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VORWORT 

Die Idee zu dieser Arbeit 

Oft sind es eigene Erlebnisse, persönliche Kontakte, zufällige oder 
gewollte zusammentreffen, die das Interesse an einem Thema wecken. 

Gerade bei Arbeiten im kulturwissenschaftlichen Bereich (1) ist es 
vielleicht notwendig, sich selbst und dem Leser klarzumachen, welche 
Erlebnisse, Kontakte, zusammentreffen es waren, die zur Abfassung 
einer Arbeit rührten, zu artikulieren, welche Umstände oder Zufällig
keiten Anstoß zur Themenwahl gaben. 

Für die vorliegende Arbeit war die erste Voraussetzung, daß ich im 
Frühling 1970 mit meiner Familie nach Wiener Neudorf gezogen bin. In 
unmittelbarer Nähe unseres neuen Wohnortes, allerdings schon im Orts
gebiet Mödling gelegen, gibt es eine Siedlung, die ich nicht weiters 
beachtete, über die ich aber von alteingesessenen Wiener Neudorfern 
und Mödlingern hie und da Äußerungen hörte, wie: "Da hat man sich frü
her nicht hintrauen dürfen - da sind die Steine geflogen!" oder: "Vor 
allem am Ersten Mai hat da ein Fremder nicht durchgehen dürfen - der 
wäre gleich erstochen worden. 11 

Solch wohlmeinende Informationen müssen gewirkt haben - ich habe mich 
nie in diese Gegend, die sogenannte "Kolonie", verirrt. 

Ein Jahr später habe ich meinen Dienst in der mir (und auch der Kolo
nie) nächstgelegenen Schule, in Mödling in der Maria Theresiengasse 
angetreten. In der Klasse, die ich übernahm, waren etliche Kinder aus 
der berüchtigten Kolonie. 

So kam es zum ersten Kontakt zwischen den Arbeiterfamilien dieser Sied-
1 ung und mir. 

Ich bin damals mit dem Rad durch meinen neuen Schulsprengel gefahren, 
um die Gegendilkennenzulernen, in der meine Schulkinder lebten, und kam 
dabei natürlich auch in die Kolonie. Da ich mich um kleinregionale Ab
grenzungen nicht kümmerte, war ich der Mei nun g, da ß alles , was südlich 
des Mödlingbaches steht und alt ist (es gibt auch ei ni ge neuere Wohn
bauten), zur Kolonie gehört: nicht nur Hart i gs t raße und Robert Koch 
-Gasse, sondern auch Schillerstraße, Arbe i te rgasse und Si edl erstraße . 

Eine wichtige Erkenntnis nahm ich von dieser Erkundungsreise mit: 1971 
flogen keine Steine mehr, obwohl ich durchaus eine Fremde war, auch 
stak mir kein Messer im Rücken. Ich muß allerdings zugeben, daß ich 
nicht am Ersten Mai gefahren bin - wohlweislich. 

Während meines Studiums kam ich rein theoretisch mit Arbeitern, Arbei
terbewegung, Arbeiterkulturforschung in Berührung, und zwar in den Vor
lesungen von Prof. Fielhauer, der sich als einer der ersten in österreich 
verstärkt der Kultur der sogenannten 11 kleinen Leute 11

, ihrer Arbeit und 

1 



Lebensweise, ihrem Alltag und ihrer Festgestaltung in der Gegenwart 
und der Vergangenheit zugewandt hat. 

Daß es wichtig ist, nicht nur die 11 große Geschichte" der Herrschenden, 
Mächtigen, Kriegführenden, Friedenspendenden zu erforschen, sondern sich 
auch der Vergangenheit derer zuzuwenden, die diese 11 große Geschichte" 
zu tragen hatten, wird heute nicht mehr bestritten. Diese Geschichte 
der kleinen Leute - des Volkes - besteht nun einmal fast ausschließlich 
aus Werktag und Feiertag. Einerseits ist die Einbeziehung dieses Alltages 
in die Geschichte ein demokratischer Prozeß, andererseits trägt sie auch 
dazu bei, das Geschichtsbild wahrheitsgetreuer zu beschreiben. Denn man 
muß sich darüber im klaren sein, daß die Meinungsbildung in einer Demo -
kratie auch in der Fabrikshalle, im Beisl, in der Siedlung entsteht und 
nicht nur im Parlament, in der Zeitung, in den Medien, nicht nur bei de
nen, die das laute Sagen haben, sondern daß erst durch die Wechselbezie
hung zwischen dem "Unten" und dem "Oben" das zustande kommt, was man 
11 öffentl i ehe Meinung" nennt. (2) 

Gerade für die Zwischenkriegszeit ist es aber interessant nachzuvollzie
hen, wie wenig manchen Regierenden an der "öffentlichen Meinung", also 
an der Demokratie, lag und wie die Meinungsbilung dort, wo sie den Re -
gierend~n nicht paßte, mit immer schärferen Mitteln unterdrückt wurde. 

Für ein umfassendes Geschichtsverständnis ist es daher notwendig, das 
11 Unten 11 zu kennen, zu wissen, wie die Leute leben bzw. gelebt haben, wie 
sie wohnten, wie sie sich und ihre Familien ernährten, welche Beziehun
gen sie zu Nachbarn und Kollegen hatten, welchen psychischen und physi
schen Belastungen sie ausgesetzt waren, wie sie Politik empfanden, was 
sie wünschten, ersehnten und woran sie sich (noch} erinnern. (3) 

Unter anderem machte Prof. Fielhauer auf die ArbeitfnKarl Flanners über 
Wiener Neustadt aufmerksam. Darunter ist auch eine über eine Arbeiter -
siedlung (4). Bei einer Exkursion im Sommer 1985 führte uns Herr Flanner 
durch Teile Wiener Neustadts, Teile, die im Baedeker nicht envähnt wer
den (5), u.a. auch durch diese Arbeitersiedlung. Damals kam mir zum er
sten Mal der Gedanke, die Mödlinger 11 Kolonie 11 als Stoff für meine Diplom
arbeit zu verwenden. 

Der zweite Anstoß war eine Broschüre (6) über eine Ausstellung in Steyr. 
Funktionäre der SPö hatten versucht, in der Art einer Geschichtswerk -
stätte die Vergangenheit ihres eigenen Stadtteiles, einer nationalsozia
listischen Mustersiedlung für Arbeiter, aufzurollen. Beim Einkassieren 
der MiitgHedsbeiträge machten die Subkassiere anhand eines Gesefl-prächs
lei tfadens Interviews, deren Auswertung zu dieser Ausstellung führte. Was 
mir daran besonders gefiel, war, daß es dabei zu Gesprächen kam, die 
sonst nicht geführt worden wären und die für beide Beteiligten - den Be
frager und den Befragten - eine Bereicherung darstellten: sowohl im Er -
fahren historischer Tatsachen als auch im zwischenmenschlichen Bereich. 
"Hausbesuche bringen neue Kontakte" heißt daher auch ein Kapitel in dem 
kleinen Heftehen, das über die Arbeit des Bildungs-Arbeits-~reises infor
miert. Das schien mir ein Fall von "demokratischer Geschichtsschreibung" 
zu sein, wie Lutz Niethammer sie fordert. (7) 
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11 Da ist nirgends nichts gewesen außer hier 11
, die 11 Geschi chte eines 

schwäbischen Arbeiterdorfes" gefiel mir zwar sehr, war aber deshalb 
kein rechter Anstoß, sondern zumindest im selben Ausmaß auch ab -
schreckend für mein Vorhaben, weil es mir die Fülle der Recherchen 
bewußt machte. (Immerhin arbeiteten 10, anfangs sogar 30 Personen in 
einem mehrsemestrigen Projekt - (8) - an diesem Buch.) 

Aber etwas hat mich doch sehr an dieser Kolonie gereizt: Es gibt prak
tisch keine Publikationen darüber. In Abhandlungen über die Geschichte 
oder Industriegeschichte Mödlings (9) wird sie des öfteren bloß kurz 
erwähnt. 

1978 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt. In diesem Zusammenhang 
erstellte Prof.Dr. Wurzer ein Gutachten (10), und Studenten der TU Wien 
erarbeiteten eine Studie (11). Beide Untersuchungen sind aber keine 
Konkurrenz für die vorliegende Arbeit, da sie vor allem auf das Archi
tektonische und die Städteplanung bzw. den Denkmalschutz eingehen, sie 
sind vielmehr als Grundlage und Ergänzung zu sehen. 

Gereizt hat mich dieser Umstand deshalb, weil es mir weitaus mehr Spaß 
macht, in Gesprächen und Archiven Ereignisse und deren Hintergründe zu 
entdecken, als aus möglichst vielen Büchern möglichst viel möglichst so 
abzuschreiben, daß möglichst niemand es merkt. 

Nachdem ich mich nun für dieses Thema entschieden hatte - Arbeitstitel 
"Das Leben in der Kolonie von 1918 bis 1938 11 

- wurde mir das 11 rote Mös-
singen 11 (das vorher erwähnte schwäbische Arbeiterdorf) doch zum Vorbild. 
Vorbild in der möglichst umfassenden Einbeziehung der politischen, wirt
schaftlichen, sozialen Umstände der Zeit - Vorbild darin, "die volks -
kundliche Fragestellung aus dem Ghetto einer die Phänomene isolierenden 
'Sitte- und Brauch 1 -Forschung herauszuführen und in einen die politische 
Geschichte explizit einschließenden Kontext zu bringen 11

, wie Bernd-Jürgen 
Warneken das ausdrückt (12). 

Vorbild aber auch in der Art der Methode: Ich wollte meine Arbeit auf 
dem Interview aufbauen, auf dem Gespräch mit den Menschen, die in dieser 
Sie.clll:ung wohnten, die den von mir behandelten Zeitraum - die Zwischen
kriegszeit - in der Kolonie erlebt, durchgelebt, durchgestanden haben. 

Ich habe mit 27 Personen mehrstündige Gespräche geführt. Manche Gesprächs
partner habe ich mehrere Male besucht - die Interviews hatten dann meist 
schon familiären Charakter - bei Kuchen und Kaffee oder bei Wein und 
Speck (mitunter bis Mitternacht und mit Einbeziehung der ganzen Familie). 
Gerade diese Erfahrungen möchte ich nicht missen. Ich glaube auch, daß 
sich einige meiner Gesprächspartner über meine Besuche wirklich gefreut 
haben: vor allem die ganz Alten, über Achtzigjährigen, und da besonders 
die Alleinstehenden. 

Meine Fragen, oft nur Impulse zum Weiterreden, ihr Erzählen, sogar mein 
anfänglich mißtrauisch beäugter Kassettenrekorder gaben ihnen das Gefühl, 
nach langem wieder einmal wichtig zu sein: Das eigene, lange, oft armse
lige Leben wurde zum Mittelpunkt mehrstündiger Gespräche. Ereignisse, die 
schon ganz vergessen waren, fielen manchen wieder ein (13). 
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Die meisten Gespräche fanden unter vier Augen statt, manchmal erzähl
ten Ehepaare gemeinsam, oder einer erzählte, der andere ergänzte, ein
mal kam eine Nachbarin dazu, ein anderes Mal waren Freunde anwesend, 
einer erinnterte den anderen an Vorfälle oder rückte 11 falsche 11 Erin -
nerungen des anderen zurecht. 

Von etlichen wurde ich eingeladen wiederzukommen - "einfach so" - ein 
Ehepaar bedankte sich für meinen Besuch: " ... weil uns besucht eh 
niemand mehr." 

Manche haben gefragt: "Und werden wir das dann auch sehen, was Sie da 
schreiben?" Ich habe das immer bejaht. 

Es ist mir deshalb auch ein Anliegen, meine Arbeit so zu verfassen, 
daß die Bewohner der Kolonie sich und ihr Leben wiedererkennen - nicht 
namentlich, das wollen sie absolut nicht! - aber daß sie das Gefühl 
haben: Ja, so war es, so hat man bei uns gelebt, so ist unser Leben 
damals abgelaufen. (14) 

Ich würde mir wünschen, daß meine Arbeit als eine Art "Heimatkunde" für 
einen Teil Mödl i ngs verstanden wird - eine 11 theori e- und methodi kori en
ti erte Abhandlung 11 (15) strebe ich nicht an. Es ist mir schon klar, daß 
die vorliegende Arbeit der Erringung eines akademischen Grades dienen 
und daher dementsprechend "wissenschaftlich 11 abgefaßt sein soll, lieber 
aber würde ich den Gegenbeweis zur Aussage von Lothar Steinbach antre
ten: "Vieles spricht dafür, daß die Menschen, deren Lebensweg durch 
Sozialforscher aufgezeichnet und publiziert werden, nicht die Adressa
ten dieser Publikationen sind." (16). Ich will versuchen, beiden Zielen 
gerecht zu werden. 

Für das Verständnis hiefür, rur die Anleitungen und Unterstützung wäh
rend der Arbeit danke ich Herrn Prof. Fielhauer, Herrn Doz. Bockhorn 
und Frau Ass. Liesenfeld ganz besonders herzlich. 
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Methodische Oberlegungen 

Volkskunde versteht sich - wie schon gesagt - als eine Kulturwissen
schaft, wobei der Begriff Kultur nicht im bürgerlichen Sinn von Elite
kultur verstanden wird. Es geht vielmehr um die kulturelle Äußerung 
und Spiegelung der unteren Schichten in ihrer ganzen gesellschaftli
chen Vielfalt, in der der Alltag eine zentrale Rolle spielt. Bei der 
Erforschung des Alltags in den (volkskundlichen) Bereichen wie Wohnen, 
Nahrung, Kleidung, Familienstruktur, Freizeitgestaltung ist sowohl aus 
archivalischen Quellen als auch aus Sekundärberichten nur wenig Infor
mation zu erlangen (17), weshalb sich gerade hier die Methode der Oral 
History anbietet (18). Oral History heißt, 11 Interviews mit den Betei -
ligten und Betroffenen historischer Prozesse" zu machen (19). Sie lei
stet vor allem in drei Bereichen wichtige Beiträge: 

"bei der Erforschung einer Sozialgeschichte des Alltags 11 
- wozu die 

vorliegende Arbeit ein Beitrag sein soll, 
11 bei der Untersuchung subjektiver Wahrnehmungen und Erfahrungen 11 

-

- was ich anstrebe und 
11 bei der Demokratisierung der Geschichtsschrei bung 11 

- die i eh befür-
worte (20), weil 11 eine demokratische Zukunft einer Vergangenheit, in 
der nicht nur die Oberen hörbar sind 11 bedarf (21). 

Oral History bietet also die Möglichkeit, "Geschichte von unten 11 zu be
treiben, die Geschichte der sog. kleinen Leute aufzuzeigen, die lange 
genug von der offiziellen Geschichtsschreibung vernachlässigt worden 
sind (22). (Nicht zufällig gibt es etwa keine Publikationen über die 
Kolonie. ) 

Um zu vergleichbaren Aussagen zu kommen, ist es wichtig, Personen in 
einer ähnlichen Sozialsituation zu befragen. Das war in meinem Fall ge
geben. 

Die wirtschaftliche Situation der Bewohner der Kolonie war bei allen 
ähnlich: 

11 Dort haben nur die Ärmsten der Armen gewohnt! 11 

Wer es sich leisten konnte, hatte eine andere Adresse. 

Die Wohnungsverhältnisse waren auch ursprünglich für alle gleich. Woh
nungen und Gärten hatten dieselben Ausmaße, die Zustände innerhalb der 
Wohnungen differierten durch die Anzahl der Bewohner. 

Die Gruppe der Befragten war daher ziemlich homogen. Die ersten Infor
manten wurden mir genannt, die weiteren fanden sich nach dem Schneeball
prinzip, wobei sich immer jemand fand, der mich avisierte. Das war, glau
be ich, von großem Vorteil, da ich sonst von einigen Leuten wahrschein -
lieh nicht eingelassen worden wäre. 

Nach anfänglichem Zögern ( 11 Ich werde Ihnen nicht viel helfen können! 11
) 

kam dann oft eine in wenigen Sätzen zusammengefaßte Lebensgeschichte (23). 
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Um die Leute zum Sprechen zu bringen, bediente ich mich der Methode 
der 11 qualitativen 11 Sozialforschung (24), also des 11 freien 11 oder 11 nar
rativen11 bzw. des "wenig strukturierten 11 Interviews. Diese Art der 
Befragung läßt einen großen Spielraum in der Gesprächsfuhrung, da man 
die Art der Fragen bzw . ihre Reihung und Formulierung dem Befragten 
individuell anpassen kann (25). Es ergibt sich dadurch eine gelöstere 
Gesprächssituation als bei Befragungen mit dem Fragebogen (26). Die 
offene Frage enthält keine vorgegebenen Antwortkategorien. Allerdings 
fordert sie vom Befragten, sich selbständig an etwas zu erinnern, 
nicht bloß etwas wiederzuerkennen (was bei der geschlossenen Frage der 
Fall ist) (27). Der Befragte kann seine Antworten ganz frei formulie
ren, der Interviewer hat erst bei der Auswertung die Aufgabe, die Ant
wortEnbestimmten Kategorien zuzuordnen (28). 

Entsprechend dem Prinzip der 11,qualitativen 11 Methode bin ich nicht von 
einer vorgegebenen Anzahl von Personen oder einem festen Sample ausge
gangen. Ich bin immer wieder von einer Gewährsperson auf andereverwie
sen worden, von deren Existenz ich am Beginn der Befragun gen gar keine 
Ahnung haben konnte. ("Zur Frau H. müssen Sie gehen - das ist die, die 
uns im '.34er-Jahr die Unterstützung gebracht hat. 11 "De r Herr E. hat 
eine Theatergruppe gehabt. 11 11 Der Greißler lebt eh noch, der wird 
Ihnen bestimmt etwas erzählen. 11

) 

Ich habe also versucht, mich so lange an die Situation der Leute, die 
in der Zwischenkriegszeit in der Kolonie gelebt haben, heranzutasten, 
bis ich den Eindruck hatte, einen ganz guten Einblick in die Verhält
nisse zu haben. 

Die Interviews habe ich auf Band aufgenommen und transkribiert (29) . 
Dabei wurde der Dialekt in eine Art lesbares Hochdeutsch übertragen. 
Manche Ausdrücke habe ich gelassen ( 11 0rschler 11 für Fußtritt oder 11 Brunzkübel 11

, 
11 allerweil 11 für immer, "Gaß" für Ziege oder 11 rern 11 für 

weinen), weil sie zum Teil nicht übersetzbar bzw. auch in ihrer Dialekt
form durchaus verständl i eh sind. Auch Eigenheiten im Satzbau ("Wir ha
ben überhaupt nicht können in der Küche was machen, essen oder so .. 11

) 

oder in der Konstruktion der Fälle ("Dem Vatern sei Mutter" als Gene
tiv unseres Dialektes oder "mit die Kinder" als Dativ Plural) habe ich 
nicht verändert. Kriterium für das Belassen oder ein Verändern war je
weils die leichtere Lesbarkeit. 

Ungewöhnlich ist vielleicht, daß ich die Arbeit zum Großteil im Präsens 
abgefaßt habe. D.h., Ereignisse, die sich auf die Zeit vor 1918 be -
ziehen, sind im Imperfekt, alles, was sich zwischen 1918 und 1938 ab
gespielt hat, im Präsens geschrieben. Ich habe das deshalb getan, weil 
ich nicht wollte, daß sich die von mir stammenden Stellen zu sehr von 
den wörtlichen Zitaten meiner Gewährspersonen, die ja - gemäß unserer 
Umgangssprache - fast nie im Imperfekt, sondern nur im Präsens oder 
Perfekt reden, abheben. 

Zur Relativierung der "subjektiven" Wahrnehmungen, die in den Inter -
views wiedergegeben werden, ist es notwendig, diese mi t 11 objektiven 11 

Informationen in Verbindung zu setzen (30). Gerade be i Aussagen über 
alltägliche Ereignisse, die 40 bis 70 Jahre zurückliegen, kann es leicht 
zu Ungenauigkeiten - vor allem zeit licher Art - kommen. Zur Oberprüfung 
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der Erzählungen habe ich an schriftlichen Quellen die Unterlagen aus 
dem Stadtarchiv Mödling (St.A.Mö) sowie die Pfarr- und Schulchroniken, 
die Protokolle der Baugenossenschaft, Zeitungsartikel, Festschriften 
und dergleichen herangezogen (31). 

Wenn sich Behauptungen dadurch nicht belegen ließen, versuchte ich, 
sie durch die Häufung gleichartiger Aussagen zu festigen, die subjek
tive Erinnerung durch das kollektive Gedächtnis zu bestätigen (32). 
Es sind z.B. die Unterlagen über den Februar 1934 im Archiv der Stadt 
Mödling verschwunden, nie angelegt worden, oder ich habe sie nicht ge
funden. Wenn aber 10 bis 20 Personen dasselbe erzählen ( 11 Die ganze 
Straße war abgesperrt. Alles voll Militär und HeiITTNehr. Und da haben 
sie alle hinuntergetrieben und haben gesagt, jeder Zehnte wird erschos
sen."), kann man annehmen, daß sich die Ereignisse jener Tage wirklich 
so und nicht anders abgespielt haben. Auch bei weniger spektakulären 
Ereignissen, wie z.B. dem Baden ( 11 Da ist der Waschtrog in die Küche ge
tragen worden ... 11

) habe ich mich auf die Häufung gleichartiger Aus -
sagen verlassen. 

