationszug zu Ehren der
hl. Eucharistie mit dem die Monstranz
präsentierenden Priester unterm „Himmel“
inmitten einer unabsehbaren Menge von
Ministranten wälzte sich durch die
Pottendorfer Straßen, begleitet von Blasmusik
und Glockengebimmel. Die Fenster quollen

über vor Blumen und Kerzen, von den einander überbietenden vier Stationsaltären in
privaten Hauseinfahrten ganz zu schweigen. Die Teilnehmerzahl war schier unübersehbar.

57



„Wer schön sein will, muss leiden.“ Dieser banale Spruch traf „natürlich“ besonders auf die
kleinen Mädchen zu. Während unter der Woche kompliziert zu flechtende „Gretel- und
Blumenfrisuren“ die Fülle der langen Haare zu bändigen versuchten, war zu repräsentativen
Anlässen eine weit kompliziertere Prozedur angesagt. – Kurze Haare galten in den frühen
Fünfzigern als nicht üblich, vielleicht eine Nachwirkung des Nazi-Spruchs: „Deutsche Maid,
sei gescheit! Nur ein Juden-Mädel trägt einen Bubi-Schädel.“
Schon das Haarewaschen war leidvoll. Komfort-Shampoos wie heutzutage gab es noch
nicht. Irgendwelche Seifengemische, auch Bier- und Eidottertinkturen erfuhren Anwendung
und führten zu ständigem Gebrüll der Misshandelten, wenn die Substanz in die Augen kam.
War die Reinigung – natürlich ohne warmes Fließwasser – endlich vorbei, kam die
Nachbehandlung mit Zuckerwasser, um dem Haar nach der Ondulierung entsprechende
Festigkeit und Dauer zu verleihen. Um die begehrten „Stoppellocken“ – so genannt wohl
wegen der Ähnlichkeit zu den piraligen Korkenziehern – zu erzeugen, musste man
Zeitungspapier zu schmalen Rollen falten, um die dann die Strähnen der Haare gewickelt
wurden. Die Enden der Rollen knüpfte man dann zusammen, und mit diesem Kopfschmuck
war dann das komplette Trocknen über Nacht abzuwarten. Erst am Festtagsmorgen
entringelte sich die Pracht der herabhängenden und nun zu drapierenden Locken… Ich
denke, diese Methode ist der Tradition der Papilloten verpflichtet, mit der man im 18.
Jahrhundert Lockenköpfe und Perücken produziert hat.
Es war schon ein gewisser, wenn auch gefährlicher Fortschritt, Locken mit Brennscheren
verschiedenster Größe zu erzeugen. Dazu musste die Schere mit den gewölbten
Klappklingen über einem Stövchen – meist im Herdfeuer – so weit aufgeheizt werden, dass
das eingeklemmte und darüber gewickelte Haar geformt, nicht aber verbrannt wurde.
Trotzdem erfüllten der Geruch verbrannten Haares und Schmerzensschreie der Kinder,
wenn die heiße Schere zu nah an die Kopfhaut geriet, den Behandlungsraum.
Als ich endlich mit vierzehn meine dicken Zöpfe loswerden durfte, gab eine medizinische
Indikation den Ausschlag:
Vielleicht sei dadurch mein
ständiges Kopfweh zu
beseitigen. War es nicht –
aber das ist eine andere
Geschichte.
Jedenfalls hab ich es damals
schon als höchst ungerecht
empfunden, dass die
Mädchen ständig schön
gekleidet herumstolzieren
mussten und ja nicht
„schmutzig“ werden durften,
während die Buben, von Zeit
zu Zeit kahl geschoren, in
ihren Lederhosen so gut wie
„alles“ durften – auf Bäume
klettern, überall herunter rutschen, sich auf der Erde wälzen und Fußball spielen.. Leider hat
meine Mutter ihr Angebot, mir einen „alten Sack“ anzuziehen, nicht umgesetzt. Ich hätte es
freudig angenommen.
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TAFERLKLASSE 1947
Inge Weinberger

Heute würde ich meinen, dass das Klassenzimmer für uns Schulanfängerinnen
einschüchternd, zumindest befremdlich gewirkt haben müsste: Die Wände waren bis zur
halben Höhe schwarz gestrichen – geeignet zur Beschriftung mit Kreide als Erweiterung der
frontalen Tafel. Restflächen erhielten hellgrüne Ölfarbe zur leichteren Reinigung. Fix
aneinander gekoppelte Schulbankreihen mit Klappsitzen und schrägem Klapppult mit
Ausnehmungen für die Tintenfässchen und Rillen für die Stifte definierten Raum und
Sitzplatz. Unter den Pulten sollten Schulsachen Platz finden.
Dennoch erinnere ich mich nicht an beklemmende Gefühle oder sogar Angst. Das war der
ganz lieben jungen Lehrerin zu verdanken, die gleich einmal die schwarzen Wände mit
bunten Szenen und Bildern dekorierte. Wenn der Versuch, die empfindlichen
Kreidemalereien nicht zu beschädigen, nicht immer gelang und sie oft wieder

nachgebessert werden mussten, war das nicht so schlimm. Wir durften, wenn das
Sitzfleisch allzu sehr juckte, auch neben unseren Bänken stehen und „herausrufen“, und
niemals wurde bei ihr jemand „in die Ecke gestellt“ oder gar mit dem „Rohrstaberl“
diszipliniert, was in den Bubenklassen sehr wohl vorkam. Singen und Lachen gehörten zum
Tagesprogramm.
Dass unsere Klassenzimmer dennoch hell und freundlich wirkten, ist wohl den riesigen
Fensterwänden zu verdanken, die sämtliche Außenmauern des Schulkomplexes gliedern.
Das 1929 errichtete Schulgebäude entwarf der Architekt Johann Anton Krist, ganz im Stile
der Wohnhausanlagen des Roten Wien im Sinne der Schlagworte „Licht, Luft und Sonne“.

