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Die Dreschflegel mit eingebrannten Hakenkreuzen sollen 
unter sich bleiben.

Sommerfrischen-Antisemitismus im Kleinen
Ybbstal

von Harald Tanzer

„Die Arbeiter kamen mit ihrem Schild und einem hölzernen Pfosten, auf den
es genagelt werden sollte, zu dem Eingang der Ortschaft, die hoch in den
Bergen an der letzten Paßkehre lag. Es war ein heißer Spätfrühlingstag, die
Schneegrenze hatte sich schon hinauf zu den Gletscherwänden gezogen.
Überall standen die Wiesen wieder in Saft und Kraft; die Wucherblume ver-
schwendete sich, der Löwenzahn strotzte und blühte sein Haupt über den mil-
chigen Stengeln; Trollblumen, welche wie eingefettet mit gelber Sahne waren,
platzten vor Glück, und in strahlenden Tümpeln kleinblütiger Enziane spie-
gelte sich ein Himmel von unwahrscheinlichem Blau. Auch die Häuser und
Gasthöfe waren wie neu: ihre Fensterläden frisch angestrichen, die Schin-
deldächer gut ausgebessert, die Scherenzäune ergänzt. Ein Atemzug noch:
dann würden die Fremden, die kommen - die Lehrerinnen, die mutigen Sach-
sen, die Kinderreichen, die Alpinisten, aber vor allem die Autobesitzer in
ihren großen Wagen ... Röhr und Mercedes, Fiat und Opel, blitzend von
Chrom und Glas. Das Geld würde anrollen. Alles war darauf vorbereitet. Ein
Schild kam zum andern, die Haarnadelkurve zu dem Totenkopf, Kilometer-
schilder und Schilder für Fußgänger: Zwei Minuten zum Café Alpenrose.
…Nun beratschlagten die drei Männer, an welcher Stelle die Inschrift des
Schildes am besten zur Geltung käme; sie sollte für alle, welche das Dorf auf
dem breiten Paßweg betraten, besser: befuhren, als Blickfang dienen und
nicht zu verfehlen sein. …
Ihre Tätigkeit blieb nicht unbeachtet. Schulkinder machten sich gegenseitig
die Ehre streitig, dabei zu helfen, den Hammer, die Nägel hinzureichen und
passende Steine zu suchen; auch einige Frauen blieben stehen, um die In-
schrift genau zu studieren. Zwei Nonnen, welche die Blumenvase zu Füßen
des Kreuzes aufs neue füllten, blickten einander unsicher an, bevor sie wei-
tergingen. Bei den Männern, die von der Holzarbeit oder vom Acker kamen,
war die Wirkung verschieden: einige lachten, andere schüttelten nur den
Kopf, ohne etwas zu sagen; die Mehrzahl blieb davon unberührt und gab
weder Beifall, noch Ablehnung kund, sondern war gleichgültig, wie sich die
Sache auch immer entwickeln würde. Im ganzen genommen konnten die
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Männer mit der Wirkung zufrieden sein. Der Pfosten, kerzengerade, trug das
Schild mit der weithin sichtbaren Inschrift, die Nachmittagssonne glitt wie
ein Finger über die zollgroßen Buchstaben hin und fuhr jeden einzelnen
langsam nach wie den Richtspruch auf einer Tafel...
Auch der sterbende Christus, dessen blasses, blutüberronnenes Haupt im Tod
nach der rechten Seite geneigt war, schien sich mit letzter Kraft zu bemühen,
die Inschrift aufzunehmen: man merkte, sie ging ihn gleichfalls an, welcher
bisher von den Leuten als einer der ihren betrachtet und wohl gelitten war.
Unerbittlich und dauerhaft wie sein Leiden, würde sie ihm nun für lange Zeit
schwarz auf weiß gegenüberstehen.
Als die Männer den Kreuzigungsort verließen und ihr Handwerkszeug wieder
zusammenpackten, blickten alle drei noch einmal befriedigt zu dem Schild
mit der Inschrift auf: „In diesem Kurort sind Juden unerwünscht.“ 1

Der in der Kurzgeschichte geschilderte Ort ist natürlich nicht Ybbsitz, dafür
sind die Berge zu hoch, die Touristen zu reich. Wie aber die Ausschnitte aus
Elisabeth Langgässers Kurzgeschichte „Saisonbeginn“ aus dem Jahre 1947
zeigen, ist die Geschichte der Sommerfrische eine Geschichte von Reisenden
und Bereisten und vor allem die Geschichte der Beziehung zwischen beiden.
Bei den urbanen Bürgern, die den Sommer auf dem Land verbrachten, herr-
schte der „Traum vom Dazugehören“ vor2, eintauchen in die Idylle, leben im
Einklang mit der Natur, in ursprünglicher Harmonie. - „Ein Dorf von Bürgern
und Bauern in trauter Einheit.“3 - das zeigte sich auch in der Kleidung: Städter
im Landanzug und Dirndlkleid - „So war die Sommerfrische eine künstliche
Welt, alljährlich eine Welt auf Zeit und Widerruf, ein englischer Park mit sei-
nen klaren Außengrenzen gegen die agrarische Umwelt, förmlich ein Aus-
schnitt aus ländlicher Normalität gestaltete Natur.“4 Die Städter verstanden die
Härte des Bauernlebens nicht, dem Bauern war die Lebenswelt des städtischen
Bürgers fremd. - Unverständlich, dass Einheimische keinen Blick für die
Schönheiten der Natur haben, geschweige denn sich keine Zeit nehmen, um
auf den Prochenberg zu steigen, bzw. wie konnte man Tage lang mit Nichtstun
die Zeit totschlagen, den halben Tag verschlafen, in der Wiese liegen, im Bach
planschen, auf Berge steigen, während andere schwitzend das Heu einbrachten.
Im Mai 2007 wurde im „Haus Ferrum“ in Ybsitz die Sonderausstellung „Wo-
chenend und Sonnenschein. Sommerfrische Ybbsitz“ eröffnet. Im Begleit-
buch zur Ausstellung wurde ein Überblick über die Tourismusgeschichte im
Kleinen Ybbstal geboten. Das typisch österreichische Phänomen des Som-
merfrischen - Antisemitismus war auch hier im Tal der Kleinen Ybbs stark
und zeigte sich in der Zwischenkriegszeit in seiner klassischen Ausprägung. 
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Das „propagandistische Getöse“5 sollte nicht überschätzt werden. G. Fellner
erachtet es deshalb für die Zwischenkriegszeit als zielführend, „den Blick
stärker auf das zu richten, was zunächst zu sehen ist und auch für die Zeitge-
nossen primär zu sehen war: das Geschehen auf einer Bühne – der kleinen
eines Gastzimmers, der größeren einer politischen Versammlung, der ver-
gleichsweise grenzenlosen einer Zeitung.“6 Das heißt natürlich nicht, dass
alle Bewohner dieses Ortes dieser Gesinnung waren und die Meinung der
Agierenden teilten, auch wenn sie nichts dagegen unternahmen. 
Der Markt Ybbsitz und die umliegenden Landgemeinden zählten seit der Er-
richtung der Schmalspurbahn in das Kleine Ybbstal 1898/99 zu den führen-
den Sommerfrischen in Niederösterreich. Die sanfte Landschaft der Flysch-
zone mit Ausblick auf die schroffen Gipfel der Kalkalpen, die nach Norden
vorspringenden aussichtsreichen Felskanzeln der Grestner- Ybbsitzer Klip-
penzone, die tiefen Wälder der Voralpen und die wildromantische Noth-
klamm mit dem Wasserfall boten den Erholung suchenden Städtern optimale
naturräumliche Voraussetzungen. Innerhalb kürzester Zeit stampfte der 1900
gegründete Verschönerungsverein unter dem Gemeindearzt Dr. Ernst Meyer
eine touristische Infrastruktur mit Park, Lawn-Tennisplätzen, Schwimmbad,
Berghütte, Wasserfallweg, Warte auf dem Prochenberg, Spazierwegen, Kino,
Kegelbahnen, etc. aus dem Boden, die sich sehen lassen konnte.7

Badende
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Der Ort mit seinen für die Zeit
modernen Tourismuseinrichtungen
wurde vom Verschönerungsverein
und Alpenverein mit Broschüren
und in den Zeitungen massiv be-
worben: 
„Speziell für Ybbsitz aber wurde die
Hütte (auf dem Prochenberg) ein
Wahrzeichen, denn von all den zahl-
reichen Berggipfeln aus, die man
von der Spitze des aussichtsreichen
Prochenberges erschaut, erblickt
man auch das Haus am Prochen-
berge und erinnert sich des an sei-
nem Fuße reizend gelegenen
freundlichen und sauberen Markte
Ybbsitz. So ist die Prochenberghütte
eine weithin sichtbare Reklame für
den Markt Ybbsitz und viele
Freunde werden in die Gegend ge-
zogen. Ybbsitz ist zu einem bekann-
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Tennisplatz 1905

Die älteste Prochenberghütte
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ten Sommerfrischeaufenthalt der Wie-
ner geworden, es wird unter den be-
kannten Sommerfrischen Niederöster-
reichs an erster Stelle genannt und es
kann mit Recht behauptet werden, dass
einen Hauptanteil daran der Prochen-
berg mit seiner Schutzhütte hat. Die
sich mit jedem Jahre steigernde Be-
suchsziffer, die im Vorjahre bei dem
bekannten schlechten Bauzustande al-
lein 52 Nächtigungen aufweist, ist ein
Beweis hiefür. Bedenkt man nun, dass
durch eine neue größere und zweck-
mäßig gebaute Hütte die Zahl der Be-
sucher sich sicher verdreifacht und
dass jeder Tourist, Fremde sich im
Orte zur Rast und Stärkung aufhält,
wodurch in erster Linie die Appanie-
rungsgewerbe indirekt aber mehr oder
minder alle Geschäftsleute gewinnen,

so ist der materielle Nutzen, den die Bewohnerschaft Ybbsitz daraus zieht,
ohne Zweifel erwiesen. Aber noch mehr! – Jeder Bergwanderer, der befrie-
digt von dem Gesehenen in die Großstadt zurückkehrt, verkündet im Kreise

7

Prochenbergwarte 1907

Wülfach 1908
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seiner Freunde und Bekannten die Schönheit der Gegend und ein steigender
Besuch nicht nur des Berges und des Ortes durch Touristen sondern auch der
Sommerfrische Ybbsitz durch Familien, welche längere Zeit im Ort verweilen,
ist die angenehme Folge.“ 8- Vor allem Beamte, Gewerbetreibende und Leh-
rer folgten dem Ruf. - Von Antisemitismus in der Tourismuswerbung keine
Rede!
Mit dem 1. Weltkrieg endete die Belle Epoque abrupt. Von Freunden war nun
keine Rede mehr. Früher hatte man sich gefreut, wenn möglichst viele Leute
kamen, nun wurde beklagt, dass sie den Einheimischen zu viel wegessen. …
Je ferner der erhoffte Sieg rückte, desto härter wurden die Einschränkungen.
… Ein großer Teil der Bevölkerung stand dem Fremdenverkehr ablehnend
gegenüber.“9 Schon zu Beginn der
Saison 1915 wurden Touristen auf-
gefordert, ihr Brot selbst mitzubrin-
gen. Von Jahr zu Jahr verschärfte
sich die Situation. Bereits im Krieg
hofften Städter auf dem Land billi-
ger zu leben. So wurde oft Fremden
strengstens verboten Wiesen und
Äcker zu betreten.10 Trotzdem
kamen die „Hamsterer“ nicht nur
aus Ybbsitz, sondern auch aus
Waidhofen, Amstetten und sogar aus
Wien – „oft die feinsten Damen mit
schönen Geschenken, Tüchern,
Schürzen, Kinderkleidchen, für die
Bauern Zigarren und Tabak, um mit
diesem sowie mit schönen Worten
und gutem Gelde etwas zu errei-
chen!“11 Selbst in Ybbsitz war es schwierig Milch für alle aufzubringen. Ein-
zelne Familien wurden oft in entfernte Bauernhäuser gewiesen und mussten
sich dort die Milch selbst abholen. Noch schwieriger war die Beschaffung
von Butter und Fett, sodass 1916 Fett- und Butterkarten eingeführt wurden.
Dr. Meyer beklagt in seiner Geschichte des Marktes Ybbsitz vor allem das
ehrlose Spekulantentum, die Preistreiberei und den Kettenhandel, die Ohn-
macht der Behörden und Gerichte und die Mitschuld des Staates an der Mi-
sere, die auf Kosten des kleinen Mannes ging. 
Trotz der Krise zu Kriegsende, in der alles auf die „Magenfrage“ reduziert zu
werden drohte, gibt es neben der negativen Einstellung der Bevölkerung

Porträt Dr. Meyer
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wegen der Versorgungsschwierigkeiten in Österreich auch positive Stimmen
für den Fremdenverkehr, den ein großer Teil der Bevölkerung zur Erhaltung
ihrer Existenz unbedingt benötigt.12 In Ybbsitz stellte der Verschönerungs-
verein von 1918 bis 1921 wegen der Versorgungsschwierigkeiten jede Propa-
ganda zum Besuch der Sommerfrische ein.13 In Waidhofen an der Ybbs eska-
lierte die Lage: Der Zorn der Waidhofner auf die, die sich trotz schlechten
Zeiten einen Erholungsurlaub leisten konnten, wurde immer größer.14 Beson-
ders den Juden wurde die Schuld an der Wohnungsnot und am Hunger zuge-
schoben. So brach auch wegen des Schleichhandels ein Konflikt zwischen
den Stadtbürgern und den Bauern auf dem Land aus. Im Boten von der Ybbs
erschien ein Hetzartikel:
„Zur Waidhofner Wohnungsfrage. Es gibt ein Rätsel zu lösen: Wo wohnen die
vielen jüdischen Gäste, die man in unserer Stadt sieht? ,Allgemeine Woh-
nungsnot’ heißt es für den Angestellten und Arbeiter, der eine Wohnung, ein
Zimmer oder ein Kabinett sucht, aber für die Juden scheint es keine Woh-
nungsnot zu geben. Wenn die Vermieter der Sommerwohnungen sich auf der
einen Seite über den Schleichhandel beschweren und auf der anderen Seite
den ausgesprochenen Trägern des Schleichhandels wegen einiger lumpiger
Kronen Unterkunft gewähren, so ist das eine durch nichts entschuldbare
Handlungsweise, die die Betreffenden genau so schuldig sein läßt an unseren
verrotteten Zuständen wie die Juden selber. Von den Bauern am Lande wollen

9

Sommergäste bei Dr. Meyer
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wir gar nicht sprechen, denn es ist eine offenkundige Tatsache, daß die frem-
den Schleichhändler alles bekommen, während der Einheimische wie ein
Bettler behandelt wird und meistens, trotzdem er vielleicht auch dieselben
Preise zahlen würde, mit leeren Händen abziehen muß. Es wird höchste Zeit,
daß bei den Bauern ein anderer Geist einzieht, sonst könnte auch dem Ein-
heimischen einmal die Geduld reißen. Wir haben im Kriege gelitten, mehr als
genug, wir wollen uns in Friedenszeiten nicht auch noch von volksfremden
Elementen den Bissen vorm Munde wegschnappen lassen.“ 15

Der Unmut der Bevölkerung führte am 30. Juli 1919 zur Ausweisung sämt-
licher Sommergäste aus der Stadt Waidhofen a. d. Ybbs per bürgermeister-
licher Kundmachung: „Sommergäste, die sich in einer dieser Gemeinden
(Waidhofen a. d. Ybbs, Landgemeinde Waidhofen, Windhag, Zell a. d. Ybbs)
aufhalten, haben den Ort binnen längstens fünf Tagen nach Verlautbarung
des Verbotes in der Gemeinde zu verlassen.“ 16

Auch die „einst so beliebte Sommerfrische Ybbsitz war verlassen, die Ge-
meinde musste am 20. 6. 1920 an die Bezirkshauptmannschaft berichten,
dass wegen Wohnungsnot, schwieriger Milchbeschaffung mehr als 30 Perso-
nen als Sommerfrischler nicht aufgenommen werden können, und zwar nur
vom 1. 6. bis 15. 9. Einzelne Personen nur 4 Wochen.“17

Gerade in Krisenzeiten wird nach Schuldigen gesucht, denen die Verantwor-
tung für die Niederlage im Krieg, die politische und ökonomische Misere

Damenausflug
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verbunden mit Lebensmittelknappheit, Wohnungsmangel und Inflation zuge-
schoben werden kann.18 Nach Ende der kriegsbedingten Zensur waren Juden
und ostjüdische Flüchtlinge in der öffentlichen Debatte antisemitischen An-
griffen schutzlos ausgeliefert. „Die antisemitischen Beschuldigungen waren
in ihrer Tendenz zur Übertreibung, Phantasterei und Projektion schon lange
von der sozialen Realität der Spannung zwischen Juden und Nichtjuden ab-
gehoben. … Unter Ausnutzung xenophober Neidgefühle gab die antisemiti-
sche Propaganda den jüdischen Flüchtlingen Schuld an den aktuellen
Schwierigkeiten.“19 Dieses kollektive Feindbilddenken führte dazu, dass die
politisch zerstrittene breite bürgerliche Mitte von Christlichsozialen und
Großdeutschen sich im Sammelbecken des „Antisemitenbundes“ gemeinsam
im Kampf gegen die Juden finden konnten. Den Vorsitz führte der christlich-
soziale Parlamentsabgeordnete Dr. Anton Jerzabek.20 Der xenophoben Stim-
mung schloss sich auch die österreichische Sozialdemokratie an. Ihre Anbie-
derung an die antijüdische Stimmung gipfelte am 10. September 1919 im so-
genannten Sever-Erlass, einem überraschenden Ausweisungserlass des nie-
derösterreichischen Landeshauptmannes Albert Sever, der allerdings un-
durchführbar war.21 1921 konnte der „Antisemitenbund im Land richtig Fuß
fassen, auch in Ybbsitz wurde ein Verein gegründet. Am 17. April 1921 kam
es in Ybbsitz sogar zu einer Festsitzung der Gemeindevertretung zum
Zwecke einer feierlichen Anschlusskundgebung an das deutsche Reich.“22

Bereits „am 6. Mai 1921 beschloss die Gemeinde, dass die Vermietung der
Sommerwohnungen an Juden verboten sei. Auf die Beschwerde eines Sozial-
demokraten hob die Bezirkshauptmannschaft diesen Beschluss auf.“23 Hier
zeigt sich die ambivalente Haltung der Sozialdemokratie, die sich nach dem
1. Weltkrieg als „einzig relevante politische Kraft“24 den Forderungen des
antidemokratischen Antisemitismus widersetzte. „Sie stand unter ständigem
antisemitischen Beschuss der politischen Gegner, von denen sie als ,Juden-
schutztruppe’ bezeichnet wurde.“25 Doch wenn es ins politische Kalkül
passte, wurden populistische antisemitische Maßnahmen getroffen. Der in
der Praxis undurchführbare Sever-Erlass der Repatriierung gilt als Beispiel
dafür. Für die Sozialdemokraten blieb er aber Legitimation, etwas gegen die
,Fremden’ unternommen zu haben.“26

Auch die mediale Hetze gegen Juden wurde schärfer: „Stürmer“ und das Wo-
chenblatt des Antisemitenbundes „Eiserner Besen“ gelten als Vorreiter in den
Städten Wien und Salzburg. In der Liste der „judenreinen Zeitungen“ schei-
nen auch der „Bote von der Ybbs“ und die „Ybbstal-Zeitung“ auf. Im „Boten
von der Ybbs“ wird die Hetze gegen die in Waidhofen ansässigen Juden
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immer stärker.27 Dem jüdischen Kaufmann Julius Baumgarten wird im Boten
vom 19. 7. 1919 vorgeworfen, Schleichhandel zu treiben. Außerdem erschei-
nen Aufrufe, keine „Judenblätter“ mehr zu lesen.28

Nach 1918 mehrten sich in ganz Österreich – ja in ganz Mittel- und Osteu-
ropa, an der Nord- und Ostseeküste, ausgenommen Großbritannien und den
Niederlanden, ja sogar in vielen amerikanischen Summer und Seaside Res-
sorts – die Erklärungen, Juden seien als Gäste nicht willkommen. „So man-
cher Beherbergungsbetrieb, so manche Gemeinde definierte sich öffentlich
als ,judenrein’. Auch wenn nicht immer klar ist, ob damit ein Zustand be-
schrieben oder nur ein Wunsch kundgetan werden sollte.“29 Die heutige Tou-
rismusmetropole der Reichen und Schönen Kitzbühel hatte 1897 mit der anti-
semitischen Werbelinie die unrühmliche Vorreiterrolle übernommen.30 An-
dere Orte folgten bald dem Beispiel. Der österreichische Sommerfrische-An-
tisemitismus ging im Unterschied zum Deutschen Reich nicht von antijü-
disch gesinnten Gästen bzw. den Hotel- und Pensionsbesitzern aus, sondern
zentral von Tourismusorganisationen, Gemeindeverwaltungen und Fremden-
verkehrsvereinen. Mit rund 60 bis 70 lag allein die Zahl der „judenreinen
Sommerfrischen in Österreich mehr als doppelt so hoch wie im Deutschen
Reich.“31

„Trotz der zahlreichen ,antisemitischen’ Sommerfrischen gab es in Öster-
reich vor 1938 noch viele Erholungsorte, die traditionell einen hohen Pro-
zentsatz jüdischer Gäste aufwiesen, ja geradezu als jüdische ,Sommerfri-
schen’ galten. Dazu gehörten beispielsweise Bad Gastein, Bad Ischl (von An-
tisemiten als ,Bad Ischeles’ bezeichnet) oder Bad Aussee, wo zahlreiche
Schriftsteller und Intellektuelle zusammenkamen, u.a. Arthur Schnitzler,
Theodor Herzl, Hugo von Hofmannsthal, Richard Beer-Hofmann und Jakob
Wassermann. … Letztlich erwiesen sich jedoch auch die ,jüdischen Sommer-
frischen’ als fragliches Idyll, da Juden mancherorts nur aus wirtschaftlichen
Gründen als Gäste akzeptiert wurden. … Zudem passte sich der regionale
Antisemitismus oft virtuos dem saisonalen Ferienrhythmus an.“32 Die Wiener
Allgemeine Zeitung stellte 1927 fest, dass „viele sehr stark besuchte Som-
merfrischen in Österreich bis Mitte Juni radikal antisemitisch, von Mitte Juni
bis Mitte September verlogen judenfreundlich – Judengeld ist eben doch
auch Geld – und vom halben September an wieder radikal antisemitisch
sind.“ 33