Informationen, die Allgemeines betreffen, die sich aber weder 11 amtlich 11 

belegen ließen, noch von anderen Gesprächspartner bestätigt wurden, 
habe ich weggelassen, z.B. 11 Und im 38er-Jahr haben sie am Sportplatz 
die Fahne übergeben - in der Mitte die drei Pfeile heraus, das Haken
kreuz hinein, und die Fahne hat schon wieder paßt. 11 

Die meisten Gesprächspartner haben mir - nach den ersten Schwierigkei
ten (33) - sehr ausführlich über ihr Leben in der Kolonie erzählt. 
Viele haben mich aber am Ende des Interviews gebeten, sie nicht nament
lich zu erwähnen. Das habe ich in jedem Fall zugesichert. Ich hatte vor, 
im Anhang über jeden einen kurzen Lebenslauf beizulegen. Das mache ich 
aus diesem Grund nicht (34). 

Ich möchte ihnen allen an dieser Stelle herzlich dafür danken, daß sie 
mir so viel Zeit geopfert haben. Ganz besonders - und das namentlich -
- will ich den Herren Dozsa, Knall und Pfleger danken, die immer wie
der zu Auskünften bereit waren und sich bemüht haben, mir die ersten 
Kontakte mit anderen Gewährspersonen herzustellen bzw. zu erleichtern. 
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DIE ÄRBEITER-COLONIE 

Die Industrialisierung Mödlings 

Die Arbeiter-Colonie 

Die Schusterhäuser 

Die Schusterhäusler 
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Die Industrialisierung Mödlings 

1841 wurde zuerst das Teilstück Mödling - Baden, kurz darauf die Strecke 
Wien - Wiener Neustadt der Südbahn feierlich eröffnet (1). Dieser Bahnbau 
bildete die Grundlage für die Industrialisierung des Raumes südlich von Wien. 

Manufakturen hatte es in Mödling schon im 18. Jahrhundert gegeben (2), nun 
aber entstand von Atzgersdorf über Liesing und Brunn am Gebirge bis Mödling, 
Guntramsdorf, Gumpoldskirchen eine Fabrik nach der anderen. Die erste im Ge
biet Mödling war die Metallwarenfabrik Fleischmann & Kleiner, die 1867 am 
nördlichen Gemeinderand erbaut wurde (3). 
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Auf dem Plan von 1871 ist deutlich zu sehen, daß die Gebiete, auf denen später 
Fabriken entstanden, noch Weingärten, Weiden, "Oberl ändgründ" sind. An der 
Grenze zu Maria Enzersdorf, "In Sechs Thalen 11

, ist die Metallwarenfabrik 
Fleischmann & Kleiner eingezeichnet. (4) 
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IAm 22.9.1872lwurde die Bewilligung zur Errichtung einer Lokomotiv- und 
Waggonbaufabrik erteilt (5), die östlich der Bahn in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofes errichtet wurde. 

1873 bewilligte die BH Baden (6) 
westlich der Bahn den Bau einer 
Cement-Fabrik, 1875 den Bau einer 
Fabrik zur Gas-Erzeugung (ein 
privates Unternehmen) ( 7). 

Mödling er 
Gaswerk 
gegründet 1875 

versorgt die Gemeinden Mödling, 
Maria-Enzersdod, Brunn a. Geb., 
Hinterbrühl und Gießhübl. 

Sowohl dieses Baswerk als auch die Maschinenfabrik {für Lokomotiv- und Wag
gonbau) erwähnt Baron Lasser als wichtige Gründe in seinem Antrag um die 
Erhebung Mödlings zur Stadt im Jahr 1875 (8). 

1 

UMGEBUNG DER BAHN ZUR ERBAUUNGSZEIT 

Diese nunmehr drei Fabriken und der Gasometer sind im Plan von 1883 zu er
kennen ( 9). 
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1885 entstand die Korksteinfabrik von Eugen Friedrich Kleiner (die Isolier
material erzeugte) (10), 1889 die beiden Holzwerke Höfler und Schleussner 
(11). 1895 wurde am südlichen Stadtrand ein Ziegelwerk (Duursma und Brandl) 
errichtet, 1900 eine Fabrik für Tiefbohrtechnik (Trauzl & Comp.). 

1913 siedelte sich die Beka-Schuhfabrik in Mödling an (12). 

Mödling platzte aus allen Nähten (13). 

Für die zugezogenen Arbeiter und kleinen Beamten mußten Unterkünfte, Woh
nungen, ein ganzer Stadtteil geschaffen werden. 

Josef Schöffel, der 1873 Bürgermeister wurde, ließ östlich der Bahn im Ried 
und auf den Gemeinde-Hutweiden Straßen anlegen, die Gründe parzellieren. 

In den Jahren 1875 bis 1877 entstand die nach ihrem Initiator benannte 
11Schöffel-Vorstadt 11

• Schon 1873 wurde hier der Bau des Bezirkskrankenhauses 
in Angriff genommen, 1892 würde eine Schule gebaut, 1896 konnte das von 
Dr. Hyrtl in diesem neuen Stadtteil errichtete Waisenhaus eröffnet werden, 
1908 wurde neben der Schöffelschule das Bezirksaltersheim gebaut . 
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Die Arbeiter-Colonie 

Zur selben Zeit entstand auch südlich des Mödlingbaches - ebenfalls östlich 
der Bahn - eine Siedlung: die 11 Arbeiter-Colonie 11 (siehe Plan von 1883). 

Die 1872 gegründete Maschinenfabrik der Industrie-, Forst- und Montaneisen
bahngesellschaft ließ 1873 45 Arbeiterhäuser erbauen (14). Die ersten 11 
Häuser bekamen schon im Juli 187_3._ (15) den 11 Bewohnungsconsens 11

, im selben 
Monat wurden die beiden neu gesc haffenen Straßen mit Hartig- und Friedrich
straße benannt (16). 
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Diese 45 gleichen, ebenerdigen Häuser sind Ziegelbauten, die auf einem 
massiven Naturstein errichtet sind. Die Wetterseiten sind mit Holzschindeln 
verkleidet. Das Satteldach schaut mit der Giebelseite zur Straße und kragt 
sowohl traufen- als auch giebelseitig mit einem ca. 60 cm breiten Vorsprung 
aus, sodaß die an den Längsseiten des Hauses befindlichen Hauseingänge ge
deckt zu erreichen sind. Auf der Straßenseite liegen je zwei Fenster im Erd
geschoß und im Dachgeschoß übereinander (18). 
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Der rechteckige Grundriß mißt 12,00 x 19,30 Meter. 

In einem Haus wohnten 4 Familien. Jede dieser Wohnungen bestand aus einer 
Küche, durch die die Wohnung betreten wurde, einer durch die Küche belich
teten Kammer, dem Kabinett, einem Zimmer, einem von der Küche erreichbaren 
Abort und einer, auch von der Küche ausgehenden Treppe zum Dachboden (20). 

(21) 
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Wie weit der Dachboden ausgebaut war, geht aus den Unterlagen nicht hervor. 

-.. 

"Bei uns (in der oberen Hartigstraße) war die obere Wohnung 
ausgebaut, aber in der Kochgasse (der früheren Friedrich
straße) haben sie nur ein Zimrer gehabt, das andere war ein 
Boden. ras, was die Küche und das Kabinett ist, das war ein 
Boden. Und beim Stiegenaufgang haben sie keine Tür gehabt." 

"eben war ein Boden. r:a war so ein Celänder, ein Ziegelboden 
war, und dann ein Zimrer. I::er Aufgang war ja dort, wo unsere 
Küche war. Da war nur ein Zimrer allein, und das Klo war in 
der Küche drin." 
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Die Schusterhäuser 

Am 4.12.1883 erwarb der Schuhfabrikant Alfred Fränkel um\216.000 Gulden\ 
die Fabrik samt der Arbeitersiedlung (26). In den Häusern wurden nun Werks
angehörige, vor allem Schuster, untergebracht. 

"D=r "Fränkel" hat für seine Fabrik andere Leute auch 
gebraucht, nicht nur Schuster, die haben dann auch da 
gewohnt, Schlosser und Tischler." 

Am 15.9.1884 nahm die Fabrik den Betrieb auf (27). 

In Heimarbeit erzeugten die Schuster Schuhe und Stiefel, die in der Fabrik 
ausgefertigt wurden. 

"Drinnen in der Fabrik haben sie die Cberteile gemacht, 
da haben sie schon .rraschinen gehabt • • • Ausputzmaschinen 
•.. die Kanten polieren, die Absätze, das haben sie in 
der Fabrik gemacht. Und die Heiir.arl:eiter haben brauchen 
nur zusammnnageln, und das andere haben sie mit den :rva
schinen in der Fabrik gemacht. 11 
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Heimarbeit war schlecht bezahlt. Die kinderreichen Familien waren arm. 

11 I.er Vater war ein Heilr.arbeiter, der hat nicht schön ver
dient, denn Hei.narbeiter, wissen Sie eh, was die verdienen. 
Zeit hat es überhaupt keine gegeben, er hat arbeiten rrüssen 
15 Stunden, auch 16, daß er was weitergebracht hat halt, 
nicht? M::in Bruder hat auch müssen arbeiten, sonst hätten 
sie sich nicht einnal derfüttern können. Anziehen haben sie 
sich eh nicht :rrehr können. So wenig bezahlt waren sie, die 
Leute. I::er Mmn allein hat es ja gar nicht derpacken können!" 

Zur Aufbesserung des Budgets wurden Bettgeher aufgenommen. 

"Oben haben sie gearbeitet und herunten haben sie geschla
fen. Und da haben sie sich oft Untennieter, die Bettgeher, 
hineingenomren. " 

"Na, sie (die Mutter) hat halt Bettgeher genam:en. Da haben 
die oben geschlafen und wir herunten. Und sie hat für die 
gewaschen, gebügelt, die Anzüge geflickt. Die Mutter hat 
halt das ~ssen machen müssen und waschen und Quartier. Was 
ich mich erinnern kann, haben die 5 Gulden gezahlt in der 
Woche." 
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Die Schusterhäusler 

In der Hierarchie der Mödlinger Bevölkerung gab es drei große Stufen: 

Die Mödlinger Bürger 
die Schöffelvorstädter 

und die Schusterhäusler 

westlich der Bahn, 
östlich der Bahn, aber nördlich des 
Mödlingbaches 
östlich der Bahn und südlich des Baches. 

"Wir waren eigentlich ein Clletto, wenn ich das so sage, 
wir waren in M5dling eigentlich imrer Außenseiter. Die 
Südbahn war bei tms die Grenze und alles, was tmter der 
Südbahn war und unter der Schillerstraße, war irgendwie 
nicht gern gesehen in M:Sdling." 

"Die Häuser in der Kolonie, die haben 'Schusterhäuser' 
geheißen. lhd die Leute, die dort gewohnt haben, waren 
die 'Schuste.rhäusler'. r::as war so diskriminierend ge -
sagt: 'Wo bist du denn her? Ah, ein Schusterhäusler!" 
Ab.vertend hat das geklungen.•• 

"überall, überall, wo wir hingekamren sind, hat es ge
heißen: " Die Schusterhäusler kOIIITEil ! " Das war so. 
Warum? Weil das waren halt die ärmsten reute - da her
unten. II 

11 
••• In den guten Tagen vor dem Krieg zerbrachen sich 

die Mödlinger über die soziale Frage in der Schötfel -
vorstadt wenig den Kopf. Die mochten da unten in den 
Ziegelöfen und in der Kolonie jeden Samstag ihre Räusche 
haben, ihre Weiber prügeln und sich gegenseitig abstechen, 
was ging einen Mödlinger Bürger das Pack an! 11 

(Mödlinger Nachrichten, 23. Jg, Nr. 9 vom 3.3.1934, S.7) 

"Die Städter haben sich nicht gern in die Schusterhäuser 
verirrt. Die reute damals und heute, das kann man nicht 
vergleichen. Die waren wirklich - ich will nicht sagen 
der Abschaum - da waren so Raufer beisamren. 11 

11 Dort waren die rreisten ~sserstecher - aber nicht so
auf Geld. cer T. , der war ja berühmt, der war ein be
rüchtigter .rt'.esserstecher. Wenn ein Wortwechsel war, 
waren schon die berühmten ~sserstecher da, und die, 
was gerauft haben, die Raufer. 11 

11 Da hat es inner geheißen: 'Dort v..Dhnen ja nur die ~s
serstecher und Verbrecher!" Ich hab mich nie dorthin 
getraut. Und wenn mich einer beim Tanzen aufgefordert 
hat, habe ich gesagt: 'Ceh -weg, du Gangster, mit dir 
tanz ich nicht!" 11 · 
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1902 stellte Alfred Fränkel den Betrieb ein (29). Zum Teil blieben die 
Schuster in den Häusern, zum Teil wanderten sie ab, Familienväter aus ande
ren Berufsgruppen zogen ein - der Name 11 Schusterhäusl 11 aber blieb. 

Die Zimmer in den Dachgeschoßen wurden nun nicht mehr privat untervermietet, 
sondern an fremde Parteien vergeben. 

"Vor dem Ersten Krieg, da war es oben ncx::h ganz primitiv. 
Da war ja der AuE gang, da bei der Küche für oben. Da waren 
2, 3 Stiegen so hinein, und dann ist es erst hinaufgegan
gen. Und das Klo war auch da herinnen in der Küche. Wenn 
einem die obere Partei was zu Fleiß hat machen wollen, 
dann haben sie unter Mittag ihren Kübel hinuntergetragen. 
Wie die Fabrik dann aufgelassen worden ist, ist das erst 
zerrissen worden auf zv..iei Womnmgen." 

"Bei uns hat eine Partei oben gewohnt in dem einen Zi.rnrrer. 
Viele haben so gewohnt. Es war wenig Zins, und für zwei 
hC!.t es ja auch gereicht." 

11 La. haben sie ge'IM'.)hnt in einem Zi.rnrrer. Und am Boden haben 
sie gehabt einen Gaßstall und einen Hendlstall. " 
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In der offiziellen Diktion wurde aus der 11 Arbeiter-Col oni e 11 das 11 Arbeiter
-Cottage11. An den Zuständen änderte sich nur insofern etwas, daß sie immer 
trister wurden: 

Zu der schon herrschenden Armut kam noch das Elend des Ersten Weltkrieges. 
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"Bei dem nunmehr eintretenden Uebergang von Krieg in den 
Friedenszustand 11 

MöDLI NG IM NOVEMBER 1918 

11 
••• und steht der Bevölkerung Hunger bevor 

Beschaffung von Lebensmitteln 

"Besitze nur zwei Paar Schuhe 
Beschaffung von Winterbekleidung 

II 

II 

11 beabsichtigt die Bevölkerung, den dort eingelagerten 
Coaks zu rauben ... 11 

Mangel an Heizmaterial 

11 
••• dem deutschen Volk voll und ganz anzugehören 

Verleihung des Heimatrechtes 

II 

11 
••• und wurde auf dem russischen Kriegsschauplatz verwundet 

Die Heimkehrer 

"Das Sterbequartal beträgt 331 Kronen." 
Die Grippe-Epidemie 

11 
••• die sogenannte 1 Schusterkolonie 1 II 

II 

' 
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Mödling - im November 1918 

11 Bei dem nunmehr eintretenden Uebergang von Krteg in den 
Friedenszustand ... 11 

Seit den letzten Septemberwochen des Jahres 1918 begann sich die Niederlage 
der Mittelmächte und damit der Zerfall der österreichisch-ungarischen Monar
chie abzuzeichnen. 

Ein kaiserliches Manifest verkündete am 16.10.1918 die Umwandlung der Monar
chie in einen Bundesstaat, die Auflösung de~ Gesamtstaates war somit einge
leitet. Die deutschen Abgeordneten versammelten sich daraufhin am 21. Oktober 
im niederösterreichischen Landhaussaal und gründeten die provisorische Natio
nalversammlung Deutschösterreichs. Am 3. November wurde der Waffenstillstand 
in Italien geschlossen. 

Kriegschronik 
3.11. 
Auf dem italienischen Kriegsschauplatz stellen die österr.
-ungar. Truppen aufgrund des abgeschlossenen Waffenstill -
standes mit der Entente die Feindseligkeiten ein. 
(Mödlinger Nachrichten vom 10.11.1918, Seite 6) 

Die Folge war, daß hunderttausende Soldaten - zum Teil plündernd und zer
störend - in ihre jeweilige Heimat zurückströmten (1). 

Zum Schutz der Gemeinden bildeten sich überall Volks- und Bürgerwehren (2). 
So auch in Mödling: 

Der Sicherheitsausschuß des neugewählten Volksrates in 
Mödling hat aus heimgekehrten Soldaten eine militärische 
Bürgerwehr in der Stärke von hundert Mann gebildet, die 
dem Kommando des Hauptmannes und Polizeikommissärs 
G. Fischer unterstellt ist und seit 6.d.M. bereits den 
Wachdienst versieht. 
(Mödlinger Nachrichten vom 10. 11 . 1918, Seite 4) 

Volk5we.hr 1919 
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Vor allem sollten das Gas- und das Wasserwerk, sowie das Aquädukt der 
Wiener Hochquellenwasserleitung durch geregelte Wachdienste gesichert 
werden (3). · · 

Allerdings finden sich rasch Personen, die die Wirrnisse der Zeit und die 
Uni nformi erthei t der Bevölkerung ausnützen: 

Im Stadtgebiet Mödling und in der Umgebung treiben sich 
militärisch adjustierte Patrouillen herum, die Lebens -
mittel, Ausrüstungsgegenstände und dergleichen beschlag
nahmen. Die Bevölkerung wird vor diesen Patrouillen, die 
mit der Volkswehr in keinerlei Zusammenhang stehen, ein
dringlich gewarnt und aufmerksam gemacht, daß die Patrouil
lenkommandanten der Volkswehr verpflichtet sind, sich bei 
jedem Einschreiten über Ersuchen des Beanständeten zu le
gitimieren. 
Als Mitglied der Volkswehr sind ausschließlich solche 
militärisch ausgerüsteten Personen zu betrachten, die 
außer mit der Legitimation 'mit der rotweißen Armbinde, 
auf welcher das Siegel der Volkswehr aufgedruckt ist, ver-
sehen sind. 1 

(Mödlinger Nachrichten vom 17.11.1918, Seite 3) 

Der Volksrat der Stadt Mödling erläßt daher folgenden Aufruf: 

.ln das 
X o a a a n d o der V o l k s w e h r , 

1 0 B D L I N G. 

Js sind s~fort ~;, S!e;s!ieten VerfUpngen dsh;n tu tnf• 

fen dass d;e ie~nerse•t be~ Kr•egsausbrooh ausgegebenen :BUr -• „ „ ... „ 

gerwebrb•nden e~ngesogen werden. D•e de:rmelen ;n Verwendung steh••-
... • „ -

den B•nden s•nd duroh e;nen Steapel oder sonst e•nea äus!eren 
- -

Ze•ohen kenntl•oh 1u aachen, und •et d•e BeTölkerung durch öf -

fentl•chen .lneohleg darUber su belehren! dass nur jene ~erso~en 
... - - . -

K•t~l•eder der Volkswehr s;nd, welche e•ne a•t dea Spe1•alse•ohen 
0 -

Yersehene Burgenrehrb•nde tragen. 

l'Ur den Vol<srat der Stadt lödl•ne, „ 11. Novtl!ber 1918. 

Der Vore•t1ende 

~ 
(4) 
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Die Gemeindevertretung von Mödling war schon am 25.4.1918 zurückgetreten. 
Die niederösterreichische Statthalterei bestellte daher Dr. Hugo von Grimm 
zum Regierungskommissär, der die Gemeindegeschäfte bis zum November 1918 
führte ( 5). 

Am 5.11.1918 

11 
••• hat sich für das Stadtgebiet Mödling ein Volksrat kon

stituiert, welcher aus Vertretern der drei großen Parteien, 
und zwar 19 Sozialdemokraten, 16 Deutschnationalen, 7 Christ
lichsozialen nach dem letzten Reichsratswahlschlüssel zusam
mengesetzt ist ... und zu Vorsitzenden mit gleichen Rechten 
als Vertreter der Sozialdemokraten Herrn Ferdinand Buchberger, 
wohnhaft Bachgasse Nro. 10, .als Vertreter der Deutschfreihei
lichen Herr Dr.Adolf Rziha, wohnhaft Schrannenplatz 3 und als 
Vertreter der Christlichsozialen Statthalterei-Sekretär August 
Graf Segur-Cabanac, wohnhaft Babenbergergasse Nro. 3 b gewählt. 
Der Volksrat beabsichtigt vor allem die Gemeinde-Autonomie 
wieder herzustellen und zu diesem Zwecke bis zur nächsten Ge
meindewahl die Gemeindegeschäfte zu führen ... 
Der bisherige Regierungskom~issär Dr. Ritter von Grimm wurde 
vom Herrn Statthalter seiner Funktion enthoben ... 11 

(Brief vom Vorsitzenden des Volksrates an den hohen nieder-
österreichischen Landesausschuß vom 9.11.1918) (6) 

Am 12. November 1918 wird die Republik Deutschösterreich ausgerufen . 