59



Der Präsident des Stadtschulrates, maßgeblicher Schulreformer und Präsident des Wiener
Stadtschulrates, der gebürtige Pottendorfer Otto Glöckel, hatte den Schulbau vermittelt und
damit in Pottendorf – wie auch wegen seiner Reformen in Wien – einen Kulturkampf im
Gemeinderat ausgelöst, aber zugleich die damals modernste Schule in Österreich
durchgesetzt, die bald unter dem Besichtigungsansturm aus ganz Europa ächzte.
Nach dem Krieg konnten nicht alle architektonischen Einrichtungen wie Schwimmbad oder
Freiluftterrassen genützt werden, sehr wohl aber war der große Festsaal mit Bühne oft
Mittelpunkt von Schulveranstaltungen. Und unsere Lehrerin hatte die drehbaren Kulissen
gemalt – unsere Bewunderung kannte keine Grenzen.

Der Schulalltag war natürlich nicht so spektakulär, aber dennoch speziell: Das Schreiben
erlernten wir auf Schiefertafeln und mit Griffel – daher „Taferlklassler“ für die
SchulanfängerInnen. Bald durften wir auf Papier und Bleistift wechseln, was ja noch so
halbwegs klappte. Der Umstieg auf Kugelspitzfedern und Tinte war für mich eine
Katastrophe. Die Tintenpatzen breiteten sich auf dem stark holzfaserigen Papier zuverlässig
aus, und Rundungen wollten gar nicht gelingen. Also der Zweier im Schreiben war mir
jahrelang sicher.
Wir Nachkriegskinder erhielten auch täglich „Ausspeisung“, d.h. Kakao oder flüssiges
Grießkoch, zu welchem Zwecke wir alle kleine Bechhäferln mit hatten, welche sich auch bei
„Angriffen“ von stänkernden Buben auf dem Heimweg als Verteidigungswaffen nützen
ließen. In Erinnerung blieb mir vor allem der grausliche angebrannte Kakao – was sicher nur
ab und zu der Fall war. Immer grauslich aber war der Lebertran auf einem Schnittchen Brot,
der uns täglich aufgezwungen wurde.
Ach ja, wir Mädchen mussten alle Schulschürzen tragen, meist mit „Flügerln“ über den
Schultern, denn das Schulgewand musste geschont werden und war zu Hause durch
„Freizeitkleidung“ zu ersetzen.

Dass ich die Volksschulzeit so positiv in Erinnerung behalten habe, war sicher der Frau
Lehrerin Reischer zu verdanken, sie hat auch immer Begabungs- und
Herkunftsunterschiede mit Feingefühl ausgeglichen.
Dass das bei anderen Lehrkräften nicht der Fall war, muss wohl auch einmal gesagt werden.
Meine jüngere Schwester war einer mächtigen Person ausgeliefert, deren Gebrüll man auch
auf dem Gang hören konnte, was den damaligen Direktor nicht zum Eingreifen – die
Kollegen wir mit einem russischen Besatzungssoldaten verheiratet – , sondern nur zur
Bemerkung veranlasste, sie hätte mit ihrer Leibesfülle und der lauten Stimme
Opernsängerin werden sollen. Diese Frau demütigte eine einberufene Mutter, indem sie vor
der Klasse die Dummheit ihrer Tochter vorführte und die verzweifelte Frau zwang, ihr Kind,
das sich das Monster über die Knie gelegt hatte, vor den Mitschülern zu prügeln. Ein
traumatisierender Vorfall für alle Zeugen. Meine Schwester jedenfalls erbrach wochenlang
vor Unterrichtsbeginn ihr Frühstück.

Der Schulalltag heute schaut natürlich ganz anders aus: Licht, Luft und Sonne sind
selbstverständliche Grundausstattung jeder Schule. Ergonomische Möbel, verschiebbare
Einrichtungen und Wände erlauben Sitzkreise, Gruppenunterricht, Fachausbildung in vielen
Bereichen. Die individuelle Ausstattung der Kinder an Schulmaterialien ist kaum zu
überblicken. Niemand besaß in der Nachkriegszeit eigene Schulbücher – sie erhielt man aus
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der „Schülerlade“ oder von Klassenvorgängern – entsprechend streng waren die
„Behandlungsvorschriften“. Der heutige „Schultaschenkult“ hingegen wächst sich geradezu
zu einem Designwettbewerb aus. Die Lederkästen mit Schulterriemen der Nachkriegszeit
wären – so es sie noch gäbe – Vintage-Objekte.

Das, was aber heute genau so wichtig ist wie eigentlich im Schulwesen immer, sind die
menschlichen Qualitäten von Lehrern und Lehrerinnen, ihre Empathiefähigkeit, ihre Geduld,
ihre Nachsicht – sie sind das Entscheidende. Fachliche Qualifikation möge ihnen
hinzugegeben werden.

ADVENT – GERÜCHE MEINER KINDHEIT….
Margret Widhalm

Der Advent meiner Kindheit riecht nach nassen Fäustlingen, die an den Handinnenflächen
immer filziger waren als an der Außenseite. Es schien, als krümmten sie sich von selber
durch die vielen Schneebälle, die beim schönen Rodeln (ohne Erwachsene!!) und
Schneemannbauen geformt wurden. Ich beneidete meine Cousinen Hildegard und Helli um
ihre „Baumelfäustlinge“, die an gehäkelten Wollschnüren aus den Mantelärmeln ragten – ich
musste immer schauen, dass ich beim wilden Rodeln keinen Fäustling im Schnee vergrub...
Noch lieber aber hätte ich einen Muff aus Hasenfell gehabt wie die Hannelore – den trug
auch die Winterprinzessin aus dem „Bunten Buch“ – der erschien mir als Gipfel der Eleganz,
an die praktische Seite beim Rodeln dachte ich gar nicht. Einmal bloß hätte ich
reinschlupfen wollen, um das Prinzessinnengefühl zu erlangen – leider war sie neidig.... Das
einzig Lästige vorm Rodeln war die Anwurschtlerei mit der eigentlich recht kuscheligen
Schnellfeuerhose, die wie ein heutiger Overall getragen wurde – aber drunter! Mit
Strümpfen, Rockerl, Manterl, kurz gebundenem Schal und „Teufelshaube“ um das Kinn
gebunden war man obenherum einigermaßen dicht. Komplettiert wurde die Ausrüstung mit
Stricksocken und Schnürschuhen.