Die Idee des Sommerfrischen-Antisemitismus breitete sich nach 1918 „un-
gleich“34 aus. Eine besonders aktive Ortsgruppe des Antisemitenbundes, spä-
ter der NSDAP war eine gute Voraussetzung für Sommerfrischen-Antisemi-
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tismus. Zum harten Kern dürfen Gemeinden mit relevanten Gemeinderatsbe-
schlüssen gezählt werden.35 Auch die Existenz von Vereinen mit antisemiti-
schen Statuten spielt eine wesentliche Rolle. ÖAV, Österreichischer Touris-
tenclub, Österreichischer Schiverband und Turnerbund wiesen „Arierpara-
graphen“ auf.
Auch die Verschönerungsvereine zeichneten sich durch „arische Gesinnung“
aus. 
Gerade provinzielle, nicht zum mondänen Nobelkurort avancierte Orte ten-
dierten dazu, sich illiberal antisemitisch zu geben. In Niederösterreich liegen
diese antisemitischen Sommerfrischen am Rand der Wachau bzw. an dem
den bekannten Orten Spitz und Dürnstein gegenüberliegenden Ufer, im
Kamptal, in den weiter von Wien entfernten Voralpentälern bzw. außerhalb
der Semmering-Region und des Wiener Waldes.36 Ybbsitz scheint in den
österreichischen Zeitungen der Zwischenkriegszeit fünfmal als „judenreine
Sommerfrische“ auf.37 Der Ort liegt abseits der liberalen Tourismusorte des
Semmerings und des Wiener Waldes. Seit 1921 ist der Antisemitenbund
aktiv, Großdeutsche und Nationalsozialisten sind bei den Wahlen meist an
zweiter bzw. dritter Stelle hinter den Christlichsozialen, mit denen sie 1927
die Einheitsliste bilden.38 Schon 1921 wird im Gemeinderat beschlossen,
dass Ybbsitz eine „judenreine Sommerfrische“ sei, was von Sozialisten bei
der Bezirkshauptmannschaft zu Fall gebracht wird. Besonders die Mitglieder
des Verschönerungsvereines und des Turnvereines weisen „deutsche“ Gesin-
nung auf und sind nicht nur in den Vereinen, sondern auch in der lokalen Po-
litik tätig. Besonders der Gemeindearzt und Obmann des Verschönerungsver-
eines Dr. Ernst Meyer wird wegen seiner „strammdeutschen Gesinnung“39,
die unschwer auch im Vorwort seiner 2. Auflage der Ortsgeschichte erkenn-
bar ist40, gelobt und er erinnert in seiner Rede anlässlich der Benennung des
Parks mit seinem Namen, dass „sie mit jeder Faser ihres Herzens an (ihrem)
deutschen Heimatorte Ybbsitz hängen.“41 Der Artikel gipfelt mit folgenden
Schlussworten: „Der Name Meyer wird in Ybbsitz untrennbar mit der Ent-
wicklung des Ortes verbunden sein. Wie eherne Pfeiler stehen an den zwei
Eingängen des Parkes, gleich deutschen Marksteinen, der mächtige Felsblock
mit der Aufschrift ,Dr. Meyer-Park’ und die Turnhalle des Deutschen Turn-
vereines Ybbsitz. Beide zeugen von der strammdeutschen Gesinnung des Ge-
nannten, der überall dort zu finden ist, wo es gilt, für das Wohl unseres schö-
nen Ortes Ybbsitz einzutreten! Heil ihm!“ 42

Anschuldigungen wegen der antisemitischen Propaganda werden in der Wie-
ner Zeitung „Abend“ als niederträchtige Lügen und Frechheiten abgetan. Die
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Zeitung wird als „eines der berüchtigsten roten Revolverblätter“ und
„schmutziges Judenblatt“ diskredidiert. Der Vorwurf, „dass Juden und Sozi-
aldemokraten als Sommerfrischler nicht aufgenommen werden dürfen“, wird
folgendermaßen entkräftet: „Von Sozialdemokraten war natürlich in dieser
Kundmachung keine Rede - das ist eine bewußte Lüge - und was die Juden
anbelangt, so sind diese auch heute in unserer beliebten Sommerfrische nicht
willkommen und werden nicht nur von den Gemeindevertretern, sondern be-
sonders von den vermietenden Parteien fernzuhalten gesucht. Man sieht also,
mit welcher Unverschämtheit bewußte Lügen erfunden und in die Öffentlich-
keit gebracht werden. Da aber der von Wien entsandte Frechling allein all
diese Dinge nicht erfunden haben kann, so muß angenommen werden, daß
sie ihm von hiesigen Sozialdemokraten mitgeteilt worden sind und zwar in
vollem Bewußtsein, daß sie erfunden und erlogen sind, von Leuten also, die
unter uns wohnen und hier ihr Brot verdienen und die sich nicht schämen,
Unfrieden und Zwietracht zu stiften und unsere Industrie und unser Gewerbe,
die ja gerade jetzt den schwersten Existenzkampf zu führen haben, auf das
schwerste zu beschädigen! Sind denn solche Leute ganz ohne Gewissen und
Ehrgefühl? Es wird aber solchen gewissenlosen Hetzern - es sind deren nur
ganz wenige, da ja die weitaus größte Anzahl unserer Sozialdemokraten an-
ständige und arbeitsfrohe Leute sind - begreiflich gemacht werden, daß die
bekannte Geduld unserer Bevölkerung ein Ende haben wird und daß diese
Schädlinge unserer Gemeinde mit jenen Mitteln werden bekämpft werden, die
sie verdienen.“43

In diesen Zeilen ist die Besonderheit des ländlichen Antisemitismus erkenn-
bar, dass er zur Austragung des Peripherie-Metropole-Konflikts benutzt
wurde. Aus der Sicht der Provinzpolitiker war Wien Sitz der „Judenblätter“,
der bedrohliche, „verjudete“ Moloch, von dem alles Unheil, jede politische
und wirtschaftliche Krise ausging. Die jüdische Presse reagiert auf diese an-
tisemitische Propaganda mit Spott und Ironie, indem sie die Scheinheiligkeit
des saisonalen Antisemitismus anprangert: „Die biederen Herbergsväter vom
Land haben sich heuer wieder zu einer recht stattlichen ,Einheitsliste’ (die
wir weiter unten veröffentlichen) zusammengefunden: ihre Gasthöfe müssen
während des Sommers judenrein bleiben. Sie handeln oft im Vollzug jeweils
statuierter Gemeinderatsbeschlüsse, geben also nicht nur ihren persönlichen
Antisemitismus kund, sondern gleich den des ganzen Nestes, in dem sich ihre
Wirtshäuser befinden. Zumeist ist ja irgendein Wirt in diesen Zwerggemein-
dewesen der Herr Bürgermeister, den die übrigen Wirte als Gemeinderäte
flankieren - die frühsommerliche Arierabstimmung vollzieht sich also regel-
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mäßig widerspruchslos und stimmeneinhellig.“44 und den Ursprung der anti-
semitischen Propaganda entlarvt: „Die impertinenten Bemerkungen wie:
‚Juden sind ungebetene Gäste’ oder ‚An Juden wird keine Antwort erteilt’
oder ‚An Nichtarier werden Speisen und Getränke nicht verabfolgt’ oder
‚Hunden und Juden ist der Eintritt verboten’, wachsen aber nicht auf dem
Mist dieser Dörfer, sondern sie sind Reinkulturprodukte zahlreicher durch
das Hakenkreuz als Symbol gekennzeichneter Schreibstuben in Provinzstäd-
ten und vor allem der Arierhochburgen in Wien, wo besonders gescheite, ge-
bildete, wohlerzogene und feingesittete Heilbrüder nach monatelangen Ent-
würfen und oft verworfenen Manuskripten denn doch zur endgültigen Fas-
sung dieser Sudelschriften kommen. Die antisemitische Fertigware wird an
Interessenten verschickt und dient den arischen Sommerfrischen als feierlich
genehmigtes Propagandamittel.“ Als angemessene Reaktion empfiehlt die
jüdische Presse den Boykott antisemitischer Sommerfrischeorte: „Die Waffe,
die der anständige, erholungsbedürftige Wiener gegen die Pöbeleien der ari-
schen Herbergsväter und Bürgermeister samt Gemeinderäten anwenden
muß, ist die tiefste Verachtung. Gönnt der Beschränktheit das bißchen Freude
und meidet die Sommerfrischen mit Arierparagraphen; mögen es auch mitun-
ter landschaftlich reizende Flecken sein - das Opfer muß eben gebracht wer-
den. Die Dreschflegel mit eingebrannten Hakenkreuzen sollen unter sich blei-
ben. Es ist ja traurig genug, daß viele sehr stark besuchte Sommerfrischen in
Österreich bis Mitte Juni radikal antisemitisch, von Mitte Juni bis Mitte Sep-
tember verlogen judenfreundlich - Judengeld ist eben doch auch Geld - und
vom halben September an wieder radikal antisemitisch sind. Eine der großen
Lügen, die mit allem übrigen Konventionellen in Kauf genommen werden
muß. Aber dort, wo der Haß unverfroren plakatiert, wo der Anstieg zur
Schutzhütte durch Hakenkreuze markiert, wo die Schutzhütte selbst mit anti-
semitischen Radaukundmachungen bekleckst wird, dort haben friedliebende
Elemente nichts zu suchen. Die arischen Sommerfrischen sind eine ‚Einheits-
liste’, die so wie die politische nicht gewählt werden darf.“45 Außerdem wird
mit der nicht gewährleisteten Sicherheit argumentiert: „Wir sind davon über-
zeugt, daß es unsere Leser vermeiden werden, die angegebenen Sommerfri-
schen aufzusuchen, zumal es noch genug andere schöne Orte in unserem Va-
terlande gibt, in welchen die Luft zumindestens ebenso rein und nicht mit an-
tisemitischem Gestank verpestet ist. Denn was sie dort zu erwarten hätten,
geht aus folgender Äußerung des ‚Eisernen Besens’ hervor: ‚Das jüdische
Gesindel, das im Winter unser deutsches Volk bestiehlt und begaunert, soll
lieber nach Palästina zur Sommerfrische gehen oder krepieren (!), was uns
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noch lieber wäre!“46 Die Ironie in den jüdischen Zeitungen gipfelt meist
darin, dass mit der Bekanntmachung der antisemitischen Sommerfrischen
nicht nur die jüdischen Touristen gewarnt werden, sondern auch den juden-
feindlichen Sommerfrischen gedient sei: „Die Redaktion unseres Blattes hat
sich, einem ihrer bereits im Vorjahr geäußerten Wunsche zahlreicher Leser
Rechnung tragend, entschlossen, die Namen derjenigen österreichischen
Sommerfrischen, die ihr als judenfeindlich bekannt sind, fortlaufend bekannt
zu geben. Wir hoffen, auf diese Weise nicht nur unsere Glaubensgenossen bei
der Wahl eines passenden Sommeraufenthaltes zu unterstützen, sondern auch
allen hakenkreuzlerischen Gemeinden entgegenzukommen, indem wir sie vor
jüdischen Eindringlingen bewahren.“47

Interessant erscheint, dass sich diese antisemitischen Umtriebe rein auf den
bürgerlich geprägten Markt Ybbsitz beschränken, in dem keine Juden mehr
wohnhaft waren. Die aus Trebitsch (Trebic) in Mähren stammende und von
1868 bis 1872 in Ybbsitz ansässige Händlerfamilie Bernhard und Karolina
Heimer48 war ins Erlauftal weitergezogen. Bernhard und Karolina Heimer
starben noch vor 1938 und sind auf dem jüdischen Friedhof in Ybbs begra-
ben. Ihre in Ybbsitz geborenen Töchter Julie (* 15. 7. 1868, verheiratete Gre-
ger), Therese (* 10. 4. 1870, verheiratete Porges) und Marie (* 7. 5. 1871,
verheiratete Weil) sollten in den Konzentrationslagern Theresienstadt bzw.
Auschwitz ermordet werden.49 Die ländlichen Nachbargemeinden, heute Ka-
tastralgemeinden, weisen trotz der gängigen antisemitischen Vorurteile und
des religiösen Antijudaismus diesen Sommerfrischen - Antisemitismus nicht
auf. In der Krumpmühle (Maria Seesal) wurden in der Zwischenkriegszeit jü-
dische Gäste beherbergt, etwas misstrauisch beäugt wie alles Fremde, aber
mit Respekt behandelt, was für einen katholischen Wallfahrtsort nicht selbst-
verständlich war, hatte doch der Mariazeller Gemeinderat im Dezember 1919
beschlossen, dass sich Juden während der Wallfahrtszeit nicht länger als drei
Tage in Mariazell aufhalten dürften50, der Bürgermeister von Maria Taferl
empfahl bereits 1920 den Hoteliers und Vermietern mit scharfen Worten
Juden keine Unterkunft zu gewähren: „Maria Taferl ist der berühmteste
Wallfahrtsort NÖ. Und nicht ein Judentempel.“ 51 Manchmal aber rümpften
andere die Nase, dass auch Juden hier einquartiert waren.52 In der Gemeinde
Großprolling konnte der Wiener Jude Dr. Zoltan Eugen Schönberger 1932
den Hof „Bichl“ erwerben und bewirtschaften. Der Hof wurde 1940 arisiert,
1948 dem inzwischen in Australien lebenden Dr. Zoltan Eugen Schönberger
zurückerstattet. Dr. Schönberger verkaufte den Hof schlussendlich 1955.53

Das Gästebuch von Frau Wahler (Haselgraben)54 von 1924 bis 1949 weist bis
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auf einen Jubelschrei anlässlich der Machtergreifung Hitlers 1933 völlig un-
politische Einträge, meist harmlose Scherzgedichte auf, die die Atmosphäre
widerspiegeln: Die Urlauber wollten die Probleme in der Stadt zurücklassen
und auf dem Land die Seele baumeln lassen. 
Mit dem Austrofaschismus änderte sich die Werbelinie stark. Durch ver-
stärkte Österreichwerbung versuchte man den Fremdenverkehr anzukurbeln.
Die kleinstaatliche agrarische Idylle wurde hervorgekehrt. Bewusst versuchte
man sich dabei von Deutschland abzugrenzen und eigene Akzente zu setzen.
Die aggressive antisemitische Polemik, die noch zu Beginn der 30ger Jahre
herrschte55, wurde unter den Tisch gekehrt. Österreich gab sich nach außen
klein, aber fein, bäuerlich und christlich.56 In die Werbestrategie des Gesamt-
staates fügte sich die der Urlaubsregionen ein. Ybbsitz wurde in der Pfingst-
Beilage der „Reichspost“ 1932 als „Insel der Seligen“ und als „niederöster-
reichisches Bauernidyll“ vorgestellt.57

Mit dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland wendete sich das Blatt
in der Tourismusbranche. Die 1000 Mark Sperre fiel und die Österreicher
hofften auf „einen Sturm deutscher Urlauber“58 bzw. auch am internationalen
Reiseverkehr mitnaschen zu können. Die Hoffnung wieder positiv bilanzie-
ren zu können war enorm. Im Aufbauprogramm für Niederösterreich wurden
Kredite gewährt, um die Tourismuswirtschaft zu stärken. Noch kamen die
gewohnten Gäste aus Ungarn und der Tschechoslowakei, doch schielte man
stark auf den deutschen Markt. Im Rahmen der Bekanntgabe seines Arbeits-
programmes führte das der Gauleiter der NSDAP und Landeshauptmann Dr.
Roman Jäger am 25. März 1938 folgendermaßen aus: „Ich zweifle nicht
einen Augenblick daran, daß die Notstandsgebiete unseres Fremdenverkehrs
wieder zu frischem Leben erwachen werden. Durch die Einführung einer bil-
ligen Vor- und Nachsaison und mit Hilfe des Werkes „Kraft durch Freude“
wird es uns gelingen, die Frequenz unserer Sommerfrischen und Wintersport-
plätze zu vervielfachen. In Anbetracht des sich ständig vergrößernden Wohl-
standes breiter Schichten in Deutschland, der auf die wirtschaftliche Erneue-
rung des Reiches, auf das Werk des Führers zurückzuführen ist, ist damit zu
rechnen, daß auch die Kurorte und die Sommerfrischen mit komfortableren
Einrichtungen nicht mehr verödet daliegen werden. Ich bin sicher kein Opti-
mist, wenn ich sage, daß unser schönes Land noch ungeahnten Möglichkeiten
des Reise- und Fremdenverkehrs entgegengeht.“59

Die Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ mit ihrer Propaganda war in
aller Munde. Den Bewohnern der sogenannten Ostmark wurde in organisier-
ten Reisen das deutsche Reich gezeigt, um „die Ressentiments der Arbeit-
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nehmer gegenüber der NS-Zwangsorganisation Deutsche Arbeitsfront abzu-
bauen.“60 Viele Deutsche wurden im Gegenzug in die Ostmark gekarrt. Im
August 1938 wurde der Landes-Fremdenverkehrsverband neu organisiert. In
der nun einsetzenden Werbung sollte insbesondere auf die Wachau, die Vor-
alpen, die Ybbstaler Alpen, das Waldviertel, das Weinland und das nördliche
Burgenland besonders Gewicht gelegt werden.61 Im Sommer 1938 wurde das
Ybbstal bereits von reichsdeutschen Urlaubern gestürmt. Bei einer Sonder-
fahrt mit 23 Bussen am 3. 8. 1938 und anlässlich einer Wienfahrt am 6. u. 7.
8. 1938 ebenfalls mit 23 Bussen wurden die deutschen Gäste in Waidhofen 
a. d. Ybbs, Hollenstein und Ybbsitz empfangen.62 Auch die „Kinderlandver-
schickung“ wurde ins Ybbstal organisiert: Schulkinder aus dem „Altreich“
wurden in die „Ostmark“ geschickt und umgekehrt. Beabsichtigt war, dass
die „ostmärkischen“ Kinder das „Altreich“ und das neue Regime mit seinen
Errungenschaften kennen lernten und in eigenen Schulungslagern mit der
NS-Ideologie vertraut gemacht wurden. Bei Kindern aus dem Altreich stan-
den das Kennenlernen der „Ostmark“, die Erholung und die NS-konforme
körperliche Ertüchtigung im Vordergrund. Im Laufe des Krieges wurden vor
allem Kinder aus bombengefährdeten Großstädten und Industriegebieten in
die ländlichen Gebiete der noch sicheren Ostmark gebracht. Die Kinder wur-
den bei sogenannten Pflegeeltern in Privatfamilien untergebracht. Ihr Aufent-
halt dauerte meist 4 - 5 Wochen, die Gruppen wurden meist von Lehrerinnen
und Lehrern bzw. der NS-Volkswohlfahrt betreut.63

Ybbsitz wurde entsprechend der NS-Ideologie zur agrarischen Modellge-
meinde und hatte „Ernährer- und Blutquellfunktion“.64 In Ybbsitz wurden
1940 10 000 neue Tourismusfolder aufgelegt, auf denen im Sommer der
Schwerpunkt auf „Wälder, Almen, Berge“ und körperertüchtigenden Sportar-
ten lag und im Winter mit „Ski, Schnee, Sonne“ geworben wurde.65 Die Ybb-
sitzer Quartiere waren überfüllt mit deutschen Gästen, die nur 14 Tage blie-
ben. Die Gemütlichkeit der Sommerfrische früherer Zeiten war schlagartig
verschwunden.66 Hektik des organisierten Massentourismus bestimmte von
nun an für kurze Zeit den Markt. Das Geld allerdings stimmte. Die von den
Nationalsozialisten subventionierte KdF-Organisation zahlte gut, dafür nah-
men die Vermieter auch mehr in Kauf.
Sommerfrischen-Antisemitismus war wieder en vogue: Juden wurde „das
Tragen alpenländischer Tracht verboten.“67 Die Tourismusgebiete wurden
wieder für judenrein erklärt. Der Ausschluss der Juden war für Ybbsitz und
einige Gemeinden in der Wachau und im Kamptal nichts Neues, für die tradi-
tionsreichen Kurorte Baden, Payerbach, Reichenau und Semmering dagegen
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brachte das enorme Einbußen mit sich, die auch durch den KdF-Massentou-
rismus nicht ausgeglichen werden konnten. Die rassistisch motivierten Maß-
nahmen des NS-Regimes bedeuteten den Anfang vom langsamen Sterben.68

Der Landesfremdenverkehrsverband Niederdonau plante in der Anfangseu-
phorie bereits für die Zeit nach dem Krieg die Verbesserung der Infrastruktur
im Bus-, Schiffs-, Flug- und Bahnverkehr, um die Touristen schneller und
komfortabler in die Fremdenverkehrsorte Niederdonaus zu bringen. U. a.
sollte eine Schmalspurbahnverbindung Ybbsitz - Gresten geschaffen und die
Bahnlinie durch das Tal der Kleinen Ybbs elektrifiziert werden.69 In Amstet-
ten sollte ein Regionalflughafen entstehen. In den großen Städten sollten Rei-
sebüros eingerichtet werden. Man rechnete auch mit einer starken Zunahme
des Autoindividualverkehrs und plante zentrale Parkplätze und überdachte
Garagen. Auch der Bau von Frei- und Flussbädern wurde gefördert. Nach-
dem die großen Donauschiffe als Lazarettschiffe für den Krieg eingezogen
wurden, propagierte man besonders das Wandern in den Alpengebieten.
„Größtes Augenmerk wurde der Erhaltung der Naturlandschaften des Gaues
zugewendet. Sie sollten Anziehungspunkte für den Tourismus werden. Die
Region um den Lunzer See wurde zum Naturschutzgebiet erklärt. Wander-
wege und neue Beherbergungsbetriebe wurden geschaffen.“70

1941 wendete sich die Kriegslage. Die Fremdenverkehrswirtschaft hatte sich
militärischen Zielen unterzuordnen. Vor allem Fronturlaubern und ihren An-
gehörigen, Angehörigen der Rüstungsindustrie bzw. Personen mit kriegs-
wichtigen Tätigkeiten hatten die Beherbergungsbetriebe offen zu stehen.71Ab
1943 wurden viele Quartiere jenen Städtern zur Verfügung gestellt, deren
Häuser durch Bombenangriffe unbewohnbar geworden waren. Die Freizeitor-
ganisation Kraft durch Freude betreute nun auch die Fronturlauber und die
Lazarette in der Heimat. „Von den Planungen für einen ‚Mustergau Nieder-
donau’, der in der Fremdenverkehrswirtschaft des ‚Dritten Reiches’ einen
wichtigen Platz einnehmen hätte sollen, blieben einige Fetzen Papier. Den-
noch sollte vieles, was sich die Planer in der Deutschen Arbeitsfront und im
niederösterreichischen Fremdenverkehrsverband in den Jahren 1938 bis 1941
überlegt hatten, unter ganz anderen - nämlich demokratischen und freiwilli-
gen - Rahmenbedingungen Jahre später realisiert werden.“72