• 

•••a•••••••a••••••••••••••••••••••••••~•••••••• 
•• • 

VERLAG DER KAlS. KON. HOF=: 
UND STAATSDRUCKEREI IN WIEN : 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

= ~"~ -==··············································: ~ ~ ~ VERLAG DER:--KAIS. KÖN. IIOF---: 
~ ~ . 
~~-·- ·_: UND STAATSDRUCKEREI IN WIEN : 

• 
- 1 • 111 1• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••• 

Briefköpfe vom 14.11. und vom 6.12.1918, an denen die Änderung der ~taats
form abzulesen ist. 
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Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind die denkbar schlechtesten. Keiner 
glaubt an die Lebensfähigkeit des verbliebenen Reststaates. 

Trotzdem vollzieht sich der Obergang von der Monarchie zur Republik rela
tiv geordnet. Schon am 15. November erläßt die Regierung eine Verordnung 
an alle Gemeinden Deutschösterreichs, neue Gemeindeausschüsse einzurichten 
und darauf zu achten, daß diesen auch Mitglieder der Arbeitschaft ange -

\ hören ( 7). 

In der Sitzung des Volksrates vom 16.11.1918 heißt es allerdings noch: 

11 Der Vorsitzende berichtet, daß die Frage auf geworden wurde, 
ob Vertreter der sozialdemokratischen Parteien in die Gemein
devertretungen aufgenommen werden sollen .... Der Grundsatz 
wurde jedoch allgemein anerkannt, daß den Sozialdemokrati -
sehen Parteien Vertre/ter in die Beratungskörper zugestanden 
werden sollen. 11 (8) 

Und erst am 22.11. gibt Bezirkshauptmann Hillinger Bescheid 

11 
••• daß gegen die Cooptierung von Vertretern für die frei 

gewordenen Mandate politischer Parteien in die Gemeindeaus~ 
schüsse pri nzi pi e 11 kein Anstand obwalte. · 
Bezüglich der Verteilung der Mand~te auf die einzelnen poli
tischen Parteien ist zwischen diesen das Einvernehmen herzu-
stellen ... 11 (9) 

Dieses Einvernehmen war in Mödling längst hergestellt worden - der Volksrat 
führt bis zu den Wahlen vom 26. Juni 1919 die Geschäfte der Stadt (10). 

Um der herrschenden Not einigermaßen Herr zu werden, sieht sich die Stadt
gemeinde Mödling gezwungen, am 28.11.1918 bei der niederösterreichischen 
Landes-Hypothekenanstalt ein Kommunaldarlehen von 2,500.000 Kronen 

11 
••• zum Zwecke umfangreicher Lebensmittelankäufe und 

Beschaffung sonstiger Approvisionierungsartikel, ferner 
zur Organisation eines ausreichenden Sicherheitsdienstes, 
zur Anschaffung von Transportmittel und zur Einrichtung 
einer elektrischen Straßen-Notbeleuchtung ... 11 

aufzunehmen. 
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Beschaffung von Lebensmitteln 

II und steht der Bevölkerung ... Hunger bevor II 

Die Mödlinger Bevölkerung ist nur zum geringsten ·Teil in der Landwirtschaft 
tätig. 

Wirtschaftliche Zugehörigkeit der Wohnbevölkerung: 
Land- und Forstwirtschaft 357 
Industrie und Gewerbe 6.608 
Handel und Verkehr 3.260 
Geld-, Kredit- und Versicherungswesen 435 
öffent 1 i eher Dienst 809 
Freie Berufe 1.622 
Häusliche Dienste 423 
Ohne Beruf 4.468 
Ohne Berufsangabe 754 ( 12) 

Vordringlichste Aufgabe des Volksrates ist es daher, für die Mödlinger und 
für die zurückflutenden Soldaten Lebensmittel zu beschaffen. 

11 Durch das Zurückströmen zahl rei eher Heimkehrer nach Mödling 
und infolge der notwendigen Verpflegung zahlreicher durch -
reisender Soldaten erscheint es unbedingt notwendig, dass die 
Stadtgemeinde Mödling über eine Reserve an Mehl verfügt. 
Wir bitten daher bei der nächsten Disposition hierauf Rück
sicht nehmen zu wollen und uns um 1500 kg mehr Brotmehl zuzu
weisen.11 
(Brief des Volksrates vom 9.11.1918 an die Kriegs-Getreide-
Verkehrsanstalt) (13) 

11 Bei dem nunmehr eintretenden Uebergang von .Krieg in den 
Friedenszustand ist die Aufrechterhaltung der Volksernährung 
mehr denn je allererstes Gebot. Die Aufbringung des Getreides 
muss daher nicht nur wie im bisherigen Masse, sondern unbe
dingt in erhöhtem Umfang Platz greifen ... 11 

(Bezirkshauptmannschaft Mödling, 3.12.1918) (14) 

Nicht nur Getreide, auch Fleisch ist Mangelware, und wenn etwas geliefert 
wird, klappt mitunter die Verteilung nicht: 

11 Heute langten per Bahn 5 Stück Schlachtrinder ein. Da bei der 
Zuweisung der Rinder die Fleischrayonierung zu berücksichtigen 
ist und mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Qualität, 
des Gewichtes u.s.w. der Rinder die Verteilung von fünf Rin
dern an 10 Fleischhauer nicht möglich ist, wurde in ähnlichen 
Fällen ( ..... )der Vorgang eingehalten, dass die wenigen 
Stück Rinder im Wirtschaftshaus vorübergehend eingestellt und 
erst beim Einlangen der nächsten Sendung verteilt werden ..... 
Ich fand jedoch die Ställe mit Pferden besetzt ... Auch fehlt 
es an Futter und Wartepersona 1 für die Rinder ... 11 

(Bericht des Jakob Schäfer an den Volksrat vom 26.11.1918) (15) 
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Auch die Aufbewahrung anderer Lebensmittel funktioniert nicht: 

11 
••• bringt Volksrat Botschen, der mit dem Volksrat Deutsch 

die Lagerräume inspiziert hatte, einen umfangreichen Berich
zur Verlesung, der geradezu ein trostloses Bild über die Zu
stände in den Magazinen, Lagerräumen, Kellern und Bodenräu
_men entwirft, in denen Mehl, Papiersäcke, Hafer, Gerste, Salz 
und Seife oft kunte~~unt durcheinander gelagert sind ... 11 

(Mödl inger Nachrichten vom 8.12.1918, S. 2) . 

Zucker ist kaum zu bekommen, weshalb die Bezirkszuckerverteilungs- und 
Evidenzstelle für den Bezirk Mödling am 12.11. um eine 

11 
„. präzis gehaltene Rayoni erungs 1 i ste für den monatl i

chen Bedarf ... 11 

ersucht, auf der genau bekanntzugeben ist, 

11 
••• welches Quantum Zucker jeder einzelne Kaufmann auf 

Grund der ihm zugewiesenen Personen (eventuell Anstalten 
und Wirte, welche Sie uns namentlich anführen wollen), zu 
enthalten hat ... 11 

Was nicht viel nützt, da 

11 
••• das Staatsamt für Volksernährung infolge der pol i

tischen Verhältnisse derzeit über fast gar keinen Zucker 
verfügt, weil die alten Vorräte zur Gänze aufgebraucht, 
die Zuschübe von Zucker aus dem tschechisch-slowakischen 
Gebiete derzeit noch vollständig eingestellt sind, und die 
Arbeit in den deutschösterreichischen Zuckerfabriken, mit 
einer einzigen Ausnahme bis heute noch nicht aufgenommen 
werden konnte ... 11 

(Der Staatssekretär des deutschösterreichischen Staats
amtes für Volksernährung .am 15.11.1918) 

Manchmal kommt es doch zu überraschenden Lieferungen von Lebensmitteln: 

"Herr Schanzer in Mödling teilt mit, dass das Kommando 
des Brunner-Gewerbelagers bereit wäre, der Stadtgemeinde 
Mödling für Kriegsküchen einige Fuhren frisches Gemüse 
unentgeltlich zu überlassen. Die Gemeinde müsste jedoch 
das Gemüse raschestens abholen lassen 11 

(Brief des Volksrates an das Marktamt Mödling vom 
14.11.1918) (16) 

Das aber ist das nächste Problem: der Transport. Die Gemeinde verfügt nur 
über Pferdefuhrwerke. 

II bei den heutigen Kraftzuständen der Pferde II 

scheint die Versorgung mit Lebensmitteln durch Pferdefuhrwerke nicht ge
sichert zu sein. 
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Daher übernimmt die Stadtgemeinde Mödling 

11 
••• von der Autokolonne Nro. 9 ... 11 

leihweise zwei Lastautos 

" ... um die nötigsten Fuhren für Approvisionierung und 
Einrichtung einer elektrischen Notbeleuchtung in der 
Stadt ausführen zu können ... 11 

!eatät gung. 

~hrt Lebeosm;tteln und llater;al fLir d~e elektr~eohe Not -

beleuchtung holen. 

Vom Volksrct der 3tadt lödl~ng , a~ 13.11.1919. 

Der Vors~tzenae : 

( 17) 
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Gleichzeitig versucht die Gemeinde, 

11 
••• in die Staatsbenzinversorgung aufgenommen zu werden 

(Brief des Volksrates an den deutschösterreichischen 
Staatssekretär für Heereswesen vom 13.11.1918) (18) 

II 

Die Benzinversorgung hat offenbar nicht geklappt, denn am 19.11.1918 
richtet der Volksrat ein neuerliches Schreiben an das Staatsamt für 
Heereswesen: 

iD c1~ • . 
Abte;lung 1 1 dt" ste.aheiatu f\11' HMJ'el'HeQ, _ 

I · 1 1 1. „ ___ „ ______ _ 

.• 
. l• i11111n c1„ TolJc••hl der $ta1t 1041 t• .)• Ue 

- ... • • „ • • .~ 

~ - -· ::. :;„ ,; ßl'd4il. • · mforu„· i.nt.ll~ . .:~1f 1pJJ~-,„ .:'~~2 
. :• • . - • . • • 4 . ..- .· -.- ~ ; ~ • - • · .!" . ~ •'! :"'.~.~:"' •:..·.-: •.~""„ ... „ ~ r.t 

. . 

· · ' lll)rpn YHl•1~ti\Ue1 lPl"•nr ad 1q_Ji.'nlI1. Jiü.•11-J\11'. -: ' '. 
. .; •. „,; t.it1nauto lei- Madts-•;~ _'i~~:~~.'.~eit -~ .--·.". 

. a; •. ..-~ 4ti' stadt .;t i.\e~.;hila -~~iü.it -„,:... . 
• ... ~ „ . ... • • • - • • • . ' • : 

wend~s 1•11d.. t~ 1111t i11er ffl'Wt'Pl'ODI t•t1M Ultt„ • · - . „ • ... . . . . • . ; 
19benst111 benGbene tQDBh •.oll e•ne."„(hrt O.rant•t flir . · • ' .... • • -- „ V 

''• Venol'l'ar a.r et.at 11Gdl•11g a•t ·~1-.11wtt : -.i· «"'e _. . . ~ -
•'lltre.httrbal tul '•er ~ ad ~ al t'iit ia.br ~ · • ·· 

. ~t..~ • We;tora ll;U• ;„, 111t;p ;. ~- ,;,~ n_" ·. 
„ . .,. „ • - . . • 

Wlltl. o\ l'eht ht 3tadtgtaei mdt 1'11' 4;9 lweokt ll~:i' ldl-. 
"' . „ · ~ • r -, 

rt;o\en ~'enstfehrten cle1' T.11lmatiicteJ:•edlr e•a P11'llone.- . · . . . . . .,• .- . 
A•tci.Öl>•l •ntweder h'ltrt'11 oder ~•n •ola lOD. 4er Ketref- · 
T•naltU(l llllff'lasstn werd.en k3nnte. 

loo hao htuilgffoll 
• . 1 . 

ll1r den Tolktrat ~I' Stadt llSdltmg, 

„ 1t.1o~~·1' l9l8. 

•, 

·.' .: 
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-, 
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. ; . :· . . ~ 
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• ·„ .·: ,' 
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Um die gerechte Verteilung der Lebensmittel zu garantieren, wird auch die 
Volkswehr zur Kontrolle von Fahrzeugen eingesetzt. 

11 Am 11. November 1918 wurde ein Wagen be 1 aden mit Fett 
(91 kg) und einer Kiste alter Fleischkonserven mangels 
Legitimation von der Volkswehr beschlagnahmt. 
Da sich der Eigentümer dieser Waren, Herr Max Tauber, 
Besitzer des Paulinenhofes in Hinterbrühl heute beim Ge
fertigten gehörig legitimiert hat die -ci-i-e- Provenienz der 
Waren als im legalen Wege erworben nachgewiesen hat, wur
de von mir die Ware freigegeben. 11 

(Amtserinnerung. Volksrat 12.11.1918) (20) 

Wer nicht hungert, ist suspekt und wird - anonym - angezeigt: 

ad Z: \0~\ l ,i 

p r 0 t o k o l l 

~lif~ano~men beim Ko~m~ndo der 

Ortswa"r Mödling.am 25.Novernoer 1918 . 

Anw030nd sind die Gefarti~tan. 

Ge ~ enst 8 nd ist Vornnhmo einos Lok~lau~ensch0in~e In 

der Wohnung, im Keller und am Daohboden dae Herrn Baron 

Otto Brunicki im ßr..uae Wödling, ßbuptet.ruaa0 N~l5 uuf 

Grund einF.r ge~en d0nselben erstatteten anonymen knzeige 

wee•n Aufstappelung von ~rossen WeoB•n von Lebensmitteln. 

Ntich \1orgenomm0nem Lok1'1a.u~0nso,ein0 wurdA fastge

stellt, dess k~inerl•i Uberflusa an LAbensmitt0ln vorhnn

dr.~ ist. AmDacpoodan und im Keller befinden sich kein• Le

bensmitt•l. ImKeller befindet sich eine grüss0re Yengo 

Kohlen. llber die Her~unft ders"1oan befrr..et gibt Boran 

Brunicki an, di•s•Iban als Sfi.<ll>&~~bezoßen zu haben, 
.tlt'I ,,;;; '~• • ~· t' · l ~"' ft"'f 1 

~elcbe Angnbe nuc~ glaub•~r d i ~ or sc~ei n t . 

GelABAn, gnschlosaan, efffArt iet. 
: 

t •• 

(Protokoll, aufgenommen beim Kommando der Ortswehr Mödling, 
am 25.11.1918) (21) 

·· ··„ .:l 
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Um "die furchtbar harte Zeit ohne allzu ernste Schädigung an 
Gesundheit und am Leben überstehen (zu) können 11 

bitten die Gemeindeangestellten um die Abgabe von Lebensmitteln und Brenn
material in ausreichender Menge und zum Selbstkostenpreis, diese Bitte mit 
der leisen Drohung untermauernd: 

11 Die erbetene bescheidene Bedachtnahme auf die Lebensnot
wendigkeiten ihrer Angestellten dürfte für die Stadtge -
meinde auch deshalb am Platze sein, weil die Erkrankung 
oder der Tod vieler Angestellter eine bleibende Belastung 
des Gemeindehaushaltes nach sich ziehen würde 11 

(Brief an . die Stadtgemeinde vom 2.11.1918) 

Trotz der "furchtbar harten Zeit" ist es doch einigen möglich, die "unge
heuren Preise" für die Lebensmittel zu bezahlen. 

11 
••• Es wird darauf hingewiesen, dass Wiener kaufkräfti

ges Publikum nicht etwa vereinzelt, sondern in Scharen 
nach Mödling kommt, um bei den Fleischhauern unter Aner
bietung ungeheuerer Preise Fleisch fordert und tatsächlich 
auch zu solchen Preisen kauft. 
Es ist der hungernden Bevölkerung nicht zu verargen, wenn 
bei derartiger offenkundiger Treibung der Preise und auf
reizender Begünstigung jener, für die um Geld alles zu 
haben ist, der ohnehin erstaunlich gutmütigen Bevölkerung 
die Geduld reisst und es dann zu Ausschreitungen kommt, 
die gewiss bedauerlich, aber bei den geschilderten Ver
halten nur zu sehr begreiflich sind ... 11 

(Volksrat 15.2.1919) (22) 

Daher erläßt der Volksrat an die Kaufleute folgende Verordnung: 

"Der Volksrat der Stadt Mödling hat die Wahrnehmung ge
macht, dass das einladende zur Schaustellen von Fleisch 
und Fettwaren und Luxusbäckerei aus Edelmehl , ... , auf 
die nicht kaufkräftige Bevölkerung in hohem Grade aufrei
zend wirkt. 
Es ist bereits zu Ansammlungen Bedürftiger vor solchen 
Lokalen gekommen und es hätte nur eines geringfügigen An-
1 asses bedurft, um zu Ausschreitungen zu führen. 
Derartige Möglichkeiten müssen aber hintangehalten werden. 
Der Volksrat der Stadt Mödling untersagt daher in Hand
habung der Sicherheitspolizei bis auf Weiteres aus Grün~ 
den der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung das Anhäufenvon Fleisch, Fettwaren, Geflügel, 
Bäckerei aus Edelmehl und sonstiger für die arme Bevöl
kerung in Folge des Preises unerhältlicher Lebensmittel 
in den Schaufenstern oder in den Verkaufslokalen so, dass 
die angehäuften Waren von der Strasse gesehen werden 
können. 11 

(Volksrat 14.1.1919) (23) 
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Der Volksrat bemüht sich auch, im Ausland Verständnis für die Notlage der 
Bevölkerung zu gewinnen und Hilfe zu bekommen: 

p 0 1 D 8 0 h • R • g ; • r u D r 

. . 
)41 Stadtgeme•nde lUSdl4Dg be• lt„ 1•a Oeme•mtstD . . . . . 

•'t 20.~ l•1111ohnern bef'ndet 11 4 ä •a ärpter l~t bu<Jgl'• 

Lebensa;tttl.Ja 1lDd 1teht der Be,alkenang, falle •'cht rasoh ... „ . 
Htlft g910ba!fen •'rd, lhuller beTOr 1lDd drohende U~a • 

- „ -
Ia Nasen des Tolkaratt• d'eeer Stadt ,e'ner delllllrl'at•1ohe1 l•o-... ... „ „ 

r'obhllg , •n •eloher alle Parte•en ud Sohtohttn der !e-o~.ke-„ „ „ „ „ • 
rung Ttrt~ten •'nd, geetatte ;oh a 4r an •'„ poln;eobe Regterung 
' ... „ • ... 
\ 

4;, btr1l;oh1t1 and ·~gebenet! litte 111 1t•Al1B, d4t .ble - '8ll4 

Dllrohhh.- TOil Le'bensa;tttla, 'Hbel'londe.,.. TOD brtoffelll 9IMI ... . ... . 
litt naoh löd.l'ng gU.t'get ge~tattea tu woll••· J4oe H•lfe 

dllroh dae Land Polea wUrdt d;e J.TOlkena.nc l0dl'11€11 dankbarst ... „ • • • 
stet• '• Jr;nnerang 'behalte• und •n der Geaoh'oht1 '• ~erer - -
Stadt ai t threadea Worten IUll ew's-1 !Bß94•DlrH nnerkt .,.erden • 

.8oohaohtw.n1!9TOll 

JUr den Tol1<1rat 'er Stadt lacil 416'. 

• 22. 1o-.1~1r 1918. 
ndt : 

i 
\ 
1 
1 

(24) 
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Nicht nur für Lebensmittel muß gesorgt werden, um die Bevölkerung in Ruhe 
zu halten: 

. . ·' ' ~-~t 
! • ~ ~. ? . ~ 

• "I • \: . 1 · ~ . 

--12. Jttni 1Q1i. .. . ·;' . ~ ,, . . . . . . . •, 

Es wir<;l. 'ersucht, be'iliegende Kundmachung, betreffend die 
Ausgabe 4er ~a\lcherkarten, an de.r ,dortigen, Amtstafel, even
tuell and~r~n ·~Hfentlichen Stellen, ferner in a.llen T abaktrafiken 

• .,,~. 1 • 

a.nschlage~'(10d . ihre1.1 Inhalt in . ortsüblicher Weise verlautbaren 
~ ~ \_. , ' ~ , 

zu lassen ·. •i· '·.· " · ·· . ··~-.! · · -., . . 
Feroer':;N~d ersucht, Veranlassung zu tref{en, ' tiafJ ·zu, dem 

filr die AU:sfolgung bestimmten Zeitpunkte ein Organ der 
~Gemein~evo~-~~hu_ng ~ei der Ausfo1gung der Karten behufs 
Agnoszi~r:?lig ·.~r Raucner ·anwesend ist. 

y~ ... ~~·,;o • . „.„ .·) . . . : ' 

~ Finanzbezirksdirektion Wien . 
. ··tir=„ j • • • 

-·~/--~<< 1~ -November 1918 
..... 

r •t3 1• • • • • •' •• ••• ( ! 