Der Advent meiner Kindheit verkörpert den jährlichen Beginn kalter Extremitäten, deren
Auftauphase erst im Frühjahr wieder begann. Wenn ich vom Spielen hereinkam, stand
Großmutter schon mit 2 Schaffeln bereit für Wechselfußbäder, oder sie ribbelte mir die
Zehen, bis der Juckreiz vorbei war. Ich weiß nicht, ob reichere Leute damals schon Stiefel
trugen – ich bekam meine ersten jedenfalls für’s Gymnasium in Baden. Die erste schöne
dicke Strumpfhose gab es erst Ende der Volksschulzeit, mit 13 Jahren bekam ich meine
erste Hose - eine Schikeilhose, da der Wirtschaftsaufschwung auch schon den Ankauf von
Schiern zuließ.

Advent meiner Kindheit riecht nach gerösteten Haselnüssen und nach Mandelhäutchen,
die im warmen Wasser schwimmen. Er riecht nach essbarem Keksteig und süßem Eischnee.
An Backtagen durfte ich Omas heißes Probekeks pro Kekssorte verkosten – diesen
Geschmack werde ich nie vergessen! Erst am Hl. Abend nach der Bescherung brachte
Großmutter die Schuhschachteln mit den Keksen aus einem Versteck, das wir nie
ergründeten. Jeder bekam ein kleines Sortiment auf einen eigenen Teller (Luxus pur in
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Zeiten des händischen Geschirrabwaschens), damit wurde die weihnachtliche Lese- oder
Spielstunde eingeleitet. Bis zur Mette konnte man so schmökern und mampfen gleichzeitig
– unkontrolliertes Essen wie heute beim Fernsehen gab es nur zu Weihnachten!

Der Advent meiner Kindheit riecht natürlich nach Reisig und eiskalter Kirche.
Zur Adventkranzweihe ging die Großmutter selbst mit mir in die Kirche, ein ungeweihter
oder mit zu wenig Weihwasser besprengter Kranz wäre unvorstellbar gewesen! Er musste
sich schon ordentlich in der Wurflinie des Pfarrers befinden! In die Sonntagsmessen im
Advent wurde ich allein und nüchtern geschickt. Der Mesner kam mit dem ellenslangen
Stab, um die Kerzen am hoch hängenden Adventkranz zu erwischen. Ich betete immer, dass
es ihm einmal nicht gelingen werde – ich wollte nur sehen, was dann passiert... Als die Orgel
erbrauste für „Tauet Himmel, den Gerechten“ – da lief immer ein Schauer über meinen
Rücken. Der Text war mir natürlich unverständlich – das mit dem Tauwetter kapierte ich ja
noch, aber dass der liebe Gott seinen Jesus herunterregnen lässt? Es hieß ja weiter: „Wolken
regnet ihn herab“. Auch mit einem Problem schlug ich mich herum – den „armen Zündern“
beim „Gegrüßet seist du Maria!“ Mir war klar, dass man in der Kirche Zünder braucht zum
Kerzenanzünden, aber warum wir Maria darum bitten müssen, wo die doch im Kaufhaus
vorrätig sind – das war mir ein Rätsel. Dass jemand arm ist, der sich keine kaufen kann, das
verstand ich ja noch, merkte aber, dass der ganze Text nicht viel Sinn ergibt. Bei irgendeiner
Sonntagsmesse betete jemand endlich deutlich neben mir: „Bitte für uns arme Sünder!“ Was
eine Sünde ist, hatte mir Großmutter schon beigebracht… Aber der „Zeist“ war mir bis zum
Religionsunterricht der Volksschulzeit unverständlich – warum sollen jemand den grüßen?
Es hieß ja: „Gegrüße Zeist du Maria!“ Oder nicht?

Der Advent meiner Kindheit riecht nach frisch gebackenem Erdäpfelbrot und Kakao –
leider nur an Sonntagen!
Sonntags war Großmutter wie immer schon frühmorgens mit Hühner und Hasen füttern und
einheizen beschäftigt. Aber im Advent empfing sie fleißige Kirchgeher (mich und bald auch
meine Schwester) mit dieser Köstlichkeit.

Wochentags roch der Advent ja zutiefst nach Fastenzeit! Die Stoßsuppe schmeckte mit in
Schmalz gerösteten Erdäpfeln gar nicht so schlecht, und das Grießkoch bekam jeder in der
Familie in der Dicke, die man sich bei Großmutter erbat. Advent roch auch nach
Paradeisfischbroten. Keiner konnte meiner Meinung nach so gut Brotlöcher zukitten wie
meine Großmutter – nie verlor sie ein Butterrestchen an der Rinde des Brotes! Darauf kam
hauchdünn und mit etlicher Flüssigkeit versehen („dass’s halt nach Fisch schmeckt“) die
Fischration. Eine Dose reichte für die meist 8-köpfige Familie.

Der Advent meiner Kindheit riecht zum Nikolaus nach Orange!
Aber er hatte immer einen bitteren Beigeschmack, denn er war nicht der Gabenspender,
sondern der Erziehungshelfer! Er war der unbestrittene Größenbestimmer des
Nikolaussackerls, er teilte neben Feigenkranz, Orange und Äpfeln auch hoffentlich einen
kleinen flachen Schoko-Nikolaus zu – oder halt einen ebenso flachen Schoko-Krampus, oh
Schande! Furchtbar war es, wenn sich auch das angedrohte Kohlestück im Sack befand –
da war man wirklich schlimm gewesen und wusste gar nicht wieso... Ich empfand mich nie
als schlimm, ich war nur dann wirklich bockig, wenn ich das scheinheilige Grüßen aller
Dorfbewohner nicht so nachvollzog, wie meine Mutter es wollte. „Schaaßfreundlich“ wollte
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ich nie sein! Für dieses Vergehen kam auch einmal der Nikolaus höchstpersönlich zu uns,
sogar in Begleitung des tobenden Krampus! Meine Schwester bekam die Fraisen, mir trieb
man meine Unart damit auch nicht aus, hatte doch der Krampus exakt die gleiche Größe
und Figur wie meine gerade nicht anwesende Mutter, und der Nikolaus sprach mit dem
zischenden „s“ meiner Tante Helli! Das Duo trat nie mehr wieder persönlich auf...

