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Drei Namen für einen kleinen Weg - die Hörtlergasse
Matthias Settele

Wenn die Bezeichnungen aus längst ver-

ßangenen Tagen wie Creinergassl, Zu-
r kerbäckergasserl oder offiziell heute
Hörtlergasse auftauchen, stellt man bis-

weilen erstaunt fest, wie interessant histo-
rische Fakten durch steinerne Zeugen und
andere Quellen wieder ins Bewusstsein
gerückt werden können.
Wir lassen das ,,Weiße Rössl" und das

Haus, wo Anton Bruckner seinen Freund

Friedrich Schiffner oft aufgesucht hatte,

hinter uns und steigen von der Erhebung
des Hohen Marktes nach einer geziemen-
den Annäherung über 20 Stufen hinunter
auf einen ,,Berg", ein Paradoxon in unse-
rer Stadt. Verbunden, gebunden in Frei-

sing, zumindest bis 1803.

Das ehemalige Casthaus Wedl ,,Zum
Wilden Mann", Hoher Markt 12, wo der

Hörtlergasse 9 Hoher Markt l0
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Waidhofner Männergesangverein 1843

gegründet wurde, besuchen wir nicht,
sondern beachten besonders die Ecke

Hörtlergasse 9 - Hoher Markt 10, das

Haus mit spätgotischem Flacherker in

spätbarocker bzw. biedermeierlicher Fas-

sade.
Bei un:erem Spaziergang passieren wir
den unscheinbaren, aber qualitätvollen
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Brunnen im Jugendstil und machen Halt
vor einer Tafel, die dem Maler Moritz
von Schwind gewidmet ist. Moritz von
Schwind, geb. 1804 in Wien, war mit
Franz Schubert und seinem Kreis sowie
mit Franz Crillparzer befreundet. 1847
wird er als Professor an die Kunstakade-
mie nach München berufen. Hier empfing
er wesentliche Eindrücke von Peter Corne-
lius für seine ersten Wandmalereien. Man
schätzt ihn als prominenten Vertreter der
Spätromantil<, der humorvolle und Wer-
ke voll Cemütstiefe vorgelegt hat. Neben
seinen lllustrationen von Märchen und Sa-

gen ist er vor allem durch seinen Zyklus
über Mozarts ,,Zauberflöte" im Foyer der
Wiener Staatsoper bekannt. Auch in der
Münchner Residenz und auf der Wartburg
ist er mit Wandgemälden verewigt. Der
Volksschriftsteller Eduard Pötzl soll in ei-

nem Cespräch mit der Schriftstellerin He-
lene-Tuschat-Lafite Waidhofen als Stadt
Schwinds bezeichnet und ihr versichert
haben, dass der ,,berühmte Maler der Ro-
mantik sich in Waidhofen aufgehalten und
viele Motive für sein Schaffen gefunden
hat", wie auf der Tafel geschrieben steht.
Vorbei geht es an reizvollen Ciebelhäu-
sern aus dem 19. Jahrhundert, deren Kern
wesentlich älter ist, teilweise bis ins 16.

Jahrhundert zurückreicht und vereinzelt
bemerkenswerte Holzbalkendecken und
interessante Cewölbe aufweist. Eines da-
von wird von einem auf Blut gemalten
St. Ceorgs-Medaillon geschmückt, das
von Frau Prof. Elke Jarosch von .Jaroschau
behutsam und professionell erneuert wor-
den ist.

Auf unserem Weg Richtung Freisinger
Berg, der sich in seiner Attraktivität erst

Cartenseitig trägt das äußerlich biedernteierlich wirkende Haus ein Stuckmedallion mit einer
Ölberg Szene @ Müler
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Zuckerbäckerei bot Torten und feinste
Bäckerei sowie einen legendären Apfel-
strudel an. Für die heute noch in lnsider-
kreisen bekannte Creiner-Bäckerei, deren
Tradition fachlich und publizistisch vom
Haus Piaty hochgehalten wird, ist das
sogenannte ,,gelindete" Mehl, ein ange-
röstetes Weizenmehl, typisch. Butter, Bio-
Dotter, Zuc.ker, Zimt, Piment und Nelken
sind die lngredienzen der handverzierten
Kekse.