Trotz aller BemUhungen des Volksrates, die Versorgung auf~echt zu erhalten 
(25), kommt es zu 

"argen Anfeindungen seitens der Bevölkerung .... Einzelnen 
Mitgliedern des Volksrates werden Diebstahl und andere 
schwere Unzukömmlichkeiten zur Last gelegt. So wurde er . 
z.B. beschuldigt, vom Lastenautomobil der Gemeinde einen 
Sack Mehl übernommen zu haben und stellt den Antrag: 
Das Präsidium wird ermächtigt, gegen Personen, welche 
sich in Beschuldigungen der Volksräte ergehen, rUcksichts
los einzuschreiten ... 11 

(Sitzung des Volksrates vom 3.12.1918) (26) 
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Beschaffung von Winterbekleidung 

11 Besitze nur zwei Paar Schuhe II 

Der hereinbrechende Winter des Jahr~s 1918 bereitet dem Volksrat zusätzliche 
Sorgen. Weder die Zivilbevölkerung noch die Kriegsheimkehrer sind mit geeig
neter Bekleidung ausgestattet. 

Der Volksrat versucht daher, billige Kleidung anzukaufen. Die Firma 11Gik11 aus 
Wien z.B., die Bekleidung für Beamte in der ganzen Monarchie erzeugt hat, 
bietet ihre Oberschüsse der Bezirkshauptmannschaft an: 

11 Zufol ge dem durch die jüngsten politischen Ereignisse 
e~getretenen Wegfall unserer Verpflichtungen hinsicht-
lich einer ganzen Reihe von Beamtenkörpern der früheren 
nördlichen und südlichen Provinzen, wären wir in der 
Lage, der s.g. Bezirkshauptmannschaft für die Beamten, 
die d.z. Bevölkerung und Heimkehrer ... (Kleidung) in 
guter Qualität und zu sehr billigen Preisen, z.B. mit 
Wollstoff gefütterte Winterröcke zu K 230.-, komplette 
Herren-Sakkoanzüge zu K 178.- bis 237.-, Herren-Ulster 
zu K 123.- bis 155.-, Damenkostüme zu K 248.-, Damen-
-Paletots zu K 168.-, Kinder-Ulster zu K 72.- bis 103.-, 
Kinder-Kleider zu K 63.- bis 121.- abgeben zu können ... 11 (27) 

Der Vertreter der Gemeinde, der sich die Stücke ansieht, stellt dazu fest: 

11 Die Kleider sind aus Kriegsmischgewebe hergestellt, 
Futter und Taschen aus Papiergewebe schlechter Beschaf
fenheit11, 

weshalb die Gemeinde vom Kauf dieser Waren Abstand nimmt. 
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Schlimmer noch steht es um Schuhe. 

f 

An u'e -
B e z : r k s h e u p t m a n n e a h a f t , 

'1 0 ! ~ L I N G. 
-

3e\t Jahren besteht in der Ger.1einde der g'rösste !angel 
. . 

ar. Schuhen und Leder, so:l.ass die hiPs1ge arme Bevölker~ng s=cb 
- - -

diesbezäglicb in.ler denk'iar schlechtesten Notlage hef'indet, zu'llal 

iie kalte Ja'.ireezeit her2nnel:t. 

Da nun :ii e Mödl\nger-Schuhrethabl ierungswerkstätte _j 
aufgelöst ~erden wird, so ersn~ht der gefi;rti_gte Volksrat der 

Stadt ~fodl ~ ng 'der Geme i nie zu11 V'e~·'::n!'e an d. i.e .. ar'.11~ !!evöl"~r~g --~ 
5000 Paar Schuhe aus der bezt:ic!:neten ':'ferri:st1Ute ZU\Vi>isen zu wol-

len. 
F'.lr .ien '!oEsr;;t :ier Stadt :!t.hiling, 

a::i 18.~'..:iv~'."l:Er l'.ll~. 

~er Vc!"si t:!e~;;;e 

( 

(28) 

Dieses Ansuchen wird vom Deutschösterreichischen Staatsamt für Kriegs- und 
Uebergangswirtschaft abgewiesen, die Gemeinde wird an das n.ö. Volksbeklei
dungsamt verwiesen. 

11 Um den geäusserten Wünschen jedoch wenigstens teilweise 
zu entsprechen, wird die Leder- und Schuhbeschaffungsge
sellschaft m.b.H. in Wien unter einem angewiesen, der 
Gemeinde Mödling 300 kg Sohlenleder, 100 kg Brandsohlen
leder und 100 kg Oberleder zur Verfügung zu stellen ... 11 

(Brief vom 30.11.1918) (29) 

Am 8.12.1918 melden die Mödlinger Nachrichten: 

"Der Volksrat der Stadt Mödling hat ... bei der Liquida
tionsstelle des Kriegsfürsorgeamtes die Freigabe von 
3000 Paar Schuhen aus der Schuhaktion in Neumödling zur 
Verteilung an die notleidende Bevölkerung Mödlings be
wirkt. 11 

(Mödlinger Nachrichten vom 8.12.1918, S. 4) 
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Jedoch werden am 12.12.1918 dem Yolksrat doch nur 1000 Paar Schuhe vom 
Staatsamte für soziale Fürsorge zum Einheitspreis von K 35,- aus den Be
ständen der Schuhretablierungsanstalt zugewiesen. 

11 
••• noch mehrere Tausend Schuhe 1 i egen 11 

hingegen in den aufgelassenen Fabrikshallen (Objekt IV) der ehemaligen 
~ränkel 1 schen~Schuhfabrik: 

In der Sitzung vom 30.12.1918 berichtet Volksrat Juhasz: 

11 Die Sicherheitsverhältnisse in der Schuhretablierungs
anstalt sind jedoch derartige, dass Diebstähle an den 
Vorräten nicht verhindert werden können ... 
Hieran entspinnt sich eine lebhafte Debatte über die 
Unsicherheit, da die Diebstähle von bewaffneten Banden 
ausgeführt werden, die Projektile der Gewehre die In -
sassen des Waisenhauses gefährden ... 11 (30) 

Weder, ob die geforderten geeigneten Maßnahmen gegen diese Zustände unter
nommen wurden, noch ob Herr Sinkovics zu einem Paar Schuhe gekommen ist, 
geht aus den Archivunterlagen hervor. 

~ 
·, 

„ 

~ , 
~ -

(31) 
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Mangel an Brennmaterial 

11 
beabsichtigt die Bevölkerung 

Coaks zu rauben. 11 den dort eingelagerten 

Vom Volksrate der Stadt McJling . 
...... 

,, .~,,. a•.Y//, 
/ " ,/V/,~ An 

t 
das Kommundo der d.ö.Volkswebr 

in 

K~dling, ~m 19.November 1~18. Brunn :: ~ Geb. 

Laut vertr~ulicber laohricbt seitens des 

Herrn B ·rgermeisters Hof in Ka.Enzersdorf be~bsichtigt 

die Bevölkerung von ~a.Enzersdorf und die dortige BQr

gerwebr dus Gaswerk in Ka.Rnzersdorf zu stürmen und den 

dort eingel~gerten Coaks zu rauben. pa d~s &emeinde

geb ie t von Ka.Enzersdorf dem Vernehmen nach unter dort

ämtl. Sc~utze ste~t. ergebt über Bitte dar Direktion des 

Gus~erkes in Ma.~nzersdorf das Ersuchen, nach ganeigtem 

Daf rhalten eine entsprechende Uber•acbung des Gaswerkes . . 
verf gen zu wollen. Beigefigt sei, dass der Volksrnt der 

l ' 

Stadt Ködlin~ im Bedarfsfalle gerne bereit ist, eine Be-
~ . . 

reitschaft der hiesigen BQrger~ebr (Ortswehr), welche un-

bedinet verlässlich ist, zur Unterstützung zu entsenden. 

För den Vol~srat der Stadt ~ödlia~, 

Der VoTsltzend~ 

(32) 
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Nicht nur bei Koks, auch bei der Holzbeschaffung greift das Volk zur Selbst
hilfe, was die Liechtenstein 1 sche GutsverwaltUng natürli.ch nicht gutheißen 
kann: 

. •· 

Löblicher 

V J L K S a A T der Stadt M 0 D L I N G 

" ~ . . . 
• y• ,:„. '. ·, ~ . . 

., 

· ·~: .. , ~ · Das gefertigte Nnt' b•grüsst leb_ 
" heftest die mit Zus~h11!t vom 20 J!i.nner 1919 Z 

800 bekanntgegebene ·nregung bezügliche strenge 

rer Bestrafung•• gewerbsmässlgen liolzdiebatal• 
~ . 

und glaubt dass es lnsbesobdere du.raut hinzuar 

bette.~- ws.re dass .·,rbeltelosen-Unterstützungen aol 

eben Personen entzogen werde, dR sonst ~1rekt el „ 
ne Prämierung stattfinden wurde. 

hochachtungsvoll 

• 
1 C'-. .. „:'!' 
. >? „-, 

· ,.$' ._ .~ „„ GutsverwJ..ltung 
- ~ : . -~ . . 
•-'h !· „ . :· . ;~ ... 

Llethtenst ein 

. 
<g :· :· . · „ „_. :.~ '''€1.~änne?' 11H9 
z~K ~„. ~ . ·· . , 
~"1-i'A} . . . . •. ~ ,·„ . . . 
.. „':.~~; f . : . ' ···: .. ' .' 
„ .• ,,.-,1.- ~„. ' „ . t ._ ~ 

~ ·~ 
'( .Jf?J . ·:1 • • · -~ ~.:.;"".~'..//.;,, ,.t,•, •. _ .... ,,..~ ·• .,,, ., ...... .. ·. ~·. „ „ .. ":t. • ' 

{Brief an den Volksrat vom 21.1.1919) 

Nicht einmal Zündhölzer sind im November 1918 zu bekommen; da 
11 

••• infolge einer Entscheidung des tschechischen 
Nationalrates der Versand von Zündhölzchen ... nach Orten 
ausserhalb der Grenzen ... gesperrt ... 11 

ist. 

(Brief an den Volksrat vom 14.11.1918) 
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Der Mangel an Kohle macht sich nicht nur beim Heizen bemerkbar. Der Volks
rat erläßt Uber dte Zeitungen f~lgenden Aufruf an di~ Mödlinger Bevölkeru~g: 

Mi tbU rge r ! 
Die Gaskohle geht zu Ende, die Einstellung des Gaswerk
betriebes steht bevor. Noch ist keine Aussicht, daß die 
auf der Nordbahnstrecke zurUckgehaltenen Kohlensendungen 
bald einlangen ... Um die- Ga serzeugung vielleicht doch 
Uber die kritischeste Zeit eingeschränkt aufrecht zu er
halten, ergeht an alle Besi t zer von Kohlenvorräten die 
dringende Bitte, dem Gaswerk Mödling Kohle entweder gegen 
Bezahlung oder gegen sofortigen Austausch von Koks zu 
überlassen. 
(Mödlinger Nachrichten vom 17:11.1918, S. 3) 

Am 24. November aber muß der Betrieb im Gaswerk eingestellt werden. 

11 
••• aber auch Petroleum, Karbid und sonstige Beleuch-

tungsmittel fehlen. Ein großer Teil der Bevölkerung ist 
auf Kerzen und Nachtlichter angewiesen, die Zustände sind 
trostlos. In der Hauptstrasse ist allerdings eine elektri-
sche Notbeleuchtung, ausgehend von einem Kinotheater ein
gerichtet, allein die ganzen übrigen Stadtteile sind an-
dauernd ohne Beleuchtung. Dazu kommt noch, dass höher ge-
legene Stadtteile aus der städtiscnen Wasserleitung nur 
durch ein hochgelegenes Reservoir versorgt werden, in 
welches das Wasser aus dem Hauptreservoir mittelst Gas-
motor gepumpt werden muss, der infolge Gaswerksteinstel-
lung auch stille steht, soda~s diese hochgelegenen Stadt-
teile auch ohne Wasser sind, woraus sich sanitär- und 
feuerpo l i zei 1 i eh unhaltbare Zustände ergeben „. 

11 

(Brief vom Vol ·ksr.at vom 27.12.1918 an das Deutsch-öster-
reichische Staatsamt für öffentliche Arbeiten) (33) 

Mödling wird also nur im Bereich der Hauptstraße beleuchtet. 

_r 

Beim Bahnübergang in der Schillerstraße erklärt sich die Südbahn-Gesell 
schaft bereit, 

11 
••• die Lampen der elektrischen Strassenbahn über Nacht 

brennen zu 1 assen ... 11 

aber nur 

II ausnahmsweise und gegen jederzeitigen Widerruf 

und 

11 gegen Vergütung der Selbstkosten ... diese stellen 
sich dermalen pro Nacht (6 1/2 Stünden) und drei Lampen
reihen zu je 2 Lampen auf 80 Heller pro Nacht." 
(Brief vom 3.12.1918 der Verkehrsdirektion an den Volks
rat) 

II 

41 



Bern 

-

... 
R ; o h a r d P ; n 1 ' o r f 

... 

1 Cl <i l ; D g , 

Babenbergergasse 3 b • 

aasoh;nen t~r Zweoke der lnstall!ero.ng_e;ner e:ektr;sohen_Not-

beleuohtung auf den Stras~mllödl;ngs ;n .lnspro.oh und bes;ehen 
„ - „ „ - -

s;e s;oh be1Ugl;oh ier Verg'~tung auf d;e bere;te aundl;oh ge ~ 

troffene !bmaohUDg. 

Boohaohtungsvoll 

lllr den Volksrat der S!adt Mödl;ng,am 11.11.1918, 
Der Vors;tzende 

(34) 

In der Folge wird die ganze Schillerstraße westlich der Bahn durch die Süd
bahn beleuchtet: 

11 Für die Beleuchtung der Schillerstraße hat sich die 
Südbahn erbötig gemacht, indem sie die Lampen längs 
der elektrischen Bahntrasse nachtsüber brennen läßt. 11 

(Mödlinger Nachrichten, 7. Jg, Nr. 49 vom 8.12.1918, S.3) 

Eine dritte Energiequelle hätte es allerdings noch gegeben: 

11 
••• Nun befindet sich in der ehemaligen ärarischen 

Schuhretablierungsanstalt eine maschinelle Anlage, an 
welche verhältnismässig leicht durch Aufstellung von 
Motoren elektrische Kraft gewonnen und wenigstens teil
weise in die Hauptverkehrsadern der Stadt provisorisch 
geleitet werden körinte ... Der gefertigte Volksrat bit
tet zu vorgenanntem Zwecke die P.T. Zentrale um Ueber
lassung von Motoren (Dynamo) für die Dauer des Bedarfes 
zur in Rede stehenden Notbe 1 euchtung ... 11 

/ 

(Brief des Volksrates vom 18.11.1918 an das Staatsamt 
für Kriegs- und Ueberg_angswi rtschaft) ( 35) 

Allerdings geht aus den Unterlagen nicht hervor, ob diese Energiequelle 
genutzt werden konnte. 
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I 

Auch die Fabriken stehen still. König & Bauer z.ß. kann nicbt produzieren. 

"Am ärgsten wirkte sieb. für die Fabrik die Unmöglichkeit 
aus, Energierohstoffe z.u beschaffen. Man wußte einfach 
nicht, wie in den nächsten Tagen produziert werden sollte. 
Der akute Kohlenmangel fUhtt~zzu Arbeitsunterbrechungen 
und zu unfreiwilligen Betriebsstillständen ... 11 (36) 
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Verleihung des Heimatrechtes 

11 
••• dem deutschen Volk voll und ganz anzugehören II 

Die Auflösung der Monarchie bringt noch andere Probleme mit sich: Viele 
sind heimat- und staatenlos. 

Auch Mödling erhält - so wie andere Orte Deutschösterreichs - unzählige 
Bewerbungen um Heimatscheine, wobei die Bewerber bemüht sind, ihr Deutsch
tum zu betonen, vor allem solche, die aus anderssprachigen Teilen der Mo -
narchie stammen. 

11 
••• In meiner Jugend nur deutschen Unterricht 

genossen und später mich militärischer Laufbahn 
gewidmet, bin ich in Wort und Schrift auch nur 
der deutschen Sprache mächtig und dementsprechend 
auch nur deutsch erzogen, herangewachsen und ge
sinnt. Folge dieses Um~tandes ist, dass ich nun
mehr gesonnen, gewillt und bestens bestrebt bin, 
dem deutschen Volk voll und ganz anzugehören, 
sein Vaterland auch meines zu nennen und letzte
rem mein übriges Leben zu weihen und meine weite
ren treuen und nützlichen Dienste zu widmen ... 
Indem ich noch die Wahrheit aller im vorliegenden 
Gesuche gemachten Angaben ehrenwörtlich bestätige, 
erkläre ich unter gleichem Ehrenworte und schwöre 
zum Allermächtigen einen feierlichen Eid, zum 
deutschen Volke, mit dem ich mich stets eins ge
fühlt habe und fühle, treu zu halten, felsenfest 
an seiner Seite zu stehen, ihm Leid und Freud im 
gleichen Masse tragen zu helfen und mit ihm zu 
leben und zu sterben, so wahr mir Gott helfe, Amen! 
Einer baldigen Krönung meines tiefsten Herzens -
wunsches entgegensehend, zeichnet in tiefster 
Dankbarkeit und Ergebenheit sowie in vorzüglicher 
Hochachtung 

Michael A., Sarajevo 11 

{Bewerbung vom 2.12.1918 und Erhebungsbogen) (37) 

Es mangelt auch nicht an Hilfsmitteln, obenzitierte Gesinnung zu fördern, 
bzw. zu wecken: 
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"Der neue deutsche Mensch. 

Ein neues Deutschland ist unter den gewaltigen Geburts
wehen des Weltkrieges geboren worden .... Das neue 
De~tschland ~ordert den neuen deutschen Menschen. An 
seine Heranb1ldung soll sofort geschritten werden denn 
das Fundam~nt der St~aten bildet nicht eine Verfa~sungs
ur~un9e, nicht der.Wille einzelner Führer, sondern die 
ge1st1ge Artung seiner Bürger. 11 

(Mödlinger Nachrichten vom 24.11.1918, s. 1) 

--
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Der Volksrat beschließt jedenfalls in seiner vertraulichen Sitzung vom 
8.12.1918, nicht zu bürokratisch bei Heimatrechtbewerbungen vorzugehen, 

"besonders wenn es um Existenzfragen 11 

geht oder wenn 

"die Entlassung aus dem ungarischen Staatsverband" 

zu lange auf sich warten läßt. (38) 

"Meine Mutter hat dann nicht einmal eine Pente gekriegt, und 
ich war heimatlos, weil es geheißen hat, rrein Vater war ein 
Ungar. Die Österreicher haben gesagt: 'Der Vater war ja in 
Ungarn eingerückt. 1 Meine Mutter hat dann eingereicht, daß 
sie für da zuständig ist, aber das haben sie abgelehnt, weil 
in dem MJrrent, wo die Zuständigkeit ausgesprochen worden 
wäre, hätte sie ja missen eine Pente kriegen, nach dem Vater 
eine Kriegswitwenrente. Das haben sie nicht geIPacht, sie haben 
gesagt: 'Der Vater war ein Ungar.' Die Ungarn haben gesagt: 
'Na, da bei uns? Der ist mit 7 Jahren ·nach Österreich gekam
rren.' So ist das hin und her gegangen bis zu rreiner ·Großjährig
keit. Da haben sie dann die Mutter zuständig gema.cht und mich 
erst nicht. Ich habe dann missen nocheinmal einreichen, beim 
Hitler ist das dann ja viel leichter gegangen, und dann bin 
ich erst zuständig geworden." 
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Die Heimkehrer 

II und wurde auf dem russischen Kriegsschauplatz verwundet 

Die aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten sind oft nicht nur arbeitslos, in 
vielen Fällen sind sie auch arbeitsunfähig. 

e::;;l-
'•. 

:-t·~l a~t~ ~dri~f4/,« 

II 

~ ; 

·f 
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Für Kriegsinvalide und Kriegshinterbliebene gab es während des Krieges 
keine Rentenversorgung durch den Staat, auch keine Organisation, die die 
Anliegen der durch den Krieg Geschädigten vertrat. Deren Betreuung be -
schränkte sich auf Fürsorgeleistungen durch verschiedene Witwen- und 
Waisenfonds. 

Bei der Unterbringung von Verwundeten half vor allem das Rote Kreuz. 