Der Advent meiner Kindheit riecht auch nach fremden Keksen – und zwar beim
Herbergssuchen!
Gruppen von Flöten-, Kirchenchor- und Seelsorgkindern zogen mit der Muttergottesstatue
zu bestimmten Häusern, sangen, beteten, flöteten und ließen die Statue bis zum nächsten
Tag dort. Zum Herbergssuchen handelte ich mir die Rolle der Maria heraus, in jedem Haus
sangen wir inbrünstig-dramatisch das Herbergslied „Wer klopfet an“ mehrstimmig – was uns
als Belohnung den Geschmack fremder Kekse eintrug. Diese schmeckten natürlich besser
als zu Hause! In der Nase von dieser Zeit ist mir aber auch das Geruchsbouquet der
individuellen Hausgerüche – nicht einmal bei den Bauernhäusern roch es gleich! Und
nirgends roch es so wie zu Hause!

Der Heilige Abend meiner Kindheit roch am Nachmittag nach Geselchtem und Gurkerln –
und dann nach allen Wohlgerüchen, die eine Kindernase begehrt…
Tagsüber war Fasttag (ich glaube, es gab zu Mittag Butterbrot), aber nach dem lästigen
„Ausrasten“ hieß es: Schön anziehen, auf Klo gehen, das eher trockene Geselchte mit
köstlichen, weil seltenen Gurkerln rutschiger zu machen, und dann gleich wieder auf Klo
geschickt werden - was ich nie einsah, bis ich in der 2. Klasse lapidar von meiner Mutter
erklärt bekam, dass es kein Christkind gab. An dieser Lüge kiefelte ich lange! Wenigstens
durfte ich ab diesem Zeitpunkt beim Baumschmücken helfen – so hatte ich den
wunderbaren Geruch des Weihnachtszimmers viel länger in der Nase als meine kleine
Schwester! Einmal im Jahr war nämlich das Zimmer unserer Großmutter, in dem auch wir
schliefen, durch den schlanken schwarzen Kanonenofen wohlig warm, der Reisiggeruch
vermischte sich mit Holz und Kohle, sogar die Schachteln mit dem uralten
Weihnachtsschmuck rochen gut. Ich durfte aber nie zusehen, wie die Geschenke unter den
Baum gelegt werden... Meine Arbeit war beendet, wenn ich die Klavier- und Flötennoten im
Zimmer bereitgelegt hatte. Denn zur Bescherung wurde nicht nur gebetet, sondern live
gesungen und musiziert – jeder hatte ein Solostück vorbereitet, ich spielte meist sehr
ausdrucksvoll „das Weihnachtsglöckchen“, auch vierhändige Stücke hatte uns die
Klavierlehrerin herausgesucht.

Was bekamen wir geschenkt? 1 Gewand (meist 1 Nummer zu groß zum Hineinwachsen), 1
größeres Spielzeug und mindestens 1 Buch lagen jedes Jahr unterm Christbaum. Glühend
beneidete ich meine um gute 4 Jahre jüngere Schwester nur um 1 Geschenk – den
wunderschön glänzenden Teddybären! Ich penzte so lange, bis ich mit 10 Jahren endlich
meinen ersten Bären bekam – und weil ich so aufsässig war, fiel er um ein Eckhaus kleiner
aus als ihrer. Er hat heute noch einen Ehrenplatz neben meinem Bett... Einmal bekamen wir
sogar neue Schildkrötpuppen mit Echthaar zu Weihnachten – natürlich im Partnerlook
angezogen. Die Kleiderstoffe der blonden Lilia und der dunklen Guguli kamen uns bekannt
vor... – die Stoffrestlkiste meiner Mutter hatte sich das Christkind ausgeborgt. Also sogar das
Christkind beherzigte den Lieblingsspruch meiner Großmutter: „Tuats ma ja net urassen!“
Ich hoffe, unsere Kinder erlernen es wieder, das Vermeiden von „Urassen“.....
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EISKALT DEM STERN HINTERHER
Gernot Blümel

Trotzdem meine Mama meinereinem die Fäustlinge ganz bestimmt liebevoll und mit der
Absicht meine Finger zu wärmen gestrickt hat, war mir eiskalt in den Selbigen, und das,
obwohl wir - der frisch zum Kaplan geweihte Anton Zach und eine Handvoll Landegger
Buam - gerade mal vor 20 Minuten das Sternsingerheadquarter (das Haus der Familie
Hierweck in der Landegger Hauptstraße) verlassen haben.
Für die kommenden drei Tage bekam jeder vom Neokaplan eine Aufgabe zugeteilt. Für
einen König war ich damals einfach noch zu klein, auch für den Sternträger reichte es (noch)

nicht. Der Stern war übrigens
beleuchtet, man brauchte nur den
kleinen Kippschalter am Holzstab
umlegen, und schon leuchtete der
Stern - war ganz schön spacig für
das Jahr 1963. Kräftig mitsingen,
das durfte ich - und die Rodel
ziehen, das durfte ich auch. Die
Rodel war ausschließlich für die
vielen Sackerl gedacht, die wir in
den Haushalten als Belohnung für
unser Singen bekamen.
Der Kaplan Zach war schon damals
einer, der das Wort "aufgeben"
anscheinend nicht kannte. Wir
wären ja nach dem zweiten mal
klopfen, rufen oder anläuten
weitergegangen, er nicht. Geduldig
klopfte, rief oder läutete er ein
weiteres mal, gegebenenfalls noch