Ende der 40iger Jahre des 20. Jahrhunderts kehrten die erholungssuchenden
Städter wieder aufs Land zurück und suchten ihre Stammquartiere auf. Aber
auch neue Vermieter im Markt und auf den Höfen rund um Ybbsitz wurden
von Jahr zu Jahr stärker frequentiert. Ybbsitz präsentierte sich wie in den
30iger Jahren des Austrofaschismus als ländliches Bauernidyll, in dem die
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Welt noch in Ordnung ist. Auch die Sommerfeste im Dr. Meyer-Park mit Lie-
beslaube, Schießständen, Bars und Tanz wurden wiederbelebt. Wie im Zeital-
ter des Nationalsozialismus wurde verstärkt auf die Sportmöglichkeiten im
Sommer und Winter hingewiesen. Als Prospekte wurden die en Masse ge-
druckten Folder der NS-Zeit verwendet, die Bezeichnung „Niederdonau“
wurde feinsäuberlich mit Kugelschreiber durchgestrichen und durch N.Ö. er-
setzt. Ab sofort sollten wieder viele Freunde in die Gegend gezogen werden.
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Frühere Waidhofner Spielstätten für Theater
und Musik

von Heimo Freunthaller

Überall, wo Menschen in Gemeinwesen beisammen leben, gab es immer
schon Darbietungen für Erbauliches, Belehrendes, Unterhaltendes. Und stets
fanden sich Personen, die auf Grund ihrer Befähigung ihr Wissen und Kön-
nen anderen – Zuhörern, Zusehern – mitteilen wollten. Doch davon wird hier
nicht die Rede sein. Vielmehr sollen Orte und Plätze aufgezeigt werden, wo
solche Ereignisse in Waidhofen möglich waren und es zum Teil noch sind.
Denn auch in dieser Stadt fanden sich dafür die unterschiedlichsten Spielstät-
ten.
Schon bei einem groben Überblick wird einem klar, dass es gar nicht einge-
grenzt werden kann, wo überall Theaterstücke oder Musik aufgeführt wurden
– in Räumen oder im Freien. Es sei im vorhinein festgestellt, die hier gebo-
tene Aufzählung kann gar nicht vollständig sein. Die wesentlichsten Stellen
aber dürften gefunden worden sein.
Es sei gleich einmal die katholische Stadtpfarrkirche (von 1510) angeführt,
die sich mit ihrem gesamt-erhöhten Chorraum für außerliturgische Darbie-
tungen (religiöse Spiele) bestens eignete. So erfahren wir vom Schulmeister
Wolfgang Lindner (in Waidhofen von 1590 bis 1603 tätig), der in lateini-
schen Annalen festgehalten hat, dass 1591 ein Spiel von der Geburt Christi in
der Kirche gezeigt wurde, ebenso ein Auferstehungsspiel zu Ostern 1600.
Bereits in der Reformationszeit waren protestantische Spiele zu sehen, aller-
dings nicht in der Kirche, sondern auf dem Stadtplatz. Von der Einbindung
der Musik in den Gottesdienst braucht nicht viel gesagt zu werden. Neben
dem Priester- und dem Volksgesang war früh schon durch den Einbau der
Orgel die Präsentation anspruchsvollerer Musik durch geeignete Personen
aus dem eine Etage höher gelegenen und dem Altarraum gegenüberliegenden
Orgelchor üblich geworden. Das trifft übrigens nicht nur für die Stadtpfarr-
kirche, sondern auch die meisten anderen Kirchen zu. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass in vielen Kirchen das Zugeständnis erfolgt ist, Konzerte unter-
schiedlicher Art vom Altarraum aus zu spielen, einem Raum, der ursprüng-
lich ja für die Sänger mitbestimmt, dann aber den Geistlichen vorbehalten
war.
Im 2. Stockwerk des imposanten Waidhofner Pfarrhofes befindet sich der
Pfarrsaal mit der prächtigen Stuckdecke (v. 1740). Neben vielen, meist kir-
cheneigenen Zwecken diente dieser Saal auch als Aufführungsort für die un-
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terschiedlichsten Spiele. Von großem Vorteil dafür war dort das Vorhanden-
sein einer Bühne. In den Jahren 1967 bis 1974 hat sogar die Waidhofner
Volksbühne in Ermangelung einer anderen Möglichkeit dort erfolgreich ihre
Inszenierungen gezeigt.
Zwischen dem Oberen und dem Unteren Stadtplatz lief seinerzeit eine Ver-
bindungsstraße (heute als Freisingerberg bekannt). Am tiefer gelegenen Ende
derselben stand das erste bekannte Waidhofner Rathaus. Bis Mitte des 17.
Jahrhunderts hatte es diese Verwendung; es war übrigens auch das städtische
Kaufhaus. Wie Wolfgang Lindner in seinen Annalen (S.CVIII) berichtet, war

im Sitzungssaal dieses Gebäudes eine Spielstätte, wo z.B. in Jahr 1602 mit
Bewilligung des Stadtrates die Tragödie des Mordes an Abel durch Kain auf-
geführt wurde. Auf dem Stich von Merian (1649) ist das heutige Bezirksge-
richt am Eingang der Ybbstorgasse als Neues Rathaus eingezeichnet. Für
diese Funktion stand das Haus bis 1850 zur Verfügung. Von gelegentlichen
Spielen in diesem Haus berichten die Stadtchronisten F. Koller und S. Petter.
Anschließend verlegte man das Rathaus in das Reichenauerhaus (Ecke
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Ehemaliges Stadttheater im „Roten Krebs“, Bühnenumrahmung, 
Foto: Otto Hierhammer
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Hoher Markt-Untere Stadt) bis zum Jahr 1922. Danach fand man ab 1923 das
ehemalige Gasthaus „Roter Krebs“ neben dem Stadtturm für die Gemeinde-
verwaltung geeignet, und nach verschiedenen Umbauten ist es bis heute das
Waidhofner Rathaus geblieben.
Als dieses Gebäude noch das Gasthaus „Roter Krebs“ war, bestand dort am
Dachboden seit 1834 das Stadttheater. Es soll bis 1875 in Verwendung gewe-
sen sein. Mit dem Ankauf des Rathauses erfolgte die Umwandlung des ein-
stigen Theaterraumes zum Sitzungssaal des Stadtrates. Erst damals erfuhren
viele Waidhofner von der Existenz des einstigen kleinen Stadttheaters, und es
kamen die Leute und besichtigten die Bühne und die kleinen Galerien links
und rechts davon. Alte Möbel und Kulissenreste waren noch vorhanden. Das
hier beigefügte Foto zeigt die obere, reich verzierte Bühnenumrahmung mit
dem Stadtwappen in der Mitte (aus Hierhammer 2/881). Dieses eigenartige
Theater war eine eher bescheidene Kunststätte, die aber in ihrer Anlage eines
gewissen Reizes nicht entbehrt haben dürfte.
Werfen wir einen Blick auf eine der ehemaligen Waidhofner Schießstätten.
Auf diejenige nämlich, die von 1787 bis 1875 in der Vorstadt Leithen (wo
heute die Bezirksbauernkammer zu finden ist) in Verwendung war. Sie wies
für allerlei kulturelle Anlässe die erforderlichen Räumlichkeiten auf: für Bälle,
musikalische Darbietungen, wie auch für Theateraufführungen. So zeigte z.B.
1827 eine auswärtige Theatertruppe das Stück „Belagerung von Smolensk“.
Auf vorhandenen Theaterzetteln aus diesen Jahren und manchen Aufzeichnun-
gen (Petter) ist immer wieder die Schießstatt als Aufführungsort angegeben.
In der Ybbsitzerstraße (Vorstadt Leithen) ist uns seit 1742 das Gasthaus
„Goldener Löwe“ bekannt. Es hatte anschließend an die oben erwähnte da-
malige städtische Schießstätte auch einen Gartensalon. Aus diesem entstand
in der Folge der Saal des Gasthauses, in welchem sich lange Jahre hindurch
alle größeren Aufführungen, Konzerte, Bälle und anderen Veranstaltungen
abspielten. Bei Durchsicht von vorhandenen Unterlagen (Plakate, Theaterzet-
teln ab 1840) ist dieser Saal genannt, allerdings unter verschiedenen Benen-
nungen: z.B. als „Städtisches Theater“, „Stadttheater“, „Tonhalle“, „Neues
Theater“, „Stepaneksaal“, „Salesianersaal“. Bereits 1845 war der Gastwirt
Franz Stummer als Besitzer dieser „Tonhalle“ ausgewiesen. Sie wurde 1850
mit einer Akademie des Männergesangvereins eröffnet. Dieser Saal hatte
auch eine feste Bühne, über dem Eingang eine Galerie, südseitig und hinter
der Bühne auch einige Nebenräume. Im Jahr 1938 kaufte die Stadtgemeinde
diesen Bau und ließ ihn zu einem Filmtheater umgestalten, das bis heute dort
zu finden ist.
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Im Jahr 1880 hat man am Anfang der Pocksteinerstraße die städtische Turn-
halle errichtet. Von der Straße aus war dieses Haus durch Vorraum und Gar-
derobe zu betreten. Vom Saal aus gelangte man durch einen eigenen Ausgang
in den Hof. Dieser wie auch die Halle waren eifrig benützt, was den Turnver-
einen und ebenso den später in unmittelbarer Nähe entstandenen Schulen für
die Erteilung des Turnunterrichts sehr zustatten kam. Die Erinnerung an die-
ses Gebäude ist weitgehend verblasst. Nach 1945 hat man es in den Bau der
Waidhofner Handelsakademie einbezogen. Neben dieser weiteren Verwen-
dung zum Turnen ist die Halle ehemals sogar für Kulturelles herangezogen
worden, z.B. für Vorträge, Konzerte des MGV, des Nö. Tonkünstlerorche-
sters, sogar für die Aufführung von Theaterstücken (etwa „Wo die Lerche
singt“, Operette v. Franz Lehar, 1954).
Immer wieder wurden auch die Turnsäle der Schulen für Spiele szenischer
Art genützt. Dabei handelte es sich meistens um Einstudierungen von Mär-
chen-, Weihnachts-, Faschings- und anderen Stücken. Freilich sind solche
Aufführungen von Schülern auch anderswo geschehen, etwa in dem noch
größeren Saal des „Goldenen Löwen“. Ein Sonderfall war da der Turnsaal
der Volksschule Plenkerstraße, der in den Stadtsaal (siehe dort!) als Teil der
Bühne eingebaut worden war. Aber nicht nur die Turnsäle eigneten sich für
die verschiedensten Darbietungen, auch die Eingangs- und Pausenhallen
kamen manchmal dafür in Frage. Selbst der Schulhof zwischen BRG und HS
wurde z.B. 1949 mit Zeltüberdachung für die Vorstellungen des Volkslieder-
spieles „Unter der blühenden Linde“ ausgewählt.
Der Besitzer des Cafés und Restaurants „Goldenes Schiff“ in der Oberen
Stadt, Leopold Inführ, erbaute 1877 neben dem Weyrertor in der Unteren
Stadt ein Kaffeehaus mit Fremdenzimmern. Als dieses Stadttor 1884 abgeris-
sen wurde, hat man das Haus erweitert. Die Nachfolger Inführs entschlossen
sich zu noch umfangreicherem Ausbau zu einem Hotel. Dabei entstand auch
ein kleiner und ein größerer Saal. Letzterer, von beinahe quadratischem
Grundriss mit einem bühnenartig erhöhten Teil, diente lange Zeit neben und
besonders nach Schließung des Salesianersaales (ehem. „Goldener Löwe“)
als der wichtigste und auch einzige größere Veranstaltungs- und Auf-
führungsraum der Stadt. Im Jahr 1913 wurde dieser Saal mit einem Konzert
des MGV eröffnet. Ab 1950 waren es die Volksbühne, wiederum der MGV
und andere Vereine, die dort spielten. Allerdings hatte auch dieser Saal kei-
nen allzu großen Fassungsraum, bot aber den Veranstaltern keine unzumut-
bare finanzielle Belastung. Für Silvesterabende, Faschingsfeste und Bälle
sowie größere Versammlungen eignete sich der Inführsaal recht gut. Als das
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Hotel seinen Betrieb einstellte (1987), haben neue Besitzer im Haus Woh-
nungen eingerichtet und im Parterre, wo die Säle zu finden waren, entstand
ein großer Einkaufsmarkt.
Außer dem „Roten Krebs“ und dem „Goldenen Löwen“ waren noch andere
Waidhofner Gasthäuser in der Lage, in vergleichsweise kleineren Sälen und
Gaststuben Schauspiele und Musikauftritte zu ermöglichen. Davon machten
die ortseigenen Vereine Gebrauch, die oft in den Gasthäusern ihre Heimstatt
gefunden hatten. So ist bekannt, dass im Gasthaus „Goldener Pflug“ (Obere
Stadt/Hierhammer) die erste Waidhofner Kinematograph-Vorstellung statt-
fand (1897). In der Weyrerstraße lag das Gasthaus „Zur Sonne“ (Datzberger,
Gassner). Es verfügte damals sogar über einen Saal mit Bühne, auf der häu-
fig Wander-Theatergruppen ihre Stücke vorführten. Dieses Gasthaus hat
auch als Gesellenvereinshaus gedient. Dieser Verein hatte neben seiner ande-
ren Tätigkeit eifrig Theater gespielt, vor allem aber in der Unteren Stadt im
Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“ (Bruckner), wo der Verein ebenfalls
viele Jahre beheimatet war und in einem Saal seine einstudierten Stücke zei-
gen konnte. (So z.B. 1873 im 9. Gründungsjahr dieses Vereins, ebenso 1877).
In der Weyrerstraße lag übrigens auch das Gasthaus „Zur blauen Weintraube“
(Nagel), wo noch nach 1945 Feste einzelner Vereine (MGV, AV u.a.) gefeiert
wurden.
Im Gasthaus „Zur Weißen Rose“ am Anfang der Pocksteinerstraße (Plenker-
eck) war ab 1831 ein Zentrum des gesellschaftlichen Lebens der Stadt ent-
standen. Sebastian Petter berichtet z.B., dass man 1834 in den Räumen dieses
Hauses „Die Schöpfung“ von J. Haydn aufführte. Für sogenannte Volkskon-
zerte (z.B. 1908, 1911) fand man als Spielort den „Märzenkeller“, einen
Gastbetrieb im Patertal.
Auch in Zell war ein Gasthaus immer wieder als Stätte für Spiele, Musik und
Tanz genannt: das Gasthaus „Zum eisernen Mann“ (Aschenbrenner, Strunz
sind Namen von Besitzern und Wirten). Dort war auch das Stammlokal des
Zeller Männergesangvereins, der eine Reihe von Jahren bestanden hat und
dort seine Konzerte darbot.
Bei der großen Zahl von Gasthäusern, die es in Waidhofen früher gab, ist
nicht von jedem überliefert, ob dort Spiele, Musik und anderes öffentlich
präsentiert wurden. Die erwähnten Gasthäuser aber haben sich als Spielstät-
ten erwiesen.
Daneben sind sogar einzelne Privathäuser zu erwähnen, die Räume besaßen,
die groß genug waren, um Aufführungen zu ermöglichen. Am Hohen Markt
25 wohnte der bereits mehrfach erwähnte Stadtchronist Sebastian Petter, dem
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wir Berichte über Theaterspiele verdanken, die in diesem Haus („ ... bei mir
im großen Zimmer...“) vorgeführt wurden (1825). Es fanden sich dazu 80
Personen ein; im Vorhaus oben im 1. Stock und zu ebener Erde brannten 8
Laternen; die Hängelampen und das Orchester waren „mit Wachs“ beleuch-
tet. 
Auch in den Wohnräumen des Herrn Grünschachner in der Hintergasse
wurde lt. Petter u.a. ein „Tableau-Theater“ gezeigt (1877). Dabei war in sze-
nischen Folgen Verschiedenes aus dem Alten und Neuen Testament zu sehen.
Sicher hatte noch das eine oder andere Bürgerhaus der Stadt zu Schauspiel
und Musik eingeladen, wovon aber keine Mitteilungen vorliegen.
Dass es zu Theaterspielen auch im Waidhofner Schloss kam, erfahren wir
ebenfalls von Petter. 1825 hat der damals sehr aktive Herr v. Weber mit sei-
nen Spielern sich des Theaters angenommen. Es standen dort im „staatsherr-
schaftlichen Theater“ die verschiedensten Stücke auf dem Programm (z.B.
„Hero und Leander“).
Das Augenmerk soll jetzt aber auf die schier unbegrenzte Möglichkeit von
Freilichtaufführungen gelenkt werden, die in Waidhofen immer schon zu fin-
den waren. Früh schon gab es Musik und Theater im Zusammenhang mit
einer Festlichkeit kirchlicher oder weltlicher Art unter freiem Himmel: Blas-
musik, Serenaden, Chormusik waren früh bereits nachzuweisen. Die beiden
Stadtplätze und der Graben waren hier die häufigsten Orte für solche Auf-
tritte. Auch das Waidhofner Jahrmarkttreiben ist zu nennen, das seinerzeit die
Bürger erfreute. Dort erschienen Leute, die von Jahrmarkt zu Jahrmarkt
zogen und gegen klingende Münze jeweils ihre Kunstfertigkeit zeigten. Es
waren dies Zauberer, Wahrsager, Komödianten, Gaukler und andere.
Die Platzkonzerte der Stadtmusikkapelle in der Oberen Stadt, aber auch an-
derswo (z.B. im Schillerpark im eigens dafür errichteten Pavillon, im Kon-
viktgarten, in Gastgärten ...) sollen nicht vergessen werden, ebenso manche
Chorkonzerte des MGV und von Schulchören (so etwa das Gausängerfest
1923 im Konviktgarten, anlässlich 80 Jahre MGV). Auf dem Oberen Stadt-
platz fanden sich 1937 Gesangsgruppen bei einem vielbeachteten Volkslie-
dersingen der RAVAG ein. Nach 1945 kamen die Faschingszüge durch die
Straßen der Stadt auf, von Waidhofner Vereinen veranstaltet. Von Zeit zu Zeit
zogen auch wohlorganisierte Festzüge durch die Stadt (etwa zur 800-Jahrfeier
Waidhofens 1986). 
Der Hof des Waidhofner Schlosses war durch seine abgeschlossene Form
(umrahmt von Mauern und Arkaden) ebenfalls als Ort für das Theaterspielen
erkannt worden. So stellten dort z.B. bereits 1937 Schüler der Oberrealschule
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Shakespeares „Hamlet“ vor. In diesem Hof war ab 1959 die Waidhofner
Volksbühne sehr erfolgreich Jahr für Jahr mit der Inszenierung eines Stückes
zur Stelle. Im Freien zu spielen ist stark von der Gunst des Wetters abhängig.
Aber auch das Rauschen des Schwarzbaches, der Lärm des nahen Straßen-
und Bahnverkehrs beeinträchtigten die Vorstellungen im Schlosshof.
Im Jahr 1939 kam es zum Umbau des Waidhofner Schwimmbades (das seit
1874 bestanden hat). Dabei hat man das Areal des damaligen Waidhofner
Stadtparkes weitgehend einbezogen, der ebenfalls wie das Schwimmbad in
unmittelbarer Nähe der Mündung des Urlbaches in die Ybbs gelegen war.
Ein Parkbad sollte entstehen, mit großen Liegewiesen, gesäumt von alten,
auch seltenen Bäumen. In die Neugestaltung war auch ein Naturtheater ge-
plant und verwirklicht. Es entstand in der Form antiker Vorbilder mit einer
Bühnenfläche, um die im Halbkreis ansteigend Erdterrassen für die Zu-
schauer errichtet wurden. Am 16.6.1939 war als erste Großveranstaltung ein
Orchesterkonzert zu hören (In der Ortspresse las man: „...Ein solches Ereig-
nis hat unsere Stadt noch niemals erlebt...“). Während des 2. Weltkrieges und
einige Jahre nachher war diese Bühne Schauplatz für manche Darbietung
(z.B. 1941 „Frankenburger Würfelspiel“ oder Kreissängertreffen 1941; die
Volksbühne hat noch 1951 „Der Pfarrer von Kirchfeld“ dort präsentiert).
Aber: Die Freilichtbühne im Parkbad gehört der Vergangenheit an.
Das im 17. Jhdt. von der Herrschaft Gleiß erbaute Zeller Schloss war im
Laufe der Zeit in Privatbesitz übergegangen und erfuhr 1912 den Umbau in
ein Hotel. In diesem Fremdenverkehrsbetrieb waren auch ortseigene Veran-
staltungen möglich, und zwar in den auf verschiedene Stockwerke verteilten
Gesellschaftsräumen. Es gab einen Speisesaal für 200 Personen und ein Mu-
sikzimmer, wo z.B. Unterhaltungsabende, Sängerkränzchen, Konzerte ver-
schiedener Art ablaufen konnten. Eine gründliche Neugestaltung des Schlos-
ses – das Hotel war 1974 stillgelegt worden – geschah 2002, zugleich mit der
Schaffung eines großen Veranstaltungssaales in einem eigens errichteten Ne-
bengebäude des Schlosses.
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in Waidhofen immer mehr
Vereine, manche davon mit beträchtlichem Zulauf an Mitgliedern. Man
wollte sich auch der Öffentlichkeit vorstellen, Gäste einladen, Leistungen
zeigen, für Unterhaltung sorgen u.a. Dazu reichten aber die in der Stadt vor-
handenen Räumlichkeiten nicht aus. Das Vereinsgeschehen spielte sich vor
allem in den Lokalen der Gasthäuser ab. Damals entstanden Pläne für eine ei-
gene ausreichende Saalanlage in Waidhofen (erstmals 1879). Im Jahr 1895
gründete man den „Verein zur Hebung der Sommerfrische“, der sich mit ei-
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genem Komitee um das Saalproblem annahm. 1899 kam es in dieser Angele-
genheit zu einem neuerlichen Vorstoß. Den Mangel eines großen Veranstal-
tungssaales erkannten die Vereine, und es hat die Waidhofner Alpenvereins-
sektion von allen übrigen Waidhofner Vereinen das Mandat übertragen be-
kommen, dieses Anliegen dem hiesigen Stadtrat vorzutragen, aber diesbe-
zügliche Petitionen (1900, 1903) hatten keinen Erfolg. Das Projekt wurde
vorerst nicht weiter verfolgt. Man war weiter auf die größeren in Waidhofen
vorhandenen Veranstaltungsräume, auf die Säle des „Goldenen Löwen“ und
des Hotels Inführ angewiesen. 
Im Jahr 1939, noch vor Beginn des 2. Weltkrieges, unternahm die Stadtver-
waltung von sich aus eine Anstrengung zur Errichtung einer Stadthalle. Es
kam zur Grundsteinlegung dort, wo sich heute der Kinoparkplatz befindet.
Der Krieg und sein Ausgang machten dieses Vorhaben zunichte.
Dann, erst drei Jahrzehnte später, war es der Stadt möglich, einen eigenen
Stadtsaal in Verbindung mit dem Volksschulneubau in der Plenkerstraße zu
errichten. Es entstand nach den Plänen des Stadtarchitekten K. Hyra ein Saal
mit 474 Sitzplätzen in ansteigenden Reihen. In der Längswand des an-
schließenden Turnsaales konnte eine Bühnenöffnung (ca. 10 m x 4,50 m)
freigehalten werden. Unter der Vorbühne gab es einen Orchestergraben. Im
Untergeschoss des Gebäudes unterhalb des Saales war auch ein kleiner Pro-
besaal (bzw. Kammermusiksaal) eingebaut worden. Der Saal, eröffnet am
8.10.1975, ist in der Folge bis zum Jahr 2006 reichlich verwendet worden, als
Theater-, Konzert-, Vortrags-, Versammlungssaal. Waidhofen und Umgebung
hatten endlich eine bestens geeignete Veranstaltungsstätte gefunden. Freilich
gab es auch allerlei Bedenkenswertes. So z.B. erwiesen sich die Verbindung
des Stadtsaales mit dem Schulhaus, der Mangel an geeigneten Garderobe-
und Pausenräumen u.a. als ungünstig.
Nun aber schritt man am gleichen Ort im Jahr 2006 zu einem völligen
Umbau des Stadtsaales, als man daranging, daneben zusätzlich ein eigenes
neues Schulgebäude in der Pocksteinerstraße zu verwirklichen.
Nach Jahrzehnten immer wieder begonnener Initiativen war es endlich gelun-
gen, der im Laufe der vielen Jahrzehnte immer größer werdenden Stadt auch
die entsprechenden Säle zu geben, die genug Fassungsraum bieten für die
vielfältigen, buntgefächerten Veranstaltungen in unseren Tagen, besonders
aber für Theater und Musik.
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Die NS-Zeit in Waidhofen an der Ybbs
Teil I

von Walter Zambal

Dieser in zwei Teilen in den Heimatblättern 2008 und 2009 erscheinende Ar-
tikel über die NS-Zeit in Waidhofen an der Ybbs behandelt den Zeitraum
zwischen dem Anschluss am 12.März 1938 und dem Kriegsende am 8.Mai
1945. Zur besseren Überschaubarkeit des Themas wurde der Artikel in meh-
rere Abschnitte in alphabetischer Reihenfolge gegliedert:

Teil I 
1) Architektur und Kunst
2) Antisemitismus
3) Erziehung und Schule
4) Frauen
5) Führerkult
6) Gefallene
7) Hochrangige Vertreter des NS-Regimes in Waidhofen

Teil II
8) Kontrolle der Bevölkerung
9) Kreisschulungsburg
10) Kriegsende
11) Luftschutz und Bombenkrieg
12) Religion
13) Rohstoffknappheit
14) SS
15) Widerstand
16) Zwangsarbeiter

Zur Quellenlage für diesen Zeitraum sei ein Zitat aus dem 1950 verfassten
„Rückblick“ des Waidhofner Polizeiinspektors Pitzel über die letzten Kriegs-
tage angeführt:
„Wir von der Polizeidienststelle hatten alle Vorkehrungen für ein befohlenes
,Absetzen’ treffen müssen und die wichtigsten Sachen, die mitgenommen
werden mußten, in große Transportkisten verpackt. Alle Gestapo und
Geheimakte mußten verbrannt werden und wollten unsere Öfen die Masse
von Papier gar nicht mehr verzehren.“
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Viele andere Akten und Dokumente aus dieser Zeit dürften ein ähnliches
Schicksal erlitten haben. Trotzdem war es aber mit den vorhandenen Quellen
möglich, einige interessante Fakten zur NS-Zeit in Waidhofen zu dokumen-
tieren.
Themen, die in den Heimatblättern bereits abgehandelt wurden, werden nur
in gekürzter Form behandelt. Der interessierte Leser kann diese Artikel in
den jeweiligen Jahrgängen nachlesen. Die notwendigen Literatur- und Quel-
lenangaben zu den einzelnen Kapiteln befinden sich am Ende der Arbeit.