Zu Kriegsende werden nun im Krankenhaus Mödling, im Armenhaus der Stadt und 
im Missionshaus St.Gabriel Lazar~tte eingerichtet, als Behelfslazarette 
dienen Hotels und Schulen, z.B. die Jakob-Thoma-Schule. 
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Im Dezember 1918 ruft der Kriegs-Fürsorgeausschuß zu einer letzten Spenden
aktion auf: 

~n unf ere ~eböllerung ! 
W.llllili11IJlllHllllllUllllllll1llllllllllllllltllllltl11Hllll11ilhlllftllUllllllllllllllllll1110lllllU lllllUllll 

Wir ~abtn an bit ~thnPc~rtnbcn jrontfol• 
baltn btn ntb•nlt•IJrnbrn 21nfruf trlolfcn. 

Jm n,utfcl)en Rei<l)e murbcn bi, llOll ber 
;front 1Jti111Pe~te11be11 t[ rupprn - tro~ b's frl)le<l1trn 
lfritgsaus,iangts - iib,•rall frn111tlhf) btgrit~I unb 
i~ntn ber f.tiulbigt D<111P in ,iuigneltr lVeift ~um 
ltusbrucf gebra·.N. l:M uns ~ingegen un!trblieb 
bebautrlicf)trwcift jtbt bmatigt Do11ftsfu11b~ebu11g, 
trotbem unftre brnlf,f)tn Hc'oliment,·r fftr il7r< tm• 
r>erglricf1li,i1< ljoltung im ga11Jt11 lfritgc eine aub;re 
Wrrtung utrbient IJ<illen. 

mablin..i ~at fhf) in lh·1ug auf bit l<riegs· 
filrle>rgt [dt l{ritgsbtginn eine 2lusna~msflellung 

ge[ct)afftn unb will bal1or llthi) i'tt nhi)I t>rrgtlfen 
auf brn Danf 011 bie IJtimgtP,~rttn l<riegtr. 

Wie aus th'b"'fleht11bem llufnrf• an bic f)dm• 
ft~rcr ~er„e>rgcl)t, Onbt! tint 8c\jrüjinng, 1>,•rl•unbrn 
mit fintr W1i1J11a<!Jlsfeier, am 22. Deiembtt {lall. 

2111 unfrrt flels upfmuilli,icn 211itbiiq•r 1urnbrn 
wir uns bas 1 e ~ t e 211a1 mit bcr tlille, b1mi) 
Sptnben uon cßdb 11nb p11ffc11be11 Ißt• 

g r n ft d n b t 11 bi•f• t'leran[laltung re,-1)1 wilrbig 
unb tinbrucfst>e>ll <itftaltcn iu IJ!lfcn. mar'"' 
fptnbtn werbtn ln btt· cßefct)dftsftellc bes 
lfritgsfürle>rgt•2lusf,i711ffes f)auptflra~t nr. ~<) 
Ditnstag unb .~rtila..i 2 -~ U111 na.f)miltags tnl• 
gtgengene>mnttn unb btflätigt jiir <fülbfpenben 
litgt tin !frlagf,i)cin (Scl)t<f·l<e>nto \2.000 btr 
SparPalfe 21löbli119) bei. 

:l>rr ~rlegefilrforoe-'.lludf <'burt 
Der Gtaot '.)RöOrtno. 

2lb~. ::Dr. J')onf C3t'bür1'f, ob"'"""· 
tllt Chmann~61rllun1rrltr: 

~rg.- Nat ::Dr . .ftorl c»lonnonl, Dir. \Jrona ~o~, 
Uu.f)brucfmi~e~~" \Jrona C3t'bnrllirr. 

~ = 

··-·· ····~ -........ 

.. , 
„ „„. 

~n unfere f}elmfel)rer! 
.11u1mtl11tllll/Brt1111l11r111111 1u1•1111tn111r1111rt11"111um1tm1n111111'111111tNtt1tttn11 

Diereinl7alb ].tl7rc 17.tt bcr füie9sfilr• 
for9e·~usf d)11fi bcr Stai:lt möblin9 eine 
f e9ensreid]e ([äti~1reit entfaltet, bie nun tnit 
1)e111 beoorfte~enbcn .friei:lensid1!11ffe il7r lfttlle 
emid]en wir(). lfs i1l filr uns ebmf o ein 
<Bebot ber p~hi)t als an1iJ eine f)er.1ensf 11c1?e, 
nod1 einmal mit n11jern1 J=elbjolbllten in 
Derbini:lun<:J 311 Irden, um i1711rn <Brnfj unb 
D.inf ber f)eim11t 3u entbieten. D11111it woUen 
wir unf m C!:äti9reit als beenbi9t errlären. 

:l>lefe f <{)ll<'{)te ~eler tulrO am 
Gonntao Oen 22. Oee .3ulmonoe 
(:l>e~ember) 1918, nammlttagd Im 
orofJen Gaale Oee f)otel „Gtaot 
'1tö011no" ftattflnOen. 

U111 einrn Übcrblicf n11b a11d7 eim 
Kontrolle iibcr bie ~1111! \M· in lllöblin<;J 
17eitnif d1cn <Df~3ierc unb !l1Jnnid111itsper· 
f oucn, bic .frontbien1l geleijM l)Jbcn, .111 
crl1a!te11, ri1-f?ten mir l7ie111it an bicjelben i:lic 
~inlabnn<), H1re ~l11f 1i)rift~n 1113 :11i.iJ1l unter 
Dorla<;Je ober He.1n9 anf !llilitiirbofumrnte 
f ct1riftlid1 b1i bcr <ßef d1äftsllelle bes 1frie9s· 
fürf or9e-lh1sf d111if es, f)anplllr.i(J„ 49, o;'.IH 

mii11bfül1 11>ä~rcnb ber <ßdd1iiftsftnnb~n 
Dienst119 ober .frdtiJ~ uon 2 bis ~ Ul7r 
baf elbft befa1111t9~b,•11 311 niollen. 

:l>er ~rlegl'lfUrf oroe-'.lluGf<{)ufJ. 
d 

Anfang 1919 wird die Ortsgruppe Mödling des 11 Zentra1 verbandes der Landes
organisation der Kriegsinvaliden Österreichs" gegründet, die von da an die 
Interessen der Kriegsopfer wahrnimmt. So kommt es bereits im April 1919 
zum Invalidenschädigungs- und kunz darauf zum Invalideneinstellungsgesetz. 
( 39) 
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Die Grippe-Epidemie 

11 Das Sterbequarta 1 beträgt 331 Kronen 11 

Zu all den politischen und wirtschaftlichen Problemen des Herbstes 1918 
kommt noch eine Grippe-Epidemie. Durch die Schließung von Ämtern versucht 
man, eine weitere Verbreitung zu verhindern: 

11 
••• im Hinblick auf die zunehmende Gefahr der Verbreitung 

der Grippeepidemie auch auf dem flachen lande die Metallab
lieferungskontrollkommission ihre Tätigkeit bis auf weiteres 
ei nzustel 1en. 11 

(Erlaß der Bezirkshauptmannschaft Mödling vom 6.11.1918) (40) 

Da die Stadt weder Autos noch Geld für solche besitzt, versuchen reiche 
Leute, wie z.B. der Baron Drasche, zu helfen: 

11 Schon längst wollte ich das mir gehörige, dem Roten Kreuz 
zur Verfügung stehende Auto während der Grippe-Epidemie 
der Aerzteschaft Mödlings zur Verfügung stellen, jedoch 
ist mein Chauffeur seit drei Wochen selbst an der Grippe 
erkrankt ... 11 

(Brief des Baron Drasche vom 28.10.1918) 

Nicht alle werden - wie der Chauffeur des Herrn Baron - wieder gesund. 

i.11 die 

Jl.ijdli.D.g. 

Mein Sohn K a r i · S a t t l e r ,Siober

hei tawachmann:. der Stadtgemeinde Mödling i~t am 13.0k-. . . \ 

tober 19+8 n.acb Zurüaklegung einer aiebenjäbrigen 

Dienstzeit gestorben. 

Auch dessen Gattin M a t b i 1 d e 

S a t t 1 e r ist am 23.0ktober 1918 geatorben 

Kinder sind nucb den Beiden keine vorbanden. 

~achdem ich die Leiobenkoeten n.acb meine• Sohne be

atreiten musa,bitte ich um ZuerkenAUng des ~blichen 

Sterbequartales. 

&l.e Vater 

iien IiI.,Degengasae No. 63. 

Lakonische 
Festste 11 ung 
da:z u: 
11 Das Sterbe
qua rta 1 
beträgt 
331 K. 11 (41) 
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~ie 11 
••• sogenannte 'Schusterkolonie' II 

Am 3.12.1918 reichen Vertreter der sozialdemokratischen Partei eine Inter
pellation an das Präsidium des Volksrates ein: 

11 Nach den bekannten Ereignissen im Brunner Monturdepot 
fanden am zwanzigsten November in der sogenannten 
'Schusterkolonie' (Hartigstrasse und Friedrichstrasse) 
allgemeine Hausdurchsuchungen durch die hiesige Gendar
merie unter Assistenz der Mödlinger Volkswehr statt. 
Diese Hausdurchsuch~ngen wurden unterschiedslos von 
Haus zu Haus vorgenommen. 
Es wurden eine Menge Gegenstände beschlagnahmt, dar -
unter auch reichlich Sachen, die rechtmässig von den 
Besitzern erworben wurden. 
Ober den Verbleib der Dinge ist die betroffene Bevöl
kerung im Unklaren und es ist nur begreiflich, dass 
dadurch die unglaublichsten Gerüchte über den Volksrat 
herumgehen ... 11 

Die 11 bekannten Ereignisse im Brunner Monturdepot" waren folgende: 

"Am 14.d.M. wurde im Militärdepot in Brunn am Gebirge 
bei hellem Tage und unter den Augen der 1 Wache 1 ge -
plündert. Die Leute, darunter auch Soldaten der Wache, 
trugen Seidenstoffe, Leinwand, Barchent, Wäsche, Schuhe 
und Stiefel in großen Mengen weg. Man hörte wohl schies
sen, doch es waren nur blinde Schreckschüsse, die ver
lacht und nicht beachtet wurden ... 
Um den Plünderungen Einhalt zu tun, fuhren über Antrag 
des Volkswehrkommandos zwei Kompanien und Maschinen -
gewehrabteilungen des Volkswehrbataillons Siebenbrun
nenkaserne ... ~ofort nach Brunn ins Monturdepot. Es 
wurde zur Hintanhaltung weiterer Plünderungen· sofort 
die Entwaffnung der Bürgerwehren und die Ablieferung 
aller Waffen verfügt. Auch die Bürgerwehren der umlie
genden Gemeinden wurden entwaffnet und die Todesstrafe 
auf Plünderung gesetzt. 
Inzwischen war die angekommene Wache durch das Vorgehen 
der bei der Plünderung ertappten Personen genötigt, von 
der Schußwaffe Gebrauch zu machen. Zwei Personen wurden 
getötet, mehrere verwundet ... 
Es wurde am 16.d.M. über die Gemeinden Maria-Enzersdorf, 
Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf das Standrecht ver
hängt. II 

(Mödlinger Nachrichten vom 24.11.1918, S. 4) 

Die Hausdurchsuchung wird im unabhängigen Wochenblatt 11 Mödlinger Nachrichten" 
so dargestellt: 

"Die in der letzten Zeit im Monturdepot in Brunn am 
Gebirge und im Frachtenbahnhof der Südbahnstation Möd
ling vorgekommenen Plünderungen veranlaßten die Sicher
heitsbehörde, ähnlich wie in Brunn a.G. auch in Mödling 
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und der Arbeiter-Kolonie der ehemaligen Fränkelschen 
Schuhfabrik eine allgemeine Hausdurchsuchung anzuordnen. 
Am 20.d.M. begaben sich Gendarmerieabteilungen, beglei
tet von städtischer Polizei, zu deren Verstärkung eine 
Abteilung der militärischen Ortswehr ausgerückt war, 
zeitlich früh in die Kolonie. Fast in jeder Wohnung, 
die durchsucht wurde, wurden viele gestohlene Gegen -
stände gefunden, darunter zumeist ärarische Montur -
sorten·, Stoffe, Waffen, Munitionen, Handgranaten und 
dergl., ferner große Mengen von Schreib- und Kanzlei
papier sowie Affichenpapier, das offenbar von den in 
den letzten Tagen auf dem Mödlinger Südbahnhof verübten 
Plünderungen von Güterwaggons herstammt. Es waren sechs 
Fuhrwerke notwendig, um die konfiszierten Gegenstände, 
deren Wert sich auf viele tausend Kronen beziffert, ab
zutransportieren." 
(Mödlinger Nachrichten vom 24.11.1918, S. 2) 

In diesem - nicht sehr rühmlichen Zusammenhang - wird die 11 Schusterkolonie" 
zum ersten Mal in den Akten des Volksrates erwähnt. 

Wer sind nun die Leute, die in jener Zeit, der Zwischenkriegszeit, in der 
Kolonie wohnen? 
Wie sieht ihr Leben, ihr Alltag aus? 
Wovon leben sie? 
Wie feiern sie ihre Feste? 
Was denken sie - was denkt man über sie? 
Wie stellen sie sich dar - wie werden sie von den "Besseren" (denn fast 
alle, die nicht in der Kolonie wohnen, sind 11 Bessere 11

) gesehen? 

Die Beantwortun·g dieser Fragen soll der Inhalt der folgenden Kapitel sein. 
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11 Arm waren wir. Aber wir haben alle zusammengehalten. 11 

UMFELD 

11 Es gehört uns a·ngeblich alles, aber es gehört uns nichts. 11 

Ankauf der 11 Fränkel 'sehen Realität 11 

11 Da hat sich alles auf der Straße abgespielt. 11 

Nachbarschaft 

Die Hartig- und die Friedrichstraße 
Die 11 Laxenburger11 

Obere und untere Kolonie 
Das 11 Drahdiwaberl 11 

11 Umgebaut ist erst worden; wie 1 s die Genossenschaft gekauft hat. 11 

Sanierungsarbeiten 

Ausbau der Dachgeschoße 
Dächer 
Fußböden 
Beleuchtung 
Sanitäre Einrichtungen 

Wasser 
Klosetts 
Kanal 

11 So eine schöne große Wohnung! 11 

Aftermieter 
Zins 
Zimmer-Küche-Kabinett 

Das Zimmer 
Das Kabinett 
Die Küche 
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11 Für uns war das das Paradies!" 
Der Garten 

Blumen 
Gemüse 
Schupfen 
Planschbecken 
Zäune 
Das Bankl 
Das Salettl 
Tierhaltung 

Ziegen 
Hasen 
Schweine 
Hühner 

Der Schrebergarten 
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~.welcher am unten ang~~etzten,T~ge ~nd Jahre 

zwischen den Frauen .~v.a~G o .. l d_.m_~ n n und 
! 
1 
' - r h ·· -·,~ ,„. ,Margarethe von Frey_vertreten · c.urch ihren 

„ „ - ~ • „ • "" 

:' · 

·•·- ~ ;!Machthaber Herrn Rechteanwalt.Dr. Isidor 
-Rosner, \',"ien VI. Kasernengesse 24 auf Grund 

legalisierter Vollmacht ddo;·Wien •m 23. 

Septembar 1920 und Berlin am 1. Cktober 1920 

als Verkäuferinnen · einerseits ' und'der Gemein

nützigen Bau- und Wohnungegenoseenscha!t für 

Mödling registrierte Genossenschaft mit 

J 

-~· .-' : . .. 
;1 1 · ;. 
_„ . 

. 
. beschränkter Ha~tung dQrCh· 1hre etetuteriscben 

:! C, ~-~ I . _ , „ . / • • ':, '. 

; . 
Vertreter ele Käuferin andererseits verebrejet· . . . ,. 

und ges~blossen ~urde wie folgt:~ 
•-: :• . ,, t 

„ 
§ 1: 

Herr Dr. Isidor Rosner verkauft und 
übergibt an die Gemeinnützige BEu- und 
Y.'obnllngsgenossen schaft m. b ,H. für i.:öclli :; g und 

diese Letztere lrnuft und überni :rtnt von J-J e-,·;-.1 

Dr. Isidor Rosner die den Verl(L'.lfern eig(;nLümlic 

(5) 
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sngesetzten TEge und Jahre 

~ 
1 
1 

1 
! 

1 

' l 

i' 
von Frey vertreten durch ihren Mac,thaber Herrn ·1 

J 

~echteanwelt Dr. Isidor Rosn~r Wien VI.Kesern

nengas~e 2~ auf Grund legalisierter Vollmecht 

ddo. ! "1en em 23. Septe~ber 1920 und Berlin 

am 1.~Cktober 1~2C els Verkruferinnen einerseits ~ 

und aer 3t5dtgeffielnde Mödling durch ihren 

gefertisten Vertreter als ~nufer a~dererseits 

ve~ ~ b~edet ~nd geschlossen ~urde ~1e folgt: 

~ 1. 

Herr ~r. Isidor R o e n e r verkauft und „. , .. .. ,, 
Uberg1bt namens der Frauen Eva Golä.mann und \~t»':;~ 
Mei rgc. r eth e von Fr ey en <ii e St 1:: d tg€'me in de MOdl ing~'? 

i. 
und diese :etztere kauft und Ubern1~mt von l~rrn ~ 

Dr. Isidor Rosner d1t den Verk~uferlnnen 

e1gentUml1ch gebör1ge Real1t~t im Grundbuche 

Mödling ~.z. 106 bes,ehetid eus den Bauperjellen 
·i - • ~ r ·, ~ ~-

.:•..; 

' 
(6) 
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und schließlich die Firma Iffa (Institution zur Feuerverhütung für 
Feuerschutz-Anlagen und Ausrüstung) (11), die den Großteil des 
Areals um 2,685.000,- Kronen kauft (12). 

„IFFA" 
Institution zur Feuerverhütung für F euerschutz-Anlal!en und Ausrüstunj! 

·• G u dloch• ll ru b ll. 

fe!ephou Nr. 19 J.l6, Wien l, Rotenlurmslrasse 13. Telephon fo/ r. 19.331>. 

„ 
WIEN, /, 4 tU-t 192 { 

Hocbacblwn~.,;voll 

„IFFA"" 
IUllM~1 zur Feu1rver bGt11g llr 
Ftutr1e'buu-AA11 u1n uad lurDst1111 

0 H ell"'k•ll m. k. H. 

( 12) 

Teile bleiben an die Firma Schleussner verpachtet, das Herrenhaus, das 
Objekt VII und VIII und die Zufahrtsstraße dazu bleiben im Besitz der 
Gemeinde bzw. werden öffentliches Gut. 

Das Objekt VIII wird so umgebaut, daß Wohnungen vergeben werden können 
( 13). 
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Auch die Wohnungen im Herrenhaus werden vermietet. 

(14) 

"Wahrscheinlich hat der Fränkel auch selber dort gewohnt. Und 
dann hat es die Gerreinde gekauft und hat Wolmungen draus ge
macht, aber da sind auch wieder nur bessere Leute hineingekom
men, weil halt auch der Zins danach war und die Wolmräume da
nach." 

In einer Baracke wird das Arbeitslosenamt eingerichtet. 

"Dort war das Arbeitslosenamt, dort sind die Leute hin stem
peln gegangen. Und daneben in der Baracke und im Herrenhaus· 
und in dem kleineren Haus, das waren alles Wohnungen. Und da
hinter war die Papierfabrik." 
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11 Da hat sich alles auf der Straße abgespielt. 11 

Nachbarschaft 

Die Kolonie besteht aus zwei Straßen: aus der Hartig- und der Friedrich
straße. 

,:.~· · 
,-: ·· "' 

( 15) 

Die Hartigstraße durchquert die Kolonie in ihrer ganzen Länge, oder 
eigentlich umgekehrt: In der ganzen Länge der Kolonie heißt das Stück 
Straße, an dem die Häuser stehen, Hartigstraße. Denn zuerst waren die 
Häuser da, dann sind die Gassen benannt worden. 

Im Drittel - nach Haus Nr. 12 - wird die Hartigstraße von der Laxenbur
gerbahn gekreuzt. Die Hartigstraße besteht also - zum Unterschied von 
der Friedrichstraße - aus einem oberen und einem unteren Teil. Die Fried
richstraße beginnt erst im unteren: Die Hausnum erierung beginnt mit 
Nummer 16, beide Gassen reichen bis Nummer 36. Die Hartigstraße ist an 
beiden Seiten verbaut, die Friedrichstraße nur an der westlichen. An der 
östlichen Straßenseite wurde 1910 die Tierimpfstoffgewinnungsanstalt er
richtet ( 16), die 1927 in 11 Bundesans ta lt für Ti erseuchenbekämpfung 11 um -
benannt wird. ( 17) 
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.bic Station Jur ~icrJcucf)cn6iagnoftik 
aa hr 1'aa6csaaJ!aU Jiir ~itt1•a4Jrabdsampfaag ia lR061iag 

unltrfud)t für bo5 9on3e !Bunbugebiel '.tier!eid)en unb Orgonteirr oon foCd)en, oor oUem 
auf ba5 !!lor1Jonb1n[ein an3eigrpffül]llger !tinfeud)en fomie auc1) ouf [ömtCicfJe anbete <Ir• 
fron!ungen ber l)ous• unb ?illlblieu. 6ie fl11Jrt ferner bir bal'teriotogljdJe lJCeifdJlie[d]au, 
bie bafteriologild)r llnlerfud)ung oon !IRiCdJ• unb f)omproben, 6etrelen unb li[freten, bit 
mitrojfopi[d)e Unlerfurl]ung oon Stotprob•n auf '~l'oropten unb oon l)oulge[d)ab[tln auf 
!J!äubemilben burdj. 6erolagl(d) amben !Blutproben auf !llob, infeftiöfen 2lbort:u5 ber 9tinbrr 
unb 'Jlferbe, ba3iUiire meifle !Jlu~r ber Stüden (::lnfettion mit Bac. pullorum) unb l)äute, bie 
aus überfeei[djen .{!änbem nocf) O[terreiif} eingefillJrl murben, ouf ~ilabronb unler[ud)t. 