einmal. Es war ihm ein Anliegen, mit möglichst vielen Menschen in seiner "neuen Heimat" in
Kontakt zu treten und gemeinsam mit uns die Botschaft der Sternsinger zu überbringen.
Am Ende der drei Tage waren es nur ganz, ganz wenige Haushalte in Landegg, auf deren
Eingangstür nicht 19 C+M+B 63 stand. Vielleicht war es die Freundlichkeit, mit der wir
Sternsinger aufgenommen wurden, vielleicht die gewonnene Erkenntnis, anderen - jenen
die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen - helfen zu können, oder einfach
die erlebte Gemeinschaft der vergangenen Tage, die dazu geführt haben, dass die
Anfangskälte meiner Finger in eine wohlige Wärme im ganzen Körper mutierten.
Später, als Anton Zach als Pfarrer unserer Pfarre vorstand, waren in Pottendorf und Landegg
12 Gruppen unterwegs. Dadurch war es möglich, die gesamte Sternsingeraktion der
Katholischen Jungschar an einem Tag - dem 6. Jänner - durchzuführen.
Pottendorfer Sternsinger waren nicht nur auf unseren Straßen unterwegs, sie waren auch im
Fernsehen bei Licht ins Dunkel zu sehen, besuchten hochrangige Politiker und wurden
sogar von Kardinal Schönborn einen Tag lang in Pottendorf begleitet.
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PERSONEN

DER HERR MAGISTER
Gernot Blümel

Ich war der Jungspund bei der Klausurtagung des Pfarrgemeinderates in Loretto.
Stellvertretender Vorsitzender - und damit der Chef nach dem Pfarrer - war Magister
Hermann Kern sen., seines Zeichen Apotheker in Pottendorf. Es war so üblich, dass sich der
Stv-Vorsitzende zu Beginn der Klausur an den Pfarrer und die Teilnehmer mit einem kurzen
Statement wandte. Der Magister wählte seine Worte immer ernst, korrekt, mit Bedacht und
auf die (Apotheker)Waagschale werfend um mit wenigen Worten ausdrucksstark zu
artikulieren. Er wollte, in Anlehnung an das biblische Gleichnis vom guten Hirten, der 100
Schafe hatte, auf die Verantwortung eines Geistlichen für seine Pfarre hinweisen und
begann: "Sehr geehrter Herr Pfarrer, Sie als Hirt einer großen..." Und jetzt bemerkte er
plötzlich, dass - sofern er den Satz vervollständigen würde - das Wort "Schafherde" käme,
es ihm aber fern läge, die anderen Pfarrmitglieder:innen (schreibt man/frau das wirklich so?)
als solche zu bezeichnen. Die anderen Teilnehmer:innen der Klausur konnten sich kaum
noch zurückhalten, der Anton Zach - Pfarrer - lachte lauthals und so kam es auch dazu, dass
der Herr Magister plötzlich aus ganzem Herzen und nicht mehr enden wollend lachte. Das
war der Augenblick für mich, wo ich den Seniormagisterhermann erstmals von dessen
humorvollen Seite kennen lernen durfte.

Aber hübsch der Reihe nach. 1769 errichtete Pfarrer Josef Zisser nach eigenen Plänen
rechts neben der Kirche ein Priesterhaus mit angebauter Wachskammer. Der Grund war das
starke Wallfahreraufkommen (bis zu 10.000 Wallfahrer:innen jährlich). Die begleitenden
Geistlichen sollten in dem neuen Haus Unterkunft finden.

Ein paar Jahre später ging die Wallfahrerei stark zurück und das nunmehr ehemalige
Priesterhaus wurde von Kooperatoren und einer Mesnerfamilie bewohnt. 1802 beanspruchte
die neugegründete Garnmanufaktur das Haus als Unterkunft für deren Beschäftigte und die
Kooperatoren wurden mehr oder weniger höflich in den Pfarrhof verfrachtet.

1815 erwarb Dr. Weiß - ein Arzt - die Liegenschaft bei einer Versteigerung und gab es 1930
an den Apotheker Johann Nepumuk Schneider weiter. Ab diesem Zeitpunkt gab es am
Kirchenplatz 1 (heute wäre das KARLS PLATZ 1 😉) die Ortsapotheke.

Am 8. September 1951 stand in der Österreichischen Apothekerzeitung die Mitteilung, dass
Mra. Ingeborg Kern mit 1. Juli des Jahres 1951 die Apotheke in Pottendorf in Pacht
genommen hat. Mit 1. Jänner 1952 gründeten die Kerns eine "offene Handelsgesellschaft"
unter dem Namen Apotheke und Drogerie "Zum St. Nikolaus", Mr. Hermann und Mra.
Ingeborg Kern.

Der Sohn - auch Magister Hermann - der Apothekerfamilie führte später mit seiner Frau die
Familientradition fort. Als der Juniormagisterhermann in Wr. Neustadt eine Apotheke
eröffnete, verpachtete er jene in Pottendorf an Mag. pharm. Stefanie Hartig.