1) ARCHITEKTUR UND KUNST

Der Beginn der NS-Herrschaft in Waidhofen ist durch eine große Anzahl von
Bauvorhaben gekennzeichnet, die aber wegen des Krieges nur zum Teil reali-
siert werden. Folgende Projekte werden nur geplant, aber nicht durchgeführt:
- Gemeinschaftssiedlung auf dem Pfarrerboden
- Wohnhausblocks in der Ybbsitzerstraße
- Eigenheimbauten in freier Siedlung in Zell
- Errichtung einer Großgarage am ehemaligen Ochsenplatz für 70 Autos
- Bau einer Stadthalle zwischen Kino und Pocksteinerstaße nach einem Plan

des Wiener Architekten Franz Zajicek. (Es erfolgt nur die Grundstein-
legung am 20. April 1939).

Folgende Bauvorhaben können realisiert werden:
- Neugestaltung des Parkbades: Die Eröffnung erfolgt am 23. Juli 1939.
- Errichtung der Arbeiterwohnsiedlung in Reifberg (2. Hälfte 1939)
- Umbau der ehemaligen Villa Blaimschein oberhalb der Haltestelle Waid-

hofen/Ybbs - Stadt zur „Kreisschulungsburg“. Die Eröffnung erfolgt am
20. Dezember 1939.

- Umbau des Rathauses 1939/1940
- Eröffnung des neuen Kinos im Juli 1940
- Errichtung eines neuen Molkereigebäudes (Baubeginn 1940)
Das größte erhaltene Kunstwerk aus dem Bereich der Malerei ist ein heute
noch im großen Sitzungssaal des Rathauses befindliches Gemälde. Es
stammt von Professor Reinhold Klaus (1881 - 1963), misst 6 x 3 Meter und
stellt das schaffende und das feiernde Waidhofen dar. 1944 vollendet, wurde
es noch im selben Jahr bei der Frühjahrsausstellung im Wiener Künstlerhaus
gezeigt, bevor es seinen Platz im Waidhofner Rathaus erhielt. Am 26.Mai
1944 erschien eine Beschreibung des Bildes unter dem Titel „Erlebtes Waid-
hofen in leuchtenden Farben“ im Boten von der Ybbs:
„... Wer genießt nicht gern und oft den Blick von der oberen Zeller Brücke?
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Das sich von diesem gesegneten Punkt aus bietende, reiche, zu jeder Tages-
zeit wechselnde Motiv bildet ebenfalls eine Szene dieses unerhört belebten,
einem unerschöpflichen Bilderbuch gleichkommenden Gemäldes. Aber nicht
die ganze Szenerie, nur die schönsten Bauten und Landschaftsbilder rechts
und links der Ybbs hat Professor Klaus in das Gemälde genommen. ... Du
siehst das Viereck des Adolf-Hitler-Platzes mit den dir wohlvertrauten Häu-
sern, den beherrschenden Stadtturm, das wie einem Schmuckkasten entnom-
mene Rathaus, die Pfarrkirche, das Schloß. Der Untere Stadtplatz fällt dir in
den Blick. ...
Schaffendes Waidhofen - dazu gehören neben den bereits erwähnten Sen-
senschmieden die heimkehrenden Holzfäller, gehört der alte, am Türken-
marterl lehnende Jäger, einen Auerhahn in der Hand haltend, gehört die was-
serholende Frau am Brunnen und noch vieles andere mehr. Feierndes Waid-
hofen - davon erzählt in Farben das froh sich tummelnde Volk unter dem
Maibaum. Eine Parteifeier ist wirkungsvoll festgehalten. Deutlich erkennst
du einzelne stadtbekannte Personen. Echt, natürlich im Gesichtsausdruck,
verblüffend echt in ihrer charakteristischen Haltung. Da kehrt ein Urlauber
heim. Den linken Arm trägt er in der Binde, die rechte Hand winkt das Will-
kommen. Ein Hund springt ihm freudig bellend entgegen. Von fernher grüßt
der Sonntagberg. Über die Dächer, Kirchturmspitzen, die wie Schwurfinger
gen Himmel ragen, die Burg, die Stadt und ihre Umgebung, ihre schaffenden
und feiernden Menschen breitet die Sonne segnend ihre Strahlen. Und der
Regenbogen malt seine Farben am Himmelsgrund. ...“
Das Schicksal, welches dieses Bild mit seinen Hakenkreuzfahnen und NS-
Uniformen im Mai 1945 erfuhr, beschreibt die Waidhofner Malerin Hilde-
gard Kaltenbrunner so:
„Auf Befehl des sowjetischen Stadtkommandanten von Waidhofen/Ybbs
fand ich mich pünktlich im Rathaus ein, und auch Prof. Pauser kam. Der
Stadtkommandant führte uns in den Sitzungssaal, wo das Klaus-Bild an der
Stirnwand hing. Er sagte, das wäre auf alle Fälle ein Kunstwerk, das er nicht
der Zerstörung überlasse, wie es einige Offiziere vorhatten. Er meinte, wir
könnten das sicher der neuen Zeit anpassen, was wir bejahten. Wir bekamen
die verlangte Leiter, ich holte von daheim Farben und Pinsel und wir stürzten
uns in die Arbeit. Das Bild stellt das festliche Waidhofen im Fahnenschmuck
dar am 1. Mai. Um den Maibaum im Vordergrund sind Bgm. Zinner und
noch einige Herren und eine Gruppe Waidhofner in Tracht versammelt.
Klaus und Frau gehen bei einem Tor, das vom Reichsadler mit Hakenkreuz
bekrönt war, auf den Festplatz hinein. Ich, der Lehrling, entnazifizierte die
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Hakenkreuzfahnen, sie flatterten dann lustig rotweißrot. Pauser verpasste den
Politikern statt der ockerfarbenen SA Uniform (Bgm. Zinner erkannte man
sogar) unschuldige Steirergwandl. Der Reichsadler wurde einfach wegge-
malt. Als wir weg waren, sah sich der Stadtkommandant unsere Arbeit an
und war sehr zufrieden.“
Auch auf dem Filmsektor macht Waidhofen von sich reden. Im August 1939
werden von der Wien-Film-AG in der Stadt die Außenaufnahmen für ein Film-
lustspiel „Nächste Woche Weltuntergang“ gedreht. Makaberes Detail am Rande
– der II. Weltkrieg bricht unmittelbar nach dem Ende der Dreharbeiten zum
„Weltuntergang“ am 1. September 1939 aus. Produktionsleiter ist Franz Antel
und Schauspieler wie Karl Skraup, Susi Nicoletti, Hans Holt, Luise Kartousch,
Richard Waldemar und Kurt v. Lessen spielen darin mit. Der Film kommt unter
dem Titel „Das jüngste Gericht“ in die Kinos. Die Waidhofner können ihn erst-
mals vom 30. Jänner bis zum 6. Februar 1939 in Waidhofen sehen.

2) ANTISEMITISMUS

In Waidhofen kommt es wie in allen anderen Städten und Gemeinden der am
12. März 1938 angeschlossenen „Ostmark“ zur Anwendung der „Nürnberger
Gesetze“. Diese sehen eine Diskriminierung der Bürger jüdischer Abstam-
mung vor. Mit den 13 folgenden „Ergänzungsverordnungen zum Reichsbür-
gergesetz“ werden die Juden aus der staatlichen Gemeinschaft ausgeschlos-
sen. Ab 1941 kommt es zu einer tödlichen Verschärfung der Lage durch die
Beauftragung Heydrichs mit der „Endlösung der Judenfrage“, die die physi-
sche Vernichtung der Juden zum Ziel hat.
Auch in Waidhofen muss unmittelbar nach dem Anschluss von allen Bewoh-
nern der Ahnenpass (Abstammungsnachweis) erbracht werden. Der Abstam-
mungsnachweis ist eines der bösartigsten Instrumente der Rassenpolitik und
bedeutet im Falle jüdischer Vorfahren meist das Todesurteil.
Auch in der Stadt Waidhofen und ihrer unmittelbaren Umgebung kommt es
zu Inhaftierungen, Mißhandlungen und Vertreibungen bis hin zu Massakern
an Menschen jüdischer Abstammung (Randegg-Schliefau, Göstling). 
Von den in Waidhofen ansässigen jüdischen Familien ist bis auf Dipl.Ing.
Karl Kunizer, dessen Vater Jude war, Felix Spitz, der nach dem Krieg einen
Rückstellungsantrag einbringt und Frau Friederike Hiebler (geb.Sommer) mit
ihren beiden Söhnen niemand mehr nach Waidhofen zurückgekehrt. 
Wie vielen der ehemaligen jüdischen Mitbürger die Flucht gelungen ist und
wie viele der Vernichtungspolitik der Nazis zum Opfer gefallen sind, lässt
sich nicht mehr genau eruieren.
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Für folgende Waidhofner jüdischer Abstammung kann der Nachweis erbracht
werden, dass sie vom NS-Regime ermordet wurden:

- Berta Baumgarten
- Irma Baumgarten
- Dr. Richard Baumgarten
- Franz Emanuel Kunizer
- Adele Sommer
- Elsa Sommer
- Alexander Weiß
- Hermine Weiß
- Erna Weiß gemeinsam mit ihrem Kind
- Ida Weissberger (wird von den Waidhofner Nationalsozialisten in den

Selbstmord getrieben)

Die Ehegattin von Franz Emanuel Kunizer, Frau Clara Kunizer, wird (obwohl
sie „Arierin“ ist) von einem SS-Mann erschossen.
Der Ehepartner von Friederike Hiebler (geb.Sommer), Herr Karl Hiebler
(nach der NS-Diktion ein „Arier“), stirbt am 19.März 1938 um 2 Uhr früh im
Waidhofner Polizeiarrest. Als Todesursache wird „Erhängen in geistiger Um-
nachtung“ angegeben. Ob es sich tatsächlich um Selbstmord handelte, wird
bezweifelt.

Chronologie der Ereignisse
Bote, 25. März 1938: Zwischen dem 18. und 25.März 1938 werden sämtliche
jüdische Geschäfte in Waidhofen durch „entsprechende Aufschriften“ ge-
kennzeichnet
Bote, April 1938: Enteignung der Rothschildschen Besitzungen
Bote, 21. Oktober 1938: Schließung aller jüdischen Geschäfte in der Stadt
November1938
Reichskristallnacht in Waidhofen: 
Auf Anordnung der SS werden jüdische Besitzungen unter der Führung von
SS-Männern von Waidhofner HJ-Mitgliedern zerstört. Da, wie Polizeiinspek-
tor Pitzel in seinem Rückblick erwähnt, zu dieser Zeit ein Großteil der ansäs-
sigen Juden bereits „weggebracht“ worden war, sind nur die folgenden drei
Objekte von den Zerstörungen betroffen: Das Geschäft Braun am Hohen
Markt 22 sowie das Gut Claryhof der Familie Kunizer in der Landgemeinde
(9. November 1938). Die Wohnung von Frau Friederike Hiebler in der Ybb-
sitzerstraße 15 wird am 12.November 1938 von „jugendlichen Parteigängern
der NSDAP“ verwüstet.
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Bote, 9. Dezember 1938: Die Vertreibung der jüdischen Geschäftsleute aus
Waidhofen wird bekanntgegeben:
„Waidhofen a.d. Ybbs – judenrein! Nun ist auch unsere Stadt endgültig von
Judengeschäften gesäubert. Die letzten noch in jüdischem Besitz befindli-
chen Objekte – es sind dies das Haus Ybbsitzerstraße 15 (Sommer), das Haus
Hoher Markt 22 (Hermann Braun) und weiters das Haus Hoher Markt 6 (im
Besitz von Juden aus Ödenburg) werden der Veräußerung zugeführt. Das
Haus Unterer Stadtplatz 18 (Spitz), im Besitze von Wiener Juden, wurde von
Frau Luise Brockl angekauft und der Kauf in Wien bereits durchgeführt. Da
für die Übertragung jüdischer Unternehmungen ausschließlich die Vermö-
gensverkehrstelle (als höhere Verwaltungsbehörde) zuständig ist, mögen sich
Interessenten für die genannten Objekte an die Ortsgruppenleitung wenden.
Das Haus Adolf-Hitler-Platz 10 befindet sich in arischem Besitz.” 
August 1939: Im Bauernhof Sandhof in Windhag wird ein sogenanntes „Um-
schulungslager“ für vorwiegend aus Wien stammende Juden eröffnet. Es wird
von der SS betrieben und existiert bis 1943. Die Insassen werden zu schwerer
Arbeit angehalten und von der SS misshandelt. Nach ihrem Aufenthalt am
Sandhof werden sie wieder nach Wien zurückgebracht. Von dort werden viele
von ihnen in die Ghettos und Vernichtungslager im Osten deportiert. Von den
insgesamt 226 nachweisbaren Lagerinsassen kommen mindestens 122 bei
Massenerschießungen oder in Konzentrationslagern ums Leben.
Bote, 30. Dezember 1941: Das Sprechen mit Juden in der Öffentlichkeit wird
verboten. 
Ein entsprechender Artikel im „Boten“ bemerkt dazu:
„Es gibt Frauen in Waidhofen a.d. Ybbs, welchen es besonders gut gefällt,
sich mit der von der Behörde gekennzeichneten Jüdin zum Ärger der übrigen
Bevölkerung promenierend und auffallend laut im angeregtesten Gespräch
auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt zu zeigen. Entsprechende Maßnah-
men werden hier rasch Ordnung schaffen.”
6. September 1942: Frau Ida Weissberger wird von den Waidhofner National-
sozialisten in den Selbstmord getrieben. – Bei der im vorangehenden Absatz
erwähnten „von der Behörde gekennzeichneten Jüdin“ handelt es sich um
Frau Ida Weissberger. Als sie von den „entsprechenden Maßnahmen“ erfährt
– sie soll von ihrer Wohnung am Pfarrerboden 6 abgeholt werden – hat sie
nur mehr die Wahl zwischen Vernichtungslager und Selbstmord. Sie ent-
scheidet sich für Selbstmord durch Veronal.
22. April 1945: Franz Emanuel Kunizer ist zu Kriegsende der letzte noch in
Waidhofen lebende Österreicher jüdischer Abstammug. Als er erfährt, dass
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gegen ihn eine Aktion geplant ist, versteckt er sich bei einem Bauern in St.
Georgen in der Klaus. Am 22.April 1945 wird das Bauernhaus Steinbichl /
St. Georgen in der Klaus, in dem sich Franz Emanuel Kunizer versteckt hält,
vom Ortsgruppenleiter Waidhofen a. d. Ybbs Land, einem führenden Partei-
funktionär dieser Ortsgruppe, sowie von einigen SS-Männern umstellt. Als
die SS ins Haus eindringt, um Herrn Kunizer zu holen, leistet dieser Wider-
stand. Es kommt zu einer Schießerei, in welcher der Parteifunktionär, Herr
Kunizer, ein SS-Mann sowie die Tochter des Bauern getötet werden. Frau
Clara Kunizer (geb. Hagens), die sich im Haus Hasleiten aufhält, wird da-
nach von der SS ausfindig gemacht und aufgefordert, sich von ihrem Mann
scheiden zu lassen. Als sie dies ablehnt, wird sie von einem SS-Mann durch
einen Kopfschuss getötet.

3) ERZIEHUNG UND SCHULE

Nach dem Anschluss wird sämtliche bisher bestehende Jugendarbeit verbo-
ten. In Waidhofen sind dies die Pfadfinder, der Katholische Gesellenverein
sowie die Jugendbetreuung durch die Salesianer. Auch die Schwestern des
Klosterkindergartens müssen ihre Arbeit einstellen und an ihre Stelle treten
vom Staat eingesetzte Kindergärtnerinnen. Die HJ („Hitler-Jugend“) ist ab
nun neben Elternhaus und Schule die einzige Erziehungsinstitution im NS-
Staat. Das „Deutsche Jungvolk“ (Pimpfe) erfasst die Jungen von 10 – 14 Jah-
ren. Die eigentliche „HJ“ umfaßt die Jungen von 14 – 18 Jahren.
Der „Jungmädelbund“ (JM) in der HJ erfasst die Mädchen von 10 – 14 Jah-
ren, der „Bund Deutscher Mädel“ (BDM) die Mädchen und jungen Frauen
von 14 – 21 Jahren. 
Die 17 – 21jährigen werden zur geschlechtsspezifischen Erziehung im
nat.soz. Sinne gesondert im BDM-Werk „Glaube und Schönheit“ gesammelt.
In der HJ wird vor allem die Erziehung zur Gewalttätigkeit als Vorbereitung
auf die soldatische Ausbildung propagiert. Verletzungen bei den Kampfspie-
len werden verharmlost und Kritiker als „Spießer“ hingestellt.
In der Lokalzeitung „Bote von der Ybbs“ erscheinen wiederholt Artikel wie
der folgende vom 2. Dezember 1938. Darin werden Menschen, die der Ver-
herrlichung der Gewalt kritisch gegenüberstehen, als „jammernde Spießer“
lächerlich gemacht:
„Das Herrlichste im Leben eines Pimpfes ist eine Woche Lagerleben... Unbe-
weglich vor dem Lager steht der Doppelposten mit den glänzenden Speeren.
Doch, der linke Posten - schau den Kerl an! Hat der nicht ein blaues Auge?
Ja, natürlich, ganz violett verschwollen ist es, fast geschlossen, nur durch
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einen schmalen Spalt blinzelt sein Auge. „Ach Gott, der arme Kerl!“ höre ich
bedauernd eine ängstliche Mutter sagen. Aber er sieht gar nicht so arm aus
und kommt sich auch gar nicht arm vor. Und wenn du ihn fragst, woher er
das blaue Auge habe, so wird er dir stolz ein Wort zur Antwort geben:
„Boxen!“ ... Und wenn du dem Kampf selbst beiwohnst, dann wirst du auch
hin und wieder einen Jungen sehen, dem ein helles rotes Bächlein aus der
Nase läuft. Nie aber wirst du ein Wort der Klage hören oder gar eine Träne
sehen. Immer nur begeistert und angriffslustig blitzende Augen, begeisterte
und angriffslustige gesunde Kerle.
Boxen ist der Sport, den uns der Führer empfiehlt und der uns stählt und
stärkt, der unser Auge und unsere Sinne schärft und der uns stark macht im
Schlagen und im Nehmen. Wir sind begeistert von diesem Sport, der schon
längst unsere Herzen erobert hat. Deutsche Jugend, stähle dich! Laß die
Spießer jammern: „Pfui, wie roh!“ 
Diesem NS-Propagandaartikel sei ein Artikel aus der Nachkriegszeit gegen-
übergestellt, in dem ein Waidhofner ein ganz anderes Bild zeichnet. Als er im
Oktober 1946 am Waidhofner Sportplatz vorbeigeht, kommen ihm folgende
Gedanken:
„Die Hitlerjugend, unseligen Andenkens, gab dort ein Vorspiel für den Krieg.
Gleichaltrige, 12- und 13jährige Buben, sich mit kühnem Schwung die Pele-
rine umwerfend, geboten über ihre Kameraden, sie fühlten sich selbst als Ge-
neral. Der so schreckliche Machttrieb des Kindes konnte sich bis zum Sadis-
mus ausleben. Ich sah 10- bis 11jährige, von den Entbehrungen des Krieges
ohnehin geschwächt, auf Kommando dieser Unteroffiziere in spe Auf- und
Niedermachen, Laufschritt und oft und oft um den ganzen Spielplatz herum
laufen. Ich sah so kleine Buben, die nicht mehr weiter konnten, weinen, sie
getrauten sich nicht auszutreten, denn ihre Peiniger meldeten das in der
Schule und die Strafe folgte in vielerlei Formen. Die Gesundheit dieser Kin-
der war aufs höchste gefährdet, sie wurden nur aus der Perspektive des künf-
tigen Kanonenfutters betrachtet. Der Spuk ist vorbei! Nie vergessen, wie
schrecklich diese Zeit war und nie mehr wollen wir sie erleben! ...“
Die HJ kommt auch in Waidhofen immer wieder mit der Schule in Konflikt,
da sie die Schüler zeitlich sehr in Anspruch nimmt, und so weniger Zeit fürs
Lernen bleibt. Diese Problematik kommt im Jahresbericht 1939/40 des Gym-
nasiums, damals „Staatliche Oberschule für Jungen“, zur Sprache:
„... Oft taucht die Frage auf - von Jungen und Erwachsenen wird sie immer
wieder gestellt -, was da wohl wichtiger ist, die gute Leistung und der volle
Einsatz in der Schule oder in der HJ. Die einzige richtige Antwort darauf
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heißt: beides! Einen Jungen, der in der Schule etwas taugt, sich aber aus der
großen Erziehungsgemeinschaft der Hitler-Jugend ausschließt, kann das neue
Deutschland genau so wenig brauchen wie einen Jungen, der wohl seinen
HJ.-Dienst eifrig macht, in der Schule aber ganz versagt. Die doppelte Kraft
muß jeder einsetzen, um da und dort Gutes zu leisten, um Haltung und Kön-
nen zu erreichen. ...
In der HJ. sind ... alle beisammen, sind alle Kameraden, ob Lehrbub, Arbeiter
oder Oberschüler. ...
Das Leben aller unserer Jungen muß heute aber auch soldatisch ausgerichtet
sein. Wir brauchen auch für die Zukunft eine starke deutsche Wehrmacht und
ein tüchtiges, einsatzbereites Volk. Die Grundmauern für diese soldatisch aus-
gerichteten kommenden Generationen werden an jedem Jungen in der HJ. ge-
baut. Gleichgültig welchen Beruf er später ergreift, wenn es die Zeit einmal
verlangt, muß er auch als Soldat für sein Deutschland einstehen können. ...“
Kirchliche Feiern im Rahmen des Schuljahres werden abgeschafft und ab
dem Schuljahr 1939/40 gibt es in den Schulen keinen Religionsunterricht
mehr. Wie der Schulbeginn im NS-Staat gefeiert wird, geht aus einer Eintra-
gung in der Windhager Schulchronik hervor:
„Seit dem ‚Umbruch’ wurde der Schulbeginn mit einer Morgenfeier beim
Fahnenmast in feierlicher Weise eingeleitet und zwar mit Lied während Flag-
genhissung, Ansprache des Schulleiters, dreifaches Sieg Heil auf den Führer
und Absingen der Nationalhymnen.“
Die Feier des Geburtstages des Führers am 20.April wird auch in den Schu-
len zu einem jährlich wiederkehrenden Ritual. Die erste Feier im Jahr 1938
findet für die Volks- und Hauptschule in dem von den Nationalsozialisten be-
schlagnahmten und für diesen Anlass „festlich geschmückten“ Salesianersaal
statt. Für die Windhager Volksschule kann nachgewiesen werden, dass die
Kinder in Sonntagskleidung zu Hitlers Geburtstag in der Schule erscheinen
mussten.
Der Führerkult nimmt zum Teil extreme Formen an. So berichtet ein Waid-
hofner Zeitzeuge über eine seiner Hauptschullehrerinnen, dass diese zu Trä-
nen gerührt war, weil sie die Hand des Führers berühren durfte, als dieser
Linz besuchte. Die Schüler waren alle ganz still und betreten, als sie ihre
Lehrerin in der Klasse weinen sahen. 
Was sich in der Schule sonst noch ändert, zeigt ein Artikel über den Neuauf-
bau der Schule durch den Nationalsozialismus im Jahresbericht der Staatli-
chen Oberschule für Jungen, dem heutigen Bundesrealgymnasium, aus dem
Jahr 1939:
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- Anbringung von Führerbildern in allen Klassenräumen
- Einführung des deutschen Grußes
- Einforderung des Abstammungsnachweises von Lehrern und Schülern
- Den Schülern wird die Abmeldung vom Religionsunterricht nahegelegt
- Die Lehrer- und Schülerbüchereien werden von allen jenen Büchern gesäu-

bert, die dem Geiste des Nationalsozialismus entgegenstehen (= jüdische,
marxistische, pazifistische, paneuropäische, freimaurerische Bücher sowie
Schriften im separatistischen Geiste des „österreichischen Menschen“)