::In 1Jii!len, in btnen Pd} bie 9tatmenbig!eil eine5 '.tieroerfudjes ergibt, mirb audJ ein 
fold)er an ben Unterfud)ung5gong angefdJConen. G:IJemifd)e Unterfud]ungen merben nid)I 
burd)gefü!)rt. 7>ie IIinlenbung bes !lllaterials !)al enlmeber burd) perfönlid)e Oberbringung 
ober in oorfrf)rifßmäfjiger !!Jerpodung mil ~ojt, IIilenba~n ober [onftigen !tronsporlunltt• 
ne!)mungen au erfolgen. 7)er IIin[enber mlrb nac1) \jejtjlellung ber j)iognofe oon bem ~r· 

grbnis bn llnler[ud}ung münblid}, fd}rifllid), trl~p~oni!c1) ober tel•grop~iflf} oerftänbigl. 

6ämtllcf}c Uaterfucf}uagea fomic !llcratuagea aab !!lerjtaablguagni erjalgea lo~ta!H. 

(18) 

Auf Antrag dieser Anstalt (19) wird 1933 der Gassenname geändert - seit
her heißt die Friedrichstraße Robert Kochgasse. 

©ro[Jc männcr ! 
~rn ~ohrr JS!l3 enlbrcfü 91obrrt SI o ih. 

her ~'rpr ii11~cr hrr moC.crncn ~lnrtcriolopir, 
hen .\1011111t.1bo,;ilfuf. her fü1ofrrn, jonc11 fm mt· 
harrn ;\·cinh brr !ll/rninthr il , ber l1on J ·~1 
bif J Sli::! in Cfurni•a lnfück ,\iocft roar 'Ci · 
reftor hco ~nftitulii' für ~n[rftio11Hru11f0 
heilen in Q:lcrlin, enlhecftc audi hcn 'l:Hoerfcl· 
ha3il\11~. modJ!c lid1 hurd1 icinr llnfcr· 
furhnnorn iibrr bo!' l'11(1crfuli11 l•crbient 111th 
crl1i c1I HlO~ hen me.t'li ~.i 11ifd1cn 9fobcJ .i.1rl~i ~. 
l 8H3 bcröiicntlimtc Cfmil l•. Q:I ehr in n irinr 

- U"rfinl'.iunn hc~ '.I:it1htbcricicrum~. Turdl liin" 
; fiilltt11111 bcr t2erumbcJ~anhlunn tncri)cn i11 

T•uf!d11l11lh jöl1rlid.J ~5.QIJO ~lrn id1c11 l•or 
bcm !ohr orr~fld • .:. ir t'kmcinbc !ll;~blinp 
hol· in hrr t•icmdubl!ttlt ~iiuunp \lOlll 21.1. ~h'ai 
J~l!l:? ~cn "rid1luii prlu 1f. i;u (färru ~e~ 
~ro!;m i"or[!hcr~ 11lol1rrl >1od1 (J~3- H!l lJ I 
bir .. arir~ridi"1raF,c in ~I o ~ c r • Si o dh 
~" l J f um;.uflcncnurn . 

(20) 

Auch die Hartigstraße soll umbenannt werden - in Leopold Müllerstraße, 
nach dem bei St raßenunruhen 1925 getöteten sozialdemokratischen Gemein
derat (21) . Die Hartigstraße heißt aber heute noch so, wie sie 1873 
benannt worden ist. 

Wenn von 11 der Straße" die Rede ist, ist fast immer die Hartigstraße 
gemeint. 
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"Da hat sich alles auf der Straße abgespielt, halt vor der 
Haustür. Vor den Häusern sind die Frauen gesessen und haben 
das Gerriise geputzt, die kleinen Kinder haben dort gespielt, 
das Leben hat sich wirklich im Freien abgespielt." 

"Und die Frauen haben gleich getanzt draußen auf der Straße 
mit dem Besen. Musik haben sie selbst gemacht - mit dem 
Kampel, und eine hat auf der Ziehhannonika gespielt." 

In der Erinnerung ist der Feierabend, vor allem der Sonntagabend, eine 
ländliche Idylle mit spielenden Kindern, singenden und tanzenden Jugend
lichen und Erwachsenen und den pfeifenrauchenden Alten (22). 

"Und am Sonntag sind die Leute, rreisteris nur die Frauen, vor 
dem Haus gesessen mit dem Klappsesserl und mit dem Stockerl 
und mit dem Scharrerl, eh bloßfüßig, wie sie waren, so drei, 
vier, und da ist getratscht "Würden." 

"Da sind die Leute am Hauseck gestanden mit einem blauen 
Schurz und mit einem Schlosserg 'wandl. Was anderes haben sie 
nicht gehabt: Das ganze Vergnügen war, am Eck stehen und 
Leut anschauen." 

Armut und Arbeit sind faktische Gemeinsamkeiten, das sommerliche, abend
liche Straßenleben ist die öffentliche Darstellung von Freizeit. Hier 
findet nachbarliche Kommunikation und die Kultur der Siedlung statt (23). 
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1 
"Und die Leute haben ja auf der Straße getanzt bis 12 in 
der Nacht. Da sind die böhmischen Musikanten. hergekomren. 
Da unten auf der Reichsstraße, da waren so kleine Häuseln, 
das hat 1 die Tschen1ohora' geheißen, das waren lauter Zie
gelarbeiter, wie man so gesagt hat 'die Ziegelböhm' (24), 
und die haben gespielt O:hne Noten, mit der Ha:r.rronika und so. 
Und unten in de:r: Hartigstraße im letzten Haus war der 
Schlöglbauer, die haben Bier verkauft, lJild da sind die her
aufgekorrrnen , haben sich das Bier gekauft, und dann haben 
sie gespielt, und dann haben sie getanzt mit die Schlapfen." 

"Ich kann mich erinnern, da war der Waldmann, der hat ein 
Trichtergrarrmophon gehabt, der hat auch gespielt, laut, daß 
man es auf der Straße gehört hat." 

"Da waren irrmer zwei oder vier Häuser beinand', und dort 
war ein Brunnen zum Pumpen. Der Brunnen war sehr groß, und 
der war zugedeckt mit so Brettern, und auf die Nacht sind 
die reut' rundherum gesessen. Und der K.-Willi, der hat im
:rrer Ha:r:rronika gespielt, und alle anderen haben gesungen, 
und die alten Weiberln haben gestrickt. Und dann hat es ge
heißen: 'Geh schlafen, geh schlafen!' Und dann sind halt die 
anderen auch gegangen. Zeit war keine angegeben so wie heute . 
Wenn heute um acht noch einer harnrrert, klopft der andere dran: 
'He, ich will eine Ruh' haben!' Das war damals nicht. Die 
haben gesungen bis in der Früh. Die reute waren mehr gesellig 
früher. Und Neid hat es auch keinen gegeben." 

"Angehörige der Wohnparteien: S., R., L., U., R. , stören 
schon wiederholt in unerhörter, provokanter Weise die 
nächtliche Ruhe. Von einzelnen Parteien zur Ruhe verwie
sen, beantworten die übeltäter mit den unflätigsten Be
schimpfungen. Diese Vorgänge wiederholten sich, obwohl 
die polizeiliche Anzeige erstattet wurde. 11 

(Genossenschaft 1933) (25) 
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Auch wenn derlei Beweise das Bild vom trauten, friedfertigen Dörflein 
stören, für die heute Alten bleibt der rechtfertigende Rückblick auf 
die - trotz allem - schöne Kindheit. 

"Früher war das ja anders, da hat ja jeder jeden gekannt 
und gegrüßt, heute ist das nicht :rrehr so. Und auch diese 
alten seJbstlosen Leute gibt es nicht mehr. Wir sind dort 
hingegangen und waren dort akzeptiert wie bei der Familie." 

Ob selbstlos oder nicht, sei dahingestellt, eines ist aber sicher: Die 
Alten waren integrierte Teilnehmer an der Straßenöffentlichkeit, was 
ihnen den Verlust dieser Zusammenkünfte heute umso schmerzlicher er -
scheinen läßt (26). 

"Aber darna.ls - das werden Sie nie rrehr erleben, daß die · 
Leute so zusammenhalten. Jeder hat jeden gekannt, die nei
sten waren ann, einer hat dem anderen geholfen. Jetzt ist 
schon sehr viel abgebröckelt. Die Jungen kennen auch nicht 
nehr jeden, aber die Alten kennen sich alle." 

11 0ie Sehnsucht nach einer Zeit, in der das Leben noch 
in geordneten und ordentlich~n Bahnen verlief, drückt 
sich auch in der Vorstellung der verlorenen Hilfs-
und Solidaritätsgemeinschaft aus. 11 (27) 

"Also, jetzt fange ich von der Zeit an, wie ich ein kleines 
Kind war. Also, da war die Straße sehr schmal da draußen, 
·und die Gehwege waren sehr breit. Und am Samstag, Sonntag 
sind die alten Leute hinaus und haben getratscht und haben 
getanzt, das war halt e.inrral so. Mit die langen Kitteln, 
wie das so war. Und sie haben alle sehr zusarrarengehalten. 
Es hat nie einen Neid oder einen Haß gegeben. In der ganzen 
Siedlung hat einer auf den anderen geschaut, daß er was ge
habt hat, so war das. Es war für alle etwas da, otMohl die 
Not damals so groß war. Na ja, tmd dann ist so die schlechte 
Zeit gekorrnren, aber die Leute haben alle zusanmengehalten, 
es war viel schöner als jetzt." 

"Die Leute, die da unten wohnen in der Kolonie, die halten 
sehr zusarmnen, weil ja imrrer die tmterste Schicht dort ge
wohnt hat. Wenn einer kein Salz zu Haus gehabt hat, ist er 
zur Nachbarin gegangen, oder ein bissel Schmalz oder ein 
Stückel Brot oder was. Wenn z.B. einer wirklich nichts ge -
habt hat, ist der andere gekomnen und hat ihm was gebracht. 
Wie wir '34 nichts gehabt haben, pa war eine Frau, die heute 
schon weit über 80 ist, die ist am Abend gekomren und hat 
eine Schachtel Lebensmittel für neine Mutter hingestellt. 
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Und hat gesagt: 'Frau S. , alle, die wir in der Bundes lehr -
anstalt in der Küche waren, haben gesammelt. Jeder hat was 
gebracht, einer M:ilil, einer Zucker oder was." 

Die Zweckmäßigkeit der Nachbarschaftshilfe wird im Rückblick als Charak
terfrage angesehen. Aber je ärmer einer war, desto mehr war er auf diese 
gegenseitige Hilfestellung angewiesen (28). 

"Richtig anne Leute sind da ge~sen, aber alle waren wir 
gut." 

Auch das kann widerlegt werden. Die Streitereien sind mitunter so heftig, 
daß die Genossenschaft schlichtend eingreifen muß. 

"Die Beschwerden der Parteien des Hauses Hartigstraße 20 
gegen die Partei R. und der Häuser Hartigstraße 24 und 
26 gegen die Partei S. werden dahin erledigt, daß die 
Beschuldigten vorzuladen sind und die dann getroffenen 
Maßnahmen an die Beschwerdeführer durch ein Schreiben 
mitzuteilen sind. 11 

(Genossenschaft 1925) (29) 
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Die 11 Laxenburger11 

------------- ---

Die Laxenburgerbahn, eine in West-Ost-Richtung von der Südbahn aus -
gehende Stichbahn, wurde gebaut, um den Mitgliedern des Kaiserhauses 
die Bahnfahrt in das Laxenburger Schloß zu ermöglichen. 

"Die Laxenburger, das war eine Flügelbahn: M:5dling -
- Laxenburg, vorn Bahnhof M:5dling weg war ein Anschluß. 
Da ist der Kaiser gefahren." 

"Wie ich ein Kind war, hab ich noch den Kaiser gesehen. 
Gewinkt hat er uns." 

"Wie wir so Kinder waren, sind wir dort gefahren: M:Sdling -
- Laxenburg um 15 Groschen." 

Parallel zur Laxenburgerbahn führt ein Weg: nach Westen zur Korkstein
fabrik und weiter zum Bahnübergang in der Schillerstraße - für viele 
ist das der kürzeste Weg 11in die Stadt 11

; nach Osten zum Stadl er, einem 
Greißler, und dann weiter nach Wieder Neudorf. 

"D=r Stadler, der war an der Laxenburger, bei dem hat man 
alles gekriegt, und da hat man auch aufschreiben können, 
viele Ieute haben dort aufgeschrieben. Und gezahlt ist wor- . 
den am Ersten. Und Petroleum und alles hat man dort gekriegt; 
Wenn man was gebraucht hat, beim Stadler hat man alles ge
kriegt. D=r hat am Sonntag auch offen gehabt, da hat es kein 
Zusperren gegeben. Die Mutter hat mich oft geschickt zun 
.Stadler, aber ich bin hinten herun über die Felder gegangen, 
nicht durch die Gasse." 

"Und die Ziegelofenleute aus Neudorf sind auch da herauf -
gegangen zum Stadler." 
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Die ersten 11 Häuser, die in der Kolonie gebaut worden sind, stehen 
in dem Teil der Hartigstraße, der von der Schillerstraße (damals -
- zur Zeit der Erbauung - Feldgasse) bis zu den Schienen der Laxen
burgerbahn reicht. 

Das ist der obere Teil der Hartigstraße, die obere Hartigstraße, die 
obere Kolonie. Diese Häuser wurden als erste bezogen, sie waren -
- nach den Aussagen der alten Leute - besser ausgestattet als die der 
unteren Hartigstraße, vor allem besser ausgebaut als die Häuser in 
der Friedrichstraße. 

"Bei uns da war oben ausgebaut. In der RJbert Kochgasse 
war ja oben nur ein Zimmer, das andere war alles Dachboden." 

Die obere Hartigstraße liegt näher zur Schöffelvorstadt, näher zu Möd
ling, näher zur Stadt - in der oberen Kolonie (in diesen 11 Häusern) 
wohnen daher die "Besseren". 

"Weil es gibt ja eine obere Kolonie und eine untere Kolonie. 
Die oberen waren inner. besser als die unteren. Von der Schil
lerstraße bis zur Laxenburgerbahn, das ist die obere Kolonie, 
und dann südlich von der Laxenburgerbahn, das ist die untere 
Kolonie." 

"Das hier hervome war i.mrter die bessere Kolonie. Das war die 
Herrenkolonie. Weil die Leute da vorne sind besser gestanden." 

"Meine Tante war wirklich eine von die Besseren, weil der 
Onkel war ein Eisenbahner, und das waren danals ja verhält- · 
nismäßig gut situierte Leut' . Die Leute da unten waren ja da
mals so ann, das kann man sich ja nicht rrehr vorstellen. 
Sie hat irrmer Neider gehabt, denn sie war die einzige, die 
einnal im Monat nach Wien hat fahren können. Da hat sie sich 
ein Stückel Stoff gekauft md ein Kleid genäht, daher war sie 
schon eine feine Frau. Und die anderen haben gesagt: 'Die, 
wie sich die auftak.el t ! 1 " 

"Ich hab in der oberen Kolonie gewohnt, und darauf war ich 
sehr stolz. Weil ich muß sagen, in der unteren Kolonie, da 
hat es auch Leute gegeben, nicht alle, die - sagen wir - auch 
moralisch nicht so einwandfrei waren. Da hat es Väter gegeben, 
die haben getrunken, den ganzen Lohn vertrunken. Die sind dann 
nach Haus gekorrrrren und haben die Frau recht gehaut und die 
Kinder ausgetrieben. Das hat es da bei uns, soweit ich mich er
innern kann, nicht gegeben . .Mein Vater hat nie getrunken, ist 
nie ins Wirtshaus gegangen." 
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"Die obere war die bessere, die untere, das waren wir. Da 
waren die größten Falotten da herunten. M2ine Schwester hat 
einen Oberen geheiratet, und da hat sie gesagt, die Frau N.: 
'Du paßt nicht zu denen, das sind doch die Schlechteren da 
unten. ' Da ist meine Mutter einmal vor gegangen und hat zu 
ihr gesagt: 'Was "WOllen denn Sie? Sie tragen genauso Ihr Ge
bäck aus, wie ich mein Brot verdiene. Sie gehen mit dem Korb 
von Haus zu Haus mit die Serrmeln, und ich verdien mir mein 
Brot auch ehrlich beim Waschtrog. Was "WOllen Sie? Sie sind 
überhaupt nichts Besseres. ' Weil die haben geglaubt, sie· sind 
imner die Besseren aa vorne." 

"Nein, da war kein Unterschied, gar nicht, auch früher nicht, 
gar nicht. Dort waren ja auch viele Schuster, der D.-Schuster, 
der G., der K.-Schuster, ich weiß, es war ein ganzer Haufen." 

"Nein, da war kein Unterschied. Das war imrer nur der Streit, 
weil die I.axenburgerbahn hat das geteilt, es ist ja keine 
Straße durchgegangen, es war ja nur zun Gehen so ein Drahdi
waberl, man hat da durchgehen können. Und die haben sich immer 
gefühlt die besseren Leute, die oberen Kolonisten. Aber dort 
waren genauso Gauner dabei als wie herunten." 
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Eigentliches Zentrum der Kolonie, der Punkt, um den sich alles dreht, 
ist das 11 Drahdiwaberl 11

• Kaum eine Erzählung, in der das 11 Drahdiwaberl 11 

nicht vorkommt, so mit der Kolonie verbunden, daß auf dem in den Sieb
zigerjahren errichteten Kinderspielplatz wieder ein Drahdiwaberl als 
Kinderspielgerät - aber auch als Wahrzeichen, Symbol, zumindest als Er
innerung an das echte, alte - aufgestellt wird. 

Um die Eisenbahn zu schLltzen, wird die Hartigstraße -li6ks und rechts 
der Gleise - von einem Zaun unterbrochen. Nur Fußgänger können passie-
ren: Ein Drehkreuz - das 11 Drahdiwaberl 11 

- erlaubt das überqueren der 
Bahnanlage. 

"Nach dem Drahdiwaberl war ein Zaun links und rechts noch, 
daß kein Fuhrwerk nicht durchkann, nicht einmal mit einem 
Wagel haben Sie durchkönnen, höchstens ein kleines I.eiter
wagerl, oder mit dem Kinde:rwagen haben Sie durch können. 
Aber wenn man im Wald war um ein Holz, da hat man nicht da
mit durchfahren können." 

11 Da, wo die Straße über die Bahn gegangen ist, da waren 
zwei Drahdiwaberl, also das waren so Kreuze, die sich ge
dreht haben, daß man nicht durchrennen kann über die Bahn." 

11 Volksrat Chladek beantragt eine Bewachung der Anlage in 
der Schöffelvorstadt, Volksrat Krohmann weist auf die Ge
fährdung des Bahnverkehrs durch wiederholte mutwillige 
Beschädigung des Signalapparates bei dem Obergang in der 
Hartigstraße hin. Die Südbahn sei auf die Angelegenheit 
aufmerksam ·zu machen. 11 

(Volksrat 1919) {30) 

An dieser Kreuzung stehen zwei Parzellen leer: Eine zwischen der Laxen
burgerbahn und Haus Nr. 14 und die Parzelle für Haus Nr. 11. Es ist an
zunehmen, daß hier eine Gemeinschaftseinrichtung geplant war (die Maschi
nenfabrik sucht z.B. 1813 um die Bewilligung eines Schulbaues an) (31), 
die aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und der baldigen Betriebs -
einstellung der Fabrik nicht mehr zur Ausführung gekommen ist. 

Trotzdem: Diese Kreuzung wird zum Mittelpunkt, zum 11 Dorfplatz 11 der Ko
lonie. 

Im ersten Haus der unteren Kolonie, auf Nummer 13, ist der Gemischt -
warenhändler Rudorfer, der schon seit 1885 die Gewerbebewilligung be
sitzt (33) und 1895 das Haus adaptieren läßt: Die beiden an der Hartig
straße gelegenen Wohnungen werden zum "Gewöl be 11

, eine hintere Wohnung 
(die an der Laxenburgerbahn) zur 11 Fleischbank 11 umgebaut (34). 
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In diesem Haus richtet dann die Genossenschaft ihre Kanzlei ein, die 
sozialdemokratische Partei ein Sektionslokal, die Kinderfreunde einen 
Hort. Der Rudorfer wird von einer Konsumfiliale abgelöst. 
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Auf der Parzelle für Haus Nr. 11 läßt die Genossenschaft 1925 einen 
Park anlegen (35) und 1929 ein Planschbecken für die Kleinen bauen. 