Seit Jänner 2013 liegt die Leitung der St. Nikolaus Apotheke Pottendorf in den Händen von
Mag. Barbara und Mag. Dieter Philipp.
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MEIN GROSSVATER – EIN LEBEN IM 20. JAHRHUNDERT
Liselotte Glock

Ich schreibe eine wahre Geschichte über einen geliebten Menschen, der mein Leben
inspiriert hat, an den ich immer denken muss, wenn ich eine schöne gelbe Birne betrachte
oder einen schneeweißen Haarschopf irgendwo aufleuchten sehe. Wenn ich an Abenteuer
denke und Weltoffenheit und Gleichberechtigung. Dieser Mensch war mein Großvater,
seinen Einstellungen nach der Zeit, in der der lebte, weit voraus, ein gescheiter, toleranter
Mann, der sich nie scheute, seine Liebe zu uns offen zu zeigen. Geboren zu Ende des
neunzehnten Jahrhunderts als Sohn eines Pfeifendrechslermeisters und einer Kriegswitwe
durchlebte er in Haschendorf am Rande des Steinfeldes eine relativ gelassene Kindheit, bis
er im Alter von fünfzehn Jahren seine Mutter verlor. Sein Vater und er meisterten das Leben
aber gemeinsam weiter. Er besuchte die Volks- und Bürgerschule in Ebenfurth mit gutem
Erfolg und begann dann eine kaufmännische Lehre, die er mit einem Gesellenbrief
abschloss. Auch dem ersten Weltkrieg entkam er nicht, kurz vor dem Ende wurde er noch
eingezogen. Glücklich, gesund geblieben zu sein, kam er wieder nach Hause, traf in seinem
Heimatort meine Großmutter, die aus einem Siegersdorfer Bauernhaus stammte und die
beiden heirateten recht schnell im Dezember 1920. Sie bekamen einen Sohn, Karl, der
später mein Vater wurde und eine Tochter, meine Tante Mucki, aber das wäre eine andere
Geschichte.

Gemeinsam arbeiteten meine Großeltern, wo sich gerade eine Arbeitsstelle ergab. So zogen
sie dann letztendlich nach Ebreichsdorf, Großvater wurde Konsumleiter, Großmutter musste
unentgeltlich mitarbeiten, so war das damals. Auf Grund der Rezession zogen sie in eine
billige Wohnung im Thorntonhaus, wodurch sie sich aber im Laufe der Jahre , auch mit Hilfe
einer kleinen Erbschaft, trotz allem einen Garten zulegen konnten und diesen mit allen
möglichen , nützlichen Gewächsen bepflanzten. Salat und Obst wurde verkauft und so kam
die Familie durch Zeiten der Arbeitslosigkeit und dann auch noch durch die Kriegsjahre des
zweiten Weltkrieges. Auch ihre Kinder wurden mittlerweile erwachsen. Mein Vater lernte
meine Mutter in den Wiener Neustädter Flugzeugwerken kennen und lieben und 1944
wurden meine Eltern ein Paar. Da mein Großvater während der dreißiger Jahre wegen seiner
politischen Einstellung, wie so viele andere eine Zeit im Gefängnis verbracht hatte und nie
Mitglied der NSDAP war, erschien er den Besatzungsmächten integer und wurde für knappe
zwei Jahre als Bürgermeister der Ortschaft Ebreichsdorf eingesetzt.

Kurz nach dem Ende dieses Krieges, den die Familie glücklich ohne Verluste überstanden
hatte, wurde dann ich als erstes Enkelkind geboren. Meine Eltern bekamen einen Teil des
großelterlichen Gartens und erbauten darauf ein Siedlungshaus. Es gab zwar zwischen den
Grundstücken einen Zaun, aber auch ein Gatterntürl, sodass dem Besuch bei den
Großeltern nie etwas im Wege stand. Diese hatten immer Zeit für mich und auch für meine
jüngere Schwester. Bei uns im Haus lebte dann auch noch die Großmutter mütterlicherseits,
die für uns sorgte, da meine Mutter Zeit ihres Lebens arbeiten gehen musste. Was sie aber
auch sehr gerne tat. Ich liebte alle drei Großeltern, aber mein Opa war für mich ein ganz
besonderer Bezugspunkt. Er erklärte mir die Welt, wenn ich Fragen hatte, er nahm sich
immer Zeit mir besondere Dinge im Garten zu zeigen, er ließ mich seinen Bierschaum
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kosten, er nahm mich ernst und behandelte mich wie einen gleichwertigen
Gesprächspartner.

Mein Großvater scheute sich auch nicht mit allen Kindern aus der Nachbarschaft
Radausflüge in die nähere Umgebung und auch Wanderungen in die Au die zum Schloß
Ebreichsdorf gehörte, zu unternehmen. Er zeigte uns die Welt seiner Kindheit, die Haad im
Steinfeld und die Fischa Dagnitz, den Ursprung der Fischa in Haschendorf. Wir machten in
Loretto beim Brünndl Picknick mit der harten Wurst vom Graf Fleischhacker vom Hauptplatz
in Ebreichsdorf und dem Brot vom Zechmeister Bäck aus der Bahnstraße. Schwammerl
suchend gingen wir vom Brünndl aus bis zur Kürschnergrube mitten am Leithaberg, einem
magischen Platz seit Urzeiten, und wieder zurück zu unseren Rädern, manchesmal mit, aber
meistens ohne Schwammerl. Oftmals waren vier, fünf Kinder dabei. Das waren wunderbare
Zeiten für uns. Nach Siegersdorf, Haschendorf - seinem Geburtsort - und darüber hinaus bis
nach Untereggendorf radelten wir, wo wir zu Mittag Rast bei meiner Urgroßmutter einlegten,
unsere Wurst und das Brot teilten und Sterz und Suppe zu essen bekamen.

Und wenn dann im Herbst die Birnen von dem mittlerweile gut tragenden Birnbaum im
Garten, auf dem äußeren Fensterbrett liegend heranreiften und wunderschön gelb
leuchteten, da geschah es öfter, dass Opa mit mir eine Birne teilte. Dies war eine richtige
Zeremonie. Zuerst wurde eine ausgewählt, dann zog mein Großvater seinen Taschenfeitel
aus dem Hosensack und schnitt bedächtig die Birne auseinander, der Saft tropfte auf den
Erdboden und der köstliche Duft der reifen Birne ist heute noch in meiner Nase. Wenn der
Gutsherr befand, dass sich seine Wälder wieder einmal im Durchforstungs-zustand
befanden und Parzellen zur Bearbeitung vergab, ging mein Großvater sozusagen „ins Holz“,
und ich durfte mit. Es war trotz schwerer, harter Arbeit ohne Motorsäge ,nur mit Zugsäge,
Bogensäge und Hacke, eine fast märchenhafte Stimmung in diesem Winterwald.
Überhaupt, wenn es schon geschneit hatte. Opa machte die großen Arbeiten, wie die
Baumstämme auf Meterholz zu zersägen und aufschlichten und ich durfte die kleineren
Äste zusammentragen und zu sogenannten „Bürdeln“ binden. Es wurde immer ein kleines
Feuer angefacht, darin verbrannte man alles, was man nicht nach Hause mitnehmen konnte
und in der Glut schmorten dann auch noch Erdäpfel, die wir mit Genuss, mitsammt der
Schale und dem Ruß und der Asche die drauf war, verspeisten. Ich lernte Bäume, die in
diesem Wald wuchsen zu unterscheiden und hatte sehr viel Achtung vor der sorgsamen
Art, wie damals der Wald behandelt wurde. Das wurde mir aber erst sehr viel später
bewusst.