- Werke der nationalsozialistischen Literatur werden angekauft 
- Das Stiftsgymnasium in Seitenstetten wird aufgelöst und die Waidhofner

Oberschule wird zur Rechtsnachfolgerin des Stiftsgymnasiums

Stellvertretend für die vielen an die Jugend gerichteten Propagandaartikel im
„Boten“ sei folgender Aufruf an die 10 bis 14-jährigen vom 3. März 1939 er-
wähnt. Ähnlich wie bei all den übrigen Artikeln stehen auch hier der Führer-
kult sowie die Verherrlichung des Soldatentums im Vordergrund:
„Wo früher schon im jüngsten Alter die Klassengegensätze aufeinander prall-
ten und eine verhetzte Politik der Jugend alle Ideale, jedes nationale oder so-
ziale Denken nahm, steht heute eine disziplinierte Millionengefolgschaft, die
bis zum letzten Pimpfen von einem Glauben beseelt ist: Vom Glauben an
Adolf Hitler und Großdeutschland!
Wenn die Landknechtstrommeln wuchtig durch die Straßen dröhnen und hin-
ter den schwarzen Fahnen die jüngsten Soldaten des Führers einhermarschie-
ren, dann liest man aus ihren Augen die Worte: Jungvolkjungen sind hart,
schweigsam und treu! ...
So ruft das deutsche Jungvolk alle Zehn- bis Vierzehnjährigen in der deut-
schen Ostmark auf, in ihrer Gemeinschaft mitzuarbeiten, richtige deutsche
Jungen zu werden und dem Führer zu folgen. Deutscher Junge – werde
Pimpf!“
Gegen Kriegsende hin richten sich die Durchhalteparolen natürlich auch an
die Jugend, und obwohl ein Ende des Krieges schon absehbar ist, hält Gaulei-
ter Jury im Mai 1944 anlässlich des Jugendtreffens des Bannes 518 Amstet-
ten am Oberen Stadtplatz folgende Rede. Sie ist in der Ausgabe des „Boten“
vom 12.Mai 1944 abgedruckt:
„Wir wollen hart sein und durchhalten! Dieser Forderung darf und kann sich
niemand entziehen. Nichts gibt uns die Veranlassung oder die Berechtigung,
jemals in unserem Glauben an den Sieg irre oder schwankend zu werden.
Blicken wir stets voll Vertrauen zum Führer empor, der in der Kampfzeit und
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im bisherigen Verlauf des Krieges noch mit jeder Schwierigkeit fertig gewor-
den ist. Um ihn scharen sich zu jeder Stunde des Tages seine Soldaten. In
blindem Vertrauen zu ihm führen sie ihre Waffen, halten sie Wacht, kämpfen
sie, schlagen sie ihre Schlachten. Sie wissen den Führer über sich und die
Heimat in ehern geschlossener Front hinter sich. Dieses Vertrauen dürfen und
wollen wir nie enttäuschen. Nein, es ist schon so: ,Wir haben viele Sorgen,
nur die eine Sorge, daß wir den Krieg verlieren können, haben wir nicht!’
Diese Gewißheit als neue Kraftquelle im Herzen, begab sich jeder Teilneh-
mer an dieser Kundgebung nach Hause.“ 
Der Schulunterricht kann gegen Kriegsende wegen der immer häufiger wer-
denden Bombenalarme nur mehr sehr unregelmäßig erfolgen. Die Beschlag-
nahme der Kohlenvorräte in den Schulen so wie die Verwendung der Schul-
gebäude als Lazarette führt dann in den letzten Kriegswochen zum völligen
Erliegen des Unterrichtes. 
Dass manche NS-Stellen gegen Kriegsende sogar noch den Einsatz von 14-
und 15-jährigen Kindern zum Kampf gegen die Rote Armee in Erwägung
zogen, zeigt die Aussage eines Zeitzeugen. Er war im Frühjahr 1945 gerade
erst 14 Jahre alt:
„Im Februar oder März 1945 erhielten meine Eltern ein Schreiben, in dem
stand, dass ich mich mit einem Rucksack, Proviant, Handtuch und Seife in
der Zeller Volksschule einzufinden hätte. Wir verbrachten dort zwei Tage
und Nächte, ohne dass etwas Nennenswertes geschehen wäre. Dann erschien
eine (vermutlich höhergestellte) Person, die dem Sinn nach sagte: ‚Sad’s
deppat! Laßt’s doch de Buam hamgehn!’ - Daraufhin kam ich wieder nach
Hause zurück.“
Der Verfasser der Zeller Schulchronik übt am 2. Mai 1945 Kritik an der Er-
ziehung der Jugend durch den NS-Staat. Er kommt zu der späten Einsicht,
dass die Erziehung wieder in die Hände von Eltern und Lehrern zurückgege-
ben werden sollte:
„Es war ein Unding und grober Fehler, die Jugend jungen Burschen und
Mädchen zu übergeben, die selbst noch unreif waren u. oft der Erziehung
noch dringend bedurft hätten. Dann dazu die häufige Absenz vom Unterricht
wegen Angelegenheiten der DJ., H.J. und B.d.M.!“ 
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4) DIE FRAU IM NS-STAAT

Die Frau wird im NS-Staat primär als Ehefrau und Mutter gesehen, die für
Nachwuchs zu sorgen hat, um die Expansionspläne des Regimes verwirkli-
chen zu können. Auch in den Waidhofner Quellen werden die Frauen immer
wieder darauf hingewiesen, dass sie für „Kinderreichtum in Deutschland“ zu
sorgen hätten. Gleichzeitig wird von ihnen aber gefordert, jederzeit bereit zu
sein „ihr Liebstes für das großdeutsche Vaterland zu opfern.“ 
Das sogenannte Mutterkreuz – in Bronze für 4 - 5 Kinder, Silber für 6 - 7 und
Gold für 8 und mehr Kinder – wird ab 1938 reichsdeutschen Müttern verlie-
hen, deren Kinder als „arisch“ und „erbgesund“ gelten. 
Am 6. Oktober 1939 erscheint ein Artikel im „Boten“, in dem über die Fei-
ern zur Verleihung des Mütterehrenkreuzes berichtet wird:
„Am Sonntag den 1. Oktober wurden unsere Mütter geehrt durch Verleihung
des Mütterehrenkreuzes, das auf ausdrücklichen Wunsch des Führers für kin-
derreiche Mütter geschaffen wurde. ... Wegen der großen Anzahl der kinder-
reichen Mütter mußten mehrere Feiern abgehalten werden, und zwar für die
NSDAP.-Ortsgruppe Stadt im Inführsaal, Waidhofen-Zell im Gasthof Hier-
hammer und Waidhofen-Land im Brauhaussaal.
Bei der Verleihung des Mütterehrenkreuzes im Inführsaal lauschte alles den
Worten des Stellvertreters des Führers Rudolf Heß: „Immer neu ersteht aus
dem Schoße der Mutter die neue junge Generation. Und wenn die Zeit auch
große, schwere Opfer verlangt, für unser großdeutsches Vaterland sollen wir
jederzeit auch bereit sein, unser Liebstes zu opfern.” 
Dass man die Kinder vor allem als Soldaten für den Krieg braucht, geht
immer wieder aus Propagandaartikeln im „Boten“ hervor:
24.Mai 1940: „Siegen wird nur das Volk, welches die tapfersten Mütter hat.
So ist die deutsche Mutter ebenbürtig neben den Soldaten gestellt – beide
wagen und geben ihr Höchstes für das ewige Leben unseres Volkes. ....“
3.April 1942: „Wir Frauen helfen den Sieg erringen für ein stolzes, mächti-
ges und glückliches Kinderland Deutschland. Mit ihrem Glauben und Ar-
beitswillen und im Herzen die Treue werden die Frauen alle Schwierigkeiten
bezwingen.“ 
22.Jänner 1943: „Sieg der Waffen und Wiegen: Wenn wir wollen, daß es un-
seren Kindern einstens gut gehen soll, so müssen es viele sein, denn auf
ihnen ruht die Hoffnung der ganzen Nation.“ 
Daneben wird aber auch die „Reinhaltung der Rasse“ sowie die „Erbgesund-
heit“ propagiert, d.h. es sind nur Kinder deutscher Abstammung und Volks-
zugehörigkeit, die „erbgesund und gemeinschaftswürdig“ sind, erwünscht.
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Besonders vor dem Kontakt mit Kriegsgefangenen wird gewarnt. So sagt
Kreisleiter Neumayer anlässlich einer Bauernversammlung im Waidhofner
Kinosaal zum Thema „Verhalten gegenüber Fremdvölkischen“ im November
1942: „Die Reinhaltung des Blutes muß oberstes Gebot sein. Die Bastardie-
rung führt immer zum Untergang ganzer Völker, wie uns die Geschichte be-
weist.” 
Wird die Frau im NS-Staat ursprünglich auf ihre Rolle als Hausfrau und Mut-
ter beschränkt, so wird mit Kriegsausbruch und zunehemendem Arbeitskräf-
temangel ihre Arbeitskraft auch in Landwirtschaft und Industrie benötigt. So
müssen zum Beispiel viele Waidhofnerinnen in den Rüstungsbetrieben der
Böhlerwerke arbeiten. – Eine Zeitzeugin berichtet:
„Meine Mutter (Geburtsjahr 1900) wurde 1944 in Böhlerwerk zu Rüstungs-
arbeiten verpflichtet. Sie musste dort Ventilkegel für Flugzeugmotoren
schleifen. Ich erinnere mich noch, dass sie sehr verärgert war, da die Frauen
der oberen Parteihierarchie zu diesen Arbeiten nicht eingezogen wurden. Bei
Fliegeralarm, wenn das Werk geräumt werden musste, ging sie oft ,über die
Höhe’ von Böhlerwerk zu Fuß nach Waidhofen zurück.“
Gegen Kriegsende hin müssen Frauen sogar militärische Aufgaben in Flak-
batterien und Nachrichteneinheiten übernehmen. Für viele Frauen wird dies
zu einer enormen Belastung. Folgende Ausschnitte aus dem Lokalblatt „Bote
von der Ybbs“ zeigen diese Doppelbelastung sehr deutlich:
29. August 1941: „Die durch den Krieg bedingten Verhältnisse machen es im
erhöhten Ausmaße notwendig, daß auch die deutsche Frau in der Kriegs-
industrie tätig ist. ... Die Frauen stehen nunmehr durchschnittlich 10 Stunden
im Betrieb. Ein Großteil muß nach der Arbeitszeit auch noch den Haushalt
versorgen. Wir appellieren daher an alle Volksgenossen und Kaufleute, werk-
tätige Frauen bei ihren Einkäufen zu bevorzugen.“
6. Februar 1942: „Die Zeit bringt es mit sich, daß unsere Hausfrauen eine
ganze Anzahl von Arbeiten selbst erledigen müssen, zu denen früher ganz ein-
fach ein Handwerker gerufen wurde. Heute sind die Handwerker knapp, da
müssen die kleinen Pannen im Haushalt von unseren Frauen selbst repariert
werden, auch wenn ihnen diese Arbeiten noch so neu und ungewohnt sind.“ 
3. April 1942: „Heute sehen wir die deutsche Frau auf dem Feld, in der Näh-
stube aber auch in den Rüstungsbetrieben wo sie Kugeln und Granaten dreht.
Sie schmiedet mit an den Waffen, die Deutschlands Sieg erringen werden.“ 
10. September 1943: „Mädel, willst du zu uns kommen? Wir freuen uns!
Freilich mußt du manches aus deinem gewohnten Leben aufgeben; aber du
weißt ja wofür. Für deine Kameraden draußen und für dein ganzes Volk setzt
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du all deine Kräfte in den Dienst als Nachrichtenhelferin des Heeres. Du
trägst dann die Uniform und bist in gewissem Sinn Soldat.” 
28. April 1944: „Wie könnte an einen geordneten Fortbestand unseres tägli-
chen Lebens gedacht werden, wenn nicht die Frau wäre, die deutsche Frau,
die mit einer Selbstverständlichkeit und ohne viele Worte aus ihrem häusli-
chen Leben heraus an den Pflug, an die Maschine, in die Büros und Kontore,
kurz überall an die Stelle des Mannes getreten ist. Durch Zähigkeit und Aus-
dauer ersetzt sie die mangelnden körperlichen Kräfte dort, wo sie das
schwere Tagwerk des Mannes übernommen hat und sie ist es, die anführt und
die Verantwortung trägt, wo fremdvölkische Arbeitskräfte eingesetzt sind.
Zusätzlich hat sie noch eine Familie zu betreuen, hat die Sorge um den einge-
rückten Mann oder Sohn, was als seelische Belastung eine zusätzliche Por-
tion von Willenskraft beansprucht.“ 

5) FÜHRERKULT

Die Beseitigung der SA-Führung am 30. Juni 1934 („Röhmputsch“) und die
Übernahme der Befugnisse des Reichspräsidenten nach dem Tod Hinden-
burgs stellten eine Art „zweite Machtergreifung“ Hitlers dar. Seine Position
als „Führer“ war somit gefestigt und Reichswehr sowie Beamtenschaft leiste-
ten ihren Treueeid nun nicht mehr auf eine abstrakte Verfassung, sondern auf
Hitler persönlich. Damit kannte seine Stellung keine formalen Grenzen mehr.
Wie Ian Kershaw dazu bemerkt, war Hitlers Führungsgewalt nun „umfassend
und total, frei und unabhängig, ausschließlich und unbeschränkt“. 
In den Waidhofner Quellen wird Hitler von der NS-Propaganda als messiani-
scher Retter des deutschen Volkes gezeichnet, von dem allein Erlösung und
Sieg des deutschen Volkes kommen würde. In der Sprache der Waidhofner
NSDAP-Propagandisten finden sich zunehmend Begriffe aus dem Bereich
der Religion und der Mythologie. - So endet der Leitartikel im „Boten“ vom
22. April 1939 anlässlich seines 50. Geburtstages mit den folgenden Worten:
„Wir können es verstehen, daß jener jüdisch-demokratisch-freimaurerische
Klüngel, dessen Zielstreben heute ein gewaltiger Damm entgegengesetzt ist,
unseren Führer nicht liebt. Um so mehr aber lieben wir ihn und wollen ihm
folgen immerfort mit der Kraft, die aus unendlicher Liebe strömt. Inniger
noch flehen wir am 50. Jahrestag der Geburt des größten Deutschen: Gott er-
halte uns den Führer!“ 
Die folgenden Beispiele stammen alle aus dem Waidhofner Lokalblatt „Bote
von der Ybbs“. Sie wurden verwendet, um den Führer oder die Beziehung
seiner Anhänger zu ihm zu beschreiben. - Hitler wird u.a. bezeichnet als:
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der, dem wir durch Tod und Teufel folgen
der, der in uns den Glauben machtvoll erweckt
der, der uns den Weg weist
der die Fesseln zerriss
der Führer, der schützt und schirmt gegen die Mächte der Finsternis
der Führer, über den die Vorsehung schützend die Hand hält
der, für den wir zu streiten und sterben bereit sind
der geliebte Führer
der genialste Gestalter der jahrtausendealten Sehnsucht aller Deutscher
der größte Deutsche aller Zeiten
der Schöpfer Großdeutschlands
die große ewige Kraftquelle
die Sonne, deren Licht über ein ewiges Deutschland leuchtet
Glanz von der Höhe
leuchtende Sonnenpracht
Schutzherr der Familie
Siegfried des neuen Deutschland
unantastbares Heiligtum
unser herrlicher Führer

Folgende Hauptwörter und Eigenschaftswörter, die sonst vorwiegend in reli-
giösen Kontexten zu finden sind, scheinen in der NS-Propagenda rund um
den Führer auf:

Wunder Glaube Kraftquelle gläubig machtvoll
Frömmigkeit Vorsehung innig heilig(st) schützend
Wiedergeburt Erkenntnis heißgeliebt inbrünstig leuchtend
Heiligtum Schöpfer ehrfurchtsvoll ewig unantastbar

In einem Artikel Bürgermeister Emmerich Zinners zur Sonnenwende aus
dem Boten vom 23.Juni 1939 gipfelt der Kult rund um den Führer in der
Gleichsetzung Hitlers mit der Sonne:
„ ... So wandert das Volk aus der Fremde des Internationalismus zur Vater-
landsliebe, aus dem Betrug des klassenkämpferischen Marxismus zum deut-
schen Sozialismus, aus der Fremde der Arbeitslosigkeit in die Heimat deut-
scher Arbeit, aus der Bequemlichkeit und dem Genießertum zum pflichter-
füllten Kampfeswillen, aus dem Käfig des nur nüchternen Intellektualismus
in die gotischen Tempel deutschen Gefühls und deutschen Charakters, aus
der Wüste der Gottesleugnung und der Wirrsal der Konfessionen in die Hei-
mat innerlicher deutscher Frömmigkeit. ... Werfen wir alles Spießerische,
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alles Kleine, alles Nein in die lohenden Flammen und lassen wir das Große,
das Heldische, das Ja in uns brennen! Wir wollen die Lüge für immer auslö-
schen und der Wahrheit zum Licht verhelfen. Der Glanz von der Höhe soll in
die Finsternis des Tales dringen, das Licht der Erkenntnis soll in die Schatten
der Nacht hineingetragen werden.
Wir haben ja wieder eine Sonne, sie heißt Adolf Hitler und sein Licht leuch-
tet über ein ewiges Deutschland!“
Im Jahr 1939 bittet die Stadtgemeinde Waidhofen an der Ybbs den Führer
„um Annahme der Ehrenbürgerschaft“, welche Hitler mit Schreiben vom
25.7.1939 auch annimmt. Die Veröffentlichung dieses Schreibens erfolgt im
Boten, Ausgabe 17.11.1939.
Auch die Waidhofner Dichter stellen sich in den Dienst der NS-Propaganda,
wie die folgenden Ausschnitte aus Gedichten von Karl Pschorn und Edi
Freunthaller zeigen. Der Führer wird darin als Retter gesehen, der das Volk
kurz vor dem Untergang aus der Finsternis in die Höhe reißt sowie als „Er-
wecker des Glaubens“, mit dessen Hilfe das Volk „des Reiches heiligen
Dom“ errichten wird:

Neugs Jahr!
Oa Jahr is in der Ewigkeit -
a Stäuberl Staub. Heunt aber, Leut,
heunt wägt an oanzigs Jahr so schwaa,
als obs a ganz’s Jahrhundert waa!
A Volk in Elend, ztreten, zhaut,
des was si nix mehr zhoffa traut,
reißt oa Mensch grad no vorn Vergeh
aus seiner Finstern gaach in d’Heh:
Enstrümmer Stoamäu legt er um,
de Kedna sprengt er Trumm für Trumm,
was hoam ghört zweiderst ein und aus,
des holt er hoam ins Vadernhaus,
und’s Vadernhaus, des baut er her,
frei daß d’as völli neammermehr
dakenna magst! - Und da, es Leut,
da steht der Haß auf und der Neid
und wird koa Ruah, bis s’ins auf d’Letzt
in rodn Hahn aufs Dach hand gsetzt.
Alts Jahr, pfüat God! Neugs Jahr, ziag ein!
Du - wirst wohl no viel schwaarer sein
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als’s aldi gwen is! - In Godsnam!
Kimmts wiadawöll, mir halten zsamm
für inser ewigs heiligs Recht!
Ha! Liaber hi sein als wia a Knecht!

Karl Pschorn (Bote, 5. Jänner 1940)

Heitere und ernste Reime zum Jahresende 1943

... Die Stunden verrannen, die Zeit verging,
Es schließt sich von neuem des Jahres Ring,
Nun laßt uns die Male bekränzen,
Das Bild des Soldaten in jedem Haus,
Der tapfer und treu den feindlichen Graus
Fernhielt von unseren Grenzen.
Und schließet die Hände zum ehernen Bunde
In schicksalsschwerer, geschichtlicher Stunde,
Soldaten der Heimat, Soldaten der Front!
Hinein in den Ring, die noch zögern und säumen,
Sich wiegen in dumpfen, törichten Träumen!
Begreift, daß nur Treue und Einigkeit lohnt!
Es wird wieder Frühling, es drängt die Saat
Empor an das Licht und der Erntetag naht
Und krönet mit Gold unsern Glauben,
Den immer der Führer uns machtvoll erweckt,
Den nie uns die Lüge des Feindes verschreckt,
Ihn kann uns kein Teufel mehr rauben.
Treu, einig und Glauben! Das wird uns einst lohnen.
Dann rauscht uns der Siegfreude zaubrischer Bronnen, ...
Dann stellen wir Reihen geschlossen und dicht
Und rufen sie auf zu erneuter Pflicht
Und fassen die Spaten als Waffen
und graben und werken und schaffen
Und bauen uns schöner als je zuvor
Des Reiches heiligen Dom empor.