11 Die Gemeinde Mödling bewilligt der Genossenschaft 
zur Errichtung eines Kinderplanschbecken an der 
Hartigstrasse eine Subvention von S 3000; eventuel
le Mehrkosten hat die Genossenschaft zu tragen. -
- Mit allen Stimmen genehmigt und mit Befriedigung 
zur Kenntnis genommen, daß das Planschbecken bereits 
in Betrieb ist. 11 

(Genossenschaft 1929) (36) 

In den folgenden Jahren übernimmt die Gemeinde die Betreuung des 
Planschbeckens (37), auch die Sandkästen werden auf Gemeindekosten 
mit Wellsand gefüllt (38). 

11 Da waren wir sehr viel in dem Planschbecken, wo dann später 
die Holzk.irclfe gestanden ist. Und da waren imner ein paar 
Frauen beauftragt, dort aufzupassen, es war eh nur so tief. 
Und Sandkästen waren dort." 

11 So ein Lackerl Wasser war da drinnen, und da sind die Kinder 
mit den Pockenkrätzen drin geschwomnen. Da waren rrehr Kinder 
als Wasser in dem Lackerl drinnen, und alle mit die Pocken
krätzen. Fürchterlich, fürchterlich! Das ist da rurrgeschwom-
11E11. Die I.eut' waren nicht so heikel darnals. 11 
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"Und aufgepaßt hat auch immer wer, weil sonst passiert ja 
was." 

Umso härter trifft es alle, als 1934 das Planschbecken als Fundament 
für eine Notkirche verwendet wird. 

"Tragisch war die Geschichte mit dem Kinderspielplatz. 
Neben dem Drahdiwaberl hat die Genossenschaft einen Kinder
spielplatz gemacht. Und den Spielplatz hat man damals weg 
und hat eine Kirche hingebaut. Das war bitter, daß man ge -
rade am Kinderspielplatz, ol:mohl auf der anderen Seite frei 
gewesen wäre, die Kirche hingebaut hat." 

Auch für die Buben ist die Laxenburger, ist das Drahdiwaberl die Grenze. 

"Die Laxenburger Bahn war die Trennung, das hat gezählt. 
Genauso wie die Südbahn war die Trennung von M:5dling." 

11 
••• und wir haben auch gesagt, die obere Hartigstraße und 

die untere, weil dort vorne war ja das Drahdiwaberl, das war 
die Grenze, die haben sich nicht herunter getraut, und wir 
haben uns nicht vor getraut." 

Der Dünkel der Erwachsenen überträgt sich auf die Kinder. 

"Da sind ja Gruppen gewesen, die haben gesagt: 1Du bist von 
der oberen Kolonie.' Und da ist dann gerauft worden." 

·"Und wir haben auch den Krieg geführt die untere gegen die 
obere Kolonie, bei der Laxenburger Bahn." 

"Wir da herunten, wir Schusterhäusler, waren innrer gegen die 
oberen, weil die waren die Haute vole." 

Sie tragen ihre Kämpfe mit Fäusten, Schleudern und Taschenmessern aus (39). 

•wir haben ja irrmer solche Kämpfe gehabt, und zwar war das so: 
Die untere Kolonie und die obere Kolonie, da waren die Schie
nen von der Laxenburger Bahn, und da haben wir gekämpft. Und 
da haben wir so gekämpft mit Schleudern. Da haben wir Krieg 
geführt, und die Hälfte van die Buben da sind dann im Krieg 
gefallen." 

"Da ist nein Bruder oft als ein rererter nach Haus gekorrrren. 
Dann bin ich vor gegangen und habe sie beim Drahdiwaberl alle 
abgehaut, nicht nur einen, da waren viele da. Aus der Robert
-Kochgasse sind sie herübergekorrmen, der hat das M3sser in der 

72 



Hand gehabt, der Bub, der G.-Franzi, und ich habe ihm zwei 
Tetschen gegeben, und er ist schon auf die Schienen gele
gen. Habe ich gesagt: 'Was willst?' Hab mich an den Zaun 
gelehnt, damit ich am Rücken gedeckt war, und dann haben 
sie komrren können." 

So wie die E)"\.\lachsenen zwar um Kleinigkeiten wie das Kloputzen streiten, 
aber gegen die Not zusammenhalten, so halten es auch die Kinder: 

"Wenn es aber gegangen ist gegen das Vierer-Werk oder gegen 
das Fünfer-Werk, gegen die Neudorfer, da haben wir zusanmen
gehal ten. Oder gegen das Schleussner-Haus, da haben wir zu
samrengehal ten. Oder wenn es gegen draußen gegangen ist, der 
Podiwin-Gärtner, die haben auch so eine Clique gehabt, die 
Buben, da haben wir gekämpft auf der Surrp:fwiese unten." (40) 

Das bestätigt auch ein Neu-Mödlinger: 

"Da sind wir nicht weiter gekc::mren als bis zum Schranken, 
und dann haben die Buben aus der Kolonie schon auf uns ge
paßt. Und da haben wir halt imner gerauft, und in der Schule 
hat es auch .irmer den Wirbel gegeben. Vome beim Bach, da 
war die Grenze, oben war .r.Ddling, und der untere Teil hat 
der Kolonie gehört. Wenn da einer drüber gegangen ist, hat 
schon die Rauferei angefangen." 
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"Ich karm nur eines sagen, wir haben rrehr Freiheit gehabt 
früher. Da war kein Auto, da ist der Bierwagen dahergekam
m:m zu der Klappal, ist so ein kleiner LKW gekornnEn, oft 
sind sie gekarmren mit dem Roß, Milchwagen ist durchgefah
ren, der Kynzl, wir haben Völkerball gespielt auf der Stra -
ße und das Vater-Vater-leih-mir-d 1 Scher. Und am Abend im 
Sonmer war es dann schön kühl, da sind die Kinder zusanmen
geko:rmen, die Leute sind auf den Ecken gestanden, und wir 
Kinder haben gespielt, und die haben lll1S zugeschaut. Und da 
haben sie uns angeeifert, was wir nicht noch spielen sollen." 
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11 Umgebaut ist erst worden, wie' s die Genossenschaft gekauft hat. 11 

Sanierungsarbeiten 

• 

l·~-G-· ;-~;~~öt;-~;-;;c~~-~~;~c-~;;-, ENOSSENSCHAFT FUR MÖDLING * * 
1 

. REGISTHIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHHÄNKTER HAFTUNG & 

1 

BÜRO: MÖDLING, SCHULGASSE 18 Telefon 869111 und 1 
HARTIGSTRASSE 18 „ 875 j ll 

---, 
---------------r-.~:------------------

11 Gemeinnützige Bau- und1Wohnungsgenossenschaft für 
Mödling. 
Sonntag, den 19. Dezember, nachmittag 3 Uhr findet in 
Johann Riedls 'Brunner Brauereihof' eine außerordent
liche Hauptversammlung statt. Tagesordnung: Bericht 
über den Ankauf und die Renovierungsarbeiten der _ ehe~ 
maligen Fränkelschen Kolonie, Beschlussfassung ... 11 

(Mödlinger Nachrichten 1920) (41) 

1921 beginnen die Umbauarbeiten (42). 

Vor allem die Zustände mit den oberen Parteien sind unhaltbar. 

11 Und durch unsere Küche ist die runter gekcmren aufs Klo, 
mit dem Kübel ist sie runter gekormen. Wir haben überhaupt 
nicht können in der Küche was machen, essen oder so, nur 
geschwind kochen, und dann haben wir müssen hinein essen 
gehen. Die hat Gaß oben gehabt, und durch das Guckerl hat 
sie die Permerl hinausgeschmissen. Furchtbar war das." 

" .•• weil die haben oben sogar gehalten Hendln und Tauben 
- ein rechter Misthaufen war das!" 

"Da war nicht einmal eine Tür bei der Stiege, und die haben 
oben gewohnt in einem Zimner. Da oben haben sie Hasen ge
habt, Hendln, sogar Ziegen." 

"Und die obere hat getrunken. Die Mutter hat die Wäsche ein
gß'leicht gehabt im Trog, sie ist gekorrmen und hat den Trog 
urrgeschrnissen, weil sie so einen Rausch gehabt hat." 
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"Wenn die bös waren, dann sind die oberen gerade dann aufs 
Klo gegangen mit dem Kübel in der Hand, wenn die miteren 
beim Essen waren. 
Und weil die Leute da imner gestritten haben, haben sie das 
dann zugemauert und haben das Klo draußen gemacht." 

"Die furchtbar zunehmende Wohnungsnot macht es unmög
lich, alle in Mödling wohnungsberechtigten Wohnungs
suchenden unterzubringen. Derzeit sind beim Wohnungs
amte Mödling 364 Parteien, darunter 68 als dringendst 
qualifiziert, vorgemerkt ... Diese 68 Familien müssen 
endlich vor allen andern untergebracht werden ... 11 (43) 

Eher aus diesem Grund als wegen der Streitereien der Parteien entschließt 
sich die Genossenschaft, die Dachräume auszubauen und jedes Haus um vier 
Kleinstwohnungen zu erweitern. 

' . 

•·. ·' · 
' .·„„ .. ~„ ... • • • • ,· 

. . .: . .. . . . t: „ ... .. ·. ' .( • ( , 
. . .. .. „ . 

,1 • • • . . . 

4 .-' 1 "1 1 

.. 1:·· . 

.·. 

J ; .. , , r; .„ ·~ . .. : .. : „ • „ ! ('I• • 

·. .. . , .... ... . • • • !· · ~ ~ · 
1 • •. 

: .. . · 

. ·. 

.:· ., 

... ... 
"-:~ .. 
. .. 

..„„ 

.. „ .. ·.< 4 • 

.. :, .• . •: ; 

••• „ •• 

„~~··----·· 

(~~) 

76 



Die Treppe, die durch 
die Küche über ein 
paar Stufen zu errei
chen war, wird vom 
Garten zugänglich ge
macht, das Klosett 
wird von der Küche 
nach außen verlegt. 

Im Dachgeschoß werden 
Zimmer-Küche-Kabinett
-Wohnungen ausgebaut. 
In die Dachflächen 
werden Fenster einge
setzt. 

- ------- - --- - -. 
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"Und erst nach dem Ersten Weltkrieg haben sie es ausge
baut, daß die obere einen eigenen Eingang hat." 

"Ja, da ist dann oben ausgebaut worden. Eine Küche oben 
und das Kabinett abgeteilt und der Stiegenaufgang außen, 
das Klo außen, aber Küche und Kabinett haben lange die 
roten Ziegel drinnen gehabt. Fußboden reingehen, das haben 
sich alles die Leute müssen selber machen, die Guckerln 
ausbauen. Ein zweites Fenster haben wir dann hineingerracht, 
weil bei dem Guckerl hat es ja so gezogen." 
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Auch die oberen Parteien bekommen nun einen Garten zugewiesen, aller
dings einen etwas kleineren als die unten wohnenden Parteien. 

"Die obere hat halt zuerst nichts gehabt. Erst, wie es 
die Genossenschaft übemornnen hat, ist das geteilt worden. 11 

"Und jede Wohmmg hat einen kleinen Garten gehabt, die 
untere einen etwas größeren, die obere einen etwas klei
neren." 

Außerdem ist bei der unteren Wohnung ein kleiner Keller dabei. 

"Die unteren Wohnungen sind nicht unterkellert. Es ist 
wohl ein Keller bei der Küche gewesen, das war dann auch 
ein Versteck in der Russenzeit." 

"Wenn man von der Küche in das kleine Kabinett gegangen 
ist, war unterhalb ein Abstieg in einen kleinen Keller." 

Daher erklärt sich auch der unterschiedliche Zins: 

Monatszins 1925 - unten: 84.000,- Kronen 
- oben : 74.000,- Kronen 

1927 - unten: 9,50 Schilling 
- oben : 8,-- Schilling 

(45) 

(46) 
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Die dauernden Reparaturen an den Dächern sind teuer und bringen nicht 
den gewünschten Erfolg. Daher wird eine Generalsanierung der Dächer 
beschlossen (47). 

"Bericht über die Dachdeckungsarbeiten in der Kolonie. 
Dieselben wurden mit 17. Okt. vollendet und nahmen 
18 1/2 Wochen in Anspruch. Die Umdeckung wurde mit 
420 Mill veranschlagt, hat sich jedoch nach Fertig -
stellung auf 538 Mill Kronen gestellt. Durch den 
gleichzeitigen Ausbau der Mansarden in der Friedrich
straße, die Anschaffung neuer Dachfenster, die Speng
lerarbeiten, ferner dadurch, daß die Ziegeln erst 
gebohrt und dann genagelt wurden, lassen die Ober -
schreitungen für gerecht erscheinen. 11 

(Genossenschaft 1925) (48) 

Zum Teil werden auch die Fußböden neu gelegt. Da die Mieter einen 
großen Teil selbst zahlen müssen, die meisten sich das aber nicht 
leisten können, kommt die Aktion ins Stocken. 

11 Die Fußbodenlegung in der Kolonie ist vorläufig 
einzustellen und nur die bereits vorgemerkten Mieter 
werden noch berücksichtigt. 11 

(Genossenschaft 1925) (49) 

direkt aus den Fabriken, 
fachg emllßes Verlegen, 

Wiener Pre l!IC. Reste bllligsl 

Heu~s S~~zial~~smäf t 
in Mödlioo. Hanpt1traHe 31 

bei Thom11s1rooe. 
JOSEF RAUSNITZ 
:Heine !.iiliole f 

Telephon 893-4. 

(50) 

"Darrals hat man kein Linoleum ge -
habt, da haben wir uns aber machen 
lassen einen Fußboden im Zimrrer, 
einen Fußboden in der Küche und im 
Kabinett, das haben wir uns ma.chen 
lassen und selber zahlen müssen. 
Und da ist ausgerieben worden." 

"Die Böden waren zum Reiben. Die 
Stiegen waren zum Reiben. Oben hat 
die Mutter irmuer Läufer gehabt. 
Erst später ist dann das Linoleum 
gekamen. 11 
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"Wie ich zur Welt gekamren bin, war noch überhaupt kein 
elektrisches Licht in den Häusern. Denn da kann ich mich 
noch genau erinnern, da hat mir neine Mutter bei der Pe
troleumlampe Märchen vorgelesen." 

1921 sind bereits 21 Straßen in Mödling elektrisch beleuchtet, weitere 
20 sollen im laufe des Jahres noch elektrisches Licht bekommen. Die 
Kolonie ist nicht dabei, bloß die untere Schillerstraße ist vorgesehen. 
Ende 1923 pekommt auch die Kolonie - auf Betreiben der Tierimpfstoffge
winnungsanstal t - die Straßenbeleuchtung (51). 

"Fürs Zinrrer haben wir gehabt einen sogenannten Rundbren
ner, das war so ein schrraler Zylinder, und der IX>cht war 
eben rund und hat rund gebrannt, das war unsere Zimrrerbe
leuchtung, bis der Strom eingeleitet wurde. Aber alles mit 
Außenleitungen , mit diesen gedrehten Schnüren und so Glas
muffen , die 'aas gehalten haben , mit einem Nagel an der Wand 
oder am Plafond befestigt." 

"In die 20er-Jahr so ist der Strom gekomren. Früher war auf 
die Häuser eine Petroleumlampe, so ein Windlicht. Gaslater
nen hat es keine gegeben." 

11Naja, es hat geheißen, die Zuleitung wird gemacht, die Zu
leitung muß man auf jeden Fall zahlen, auch wenn man es 
innen nicht haben will. Jetzt hat die Mutter der Ärger ge
packt und hat sie gesagt: 'Na, wenn schon die Zuleitung ist, 
dann soll es herinnen auch sein.'" 

"In jedem Zlimrer war eine Birne. Das war so ein Eisen -
schinn, ein grauer Eisenschi:r:m mit einer Birne. Drei Birnen 
haben wir halt gehabt in der Wohnung. 11 
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Wasser 

"Es war ja schrecklich, wie die Leute gehaust haben. Wenn 
ich in die Wohrn.mgen gekormen bin, war ich schon ganz 
überrascht, wie schön es die Arbeiter innen haben, aber 
das haben sich die Arbeiter alles selbst gemacht, die In
neneinrichtung und die Ausgestaltung. Aber die sanitären 
Zustände waren ja ganz entsetzlich, das Klo irgendwo, das 
Wasser irgendwo, es war ganz schrecklich." 

"F.rüher hat nan ja zwischen die Gärten durchrennen können, 
da war ja hinten das Gangl. Weil bevor wir die Wasserlei
tung gehabt haben, haben wir ja nur Brunnen gehabt, und 
die waren alle so zwischen die Gärten. Bei uns, zwischen 
26 und 24 war auf der Straße auch ein Brunnen. Und wie ich 
ein Schulbub war, ist die Wasserleitung gegraben worden 
zwischen die Gärten, im Ganglauch." 

"Zuerst war der Brunnen, wo man punpen hat nüissen, und dann 
haben sie einen Brunnen geIPacht, da hat man nur draufdrücken 
müssen und das Wasser ist gelaufen." 

"Die Wasserleitung war imrrer zwischen zwei Häuser, hinter 
dem Haus, bei den Gärten. Flir zwei Häuser - für 16 Parteien. 
Im Winter war imrrer 1 is Hahnl' aufgedreht, ganz leicht, da
mit es nicht einfriert, und da war immer so ein großer Eis-

. berg. II 

"Für die Wasserleitungsarbeiten in der Kolonie wurde 
das Offert Georg Müller im Betrage von S 891,- ange
nommen." 
(Genossenschaft 1930) (53) 

Klosetts - - - - -
"Die Leute von den oberen Wohnungen haben ja den Brunz -
kübel hinuntertragen müssen, weil un:Jebaut ist erst worden, 
wie's die Genossenschaft gekauft hat." 

Die Verlegung der Klosetts nach außen ist eine der wichtigsten Umbau
arbeiten. Es können zwar nun alle Parteien die Klosetts nur vom Garten 
aus betreten, aber die Küche der unteren Wohnung wird dadurch zu einem 
vollwertigen Zimmer. 
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Kanal 

"Das Klo war unten, das waren ja so einfache Klo, aber 
schon mit einem I:eckel. Und die Leute haben das irrnrer schön 
gerieben. Da ist i.Irlrer ein anderer drangekamren." 

"Und das Klo war dann von heraußen. So ein Brettl. Und spä
ter erst haben sie so ein englisches gemacht." 

"Kanal haben wir den ersten gekriegt fast von ganz MX!ling, 
weil da haben sie eine Angst gehabt, weil die zusarnrrenge
ballten Leute hier sind und nicht so hygienische Dings sind, 
haben sie gesagt, da bauen wir den ersten Kanal. Kanal haben 
wir früher gehabt als die Wasserleitung." (54) 

Zur Jahrhundertwende ließ die Stadt Mödling das erste Kanalsystem - mit 
einer Kläranlage in Wiener Neudorf - bauen. Die Hartigstraße und die 
Friedrichstraße waren (bis auf den untersten Teil, in dem es dann auch 
immer wieder die Oberschwemmungen gab) schon im Dezember 1900 angeschlos
sen (55). 

"Kanal haben wir schon gehabt, Wasserleitung haben wir noch 
nicht gehabt. Da waren noch so tiefe Wassergräben, breite 
Wege waren, dann ist ein Graben gekamen, ein größerer, tie
fer Wassergraben. Das Wasser ist geronnen in die Sumpfw-iese 
hinlmter. Das Wasser ist geronnen von dort in einen Teich, 
und van 'Teich ist es geronnen in den Wiener Neustädter Kanal. 
Von die Teiche ist heute noch das Grarerl, was hinuntergeht 
zum Kanal. Das war das Entwässerungssystem von die ganzen 
Ziegelwerke, von einem Teich zum andern, bis es dann hinunter
geronnen ist, das Uberwasser, was sie auspumpen haben nüssen, 
daß sie arbeiten haben können. Weil sonst wäre das ja gleich 

· überschwenunt gewesen, so wie dann die. Teiche eben waren, wie 
es nicht rrehr gepumpt worden l.st. Dann hat sich nierrand mehr 
drum geschert, und dann ist das verstopft worden, und dann 
ist es da unten in der Sumpfwiese gestanden - so hoch. Wenn 
ein bissel trockene Periode war, ist es wieder ausgetrocknet. 11 

"Und die Straßen waren nicht so sauber. Wenn es geregnet hat, 
sind wir allerweil drinnen umgepatscht." 