Über die später eingemietete Buchbin-
derei Nitsch gelang,te das Haus Hörtler-
gasse 3 nach einem Wiener Eigentümer
in den Besitz der Familie Hölblinger. Bei

der Renovierung wurden zwei ,,Schwar-
ze Kuchln" sowie ein Kochbuch aus dem
)ahre 1778 gefunden, so der ehemalige
Stadtarchivar Friedrich Richter. Bei Um-
bauarbeiten vor etlichen Jahren wurde

Das Haus Hörtlergasse 6 ziert ein auf Blut gemal-
tes St. Ceorgs-Medallion. o Mülter

durch die Maßnahmen des Bürgermeis-
ters Vinzenz Croßmann entfalten konnte,
fällt unser Blick auf ein Biedermeierhaus,
das auf der Seite des Cartens unter dem
Ciebel des Walmdachs ein Stuckme-
daillon aus dem 16. Jahrhundert freigibt:
,,Christus am Ölberg". Diese künstlerisch
einfach-naive Darstellung gibt der Ölberg-
gasse ihren Namen. Das kleine Anwesen,
heute Hörtlergasse 3, hat vor mehr als

hundert Jahren eine Bäckerei beherbergt,
deren Nachruhm bzw. deren Nachhal-
tigkeit bis heute unsere Hausfrauen und
Konditoreien beschäftigt, weil viele nach
alten Rezepten dieses Hauses erfolgreich
backen. Eine Cewürzmischung und die
Spritzglasur, rosa und weiß aufgetragen,
ist das Markenzeichen des sogenannten

,,Creiner-Bachts". Die von den Schwes-
tern Creiner bis ins hohe Alter geführte
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zepttafel entdeckt und dem Hause Pia-

ty zum Ceschenk gemacht. Diese Platte
musste ausg,ebaut werden, als der Tischler
die Tür repariert hat. Beim Herausreißen
der Tür klappt, so der Besitzer, der Rah-
men auf und dahinter kommt die besagte
Rezepttafel zum Vorschein. Sie enthält 29
alte Rezepte und mancherlei Ergänzun-
gen, datiert vom 23. Oktober 1899. Sie

können heute noch bei Piaty bestaunt
werden. Nach .l .l 0 iahren gab es in den
lokalen, regionalen und überregionalen
Medien einige Reportagen über dieses
Waidhofner Phänomen des Hauses Crei-
ner. So hat der geschweifte Ciebel über
dem spätbarocken Wohnhaus mit seinen

Jalousien eine bewegte Ceschichte.
Nun ist es aber höchst angebracht und
dringend geboten, den Namensgeber die-
ser Casse geziemend zu wÜrdigen.

Johann Hörtler ist 1807 in der Pfarre Weis-
trach, Rotte Crub'(7,78 km2), geboren.
Nach der Reifeprüfung als Seminarist in
Seitenstetten und nach dem Besuch des
Priesterseminars in St. Pölten wird er 
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zum Priester geweiht und als Kooperator
in Purgstall eingesetzt. Nach 'l 2 Jahren als
Kaplan wird er 1842 Pfarrer von Scheibbs
und 1849 Dechant des Scheibbser Deka-
nates. Neben seinem seelsorglichen Wir-
ken war er die treibende Kraft beim Buch
über den ,,Ötscher und sein Cebiet", das
von M. A. Becker herausgegeben wurde
und Hörtler gewidmet ist. Hörtlers Anlie-
gen waren in erster Linie die Schule und
ihre Organisation im ländlichen Raum,
worüber er auch publiziert hat. Statt eine
Landpfarre, Altpölla wäre sein Traum ge-
wesen, zu übernehmen, wird er schließ-
lich 1860 als Nachfolger von Dechant
Beer als Stadtpfarrer von Waidhofen/Ybbs
l-restellt.

iosef Scheicher, der spätere Prälat und

Landtagsabgeordnete, war in der Zeit
Hörtlers Kaplan bei uns. Er findet über
seinen damaligen Chef viel Positives. Von
Hörtlers charakteristischen Eigenschaften
erwähnt er besonders den Eifer, den kom-
promisslosen Arbeitseinsatz, aber auch
das Vertrauen zu seinen Mitarbeitern.
"Niemandi so pflegte Hörtler zu sagen",
der im Pfarrhofe mit einem Anliegen er-
scheint, darf unverrichteter Sache fortge-
schickt werden." Und etwas später be-
kräftigt er: "Der Heiland hatte auch keine
Kanzleistunden. Schlendrian ist in Waid-
hofen nicht üblich."
Außerlich fiel Hörtler durch sein rot-
blaues Cesicht auf. Scheicher beeilt sich
zu betonen, dass der Pfarrer sich dies
durch den rauen Cebirgswinter, nicht
durch,,übermäßige Bacchus-Verehrung"
zugezogen hat. Die markanteste Eigen-
schaft aber war, dass er ein ausgeprägtes
wirtschaftliches Denken hatte. Viele ha-
ben ihn geizig gescholten, aber, so Schei-
cher, er war eben ein äußerst sparsamer
Mensch, der über notwendige und über-
flüssige Ausgaben ganz anders gedacht
hatte als die Kooperatoren.
Neben der Etablierung eines Pfarrarchivs
und der Förderung des Kirchengesanges,
neben zahlreichen Renovierungen und
dem Anschluss des Pfarrhofes an die städ-
tische Wasserleitung galt sein Bemühen,
das Niveau des religiösen Wissens in den
Schulen zu heben. Hörtler hatte als De-
chant damals das Recht, als kirchlicher
Religionsinspektor zu fungieren. Er musste
vor allem die vier Klassen der Unterreal-
schule inspizieren, sodass er nur in den
obersten Klassen Religion unterrichtet hat.