Edi Freunthaller (Bote, 30. Dezember 1943)

Wie der Geburtstag des Führers in Waidhofen gefeiert wurde, kann man in
der Ausgabe des „Boten“ vom 25. April 1941 nachlesen:
„Führer-Geburtstag. Am Morgen des Geburtstages unseres Führers leuchtete
von allen Giebeln der Stadt das Rot der Hakenkreuzfahnen und eine festlich
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gestimmte Menge erwartete auf dem Adolf-Hitler-Platz den Aufmarsch der
Gliederungen und Formationen. Vom Aufstellungsplatz aus marschierten die
Kolonnen um 9 Uhr vormittags unter Fanfaren- und Trommelklang durch das
Ybbstor und nahmen in einem großen Viereck vor dem Rathaus Aufstellung.
In einer würdigen Feierstunde, die von Liedern und Sprechchören der Jugend
umrahmt war, gedachte die NSDAP und mit ihr die Bevölkerung unserer
Stadt des größten Deutschen aller Zeiten. Die Lieder der Nation bekräftigten
aufs neue das Gelöbnis unwandelbarer Treue als des Volkes schönstes Ge-
burtstagsgeschenk für den geliebten Führer. In langem Zug marschierten so-
dann die Gliederungen und Formationen zurück zum Aufstellungsplatz, wo
sie sich auflösten.“ 
Die Tatsache, dass Hitler nach dem Attentat am 20. Juli 1944 unverletzt
blieb, ließ die NS-Propagandisten den Schluss ziehen, dass die „Vorsehung“
ihre schützende Hand über Hitler halte. Kreisleiter Neumayer sagte anlässlich
eines Generalappells der Waidhofner NSDAP-Ortsgruppen am 7. August
1944 folgendes:
„Die verbrecherische Tat einer Handvoll pflichtvergessener Lumpen zwingt
uns zur Konsequenz, überall dort, wo sich auch nur ein Finger zur Sabotage
rührt, scharf zuzugreifen. ... Indem die Vorsehung schützend die Hand über
den Führer hält, erwächst für uns daraus die Verpflichtung, in tiefer Gläubig-
keit und fanatischem Kampfeswillen auf dem Weg weiterzuschreiten, den uns
der Führer weist. Harte Zeiten und gewaltige Aufgaben stehen uns bevor,
doch in blindem Glauben an den Sieg werden wir sie ebenso meistern wie in
der Zeit des Kampfes um die Einigung des Volkes. ...“
Die Rivalität zwischen Hitler als messianischem Retter des deutschen Volkes
und dem christlichen Messias wird bei einer Schulinspektion in der Windha-
ger Volksschule im Jahr 1944 klar ersichtlich. Es stellt sich die Frage, ob
Führerbild oder Kruzifix in der Mitte der Tafelwand hängen soll:
„Bei einer Inspektion des Schulgebäudes in Windhag fiel dem kritischen
Auge des Landesschulinspektors auf: „Das Kruzifix, das in der Mitte der Ta-
felwand hängt, muß nun in die Ecke (Herrgottswinkel), das Führerbild muß
durch ein größeres, womöglich farbiges Bild, ersetzt werden.“
Auch in den letzten Kriegstagen funktioniert die NS-Propaganda noch per-
fekt: Der Selbstmord Hitlers am 30. April 1945 wird verschwiegen und der
Verfasser der Zeller Schulchronik erhält die Information, dass Hitler „in der
Reichskanzlei gefallen sei.“ – So wird sogar über Hitlers Tod hinaus ver-
sucht, den Führermythos aufrechtzuerhalten. Es wird der Eindruck erweckt,
Hitler sei im Kampf gegen die Feinde Deutschlands ums Leben gekommen:
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„Am 1.Mai nachmittag ist Adolf Hitler in der Reichskanzlei gefallen. - Was
er für das deutsche Volk bedeutete, kann der Chronist heute noch nicht über-
sehen. Dies bleibt einer richtenden Geschichtsschreibung überlassen. Heute
flucht ihm sein Volk.“

6) GEFALLENE

Bereits mit Kriegsbeginn im Herbst 1939 wird die Bevölkerung auf das
große Sterben vorbereitet. Propagandaartikel wie der folgende aus dem
„Boten“ vom 6.Oktober 1939 sollen den Menschen den „Sinn des Helden-
todes“ klarmachen. Wie man jemandem etwas „vormacht“ oder „vorzeigt“
sei in diesem Artikel auf die extreme Wortschöpfung des „Vorsterbens“ hin-
gewiesen. Der „Tod fürs Vaterland“ wird als nachahmenswertes Beispiel, als
erstrebenswertes Ziel dargestellt:
„Es lohnt sich nur zu leben für etwas, wofür sich auch zu sterben lohnt. - Ein
großes Wort, das all jenen vorschwebte, die den Heldentod für Führer und
Vaterland in fremder Erde fanden. Sie starben, wie sie zu leben gewohnt
waren: Zu jeder Stunde zum schwersten Opfer bereit! Das war ihr Grundsatz,
und das ist allen Deutschen das erste Gebot.
Nun kündet manche schlichte Meldung ihren Heldentod. Über dem Namen
steht mahnend und auszeichnend das Eiserne Kreuz. Eine Mahnung jenen,
die mit dem Schicksal hadern möchten, eine Auszeichnung dem, der uns vor-
starb. Was hätte dieses Leben für einen Sinn, wenn man es nicht für eine
große Idee opfern könnte? Es wäre nur ein Dasein, das kein Hoffen, keinen
Kampf und keinen Sieg kennt. - Unser aller Dienst gilt dem Führer und unse-
rem Vaterland. Dafür zu sterben ist höchster Ruhm. ...“
Ein makaberes Detail stellt ein Artikel im „Boten“ vom 13. Oktober 1939
dar. Um den Menschen die Konfrontation mit dem Tod zu „erleichtern“ wird
Trauerkleidung trotz bereits einsetzender Rationierungen bezugsscheinfrei
abgegeben:
„Trauerkleider bezugsscheinfrei. Nach einer neuen Bekanntmachung des
Sonderbeauftragten für die Spinnstoffwirtschaft kann für Familienangehörige
Trauerkleidung ohne Bezugsschein abgegeben werden. Beim Kauf der Trau-
erkleidung ist allerdings eine amtliche Urkunde über den Todesfall und den
Familienstand vorzulegen. Diese Regelung gilt nur für Familienangehörige
des Verstorbenen, also zum Beispiel für Eltern, Ehefrauen, Kinder und Ge-
schwister.“  

Der erste tote Soldat ist laut „Bote“ Karl Renner, gefallen am 16.April 1940.
Aus propagandistischen Zwecken wird aber nicht er, sondern ein am 15.Juni
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1940 gefallener SS-Mann, ein Mitglied der SS-Totenkopfverbände, im „Boten
von der Ybbs“, Ausgabe 21. Juni 1940, als erster Kriegstoter angegeben.
Auch die Heimatdichter stellen sich in den Dienst der NS-Kriegspropaganda
und verharmlosen das sinnlose Sterben auf dem Schlachtfeld in Reimform.
So wie man halt beim Pflücken eines Edelweiß in den Bergen abstürzen
kann, so kann einen eben auch im Feld der Tod ereilen. Das gewaltsame Ster-
ben „für d’heilige Sach“ wird nicht als Katastrophe, sondern als normale All-
täglichkeit dargestellt. Eine grauenvolle Realität wird in Reimform banali-
siert - die Menschen sollen nicht hinterfragen, sondern sich in ihr Schicksal
fügen. So erscheint in der Ausgabe des Boten vom 16. August 1940 das Ge-
dicht „Der Edelweißbua“ von Karl Pschorn:

„Da Bert war a kreuzbrava Bua
und wiadawöll schneidi dazua.
A Naagerl, des hätt na nit glockt,
da Bertl hat eahm d’Edelweiß brockt!
Und warn s’ah zhöchst drobnad in Gwänd,
du meingerl, da hat er nix kennt;
koa Handbroat zan Steh oft a so, 
halt - abagholt hat er eahm’s do!

Und gaachi is Kriag worn hidan.
Da Bertl, vasteht si, voran!
Wo’s stinkt und wo’s staubt und wo’s kracht,
wo’s neamma an iada damacht,
kann wia- und kann wanndawöll sein,
da beißt eahm da Koglerbua drein.

Halt - just ba de Edelweißstern,
da paßt ah da Sengsnmann gern,
Der findt seini Leut ah in Feld.
Was, - ’s Eiserni?! - Eh’ leicht! A Held!
Und weida für d’heiligi Sach!
Da Anderni gschafti hint nach ... -

Und richti wahr, ’s Lebn sagt eahm auf!
A Hüberl, Stahlhelm obndrauf
und intbei da Koglerbert drein, ... -
A Kreuzl, a hölzers, du mein,
und z’Frankreich sei ewigi Ruah.
Jaa, jaa, so a Edelweißbua!“
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Da der Großteil der gefallenen Soldaten nicht in Waidhofen, sondern auf Sol-
datenfriedhöfen in der Nähe der jeweiligen Kriegsschauplätze begraben wird,
sehen sich die NS-Stellen veranlasst, den Angehörigen zu erklären, warum
sie nicht einmal im Tod ein Recht auf ihre gefallenen Väter, Ehemänner und
Söhne haben. - Dies ist ein weiteres Beispiel für den totalitären Anspruch des
Regimes auf den Einzelnen. In einem Artikel im „Boten“ vom 16. August
1940 werden die Angehörigen auf sogenannte „Ehrenfriedhöfe“ vertröstet, zu
denen die späteren Geschlechter „wallfahren“ werden, um ihrer „tapferen
Ahnen“ zu gedenken:
„... Gewiß, man versteht es, daß manche Mutter, manche Frau, die ihr Liebs-
tes und Bestes dem Vaterland opferte, den Sohn, den Gatten nun im Tode
wieder bei sich in der Heimat haben möchte. Aber hat sie ein Recht, den
toten Soldaten aus den Reihen seiner Kameraden zu reißen? Tritt an die Grä-
ber und wie geheimnisvolles Raunen fliegt es dir entgegen: Laß mich hier
ausruhen von Kampf und Streit, hier bei meinen Kameraden, mit denen ich
antrat, um für euch und uns den Sieg an die Fahnen zu heften.
... Das nationalsozialistische Deutschland sieht es als seine heiligste Pflicht
an, den Opfern des Krieges die Ehrung zu erweisen, die ihres Einsatzes wür-
dig ist. Darum hat die Wehrmacht selbst die Betreuung der Soldatengräber
übernommen. Ehrenfriedhöfe werden errichtet ....
Denn das sollen diese Ehrenfriedhöfe mit ihren weit in die Lande ragenden
Mahnmalen werden: Wallfahrtsstätten, die spätere Geschlechter heraufrufen
zu heiligstem Gedenken. 
Enkel und Urenkel werden ihren tapferen Ahnen aufsuchen und an seinem
Grabe seines Blutes in sich verpflichtend bewußt werden. Die ganze Nation
wird hierher wallfahren, Hitler-Jugend und junge Soldaten. Hier werden sie
den Geist spüren, der diese Männer beseelte, den Geist großer Einsatzbereit-
schaft für Deutschlands Ruhm und Größe, den Geist treuer Kameradschaft,
der sie auch noch im Tode umfangen hält. Darum, deutsche Mutter und deut-
sche Frau, deutscher Sohn und deutsche Tochter, laßt den teuren Toten da
ruhen, wo sein Ehrenplatz ist, an der Seite seiner Kameraden. Laßt ihn neben
den Männern, mit denen er gemeinsam kämpfte, blutete und siegte!“
In Waidhofen plant Bürgermeister Emmerich Zinner, für jeden gefallenen
Soldaten ein Helden-Gedenkblatt anzulegen. Die Angehörigen der Gefalle-
nen erhalten folgendes Schreiben zugesandt:
„Die Stadt Waidhofen a.d.Ybbs legt für jeden ihrer Söhne, die im jetzigen ge-
waltigen Ringen ihr Leben für Führer und Volk hingaben, ein Helden-Ge-
denkblatt an, um deren Opfer für alle Zeiten und als Vorbild festzuhalten.

52

  Heimatbl_Innent._2008.qxd  02.06.2008  9:39 Uhr  Seite 52



In diesem sollen außer den im beiliegenden Blatte aufscheinenden Angaben
auch Mitteilungen über den letzten Einsatz des Gefallenen - Verstorbenen -
enthalten sein.
Es ergeht daher an Sie die Bitte, dieses Blatt nach Ergänzung der noch feh-
lenden Angaben samt einer Abschrift der Todesnachricht und womöglichst
einem Lichtbilde ehebaldigst beim Stadtamte abgeben zu wollen. Der Bür-
germeister: E. Zinner“
Ab April 1940 werden die Todesmeldungen im „Boten von der Ybbs“ immer
häufiger. Als Beispiel sei die folgende vom 5. September 1941 angeführt:
„Für Deutschland gefallen. Beim Sturm auf die sowjetischen Befestigungen
von Luga fiel am 10. August Soldat Edmund Hahn aus Waidhofen a.d.Ybbs
im 21. Lebensjahre. Sein Oberleutnant schildert, daß er als einer der Besten
der Kompagnie während des siegreichen Vormarsches im Osten erneut be-
wies, was er zu leisten vermochte. Edmund Hahn war als Tischler bei der
Firma Höbarth beschäftigt und ob seines bescheidenen Wesens allseits be-
liebt. Vor seiner Einrückung zur Wehrmacht war er im Altreich als Polizei-
anwärter eingestellt. Dem mehrfach ausgezeichneten Weltkriegskämpfer
Eduard Hahn und seiner Familie wendet sich die Teilnahme aller Volksgenos-
sen zum Verlust seines Sohnes zu. Edmund Hahn hat sein Leben für uns ge-
opfert. Er bleibt uns unvergessen!“
Gefallenenehrungen prägen in regelmäßigen Abständen den Alltag in der
Stadt. Sie finden beim Kriegerdenkmal vor dem Gymnasium statt und laufen
meist nach dem selben Schema ab:
„In einer schlichten, sehr eindrucksvollen Feier fand am vergangenen Sonn-
tag vormittags beim Kriegerdenkmal vor der Oberschule die Ehrung der ge-
fallenen Helden von Waidhofen a. d. Ybbs statt. Um 10 Uhr vormittags mar-
schierten die Gliederungen der Partei, NSKOV. und NS-Reichskriegerbund in
Uniform auf dem Platz auf, der von einer großen Menschenmenge umgeben
war. In unmittelbarer Nähe des Kriegerdenkmales standen die Angehörigen
der Gefallenen. In seiner Rede gedachte der NSFK.-Sturmführer Weismann
der Kämpfer, die ihr Blut und Leben dem Vaterlande weihten. Ausgehend
von der Vorgeschichte des gegenwärtigen Krieges, rief er die geschichtlichen
Taten unserer ruhmreichen Truppe auf allen Kriegsschauplätzen in lebhafte
Erinnerung und schloß zur Ehre der Toten mit dem Bekenntnis: Nie werden
wir ihr Vermächtnis vergessen und uns in Treue um den Führer scharen, der
dieses Vermächtnis schützen und schirmen wird gegen die Mächte der Fin-
sternis. ,Immer werden wir Euer gedenken, Ihr toten Kameraden. Euer Geist
soll stets in uns lebendig sein!’ Nach der Kranzniederlegung und den Liedern
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der Nation marschierten die Abordnungen geschlossen ab. Nach der Feier bei
der Oberschule wurden von Abordnungen auch Kränze niedergelegt bei den
Kriegerdenkmälern an der Pfarrkirche Waidhofen und in Zell sowie auf den
Friedhöfen der Stadt Waidhofen und Zell.“  (Bote, 20. März 1942)
Laut den Inschriften auf den Kriegerdenkmälern der Großgemeinde Waid-
hofen/Ybbs kommen 633 Waidhofner in den Kriegshandlungen des II.Welt-
krieges ums Leben. Neben den gefallenen Soldaten befinden sich darunter
auch die Opfer der Bombenangriffe vom Mai und Dezember 1944:

Waidhofen (Klosterkirche): 369

Zell Markt: 66 Arzberg: 15

Konradsheim Gefallene 27 Vermisste 13

Windhag Gefallene 35 Vermisste 20

St. Georgen in der Klaus Gefallene 25 Vermisste 16

St. Leonhard am Walde Gefallene 34 Vermisste 13

Während der Dauer des Krieges wird von den NS-Machthabern immer wie-
der das Sterben auf den Schlachtfeldern verherrlicht und von jedem „Volks-
genossen“ wird die Bereitschaft vorausgesetzt, im Ernstfall sein Leben für
„Großdeutschland“ zu opfern. Erst gegen Kriegsende, am 2. Mai 1945, stellt
sich der Autor der Zeller Schulchronik folgende Frage:
„Ob wir das ertragen können, was uns alles droht? Tage voll Unruhe und ste-

ter Aufregung, schlaflose Nächte zerren wütend an allen Nerven. Wohin hat
uns der Nazismus geführt? Wie lange wird es dauern, bis sich unsere Heimat
wieder langsam erholt, bis ihre schweren Wunden heilen? Und unsere vielen,
vielen teuren Toten! Wofür und warum mußten sie ferne auf fremder Erde
fallen?“  

7) HOCHRANGIGE VERTRETER DES NS-REGIMES IN WAIDHOFEN

Polizeiinspektor Pitzel schreibt in seinem „Rückblick“ aus dem Jahr 1950
folgendes:
„Vor Alwers (richtig: Alpers) hatte der Reichsminister Speer mehrer Wochen
in Atschreith verbracht. Man sieht, unsere Gegend übte eine große Anzie-
hungskraft auf die Größen des Reiches aus. Auch der bekannte General
Guderian weilte öfters hier.“
Vor allem die enteigneten Rothschildschen Besitzungen – das Schloss in
Waidhofen sowie die Forsthäuser in Atschreith und Steinbach bei Göstling -
wurden von hochrangigen Nationalsozialisten sowie deren Familien immer
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wieder für Urlaube bzw. gegen Kriegsende als Zufluchtsorte genützt. - Der
Aufenthalt folgender Personen ist nachweisbar:

ALPERS
Die Familie des Reichsforstmeisters Friedrich Alpers (geb.1901) erwählte
gegen Kriegsende das Jagdschloß Atschreith als Zufluchtstätte. - Pitzel be-
merkt dazu:
„Seine Frau ging wahrlich nicht mit gutem Beispiel voran und führte einen
Aufwand, der andere ins KZ gebracht hätte. Fast täglich mußte das Pferde-
fuhrwerk der Forstverwaltung nach Atschreith, um die Kinder spazieren zu
fahren, die Frau ließ sich wöchentlich zweimal mit dem Auto zum Friseur
führen - die Ärzte und die Rettungsstelle vom Roten Kreuz hatten keine Auto
mehr - Lebensmittel, Wein und Obst in Massen wurden wöchentlich mehr-
mals mit dem Luxusauto aus Wien oder der Wachau geholt. Kein Wunder,
daß in der Nachbarschaft dieser wertvollen Familie Empörung herrschte.“

BRUNNER
Der berüchtigte Leiter des Judenreferats, Alois Brunner (Brunner I), kam
öfter nach Waidhofen, um das von der SS betriebene Judenlager Sandhof in
Windhag zu inspizieren und zeigte sich, wie aus einem Artikel im „Boten“
vom 13.Dezember 1946 hervorgeht, mit der Tätigkeit des SS-Unterscharfüh-
rers Walcher sehr zufrieden. 
Alois Brunner (geb.1912) ist einer der Hauptmitarbeiter Adolf Eichmanns
und maßgeblich an der Deportation österreichischer Juden beteiligt. Es ge-
lingt ihm, nach dem Krieg unter falschem Namen in Deutschland unterzu-
kommen. 1954 gelingt ihm die Flucht nach Syrien, wo er unter dem Namen
Dr. Georg Fischer lebt. 1985 gibt er der Zeitschrift „Bunte“ ein Interview in
dem er betont: „Israel wird mich nie bekommen.“ Er sagt weiters, dass er mit
seinem Leben zufrieden sei und er würde, bestünde die Möglichkeit, alles
noch einmal so machen. Er sei stolz darauf, dass er geholfen hat „dieses
Dreckszeug wegzuschaffen.“ 

EICHMANN
Laut Angabe von Zeitzeugen soll Adolf Eichmann im Sommer 1939 nach
Waidhofen gekommen sein, um im damaligen Gasthaus Stumfohl den Ver-
trag betreffend des Neuaufbaues des Lagers Sandhof mit der Baufirma
Schrey zu unterzeichnen. Es handelte sich dabei um ein sogenanntes „Um-
schulungslager“ für vorwiegend aus Wien stammende Österreicher jüdischer
Abstammung. Sie sollten dort auf Landwirtschaft umgeschult und dann nach
Palästina abgeschoben werden. 
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Eichmann war zentraler Organisator der Judendeportationen aus dem NS-
Machtbereich und der „Endlösung“. 1946 gelingt ihm die Flucht aus US-Ge-
fangenschaft nach Argentinien. Später wird er vom israelischen Geheim-
dienst nach Israel entführt und dort nach einem Prozess (2.4. - 11.12.1961)
zum Tode verurteilt und hingerichtet.

GUDERIAN
Laut Pitzel weilte General Guderian öfters in Waidhofen bzw. im ehemaligen
rothschildschen Jagdhaus in Steinbach (Göstling). - Über einen dieser Besuche
berichtet Bürgermeister Emmerich Zinner in seinen Aufzeichnungen „Interessante
Besuche und Begegnungen in der Zeit des zweiten Weltkrieges“ sehr ausführlich.
General Heinz Guderian (1888 – 1954) marschierte am 12.März 1938 im
Rahmen des „Anschlusses“ mit Panzerverbänden in Österreich ein. Weiters
ist er 1940 am Vorstoß durch die Ardennen, beim Überfall auf die Sowjet-
union und vielen weiteren Einsätzen an der Ostfront beteiligt. Im Juli 1944
wird Guderian Chef des Generalstabes, am 28.März 1945 jedoch nach
schweren Auseinandersetzungen mit Hitler – Guderian drängte auf einen se-
paraten Waffenstillstand mit den Westmächten – verabschiedet. 
1945 - 1948 war er in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und 1951 er-
schienen seine Memoiren „Erinnerungen eines Soldaten“.

HIERL
Laut Pitzel verlegte der Reichsarbeitsdienstführer Konstantin Hierl im Jahr
1944 sein Hauptquartier nach Waidhofen ins Schloss. Für den Minister
wurde im Schlossturm im untersten Geschoß ein bombensicherer Luftschutz-
raum eingebaut. Wie die Zeller Schulchronik im März 1945 vermerkt, erhält
Hierl anlässlich seines 70.Geburtstages „aus der Hand des Führers den
höchsten Orden, den das Reich verteilen kann.“
Konstantin Hierl (1875 - 1955) wurde 1933 Staatssekretär im Reichsarbeits-
ministerium und Beauftragter des Führers für den Reichsarbeitsdienst. 1935
erhielt er den Titel „Reichsarbeitsführer“. 1943 wurde er Reichsminister und
1945 als einer der Hauptschuldigen eingestuft. Er wurde mit fünf Jahren Ar-
beitslager und Einzug des halben Vermögens bestraft. Nach seiner Entlas-
sung war er weiter als völkischer Publizist und Propagandist tätig.

JURY
Der Gauleiter von Niederdonau, der Lungenfacharzt Dr. Hugo Jury (Gaulei-
ter von 1938 bis 1945) besuchte wiederholt Waidhofen (z.B. Kreisappell am
14.März 1940, Ansprache vor den politischen Leitern im Kinosaal am
31.Oktober 1942). - Er beging am 9. Mai 1945 in Zwettl Selbstmord. 
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NEUMAYER
Kreisleiter Hermann Neumayer (1907 - 1945) war von Juni 1938 bis Mai
1945 Kreisleiter von Amstetten. Er hielt sich häufig in Waidhofen, vor allem
in der Schulungsburg in der ehemaligen Blaimscheinvilla, auf. Polizeiinspek-
tor Pitzel beschreibt ihn als einen Menschen, der „ob seines brutalen Wesens
und seiner Vorliebe für Alkohol, allmählich auch in weiten Kreisen der Par-
teigenossen an Ansehen verlor“. 
Neumayer verbrachte auch die letzten Kriegstage in der Stadt und beging am
8. Mai 1945 nach seiner Gefangennahme im Waidhofner Rathaus Selbst-
mord. Folgender Bericht darüber stammt aus dem „Rückblick“ Polizeiinspek-
tor Pitzels:
„Der Kreisleiter war, wie schon angeführt, in der Bürgermeisterkanzlei festge-
halten worden und befand sich allein in derselben. Die Sekretärin des Bürger-
meisters war im Vorzimmer verblieben. Sie hatte gehört, daß der Kreisleiter un-
unterbrochen im Zimmer auf und ab ging. Als dann längere Zeit seine Schritte
nicht zu hören waren, öffnete sie die Türe zur Bürgermeisterkanzlei und sah den
Kreisleiter am Boden liegen. Durch das Haustelefon setzte sie mich von dem
Vorfalle in Kenntnis und ich fand Neumayer auf dem Teppich in einer großen
Blutlache liegend, mit einem Kopfschuß tot auf. Die Pistole lag neben ihm. Er
hatte sich selbst gerichtet! Merkwürdig war, daß die Detonation des Schusses
weder von der Sekretärin noch von den beiden Posten gehört worden war.“

PORSCHE
Ferdinand Porsche (1875-1951) kam im Kriegsjahr 1943 gemeinsam mit
Rüstungsminister Albert Speer und einigen hohen Offizieren nach einer Be-
sichtigung der Nibelungenwerke in St.Valentin zu einer Arbeitsbesprechung
nach Atschreith. Die Organisation dieses Treffens im ehemaligen rothschild-
schen Jagdhaus übernahm der damalige Bürgermeister Zinner. Ein ausführli-
cher Bericht über dieses Treffen findet sich in Bürgermeister Emmerich Zin-
ners Aufzeichnungen „Interessante Besuche und Begegnungen in der Zeit
des zweiten Weltkrieges“.
Das oben erwähnte Nibelungenwerk in St.Valentin - Herzograd wurde durch
eine Nebenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen mit Arbeitskräften
versorgt. Die Häftlinge arbeiteten in der Panzerproduktion sowie an der War-
tung der Panzerstrecke. Viele starben an Erschöpfung, unmenschlicher Be-
handlung oder wurden zur Ermordung ins KZ Mauthausen gebracht.
Neben dem KZ-Lager existierten in St.Valentin auch noch andere Zwangsar-
beiter- und Kriegsgefangenenlager mit insgesamt 15.000 Insassen. Der
Höchststand des KZ-Nebenlagers betrug 1.480. 
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RENDULIC
In den letzten Kriegstagen wurde das Hauptquartier der Heeresgruppe Süd-
Ost des Generalobersten Lothar Rendulic (1887 - 1971) ins Waidhofner
Schloss verlegt. Dort wurden auch die Kapitulationsverhandlungen mit den
Amerikanern eingeleitet. 
Rendulic wurde in Nürnberg im Rahmen der Anklage gegen die Südost Ge-
nerale wegen der Anklagepunkte Massenmord, Plünderung, Raub, völker-
rechtswidrige Hinrichtungen, Zwangsarbeit und Deportation zu Sklavenar-
beit zu 20 Jahren Haft verurteilt. 1951 wurde diese Strafe in 10 Jahre Haft
umgewandelt.
Rendulic war bis zu seinem Tod am 18.1.1971 in Eferding (O.Ö.) publizis-
tisch tätig.