Die Jahre vergingen, die Zeiten änderten sich. Mein Großvater war inzwischen schon
Pensionist, aber immer noch ein großer Mann, er hielt sich gerade und ungebeugt, nur seine
Haare hatten sich über der Stirn etwas gelichtet und der übriggebliebene Schopf war
schneeweiß geworden. Ich hatte selbst eine Familie gegründet. Opa blieb immer Teil meines
Lebens, einmal wöchentlich bei einer Taubensuppe, einer liebgewonnenen Einrichtung, die
wir einige Jahre beibehalten konnten. Es gab immer noch Birnen in seinem Garten und die
Bäume aus den dreißiger Jahren waren wunderschön. Opa nahm immer noch regen Anteil
an unserem Leben, bis zum Sommer 1968. Denn als mein Mann und ich unsere Tochter
Barbara bekamen, starb drei Wochen später mein Großvater. Er hatte es sich so sehr
gewünscht, Urgroßvater zu werden, das erlebte er noch, sie aufwachsen zu sehen nicht
mehr.
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Ich bedauere bis heute, dass es meinen Kindern nicht mehr vergönnt war, auch noch Zeit
mit diesem wunderbaren Menschen, meinem Opa, zu verbringen und seine Weisheit,
Großzügigkeit und Weltoffenheit kennen zu lernen.

DER GUSTL
Gernot Blümel

In Landegg, dort wo die Badener Straße zur Hauptstraße wird, steht heute ein
Mehrparteienwohnhaus. Damals stand dort ein, dem damaligen Landegger Orts-Charme
durchaus entsprechendes Haus. Der Eingang, der mit den typischer Holzläden versehen
war, lag an der Hauptstraße. Während man die eine Stufe mit eingezogenem Kopf (war bei
mir als 5-jähriger natürlich nicht nötig) hinunter stieg und die Glastüre öffnete, konnte man
den Klingelton der Eingangstüre und ein für Gustl (so nannten ihn die Landegger) typisches
"Seeervaas" hören. Wenn er dann vor dir stand, leicht gebückt um an dem viel zu tief
hängenden Lederriemen das Rasiermesser zu wetzen und mit einem Lächeln, welches
seine Augenfältchen betonte, wußtest du: jetzt geht es deinen Haaren an den Kragen.
Damals brauchtest du nach dem Haarschnitt keinen Spiegel um festzustellen ob die Frisur
passt. Wenn du mit drei Fingern vom Haaransatz langsam Richtung Scheitel gestrichen hast,
und es hat sich angefühlt als würdest du mit einem Holunderstaberl einem Lattenzaun
entlang streichen, dann passte die Frisur - zweifelsfrei und ohne Spiegel.

Irgendwann übersiedelte der Gselmann Gustl mit seinem Geschäft in die Landegger
Badener Straße 17. Viele Jahre war er mit seinem Friseurgeschäft ein fixer Bestandteil der
Landegger Geschäftswelt.

DER HERR TERLICHER
Gernot Blümel

Die Firma WERSI war ein deutscher Hersteller von elektronischen Orgeln, die größtenteils
als Bausätze verkauft wurden, um auch für kleinere Bands und Hobbymusiker erschwinglich
zu sein. Was das mit der Geschäftswelt unserer Großgemeinde zu tun hat? Ganz einfach:
Rudolf Terlicher war ein leidenschaftlicher Orgelspieler. Um seinem Hobby mit all seinen
Facetten frönen zu können, baute er seine Orgeln selbst zusammen - und diese Bausätze
lieferte WERSI. Über 25 Jahre spielte Rudolf Terlicher auf Wunsch mit seiner Orgel bei
standesamtlichen Trauungen auf dem Gemeindeamt. Viele viele Hochzeiten von
Brautpaaren aus unserer Großgemeinde wurden von Terlichers Orgelmusik begleitet. Für
die ARGE Heimatforschung Pottendorf hat er den Marsch "Im Rothen Hof zu Pottendorf"
komponiert.
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Immer ein Lächeln auf den Lippen, den Krawattenknoten akkurat doppelt gebunden, den
obersten Knopf beim Sakko stets zugeknöpft und den Kopf ganz leicht nach links unten
geneigt, das war der Geschäftsmann Rudolf Terlicher. Er und sein Geschäft waren viele
Jahre der Inbegriff von Mode in Pottendorf. Von der Unterwäsche über Kleider, Hosen,
Blusen, Hemden (die von Gloriette mußten es sein) Krawatten, Tücher, Schals, Handschuhe,
Hauben, Kappen, Jacken, Mäntel, Knöpfe und noch viele andere Waren konnte man bei ihm
kaufen. Und wem das noch nicht genug war, der ließ sich den Stoff meterweise vom Ballen
schneiden und bekam noch Schnittmuster und gute Tipps vom Schneidermeister
persönlich.

Als der Pottendorfer Modezar von der Arbeitswelt in die Pension wechselte, vermietete er
sein Geschäftslokal an Brigitte Lörner die viele Jahre mit ihrem Modehaus für modischen
Schick ihrer Kundinnen und Kunden sorgte.