Die Einführung der Fastenpredigten, der
Erstkommunionfeier, der Kauf des Alm-
waldes in Windhag und die Einführung
der Maiandachten sind sichtbare und
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nachhaltige Spuren seines Wirkens bis in
unsere Tage.

Sein Hauptverdienst besteht aber darin,
dass er eine Kleinkinder-Bewahranstalt,
das heißt, den Kindergarten l, den Klos-
terkindergarten, wie er von uns über hun-
dert Jahre genannt wurde, gegründet hat.

Zunächst wird dieser Kindergarten neben
zwei Schulklassen einer Mädchenhand-
arbeitsschule im Pfarrhof etabliert. Später
wird dafür das Haus Oberer Stadtplatz 7

angekauft. Durch ein großzügiges Legat,

gemeint ist ein Vermächtnis durch Zu-
wendung von Vermögensvorteilen, wir
sprechen von der sogenannten ,,Johan-
nesstiftung" in der Höhe von 70.000 Cul-
den, ist es dann unter Franz Schmidinger
möglich, das Nachbarhaus zu erwerben
und den Kindergarten weiter auszubauen.
Schulschwestern aus Judenau bzw. Am-
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stetten haben die Anstalt vom 5. Juli '1 871

bis 2010 geleitet,
Diese segensreiche lnstitution hat im Jah-
re 1972 ,,101 Jahre Klosterkinderg,arten"
gefeiert. Der ,,Bote von der Ybbs" zitiert
am 22. Dezember 1972 aus der damali-
gen Festrede des Verfassers ."lch bin mir
bewusst, dass es keine aufregenden Dinge
sind, welche die Chronik vermeldet, kei-
ne Sensationen, keine effektvollen Knüller
und publizistisch wirksamen Aufhänger,
sondern schlichte Beweise, dass bei allen
Höhen und Tiefen des Lebens auch im
Bereich solch einer lnstitution mdn sa-

gen kann: "Cott schreibt gerade auch auf
krummen Zeilen", dass seine Hand in den
101 Jahren besonders über diesem Hause

ruhte. Und dafür wollen wir am heutigen
Tag Dank sagen und zwischen den Zeilen
wollen wir lesen, was an täglicher Pflicht-

2021 begeht der Kindergarten sein 150-lahr-lubiläum
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erfüllung die sogenannten Helden des
Alltags, in diesem Fall die ehrwürdigen
Schwestern, nicht nur für unsere Kindel
sondern auch für die Allgemeinheit geleis-
tet haben."
Es soll nicht verschwiegen werden, dass

die Mitbegründerin dieser Bildungsinstitu-
tion die Witwe eines Lederers war, Josefa
Schrott, der ebenfalls unsere dankbare
[rinnerung gill. St hon 1899 mit dem Öf-
fentlichkeitsrecht ausgestattet, erlebte der
Klosterkindergarten 1902 die Ausstattung
mit elektrischem Licht und die Übernah-
me durch das Land Niederösterreich.
ln der NS-Zeit werden die Ceistlichen
Schwestern entlassen, nach dem Krieg
kehren sie wieder zurück. Heute sind
sie eine große Erinnerung, die lnstitution
repräsentiert alles in allem eine bewegte
Ceschichte.
ln der Zeit Hörtlers war es noch üblich,
gleichsam als Relikt der Cegenreformati-
on, zum Nachweis der Erfüllung der Os-
terpflicht Beichtzettel zu sammeln. Für

den bäuerlichen Bereich hatte das der
Hausvater zu besorgen. In der Stadt war
das Einsammeln der Beichtzettel Aufgabe
des Mesners, der oft mit Häme und g,ro-

ben Sprüchen bedacht worden ist. De-
chant Hörtler hat ihm diese unangenehme
Verpflichtung abgenommen, gewiss zu
seiner großen Freude und Erleichterung,
denn die Aufgaben der ,,Seelenbeschrei-
bung" gehörten zu den unangenehmsten
Tagen des ganzen lahres.
Nach der Resignation des Stadtpfarrers
aus Krankheitsgründen führte von 1873
-1876 übrigens Josef Cabler, Pfarrer von
Neuhofen, provisorisch das Dekanat.
Am 13. März 1876 stirbt Johann Hörtler
als Ehrenkanonikus und Ehrendomherr
und wird auf dem alten Friedhof (heute

Schil lerprrk, heigesel zt.

Auf dem Freisingerberg angekommen,
schauen wir hinauf zum Bild des hl. Cor-
binian und denken: Waidhofen ist ein di-
ckes Ceschichtsbuch, voll von Cedenken
und Cedanken an Menschen und Mächte,
voll von Erinnerungen an freudvolle und
leidvolle Tage bis in die Cegenwart.
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