SCHOLTZ-KLINK
Am 3.April 1938 fand am Unteren Stadtplatz eine Großkundgebung statt, in
der die “Botin des großen Führers Adolf Hitler” Reichsfrauenschaftsführerin
Gertrud Scholtz-Klink eine Ansprache vom Balkon des Hauses Weigend
(Unterer Stadtplatz 19) hielt.
Gertrud Scholtz-Klink (1902 - 1999) wurde 1930 Leiterin der NS-Frauen-
schaft und erhielt im Nov.1934 den Titel „Reichsfrauenführerin“. In Spruch-
kammerverfahren wurde sie 1950 als Hauptbelastete eingestuft und mit Ver-
lust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft. In ihren Memoiren (1978) werden
die nationalsozialistischen Ideen von ihr nach wie vor positiv bewertet. 

SPEER
Bereits im Jahr 1943 kam Reichsminister Albert Speer gemeinsam mit Ferdi-
nand Porsche auf einen Kurzbesuch nach Waidhofen-Atschreith (siehe Be-
richt über Ferdinand Porsche.) Im Sommer desselben Jahres verbrachte seine
Familie einige Wochen in Atschreith und auch gegen Kriegsende verbrachte
er mehrere Wochen im dortigen Forsthause. 
Albert Speer (1905 - 1981) wurde zum ausführenden Organ von Hitlers gi-
gantomanischen architektonischen Herrschaftsphantasien (Welthauptstadt
Germania). Im Februar 1942 wurde er Reichsminister für Bewaffnung und
Munition. Unter ihm kam es zur Ankurbelung der Rüstung zu immer neuen
Höchstleistungen unter immer schlechteren Bedingungen. Im März 1945 sa-
botierte er Hitlers Nero-Befehl (Verbrannte-Erde-Befehl) aus Einsicht in des-
sen Sinnlosigkeit angesichts des verlorenen Krieges. In Nürnberg war er
neben Schirach und teilw. Frank einer jener NS-Politiker, der Schuld einge-
stand. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt und starb 1981 in London.
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Laudatio für Dr. Fritz Simhandl (1901-1958)
(gehalten von Dr. Heimo Cerny am 10. Jänner 2008 im „Mostbirnhaus“

in Stift Ardagger)

von Heimo Cerny

Die Erinnerung an den Dichter-Arzt Fritz Simhandl ist heute weitgehend ver-
blasst, ja eigentlich erloschen. Begrüßenswert daher die Initiative seiner
Nachkommen, hier in der Mitte zwischen
seinen ehemaligen Wirkungsstätten Wallsee
und Amstetten das Andenken an diese bedeu-
tende Mostviertler Persönlichkeit wieder zu
beleben.
Die Gründe, warum F. Simhandl heute kaum
mehr im Bewusstsein auch seiner engeren
Heimat verankert ist, lassen sich leicht auf-
zählen: 

1) Sein schriftstellerisches Werk - gedruckt
in der Mitte der 50er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts - ist längst vergriffen und nicht
im Umlauf. Mundartdichtung ist halt eine
sehr begrenzte Nische der Literatur - und der
alte bäuerliche Dialekt, den Simhandl in sei-
nen Gedichten verwendet und somit für die Nachwelt konserviert hat, wird
heute längst nicht mehr gesprochen (und zum Teil leider auch nicht mehr
verstanden). Außerdem hat man die so genannte Heimatdichtung allzu gerne
ins „rechte Eck” gestellt. 
2) Die Erinnerung an den Arzt? Da gibt es nur noch wenige Menschen, die
von ihm behandelt worden sind oder ihn zumindest persönlich gekannt
haben. Da muss man schon einiges über 60 sein - wie ich. Als 14/15 jähriger
Gymnasiast hab ich ihn im Rahmen einer Adventfeier lesen gehört - und ich
sehe ihn deutlich vor mir in seiner gedrungenen Gestalt im Steirer-Anzug,
sein breites, gütiges Gesicht, die wachen Augen hinter einer breitrandigen
Hornbrille, wie er mit melodiös-sonorer, leicht knorziger Stimme seine Verse
vortrug. - Eine ältere Dame, die auch heute anwesend ist, hat mir erzählt,
dass sie als vierjähriges Mädchen, als sie die ersten Ohrringerl bekam, beim
Dr. Simhandl „Ohrenstechen” war - eine Prozedur, die heute als „Piercing”
wieder in Mode gekommen ist. 
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Noch lange über
seinen Tod hinaus
genoss Dr. Sim-
handl den verdien-
ten Ruf eines leut-
seligen Volksarztes
– ganz besonders
für die armen Leute.
3) Letztendlich ist
die Erinnerung an
seine Persönlichkeit
- und das muss auch
gesagt sein - zu Un-
recht verdrängt wor-
den durch die politi-
schen Wirren der
unmittelbaren Nach-
kriegszeit, die in der
Gesellschaft tiefe
Gräben aufgerissen
und Verwundungen
hinterlassen haben,
die nur sehr langsam
vernarbt sind.
Fritz Simhandl wur-
de am 30. Jänner

1901 in Königstetten bei Tulln als Sohn eines Oberlehrers geboren. Seine
Vorfahren waren jedoch Weinbauern am Fuße des Jauerlings, wo das Ge-
schlecht der „Sibenhänl” sich weit ins Mittelalter zurückverfolgen lässt.
Diese genetische Verwurzelung in der Welt des Bauerntums hat seinen Cha-
rakter wohl auch entscheidend geprägt und in seinem dichterischen Werk rei-
che Früchte getragen. Nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums in
Klosterneuburg wollte er eigentlich Germanistik und Literaturgeschichte stu-
dieren, doch entschied er sich unter dem Einfluss des Vaters schließlich für
das Medizinstudium an der Universität Wien, wo er 1925 zum Doktor der ge-
samten Heilkunde promovierte.
„In die Hand des Rektors legten wir unseren Berufseid ab, den ich bisher
immer treu gehalten habe, auch in einer Zeit, als ein über mich verhängtes

Seite einer Handschrift
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Berufsverbot mich 20 Jahre später darin hindern sollte. Als ich einige Jahre
später Gemeindearzt wurde, mußte ich wieder einen Eid leisten, diesmal auf

die Erste Republik, dann auf den
Ständestaat, auf das Großdeutsche
Reich, Hitler als dem obersten
Heerführer und vor nicht allzulan-
ger Zeit auf die wiedererstandene
Demokratie. Daß ich ihn immer zu
erfüllen bestrebt war, wurde mir
zum Verhängnis und ich sollte
schwer dafür büßen. Aber das war
kein Einzelschicksal und hat mei-
nem Ruf als Mensch und Arzt in
keiner Weise geschadet.“ (Aus dem
autobiograph. Roman „Gnade der
Heimkehr“, S. 29)
Noch im gleichen Jahr verehelichte

er sich mit Barbara Lex, Buchhändlerstochter aus Waidhofen an der Ybbs.
Möglicherweise haben dabei auch seine literarischen Neigungen mitge-
spielt!? Während seines Studiums
betätigte er sich bereits als Dramatiker,
wie sein 1920 entstandenes, im persi-
schen Altertum angesiedeltes Schau-
spiel „Kambyses” beweist. Der mu-
sisch und künstlerisch veranlagte Me-
dizinstudent geriet schließlich in den
Bannkreis des „Reichsbundes deut-
scher Mundartdichter in Österreich”,
dessen Obmann zu dieser Zeit der
Waidhofner Karl Pschorn war - der da-
mals angesehenste Vertreter der nö.
Mundart. Hier, im vertrauten Umgang
mit Größen wie Josef Weinheber und
Heinrich Suso Waldeck erkannte Sim-
handl die heimische Mundart als den
„Urquell der Sprache” (zit. Gnade der
Heimkehr, S. 25). Eine erste Frucht
dieser entscheidenden literarischen

Von der ewigen Liab. Gedichte in Mund-
art. Klosterneuburg 1928

Barbara Simhandl, geborene Lex
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Lehrjahre war das 1928 erschienene Gedichtbändchen „Von der ewigen
Liab”. 
Seinen Brotberuf übte er zunächst drei Jahre lang (1926-1929) als Assistenz-

arzt im Krankenhaus Klos-
terneuburg aus. Dann bewarb
er sich um die ausgeschrie-
bene Stelle eines Gemeinde-
arztes in Wallsee, die er 10
Jahre lang (1929-1939) be-
kleidete. Hier kam er erst-
mals in direkten Kontakt mit
den Lebensbedingungen der
einfachen Bauern im Mach-
land, ihren noch intakten Sit-
ten und Gebräuchen und
wurde bald mit der unver-
fälschten Mostviertler Mund-
art vertraut. Nicht nur als
tüchtigen Landarzt auf den
weit auseinander liegenden
Einzelhöfen, sondern auch
als verlässlichen Hausarzt im
herrschaftlichen Schloss hat
man den volkstümlichen
Wahl-Mostviertler Dr. Sim-
handl allseits geschätzt. 
Im Juni 1939 wurde er zum
Stadtarzt der Stadt Amstetten
berufen, wo er zunächst im
Schloss Edla seine Ordination
aufschlug. Bald errichtete er

sich in der Ardaggerstraße eine schmucke Heimstätte, wo ihm seine geliebte
Zirbenstube zur Dichterklause werden sollte. Seine Verbundenheit mit dem
ländlichen Milieu blieb ihm auch in der Position als Stadtarzt erhalten, zumal
er auch als Sanitätsarzt der Gemeinde Preinsbach fungierte, wo er sich in den
Bauernhäusern vielfältige Inspiration für seine Dichtungen holte.   
Nach Kriegsende wurde er ab Juli 1945 ins Notspital St. Valentin dienstver-
pflichtet.
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Da sich Dr. Simhandl in der NS-Zeit auch als politischer Funktionsträger ex-
poniert hatte (kurzfristig als Ortsgruppenleiter in Wallsee, dann als Kreis-
amtsleiter für Volksgesundheit in Amstetten), galt er auf Grund des sog. Ver-
botsgesetzes vom Februar 1947 als „belastet” und wurde - wie Tausende an-
dere auch - zu so genannter „Sühneleistung” verurteilt. Das bedeutete für ihn
Berufsverbot als Arzt und eineinhalbjährige Tätigkeit als Hilfsarbeiter in
einem Sägewerk. Sein Wohnhaus wurde von der russischen Besatzungsmacht
okkupiert. 
Nach jahrelangem zermürbenden Kampf um die Wiederherstellung seiner
staatsbürgerlichen Rechte wurde ihm - spät, aber doch - im Jahr 1950 zu sei-
ner Genugtuung polizeibehördlich bescheinigt, „dass er seine Zugehörigkeit
zur NSDAP niemals gegenüber politisch Andersdenkenden und Juden miss-
braucht und er als Funktionsträger niemanden geschädigt und denunziert
hat. Das Verhalten des Dr. Simhandl während der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft und anlässlich der Befreiung Österreichs war einwandfrei.”
So der Wortlaut der polizeilichen Erhebungen an die Bezirksbehörde im Mai
1950. 
Es ist auch aktenkundig, dass Dr. Simhandl am 20. März 1945 durch sein
mäßigendes Eingreifen am Amstettner Hauptplatz fanatische Parteigenossen
daran gehindert hat, an amerikanischen Kriegsgefangenen feige Vergeltungs-
und Lynchjustiz zu verüben!
Ein polnischer Kriegsgefangener erinnerte sich 1975 bei einem Besuch in
Amstetten voll Dankbarkeit an die fürsorgliche ärztliche Behandlung durch
Dr. Simhandl.
Die Tragik des Lebensabschnittes seiner Ausgrenzung und tiefen Demüti-
gung hat Simhandl im autobiographischen Roman „Gnade der Heimkehr”
(1954) in berührender Weise dargestellt. Er beschreibt darin seine Verban-
nungszeit im oberen Ybbstal, wo er in Kogelsbach bei St. Georgen am Reith
als Hilfsarbeiter im Sägewerk Brandstetter arbeitete. Hier hat er bald durch
sein offenes und hilfsbereites Wesen die Zuneigung seiner Arbeitskollegen
und das Vertrauen der einheimischen Bevölkerung erworben. Er fand Obdach
und familiäre Aufnahme im Bergbauernhof Groß-Breitenthal, worüber er
schreibt: „Sie haben mich in ihre Hausgemeinschaft aufgenommen - unge-
achtet des Umstandes, daß ich von amtswegen in eine Menschengattung ein-
gereiht war, deren fernerer hauptsächlicher Lebenszweck im Sühneleisten zu
bestehen hatte. Ich habe vorher und nachher nie Menschen kennengelernt,
die besser zu mir gewesen sind.” (S. 47)
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Obwohl ihm unter Androhung strengster Bestrafung verboten war, seinen
Arztberuf weiter auszuüben, hat er getreu dem einst abgelegten hippokrati-
schen Eid selbstverständlich die Menschen der einschichtigen Umgebung
auch medizinisch betreut: wenn eine schwere Geburt anstand oder ein stür-
zender Baum einen Knecht halb erschlagen hat. Was freilich nur in seiner
knappen Freizeit meist nachts und an Sonntagen möglich war. Die dankbaren
Patienten versorgten ihn dafür mit wertvollen Lebensmitteln, die er seiner
weit entfernten Familie zukommen ließ. 
Der lange Aufenthalt bei den Ybbstaler Bauern bedeutete für den Dichter
Simhandl eine weitere Vertiefung in die Welt der Mostviertler Volkskultur.
Der ewige Wechsel vom Werden und Vergehen im Mikrokosmos der bäuerli-
chen Stube bot ihm reichen Stoff für seine farbigen Erzählgedichte, die er
später unter dem Sammelnamen „Bauernleben” veröffentlicht hat. 
Er nützte diese Zeit zur Intensivierung seiner schriftstellerischen Tätigkeit,
die überhaupt eine Art therapeutische Wirkung auf seine verletzte Psyche
ausgeübt haben dürfte. So lässt sich der Roman „Gnade der Heimkehr”
neben seiner literarischen Qualität auch als Läuterungsprozess interpretieren,
an dessen Ende die Versöhnung mit einer veränderten Welt steht. 
Der Roman endet nicht in verbitterter Resignation, sondern ist getragen von
der Hoffnung auf Wiedereingliederung in eine Gesellschaft, die ihn ver-
stoßen hat. Das Buch endet zeitlich im Herbst 1948, als ihm seine Gattin die
positive Erledigung des 1947 an den Bundespräsidenten gerichteten Gnaden-
gesuchs „um Befreiung von den Sühnefolgen” überbrachte: „Als die klein-
sternigen, violetten Bergastern erblühten auf den Almwiesen, so um Ägydi
herum muß es gewesen sein, da kam unvermutet meine Frau mit einem vor-
nehmen Schreiben, worin deutlich geschrieben stand, daß man mich für wür-
dig genug erachtet hatte, mich von den grundlegenden Bestimmungen des
Gesetzes auszunehmen...Trotzdem dies mit der Maschine säuberlich und
deutlich geschrieben und zu lesen stand, genügte es durchaus nicht, sich ein-
mal nur von etwas zu überzeugen, was man nicht erwarten zu können ver-
meint hatte und jetzt eigentlich für überraschend fand. Immer wieder nahmen
wir den Brief vor, weil wir es kaum glauben konnten, daß wir von einem
Umweg, der mühsam und beschwerlich, reich an Leid und Not war, wieder
auf unsere gerade Straße zurückgefunden hatten.” (S. 259)
Nun stand der Heimkehr nichts mehr im Weg, der Heimkehr zur geliebten
Familie, ins eigene Haus und im weitesten Sinn auch der Heimkehr in eine
Heimat, die jetzt wieder „Österreich” hieß! Über alle ideologischen Bindun-
gen hinweg steht zuletzt der Begriff der „Gnade” - der eindeutig auf Sim-
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handls unerschütterliches christliches Weltbild verweist, dem er sich in jeder
Lebensphase verpflichtet fühlte.
Nach Amstetten zurückgekehrt, dauerte es infolge des lähmenden Instanzen-
weges durch die zuständigen Behörden noch zwei Jahre, bis Dr. Simhandl am
1. Dez. 1950 in Amstetten wieder zum Stadtarzt bestellt wurde. 
Bereits ein Jahr darauf traf ihn abermals ein unerwarteter Schicksalsschlag:
Er erkrankte an Tuberkulose, was ihn neuerdings 10 Monate lang an der Aus-
übung seines geliebten Berufs hinderte. Von den Folgen dieser Lungenkrank-

heit, die er sich in Ausübung seines gemeindeärztlichen Dienstes zugezogen
hatte, hat sich Dr. Simhandl nie mehr richtig erholt und führte letztlich auch
zu einem allzu frühen Tod im 57. Lebensjahr. Am 10. Jänner 1958 ist er in-
folge Überlastung seiner geschwächten Lunge an Herzversagen verstorben. 
Sein dichterischer Nachlass wurde von seiner Gattin Barbara (verstorben im
Mai 1980) und seiner Tochter Friederike Kohoutek (verstorben am im Sept.
2006) liebevoll betreut und sie trugen Sorge, dass bis dahin nicht veröffent-
lichte Werke des Dichters gedruckt wurden. Das Vermächtnis Dr. Simhandls
wird heute von seinem Enkel Peter Kohoutek verwaltet.

Wohnhaus des Arztes und Mundartdichters Dr. Fritz Simandl in Amstetten
(Bildmontage)
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Die Stadt Amstetten würdigte die Erinnerung an ihren ehemaligen Gemein-
dearzt im Jahr 1966 durch das Anbringen einer Gedenktafel am Wohnhaus
des Dichters und durch die Umbenennung eines Teiles der Parkstraße auf den
Namen Fritz Simhandl-Straße. 
Anlässlich der 40. Wiederkehr seines Todestages vor 10 Jahren veranstaltete
die Oberbank Amstetten eine Lesung aus den Werken Simhandls, die ein
breites Echo fand und zu einer Neuauflage der längst vergriffenen 12 Bän-
dchen des „Bauernjahres” führten. 

Simhandls literarisches Schaffen 

Ein erstes Zeugnis seiner dichterischen Ambitionen lieferte er bereits als 19-
jähriger Student mit dem persischen Königsdrama „Kambyses”. Streng nach
klassischem Vorbild gebaut (5 Akte in reimlosen Jamben), steht es formal
und inhaltlich in der Nachfolge von Franz Grillparzers König Ottokar: Aufstieg
und Fall des skrupellosen Machtmenschen. Ohne es damals ahnen zu können,
sollte Simhandel mit dieser Thematik in seinem späteren Leben in persönlich
einschneidender Weise konfrontiert werden! Bemerkenswert ist, dass dieses
Schauspiel des damals völlig unbekannten niederösterreichischen Studenten
auch gedruckt wurde, und zwar im Verlag Aurora in Leipzig 1920 in hübschem
Jugendstil-Dekor. Ob es auch aufgeführt worden ist, wissen wir leider nicht.
Unter dem Einfluss des „Reichsbundes deutscher Mundartdichter in Öster-
reich” hat sich Simhandel in der Folge gänzlich der urtümlichen Volksspra-
che seiner nö. Heimat zugewandt. 
Erste Talentprobe auf diesem Gebiet ist der 1928 in Klosterneuburg erschie-
nene, mit prächtigen Scherenschnitten von Josefine Allmayer ausgestattete
Gedichtband „Von da ewign Liab” . Im empfehlenden Vorwort von Karl Ba-
cher heißt es: „Ein junger, neuer Mundartdichter legt hier seine Erstlingsge-
dichte der Öffentlichkeit vor...Es kann ruhig gesagt werden, daß der Dichter
noch nicht durchaus die volle Schaffensreife besitzt - bei seiner Jugend ist das
ja auch gar nicht möglich; im mundartlichen Stil und Rhythmus, in der streng
konzentrierten Darstellung, im Herausgreifen des Bedeutenden und klar Poe-
tischen kann er und wird er - das verspricht sein künstlerisch-ernstes Streben
- noch emporsteigen, aber Gedichte, wie „D`Hoamat”, „Zigeuna”, „Da
Knecht”, „Auf da Hausbonk”, „Dö Kindazeit” - um nur einige herauszugrei-
fen - zeigen am besten, welche dichterische Höhe er jetzt schon erklommen
hat und was wir von ihm noch zu erwarten haben.”
Auch auf dramatischem Gebiet hat sich Simhandl noch mehrmals erfolgreich
betätigt: 1934 wurde sein Theaterstück „Die Brandlegung” in der Wiener
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Urania mehrmals auf-
geführt. 1936 hat ei-
ne Amstettner Laien-
spielgruppe sein his-
torisches Spiel in fünf
Aufzügen „Der Bin-
der von Gaßheim”
zum Besten gegeben,
das dann 1939 im
Evangelischen Volks-
kalender abgedruckt
wurde. 
Simhandls bedeutend-
ste Werke erschienen
dann alle in der Nach-
kriegszeit im Verlag
Ramharter (heute
Druckerei Queiser) in
Amstetten:
1954 der in Hochspra-
che abgefasste auto-
biographische Roman
„Gnade der Heim-
kehr”, ein berühren-
des Zeitdokument
über die bitteren Fol-
gen seines Nahever-
hältnisses zum NS-
Regime. Neben der
Darstellung seines ei-
genen Schicksals be-

sticht der 260 Seiten umfassende Roman aber auch durch farbige Land-
schaftsbeschreibungen und Naturschilderungen im Zuge einsamer Wande-
rungen etwa über die Lunzer Seen auf den Gipfel des Dürnsteins. Die vielfäl-
tigen Kontakte mit den einheimischen Bauern, Förstern, Jägern, Knechten,
Mägden und Kindern geraten zu lebendigen Stimmungsbildern.
1956 dann Simhandls wohl eindrucksvollstes und kostbarstes Werk, das
große Mundart-Epos „Das Bauernjahr”, in 12 Monatsbändchen herausgege-

Das Bauernjahr, 12 Monatsbände
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ben. In einmaliger Art fängt er darin Leben und Denkweise der ländlichen
Bevölkerung ein und gibt in urtümlicher Mostviertler Mundart ein unver-
fälschtes Bild bäuerlichen Brauchtums im Jahreslauf vom Jänner bis Dezem-
ber. Nicht zuletzt auch durch die meisterhaften Graphiken des akad. Malers
Norbert Karner (ein leider auch völlig vergessener Amstettner Künstler) han-
delt es sich hier um eine echte bibliophile Kostbarkeit. 
Unter dem Titel „D`Fürbitta” folgten 1957 zwölf Heiligenlegenden, die in
z.T. humorvoller Weise die recht menschlichen Züge volksnaher Heiligenge-
stalten wie Florian, Hubertus, Georg, Leonhard, Leopold oder Nikolaus the-
matisieren.
Im selben Jahr erschien im Österr. Bundesverlag das letzte zu Lebzeiten ge-
druckte Werk Simhandls: der Gedichtband „Bauernleben. Gedichte in Most-
viertler Mundart”. Ist im „Bauernjahr” der Ablauf der Geschehnisse an den
Gang des Jahres gebunden, so werden hier einzelne Schicksale bäuerlicher
Menschen besonders herausgegriffen; z. B. „D`Moam”, „Da Pold”, „D´Bäu-

Bauernleben. Gedichte in Most-
viertler Mundart

Gedicht - D’ Muadasproch
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rin kriagt a Kloans” - die der Dichter in unnachahmlicher Meisterschaft bei
seinen Lesungen gerne vortrug. 
Ein allzu früher Tod hat den Dichter-Arzt, von dem noch manch Wertvolles
zu erwarten gewesen wäre, aus einem fruchtbaren Schaffensprozess gerissen.
Vieles blieb unvollendet und ungedruckt zurück, wie z.B. ein biographischer
Roman über den Kremser Schmidt oder ein Drama mit dem Titel „Der Wel-
tenbrand”. Er sammelte auch Zeugnisse der Volksmedizin und untersuchte
deren Zusammenhänge mit dem religiösen Brauchtum. Eine Studie über den
St. Veit - Kult in Niederösterreich hat F. Simhandl bis in die letzten Lebens-
tage beschäftigt. 
Simhandls Rang als bedeutendster Meister der Mostviertler Mundart ist 
in der Fachwelt unbestritten: „...seine Gedichte gehören zu den großen 
Würfen der österreichischen Dialektdichtung” - so urteilt Walter Sohm 
im Standardwerk „Die Mundartdichtung in Niederösterreich” (Wien 1980, 
S. 36).