DER HEINZ
Gernot Blümel

Erst 14 Lenze auf dem Buckel begann 1955 der junge Heinz - ein Sprössling aus der
Landegger Hamp-Dynastie seine Lehrjahre beim Helleport. Zielstrebig legte er 1961 die
Meisterprüfung ab und war damals der jüngste Tischlermeister in Niederösterreich. Irmgard
Zweng, die Tochter der Verpächterin, hat es dem Heinz angetan und ist der Grund, warum
die Waldhiergasse 2 nicht nur Arbeitsplatz sondern bis heute sein Zuhause ist. 1968
übernahm er die Werkstatt als eigenständige Bau- und Möbeltischlerei. Der aus den
Anfangsjahren stammende Möbelkarren landete auf dem Dachboden (wo er übrigens heute
noch steht) und wurde durch die erste VW-Pritsche ersetzt. Die Tischlerei stand ab diesem
Zeitpunkt allen offen! Der erste Auftrag waren Fenster für ein Gebäude in der
Thorntongasse. Wir alle kennen aber den leidenschaftliche Tischler als Mensch, der immer
ein offenes Ohr für Sozialprojekte im Ort hat. Sein Engagement für unsere Großgemeinde als
Politiker, und vor allem sein selbstloser Einsatz beim Verein Jugendhilfe hat dessen
Entwicklung überaus positiv beeinflusst. Auch der Werkunterricht in der Schule wurde mit
Materialien und mit handwerklicher Fachkenntnis vom Heinz unterstützt.

Nach der Pensionierung des umtriebigen Tischlermeisters im Jahr 1999, übernahm der
Sohn Heinz Hamp jun. Schritt für Schritt die Betriebsräumlichkeiten welche er zum Büro und
zur „Design-Werk-Statt“ umbaute.
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DER HERR GRUBER
Gernot Blümel

Für alle, die DEN Herrn Gruber nicht kannten, sei Folgendes - natürlich aus meiner ganz
persönlichen Sicht - zu seiner Person erzählt:

So wie viele Andere auch, waren meine Eltern früher - also damals - im Dunstkreis der
Kirche und des Vereines Jugendhilfe tätig. Besagter Herr Gruber auch. Damit hat es für mich
- als Filius der Blümels - den Herr Gruber "schon immer" gegeben. Seine Präsenz war für
mich so selbstverständlich wie das ""Ersteläuten" und das "Z`samm`läuten" der
Kirchenglocken vor den Messen.

Wenn ich mich richtig erinnere, war er gelernter Zimmermann - der Herr Gruber. Er war
jedenfalls einer der vielen guten Geister der Pfarre und des Vereines Jugendhilfe. Wenn
etwas zu reparieren war, fragte die Schwester Oberin den Herrn Gruber. Der hämmerte,
schraubte, pinselte Farbe drauf, sägte, raspelte und feilte bis alles passte, trug den Himmel
bei Fronleichnam, verpasste dem Ziffernblatt der Kirche einen neuen Anstrich und war dann
beim Montieren auch noch dabei. Ich hatte so den Eindruck der konnte einfach alles.
Obendrein habe ich ihn nicht nur als herzensguten Menschen, sondern auch immer fröhlich
in Erinnerung. Wo er war, gabs - natürlich neben der Arbeit - immer Spaß. Auch bei uns
Kindern erfreute er sich durch seine liebenswürdige Art großer Beliebtheit.

Mein bis dahin ungetrübtes "Verhältnis" zu ihm wurde anlässlich eines Kirtags für kurze Zeit
unterbrochen. Die Schwester Oberin - damals Flora Zarl - hatte mich auserkoren, im Zuge
einer Kirtagaufführung eine Rolle zu übernehmen, bei der ich - ich denke am Höhepunkt der
Dramaturgie - in einen aus Eisenstäben gebastelten und mit grünen Tüchern verzierten
Brunnen gehoben, und dort "verschwinden" sollte. Bis zur Generalprobe am Vortag war das
für mich kein Problem. Kurz vor der Aufführung stellte sich jedoch heraus, dass der
"Mich-in-den-Brunnen-Heber-Gnom" - gespielt vom Herrn Gruber - eine Perücke aus Bast
aufgesetzt hatte und für mich so "schrecklich" aussah, dass sich jede Faser meines Körpers
gegen das Bevorstehende sträubte. Kurz und gut: Mein Nasenbluten war dann doch zu
stark um mich der "Prozedur" des "In-den Brunnen-Hebens" auszusetzen. Nach der
Vorstellung kam der Herr Gruber - zu meinem Glück wieder ohne der schrecklichen
Bastperücke - hob mich hoch und vermittelte mir das Gefühl dass selbst in dem
vermeintlichen "schrecklichen Gnom" der "liebe Herr Gruber" steckt. So nahm der damalige
Kirtag für mich doch noch ein Happy End.

70



BILDNACHWEIS

Seite 10 Archiv Gernot Blümel

Seite 15 Liselotte Glock

Seite 18 Simon Johannes Glock

Seite 19 Postkartensammlung Familie Pauer

Seite 24 Melanie

Seite 25 Timo

Seite 26 Archiv Gernot Blümel

Seite 28 Felix

Seite 29 Jonas

Seite 30 Archiv Gernot Blümel

Seite 31 Michael

Seite 32 Maximilian

Seite 34 Archiv Gernot Blümel

Seite 35 Archiv Gernot Blümel

Seite 36 Rosa

Seite 37 Lisa

Seite 38 Bernhard Grassl

Seite 39 Hannah

Seite 40 Mona

Seite 43 Archiv Gernot Blümel

Seite 44 Anna

Seite 49 Archiv Gernot Blümel

Seite 50 Archiv Gernot Blümel

Seite 51 Archiv Gernot Blümel

Seite 55 Jos. Schantz sen.

Seite 57 Sophie Philapitsch

Seite 58 Inge Weinberger

Seite 59 Archiv Gernot Blümel

Seite 64 Archiv Gernot Blümel

71