Was ist das Besondere und Charakteristische an Simhandls
Mundartpoesie?

Da gibt es kein falsches Pathos der Verklärung bäuerlichen Daseins, keine
kraftstrotzende Bauernherrlichkeit, wie sie in der sogenannten „Blut- und
Bodenliteratur” der NS-Zeit propagiert und der dekadenten Stadtkultur ent-
gegen gestellt wurde. Im Gegensatz dazu thematisiert Simhandl den entbeh-
rungsreichen, kargen und mühsamen Alltag der Bergbauern, Knechte und
Mägde: „Und wieda kimmt a neucha Tag / mit neucha Müah und neucha
Plag” (Bauernleben, S. 43). 
Simhandl verzichtet auch darauf, alberne Geschichten zu erfinden und ku-
riose Handlungen zu konstruieren. Der Arbeitsablauf im Alltag und Jahres-
kreis, gegliedert durch die Rituale kirchlicher Feste und überlieferten
Brauchtums, sind ihm Stoff genug und bilden den dramaturgischen Rahmen
seiner epischen Gedichte. Simhandls Beschreibung der bäuerlichen Welt ist
getragen von tiefem sozialem Empfinden und wurzelt in christlich-humanis-
tischer Ethik.
Er hatte ein ungemein feines Gehör für die vielfältigen Nuancen der bäuerli-
chen Mundart. Er verstand es meisterhaft, den ungekünstelten Tonfall und
die natürliche Sprachmelodie der Landbevölkerung zu transkribieren. Er hat
damit die alte überkommene Mostviertler Mundart in einer Lautung konser-
viert, die mittlerweile leider fast verklungen ist. 
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Auf den einschichtigen Bauerhöfen (ob im hier Machland oder im Ybbstal)
wurde zu Simhandls Zeiten - noch unbeeinflusst von Radio und Fernsehen -
ein Jahrhunderte alter Dialekt gesprochen, dessen Laut- und Wortbestand in
mittelhochdeutsche Zeit zurückreicht: 

Wörter wie Irda und Pfinzda (Dienstag, Donnerstag), 

Erdbirn-Zoa (Erdäpfelkorb)

d´Strauka (Schnupfen)

Bachsimperl (Strohkörbchen für Brotteig)

Triäd (Weißbrotscheiben in Most)

in Auswärts (im Frühjahr)

Gredn (Pflasterung unter der Dachtraufe des Innenhofs im Vierkanter)

a gflickte Pfoad (Hemd)

die 12 Untanachten - die dürren u. die foasten Rauhnächt 

Goasslfahrn (Wettfahren mit einspännigen Pferdeschlitten)

haül (glattgefroren, rutschig)

schwarmächti (schwanger)

zualosn (zuhören)

anglurn (anstarren)

nindascht (nirgends)

Lautungen wie zoihgn, boign, floign, loign, betroign...usw. – all das ist leider
auch im ländlichen Sprachgebrauch längst abgekommen! In Simhandls Werk
leben derlei Schätze sprachlichen Kulturguts auch für spätere Generationen
weiter – es ist ja abzusehen, dass unsere Mundart über kurz oder lang zur
toten Sprache wird.

Mit der Gedenktafel für Fritz Simhandl hier am Mostbirnhaus soll daher
nicht nur die Erinnerung an den Mostviertler Dichter-Arzt wach gehalten
werden; es soll damit auch unserer alten Mostviertler Mundart Referenz er-
wiesen werden!
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Das Feuer im Ofen - im Nachhall der Landesausstellung
von Gernot Hierhammer

Manchmal sind Gegenstände stumm, manchmal reden sie und wir verstehen
sie nicht, und bisweilen wird über Gegenstände gesprochen. Im Nachhall der
Landesausstellung „Feuer und Erde“, bei der Waidhofen an der Ybbs die Pa-
tronanz für das Feuer übernahm, soll die Schriftform über gegenständlichen
Ofen - aus Gusseisen und 60 cm hoch - aussagen.
Nachfolgende Belege sind Zeitzeugen, die über 60 Jahre heil überstanden
haben. Der Brief, der als Kommunikationsform das Denken insbesondere
zwischen Bekannten und Freunden seit der Antike belegte, verschwand im
Zeitalter von Handy und Internet leider nahezu gänzlich.
Nach der „Bändigung“ des Feuers durch den Menschen war der Ofen, der
Herd, Mittelpunkt der Familie. Und erinnere ich mich an die letzten Kriegs-
monate und das erste Friedensjahr, so war die Küche als einziger warmer
Raum Lebensmittelpunkt. Den älteren Semester werden noch die Plakate
vom „Kohlenklau“ erinnerlich sein: Der Zusammenbruch der Versorgung
zwang die Menschen Koks und Braunkohle zu organisieren - und wenn sie
von den Waggons neben die Gleise gekollert waren.
Bei aller Tristesse der geschilderten Zeit, gilt es, eine Betrachtung nicht
außer Acht zu lassen: Brachten und bringen verheerende Vulkanausbrüche
Tod und Verderben, bietet der Lavaboden doch für Generationen fruchtbares
Ackerland; erst ein Steppenbrand lässt den Akazienbaum seine Samen ab-
werfen und im Aschenboden neue Bäume keimen - und aus der Verwüstung
des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich eine moderne Wohlstandsgesell-
schaft, wie sie in der Menschheitsgeschichte einzigartig ist. Selbst das im
menschlichen Gen verankerte Ge-gen-teildenken (heiß und kalt, groß und
klein, gut und böse) lässt das eine nur erkennen, wenn auch das andere prä-
sent ist. So ist es auch mit Freundschaft und Feindschaft.
Kann ein Schriftstück erzählen wie der Stein von Rosette, behält es doch ein
Geheimnis für sich: Der Briefschreiber Fritz Michtner ist nicht ident mit dem
Klassenkameraden meines Vaters im Maturajahrgang 1912/13. Er mag ein
Bruder gewesen sein, sonst wären amikale Bande kaum zustande gekommen.
Die abschließende Auflistung der alten siebenklassigen Oberrealschule hier-
orts mag dem einen oder anderen Waidhofner Bürgernamen in Erinnerung
rufen und so mit wärmendem Leben erfüllen.
Mein Maturajahrgang erinnerte sich in der Landesausstellung an die ho. vor
50 Jahren abgelegte Reifeprüfung . . .

Gernot H. Hierhammer, Waidhofen an der Ybbs. Im Gedenken an seinen
Vater, Oktober 2007 
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In Bezug auf den genannten Ofen einige Dokumente im Anhang.
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Waidhofner Jahreschronik 2007
von Peter Maier

Januar 2007 
01. Für Waidhofen an der Ybbs und St. Peter in der Au gibt es zum Jahres-

beginn nur einen Leitgedanken: Die Landesausstellung 2007 – Jahrhun-
dertchance für Waidhofen und die gesamte Region. Bürgermeister Mag.
Wolfgang Mair meint, 150.000 Besucher wären ein großer Erfolg, aber
die Wirklichkeit sollte diese Vermutung weit übertreffen. 

18. Orkan „Kyrill“ fegt über Europa und richtet auch in der Region um
Waidhofen große Schäden an: Bäume stürzen, Dächer fliegen, Strom-
und Telefonleitungen brechen zusammen. 

29. Der aus Waidhofen stammende Missionsbischof Alfred Schäffler erhält
vom Gemeinderat einstimmig die Ehrenbürgerschaft der Stadt. Die offi-
zielle Überreichung der Urkunde wird im Juni stattfinden. 

Februar 2007 
16. Mit einem Festakt feiert die Volkshochschule Waidhofen ihren Einzug

in das neue Schulzentrum in der Pocksteinerstraße. 

März 2007
19. Das Josefi-Fest steht wieder in Tradition: Die Zimmerleute ziehen mit

ihrer Zunftfahne und Tracht zum Gottesdienst und am gesamten
Panorama-Höhenweg wird dann den ganzen Tag gefeiert.

25. In Waidhofen wird der Gemeinderat neu gewählt. Nach intensivem
Wahlkampf führt die Wahl zu folgendem Stimmenverhältnis (Ergebnis
der Wahl vom Jahre 2002 jeweils in Klammer): WVP 50,6 % (55,0 %);
SPÖ 30,0 % (27,7 %); FPÖ 3,2 % (6,0 %); UWG 10,7 % (3,2 %); GAL
5,5 % (5,2 %). Demnach lautet die Mandatsverteilung im neuen Ge-
meinderat: WVP 21, SPÖ 12, UWG 4, GAL 2, FPÖ 1. 

April 2007 
16. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderats scheitert wegen eines

Streits um den Vorsitz im Kontrollausschuss. 
23. Erst im zweiten Anlauf wird – bei frostigem Klima – der Gemeinderat

konstituiert. 
27. Nach großen Umbauten und umfangreichen Vorarbeiten eröffnet Lan-

deshauptmann Dr. Erwin Pröll die NÖ Landesausstellung „Feuer &
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Erde“ in St. Peter und Waidhofen. An beiden Orten werden aus diesem
Anlass außerordentliche Festveranstaltungen mit offiziellem Eröff-
nungsakt nachmittags in St. Peter und abends in Waidhofen durchge-
führt. In den Reden wird die damit verbundene Regionalentwicklung
als besondere Wertschöpfung – „Jahrhundertchance für die Region“ –
hervorgehoben. Unter den zahlreichen prominenten Gästen der Eröff-
nungsfeier sind auch Vertreter der Partnerstädte Battaglia Terme, Bi-
schofszell, Freising, Laatzen und Möhringen in Waidhofen anwesend.
Der Landeshauptmann prägt das charakteristische Zitat: „Ich habe euch
die Pferde zur Verfügung gestellt; reiten müsst ihr selber!“ – Ein Zitat,
auf das später wiederholt angespielt wird. 

28. Anlässlich der Landesausstellung feiern die NÖ Rauchfangkehrer das
Floriani-Fest in Waidhofen. Meister, Gesellen und Nachwuchs der
Zunft aus ganz Niederösterreich ziehen zum Floriani-Gottesdienst in
die Zeller Pfarrkirche und dann durch die Stadt zum Festakt in das
Schloss an der Eisenstraße. 

Mai 2007 
12. In Ybbsitz wird die Sonderausstellung „Wochenend’ und Sonnen-

schein“ eröffnet, die einen guten Einblick in die Entwicklung der Som-
merfrische in Ybbsitz gibt. 

19. Höhepunkt der dreitägigen äußerst eindrucksvollen Leistungsschau der
NÖ Feuerwehren in Waidhofen ist der exakt einstudierte Echtzeiteinsatz
einer spektakulären Menschenrettung aus dem obersten Raum des
„brennenden“ Stadtturms. 

28. Die Marschmusikbewertung mit 900 Musikern und 4.500 Besuchern im
Waidhofner Alpenstadion wird zu einem großen Ereignis. 

31. Die NÖ Landesregierung trifft sich im Waidhofner Schlosszentrum zu
einer Regierungsklausur, um das neue Budget auszuhandeln und zu prä-
sentieren. 

Juni 2007 
03. Aus Anlass der NÖ Landesausstellung findet der 25. Landesschützen-

tag in Waidhofen statt. Mehr als 600 Schützen aus 53 Schützengilden
feiern am Oberen Stadtplatz vor der Mariensäule einen festlichen
Gottesdienst und den anschließenden Festakt. 

06. Ein außerordentlicher Konzertabend „Feuerwerksmusiken – Die Ybbs
leuchtet, die Musik brennt“ findet im herrlichen Ambiente mit Orches-
ter auf einem Floss mitten auf der Ybbs und zwei Jagdhornbläsergrup-
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pen auf den Ufern beiderseits der Ybbs unter der Zeller Hochbrücke
statt und begeistert alle Teilnehmer aufs Höchste. 

08. Der Kirchenchor aus der Pfarre St. Georg in Freising besucht am
Wochenende nach Fronleichnam Waidhofen und feiert im Großen
Sitzungssaal des Rathauses einen fröhlichen Abend. 

16. Beim dreitägigen internationalen Wettbewerb der Jagdhornbläser in
Mürzzuschlag siegen wieder die Waidhofner: die Windhager belegen
den ersten und die St. Leonharder den zweiten Platz. 

17. Der Landeshauptmann kommt persönlich nach Waidhofen, um die
100.000. Besucherin der Landesausstellung zu ehren. 

23. Bischof Alfred Schäffler, gebürtiger Waidhofner, Botschafter der
Nächstenliebe in Brasilien, erhält in einer großen Feier die Urkunde der
Ehrenbürgerschaft der Stadt Waidhofen überreicht.

Juli 2007 
06. Mit Nestroy kehrt die Waidhofner Volksbühne in ihr klassisches Reper-

toire zurück. Unter dem Titel „Die Zeit ändert viel“ – er stammt aus
einem Nestroy-Couplet – präsentieren die Spieler ein Potpourri aus den
bekanntesten Szenen des berühmten Wiener Volksdichters. Die Pre-
miere im Konviktgarten wird zu einem festlichen Theaterabend im
strahlenden Sommer. 

11. Auf Einladung ihres Präsidenten, des Ybbsitzer Bürgermeisters Josef
Hofmarcher, treffen sich die Mitglieder des „Rings der Europäischen
Schmiedestädte“ (13 Schmiedegemeinden aus sieben Nationen) zu
einer fünftägigen Studientagung in Ybbsitz. 

August 2007 
06. Die Firma Welser Profile AG mit den Produktionsstätten in Ybbsitz und

Gresten stellt den tausendsten Mitarbeiter ein (vor zehn Jahren ca. 660
Mitarbeiter). 

18. Zu einem besonderen Ereignis im Rahmen der Landesausstellung wird der
„Erde & Feuer-Lauf“ vom „erdigen“ St. Peter in die „Feuerstadt“ Waid-
hofen. Von 250 Läufern erreicht auf der 19 km langen Strecke Willi Wag-
ner (SK Voest) die Bestzeit von 1 Stunde, 11 Minuten und 42 Sekunden. 

September 2007 
07. Die Täler der Großen und Kleinen Ybbs erleben erneut eine Hochwas-

serkatastrophe. Für Ybbsitz ist es das größte Hochwasser seit Men-
schengedenken. Auch Waidhofen wird durch Ybbs und Schwarzbach
stark in Mitleidenschaft gezogen. 
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22. Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums lädt die IFE-Hauptniederlassung in
Waidhofen zu einem Tag der offenen Tür. Etwa 1.800 Interessierte be-
suchen an dem sonnigen Samstag das IFE-Werk. 

Oktober 2007 
04. Die Bürger Waidhofens sind aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob der

Brunnen, die Sitzbank und die Fahnenmasten am Oberen Stadtplatz ent-
fernt werden sollen. 57 % stimmen gegen den Brunnen. Schon am 8.
Oktober erfolgt die Demontage der Anlage. Der Streit um die Kosten
des Abbruchs dauert noch bis in das folgende Jahr. 

12. Im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Freising veranstaltet die Inter-
essensgemeinschaft der Freisinger Hobbykünstler eine Ausstellung im
Waidhofner Rathaus. 

25. In Böhlerwerk finden die Umbauten zur Revitalisierung des alten Fest-
saals, im Volksmund als „Magnetsaal“ bekannt, ihren feierlichen Ab-
schluss. Im Obergeschoss steht nun ein moderner Veranstaltungssaal
zur Verfügung und ein Stockwerk tiefer finden die Vereine Böhlerwerks
ihr neues Zuhause. 

November 2007 
04. Um genau 17.00 Uhr schließen die Pforten der zweigeteilten Landes-

ausstellung „Feuer & Erde“. Mit exakt 401.783 Besuchern zählt die
Landesausstellung 2007 zu den erfolgreichsten des Landes und liegt
österreichweit an fünfter Stelle. 

05. Mit einer Spatenstichfeier beim Lokalbahnhof setzt Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll den Start zum Bau des 1,5 km langen Citytunnels ent-
lang des Buchenbergs. 

29. Zwischen Böhlerwerk und dem Waidhofner Ortsteil Raifberg wird an-
stelle des alten durch das Hochwasser am 14. August 2006 weggerisse-
nen Stegs ein neuer hochwassersicherer Stahlsteg eröffnet. 

Dezember 2007 
08. Im Waidhofner Rothschildschloss beginnt der zweitägige Adventmarkt,

der von mehr als 10.000 Besuchern mit Begeisterung genossen wird. –
Man könnte sagen: der krönende Abschluss eines ereignisreichen Jahres. 

31. Am Ende eines Jahres ruhmreiche Bilanzen zu ziehen artet fast schon
zu einem Missbrauch aus. Der Chronist zitiert den alten Kaiser: „Es war
sehr schön. Es hat uns sehr gefreut!“ 
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Vereinsnachrichten
von Eva Zankl

Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem Museum und seinen Vereinsmitgliedern.
Obwohl das Museum 2007 geschlossen war, um auf die Übersiedlung ins
Rothschildschloss vorbereitet zu werden, gab es hinter den Kulissen viele
Aufgaben zu erfüllen.
Die Ende 2006 begonnenen Workshops zur Erstellung eines Museumskon-
zepts, das die Thematik der 5 Elemente und den Sammlungsbestand des Mu-
seums zu einem schlüssigen Gesamtkonzept verbindet, wurden fortgeführt.
Die wissenschaftlichen Kuratoren, die Ausstellungsarchitekten und die Mit-
glieder des Vorstandes wählten schließlich die Exponate für das neue Mu-
seum aus und definierten deren Zugehörigkeit zu bestimmten Bereichen. Die
ausgewählten Objekte wurden im Zunftsaal zwischengelagert, während der
restliche Bestand verpackt werden musste. Mit Unterstützung von zwei Feri-
alpraktikanten im Juli und August gelang es bis Ende Dezember, alle Expo-

84

Abgebaute Holzdecke aus dem alten Museumsgebäude
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nate sortenrein zu verpacken. Zur Erleichterung des schnellen Zugriffs wur-
den von Frau Klenner alle Schachteln mit EDV-Ausdrucken und einer eige-
nen Signatur versehen. Natürlich musste dafür im Vorfeld die gesamte EDV-
Katalogisierung auf die neuen Standorte adaptiert werden.

Da eine Übersiedlung auch immer Möglichkeit sein sollte, manche Bestände
neu zu bewerten, wurde vor allem bei der Sichtung und Räumung der Mu-
seumsbibliothek darauf Wert gelegt. Diese Arbeit wurde von einer Fachkraft
erledigt und die Bibliothek auf ihre Unterbringung in Archiv, Bezirksbiblio-
thek oder Depot vorbereitet. Werke mit fehlendem Regionalbezug oder Bel-
letristik von geringem Wert wurden von einem Antiquariat abgelöst. Ein po-
sitiver Aspekt war die Wiederentdeckung einiger Gemälde, die fachgerecht
restauriert wurden.
Da nur ein geringer Teil des reichhaltigen Bestandes ausgestellt werden
kann, war ein besonderer Augenmerk auf das Depot zu richten. Das neue
Haus wurde zunächst baulich adaptiert und professionell mit Regalen und
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einer Bildergalerie ausgestattet. Großzügige Räume bieten die Möglichkeit
einer Lagerung, die nach Sammlungsbeständen geordnet ist.
Eine weitere Aufgabe im Rahmen der Vorbereitung auf das 5 Elemente Mu-
seum war die Produktion eines Ausstellungskataloges. Neben einigen kleine-
ren Beiträgen der Kuratoren wurde Wert darauf gelegt, die Texte von Ver-
einsmitgliedern gestalten zu lassen. Die interessantesten Sammlungsbereiche
unseres Museums wurden dabei behandelt und aus dem persönlichen Blick-
winkel der Autoren dargestellt. Dabei soll der Ausstellungskatalog kein ex-
akter Führer durch das Museum sein, er soll vielmehr die Ausstellungsberei-
che mit historischem Hintergrundwissen ergänzen.
Der Musealverein kann neben dem Rothschildschloss aber auch noch auf
eine zweite Spielstätte verweisen. Die Stadt als neuer Betreiber des Museums
bot dem Musealverein an, den Stadtturm neu zu gestalten. Hier bot sich die
Möglichkeit, größere Gesamtesembles wie die Schusterwerkstätte von Jo-
hann Gruber oder die kleine Schmiede wieder aufzubauen und einem interes-
sierten Publikum zu präsentieren. In Kombination mit der Türmerstube im
obersten Geschoss des Turmes und einem Raum, der dem religiösen Brauch-
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tum der Region gewidmet ist, ließen Mag. Inge Janda und Frau Christine
Dörr in unzähligen Arbeitstunden bei schneidender Kälte hier die „Welt der
kleinen Leute“ entstehen. Die detaillierte und liebevolle Gestaltung der
Räume gibt einen Einblick in die Lebenswelt der einfachen Handwerker und
ihrer Probleme und der Stadt ein weiteres Highlight im touristischen Ange-
bot. Den beiden Damen sei an dieser Stelle noch einmal ein besonderer Dank
für ihr Engagement ausgesprochen. 
Doch nicht nur in Waidhofen war der Verein tätig. Neben der Teilnahme an
Tagungen und Workshops ist vor allem die Kooperation mit dem Museums-
verbund der Eisenstraße-Museen zu erwähnen. Wichtige EU-Förderpro-
gramme ermöglichten die Umsetzung eines gemeinsamen Kinderprogramms
für die Museen des Kulturpark Eisenstraße. Der Zauberschmied Ferraculus,
der durch die Region zieht und in den Museen Schätze entdeckt, wurde zum
großen Wurf. Ausgestattet mit einer Schatzkarte, einem Entdeckerpass und
einem Zauberbleistift begeben sich die Kinder auf eine Rätselreise, die den
Museen einen Besucherzuwachs bescherte. Außerdem wurde mit Hilfe vieler
Museumsobjekte und eines alten Feuerwehrautos eine Zeitreisemaschine
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kreiert, die bei besonderen Anlässen für die Museen wirbt. Eine gemeinsame
Homepage, die demnächst ihren Betrieb aufnimmt, präsentiert die Museen
nach außen und gibt dem Motto „Gemeinsam stark“ ein modernes Gesicht.
Mein Überblick über das vergangene Vereinsjahr sollte aufzeigen, dass auch
hinter den Türen eines geschlossenen Museums hart gearbeitet wurde und,
von der Öffentlichkeit größtenteils unbemerkt, viele Akzente für die nächsten
Jahre gesetzt wurden. Dass sich die Arbeit gelohnt hat, wird hoffentlich ein
erfolgreiches Museum 5e unter Beweis stellen. Der Verlust des alten Hauses
mag schmerzen, aber nicht jede Veränderung erweist sich als negativ. Das
Waidhofner Schloss war seit jeher der Ort, an dem sich alle Aspekte der
Stadtgeschichte gebündelt haben und so erscheint es nur folgerichtig, dass
auch ein Museum, das die Geschichte der Stadt und der Region in den Mit-
telpunkt stellt, seinen Platz an diesem historischen Ort findet. Die Sammlun-
gen des Musealvereins – obwohl in neuem Rahmen präsentiert – machen es
weiterhin zum Museum der Waidhofner Bürger.

Die Obfrau des Musealvereins
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