11 Bei anhaltendem Regen und bei Regengüssen wird der 
untere Teil der Hartigstrasse (zwischen Hartigstras
se 24 bis 26) infolge Überschwemmung stundenlang un
passierbar. Wegen Abstellung dieses Obelstandes wird 
ein Ansuchen an die Gemeinde gerichtet." 
(Genossenschaft 1937) (56) 

Von Amts wegen geschieht aber nichts: 

~Das Ansuchen der Gemeinnützigen Bau- und Wohnungs
genossenschaft für Mödling wegen Errichtung eines 
Regenwasserkanals in der Hartigstrasse wird abgelehnt." 
(Stadtrat 1938) ( 57) 
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"So eine schöne, große Wohnung!" 

Eine Wohnung in der Kolonie zu bekornnen, ist für viele erstrebenswert. 
Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen gelten als große Wohnungen (58). Zwar 
ist das Wasser aus dem 11 Gangl 11 zwischen den Gärten zu holen und das 
Klosett nur von der Gartenseite zu betreten (dafür ist aber ein Streit
punkt aus dem Wege geräumt), die Gärten aber - als viertes Zimmer im 
Sommer - sind es vor allem, weswegen die Bewerber lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen. 

"Zuerst haben wir in Brunn gev.ohnt, und dann hat es gehei .
ßen, wir kriegen da in der Kolonie eine größere. Und auf die 
haben wir halt warten müssen, und drum haben wir in Enzers
dorf so prim,i ti v wohnen müssen, bis die Wohnung in der Kolo
nie frei geworden ist." 

"Zuerst haben wir in Biedennannsdorf gewohnt. Dann sind wir 
auf Neudorf ins rote Haus, und von dort sind wir ins 
Pekarek-Haus, und dann hat der Herr W. gesagt: 'In der 
Friedrichstraße wird eine Wohmmg frei. ' Das war fein, wie 
wir die Wohnung gekriegt haben!" 

"Wir haben da gewohnt, wo jetzt die Sparkasse ist, in einer 
sehr schönen Wohnung, aber die Wanzen haben uns vertrieben. 
Dann hat die Mutter eine andere Wohnung genommen , aber die 
war uns zu teuer, und dann hat sie von der Kolonie erfahren, 
und dann sind wir dorthin gezogen." 

"Meine Großmutter war in Neudorf in einer G:reißlerei in 
Dienst. Und mein Großvater war in Biedennannsdorf auf dem 
Gutshof Schafer. Und die zwei haben sich kennengelernt und 

· haben geheiratet. Dann haben ~ie eine Wohnung gesucht, da 
haben sie zuerst in Wien ge'WOhnt, dann haben sie im Nowak
-Haus eine Wohnung gekriegt, und dann sind hier die Schuster 
weggekorrmen, und da sind diese Wohnungen frei geworden. Da 
war ein Garten dabei und um ein Raun nehr. " 

Nachdem nun die Genossenschaft die Wohnungen übernommen hat, muß jeder, 
der auf eine Wohnung reflektiert, Mitglied in der Genossenschaft sein. 

"Es gehört angeblich alles uns, weil wir ja Mitglieder sind, 
aber es gehört uns nichts." 

84 



Aftermieter -----------

Viele machen es so, daß sie zuerst in Untermiete 11 auf ein Kabinett 11 

ziehen, um die Wartezeit bis zur Zuweisung einer eigenen Wohnung zu 
überbrücken (59). 

"Wir haben bei einer alten Frau ge'MJhnt in der Hart.ig
straße. Im Kabinett, der Mann nnd ich und das Kind. Gßkocht 
haben wir am Herd bei der Frau. 6 Jahre haben wir warten 
müssen auf eine Wohnnng. " 

"Die 32er-Wohnilllg habe ich ja erst gekriegt, wie der Vater 
gestorben ist, weil wie ich geheiratet habe, habe ich auf 
34 in Untermiete ge'MJhnt, dann habe ich die Wohnnng van 
Vater gekriegt." 

"Wir haben auf 26 bei der S.-I.oisi ge'MJhnt, die war nicht 
verheiratet. Sie war eine gute Gretl. Das war alles so ein
heitlich, weil M:5bel haben wir nns ja keine kaufen können. 
4, 5 Jahre haben wir bei ihr gewohnt." 

Oft bleibt auch eines der Kinder in der Wohnung der Eltern. 

"Die Großeltern haben lin Kabinett geschlafen. Im Zirnrrer 
hab ich mit rreinen Eltern geschlafen. Und die Küche haben 
wir rniteinand gehabt. Die Mama hat für nns gekocht, die 
Großmama für sie zwei. 11 

' 

"Die Mutter hat lin Kabinett gewohnt und wir lin Zi.rnrrer. " 

11 In der Frage des Beitrages der Aftermi e~er ent -
wickelt sich eine längere Debatte und wird dem An
trag des Herrn Gehringer, daß alle Aftermieter die 
10.000 K monatlich zu bezahlen haben, also auch 
Söhne und Töchter, die verheiratet und mit ihrer 
Gattin oder Gatten einen eigenen Haushalt führen, 
zugestimmt. Mieter, die nachweisbar 1 1/2 Jahre im 
gemeinsamen Haushalt leben, haben den Beitrag nicht 
zu leisten. 11 

(Genossenschaft 1925) (60) 

11 Von den Aftermietern in der Kolonie wird monat-
lich ein Beitrag von l S eingehoben, 11 

(Genossenschaft 1927) (61) 
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Zins 

Obwohl der Monatszins z.B. 1927 nur S 9,50 bzw. S 8,-- (62), 1928 
S 10,60 bzw. S 8,80 (63) beträgt, sind die jährlichen Zinsrückstände 
für die Kolonie doch beträchtlich (64) -

11 Mietzinsrückstände bis 

Fünfhaus 
Kolonie 
Neubau I 
Neubau II 
(Genossenschaft 1934) 

1. Mai 34 
670,60 s 

3.058,88 s 
631,00 s 

1. 894' 78 S II 

(65) 

- so daß es immer wieder zu Delogierungsandrohungen kommt (66). 

1933 sieht sich die Genossenschaft gezwungen, ernsthafte Maßnahmen 
gegen säumige Mieter zu überlegen. 

11 Die Mietzinsrückstände werden immer größer. Die 
Gefahr, dass die Genossenschaft dadurch Verluste 
erleidet, rückt iITUTier näher. Diese Frage fordert" 
dringend eine Lösung. Es tauchte daher die Idee 
der Errichtung einer Wohnbaracke als Notunterkunft 
auf, für solche Wohnparteien, welchen ob ihrer 
großen Zahlungsrückstände die Wohnung gekündigt 
werden muss. Nach längerer Debatte wird die Be -
schaffung von Unterlagen für ein solches Projekt 
beschlosse.n. 11 

(Genossenschaft 1933) (67) 

11 Von der Fa. Schleussner wurde ein Offert einge
holt. Nach diesem stellen sich die Kosten der 
Errichtung einer Notbaracke auf 6800 S. 
Beschluss: Vorläufig zurückstellen, da dieses 
Projekt einer gründlichen Oberlegung bedarf. 11 

{Genossenschaft 1933) (68) 
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Zimmer-Küche-Kabinett ---------------------

Die Aufteilung der Räume ist fast in allen Wohnungen gleich: Das 
große Zimmer ist das Schlafzimmer, das kleine, neben der Küche gele
gene und leichter zu heizende Kabinett ist der Aufenthaltsraum, falls 
es nicht auch als Schlafzimmer benützt wird. 

Das Zimmer 

"Geschlafen haben wir im größeren Zi.rruler. Da sind die Ehe
betten gestanden, dann war so ein Gangl, und im Eck war 
nein Bett. Zuerst ein Gi tterbetterl, und dann habe ich so 
ein weißes Stahlrohrbett gehabt. Das habe ich mit in die 
Ehe genomren. " 

~aß reine unb praftifcf)e ~agliegemöoel 1 
ift ber ~il>an unb er ift be~l)a(b audJ nod:) 
nid:)t „nuß ber 'J:nobe gefommen u. Oo 
man nun eine q3olfterung mit ü6ergemor• 
fener ~ede ober frei aufliege.nbe q3olfter 
ba3u mäf)f t, baß ift 3iemlicf) qleid:)gültig. 
3n ,,Tid:)ten" ".Räumen empfiel)lt eß f id:) 
jei:locf), auf i>em 'Doben f cf)!eifenbe ~eden 
3u bermciben. 3e mel)r ein ".Raum „burd)" 
ficf)tig u ift, umf o freier unb fröl)fid)er mirft 
er. -

(69) 

. „ 

"Im Schlafzimrer waren Ehebetten 
und ein Diwan vorne und noch wo 
ein Diwan. Die Jüngsten haben halt 
imrrer bei den Eltern geschlafen. 
Am Diwan haben wir nicht zu zweit 
geschlafen, aber im Kabinett in 
den Betten schon, das waren ja 
normale Betten, da kann man schon 
zu zweit schlafen. Zun Beispiel 
ich habe imrer mit rreinern Bruder 
geschlafen. 11 
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11 I.nner zwei Mädchen haben in einem Bett geschlafen. Die 
Mutter hat i.mrrer _gesagt: 'Wie in einem Spital ist es bei 
uns. Ein Bett neben dem anderen." 

"Im Kabinett sind zwei Betten gestanden und eines bei den 
Eltern im Zinmer. Die zwei Jüngsten waren bei den Eltern. 
Alle haben wir zu zweit geschlafen, der Bruder hat allein 
geschlafen, und wir Mädchen haben zu zweit geschlafen. 
Nebeneinander sind wir im Bett gelegen, und zugedeckt ha
ben wir uns mit einer Tuchent. 11 

"Die Tilda und die Antschi haben ja auch in einem Bett ge
schlafen, die sind durchgebrochen. Da hat die Mutter dann 
Ziegel aufgestellt, weil der eine Haxen abgebrochen ist, 
da hat sie Ziegel untergestellt, daß wir nicht wieder 
durchbrechen, so war das. 11 

"Das große Zimrer war zum Schlafen. Da haben wir und die 
Schwiegennutter geschlafen. Naja, angenehm war' s nicht." 

(70) 

-Steine Y3racf)t, aber ~f cf)mad. 

~ief er ~eitf ag gelte nicf)t afiein bei ber 
o@inricf)tung ober ~erricf)tung unf erer 'IBol)" 
nungen, f onbern aucf) bei ber 'IBal)I ber 
~Iei~r unb ~üte. 'Jlicf)t je~r fann in 
f)erriiq,en eälen tool)nen, auf 13rofot„ 
f eif eln figen unb über mooetDeicf)e ~rf er= 
teppic9e i cf)reiten. 'l)ae f inb tDoljl ; cf)öne 
unb angeneljme 'l)inge, tDenigen oom 
Gcf)idfal 3ugebilligt. ~ief e tDenigen müf =, 
Ten i9rem @ef cf)id bafür biefieicf)t in anbe= · 
rer 'meif e einen !)arten ~ribut 0aljlen. 1 

~eber fann fein ~eim mit tDenig @elb, 
-aber biel @ef cf)mad f cf)ön unb an9eimelno 1 

-geftalten. 'l)er gute @ef cf)mad ift ein ~a= 
pital, beHen ficf) feine 13efigerinnen f el= 
ten betDubt tDer~n. 6ie lafien iicf) [eicf)t 
oon einem gef cf)icften 13erfäufer überre" 
"ben, @egenftänbe oll foufen, bie iljrem @e= 
Tcf>macf nicf)t entfprecf)en, tDei! er He als 
mobern empfielj!t. @e ift bequemer ale 
f elbft nacf)3u~nfen, uno ben eigenen ~e= 
TcfJmacf 0ur @eltung fommen 0u faHen. I 

':Bei ber 'ma91 iljrer ~[eiber unb ~üte 
tDagen fie bocf) öfter, bie .Perfönlicf)e '.llote 
an0uf cf)lagen, aber bei einer 'IBol)nunge" 
einricf)tung f cf)eint il)nen bae 'magnie oll 
grob. 'Jnancf)e ~äuelicf)feit ljat nicf)t ein 
gefcf)macfooHee 6tücf auf0utDeifen. @6 jieljt 
bort troftloe öbe, faft ljerabgetommen aus. 
~Hlee ift unmobern, fegt baburcf) bie 6fim ... 
mung l)erab unb lDirb auf bie ~auege= 
nofien feine 3ugfraft aueüber. 6ie f eljnen 
iicf) nicf)t ljeim, eilen nacf) ber ~rbeit nicf)t in 
iljre ungemütlicf)en bier 'mänbe. 3u einer 
'Jleueinricf)tung mangelt ee an @elo. 'IBer 
ee in ~ülle unb 8ülle befigt unb bie 13er= 1 
änberung einem geübten 8acf)mann über= , 
läf}I oljne eigene 0nitiatibe, ber raubt 
bem ~eim jeoe 0nbibibuafüät. 'l)er 8acf)" j 

mann a[e '13erater fpiert eine tDicf)tige 1 

'Rofle -- ber @ef cf)macf ber '13etDof)ner 1 
aber beftimmt ~n @ef amteinbrud.1 

(71) 
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"Ich habe keine neuen Möbel gehabt, nein. Der Vater hat 
uns welche gekauft. Da ist eine Frau gestorben, und da 
haben wir von der die M:>bel gekriegt, wie halt früher 
die Kästen waren, die runden zweitürigen. Zwei Betten, 
zwei Nachtkasteln, und ein Betterl fürs Kind. Und später 

,. ' 

• 
.·, 

. ' 
>, 

.... ·. 

war das Kind dann im Kabinett. Da haben wir dann ein Stahl
rohrbett gehabt und einen Kasten. Und einmal habe ich einen 
Teppich gekriegt, da war ich stolz. So einen breiten bis 
zum Fenster hin, da war ich stolz, ein Kokosteppich." 

3ft 'eine 
böifige .Umgeftaitung aul3 mqlerie[[en 
@rünben _ nid)t burd)fü-Orbar, fann bie 
Sjau=-'frau immer 3ur Turi cf)önenmg il)rer 
'mol)nung burd) füeinigfeiten beitragen. 
~a ein neuer '13orl)ang, ein farbeni d)öner 
.UebertDurf, ein f elbftgefertigter ~eppid), 
bort eine rid)tig gefteIIte '13af e, einige gutge= 
pflegte ~opfpfian0en, eine freubig Ieud)ten= 
be ftif cf)bede unb f d)on ift bie 'mirfung, ber 
~Heft bon ~riicf)e unb neuem 'macf)s= : 
turn erreid)t. / 

( 72) 
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Das Kabinett 

"Das Kabinett hat man zum Aufhalten genornrren, weil es 
kleiner war und leichter zum Heizen, vor allem im Winter. ie 

"Geheizt haben wir mit so einem Kanonenöferl, so ein 
schwarzes, kleines Öferl mit einem rröglichst langen Rohr." 

"Da. haben wir eine 'Stöll (= Gestell) gehabt, rreistens 
noch so ein Ottornan und ein Tisch mit Sesseln und ein 
Kasten eventuell. Da hat man sich zusamnengesetzt und hat 
geplaudert. Und Freunde sind gekormen, und wir haben Kar
ten gespielt, Schnapsen, und diskutiert haben wir auch 
sehr viel. " · 
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Die Küche 

"Im 21er-Jahr bin ich hinaufgezogen. Da habe ich nichts ge
habt für die Wohmmg, kein Stückel ·.M5bel und nichts. Da 
habe ich bei einem einen Tisch gekriegt um 4 Gulden, obw::lhl 
das schon so ein alter Tisch war. Und dann hat mir wer ge
sagt: 'Auf der Enzersdorf er Straße verkauft einer seine 
Küchennöbel. ' · Ich bin hingegangen und habe sie mir ange
schaut: eine Kredenz, ein Speiskastel, ein Wasserbankel, ein 
Kohlenkistel, wie man es halt früher gehabt hat. Ein Speis
kastel rni t den Ladeln, das haben wir zu Haus auch gehabt, 
weil da hat die Mutter irnrrer, wenn sie Wuchteln gebacken hat, 
die WuchteJn in die Ladeln hineingelegt. Und das habe ich 
gekauft bei ihm, rmd wie er gehört hat, daß ich eine Wittfrau 
bin rmd zwei Kinder habe, hat er mir gar nicht viel gerechnet. 
Da habe ich eine Freude gehabt. Und heimführen hat er mir es 
auch lassen. Und ich war f:roh, jetzt habe ich wenigstens die 
Küche gehabt. 11 

"J:er Herd, eine Kredenz,eine Kohlenkiste, ein Waschstockerl, 
wo das Lavoir drinnen ist, was man zudeckt. Wenn man sich 
gewaschen hat, hat man aufgeklappt, da war das Lavoir drinnen, 
dann hat nan das Wasser ausgeschüttet und wieder zugeklappt. 
Wasserkanne und ein Tisch, zwei Sesseln. J:er Tisch war mei -
stens dort, w::l das Fenster war, neben dem Herd war der Tisch. 11 

: 1 

I·• 
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"In der Küche haben wir gehabt das sogenannte Wasseibankel, 
das ist so ein Bankel mit Vorhang gewesen, md die Wasser
kanne, so eine weiße enaillierte Kanne mit Henkel und 
Schnabel, und daneben war das Geschirrschaffel, auch weiß 
enailliert und irnrrer rni t einem Geschirrtuch zugedeckt. Dann 
haben wir gehabt einen Tisch tmd drei Sessel, ein Stockerl, 
die Kohlenkiste und ein Kastel. Und der Herd war so ein ge
mauerter. Später haben wir dann einen emaillierten Tischherd 
gehabt. Und der Boden war zum Teil noch Ziegelboden. Mein 
Vater hat das selber machen können, mid da haben wir dann 
in der Küche und im Schlafzirmier einen Holzboden gekriegt. 
Und an der Wand ober der Kohlenkiste ist die Petroleumlampe 
gehängt. Und ich habe in der Küche die Aufgabe geschrieben 
genau unter dem Guckerl, wo ich Licht gehabt habe, beim Dach
fenster ist ja das Licht herein." 

., 
' (73) 

onucrbrnnd·Ucrde und -014 
zu Orlg,•Fabrikepreieen nur IM Sp•al•l11•1d 

Joh. Krawanv, Miidll„ 
TEL. 1~ Tl:L 
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"Für uns war das das Paradies! 
Der Garten 

Im Sommer spielt sich ein Großteil des Familienlebens im Garten ab. 

Blumen 

"Ach, unser Garten, den haben wir geliebt! Wenn man nach 
Hause gekomren ist, ist man im Garten gesessen, wenn es 
halbwegs schön war. Für uns war das das Paradies, der 
Garten! II 

"Rosenstöcke und Blurren, zum Essen nichts. Da war das zu. 
klein, höchstens einen Petersil und Paradeiser, ein, zwei 
Stöcke, daß die Kinder, wenn sie einen wollen haben, sich 
einen nehmen können haben. 11 

"Der Vater hat irmrer so gerne Rosen gezogen. Und einen 
schönen Zweitschkenbaurn haben wir drinnen gehabt." 
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Gemüse 

"Wir haben Gemüse gehabt. Kohlrabi, Karotten, Salat, einen 
Zwetschkenbaum haben wir gehabt, einen Apfelbaum." 

"Salat, Fisolen, Paradeiser." 

"Ibte Rüben, Grünzeug, Salat. Groß sind ja die Garteln 
nicht." 

''Wir haben im Garten so eine kleine Schupfen gehabt, andere 
haben eine Waschküche gehabt l.Il'ld ein bisserl Blurren l.Il'ld CB
müse." 

"Die Schupfen, die da herinnen war, die haben wir müssen 
ablösen, von der Arbeitslose 5 Schilling in der Woche. 
Alle Wochm,wenn nein Mann von der Arbeitslose gekonne.n 
ist, hat er ihr die 5 Schilling gezahlt, l.Il'ld sie hat l.Il'l
terschrieben, daß sie es gekriegt hat." 
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Planschbecken 

Zäune 

"Wir haben einen kleinen Garten gehabt. Mein Großvater hat 
sich das mit den Leuten, die unter ihm gewohnt haben, aus
gemacht. Früher haben sich das die Leute untereinander aus
gerracht. Na, da haben wir Rosenstöcke gehabt md einen 
Kriacherlbaurn. Dann haben wir ein kleines Becken gehabt, so 
herausbetoniert, das war vielleicht 2 x 2, da. habe ich baden 
können drinnen. 11 

"Wie ich noch ein Kind war, da waren noch Zäune bei manchen 
Häusern von Anfang an, wie sie die Häuser gebaut haben. Die 
waren so hoch, ein Sprisselgatter auch, und braun gestrichen. 
Wie sie die Häuser gebaut haben, ist der gemacht w:>rden, schön 
auf der Str~ßenseite und hinein auch. 
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Das Bankl 

Das Salettl 

"~ine Mutter hat das so gut verstanden, die hat inmer ein 
kleines Fleckerl Gras angebaut, eine Hängercatte haben wir 
gehabt, das war was Besonderes, und immer haben wir eine 
Bank gehabt und einen Tisch, und da hat es eine Decke drüber 
gegeben, daß das ja imrrer schön ausschaut. Und da hab ich 
die Schulaufgaben geschrieben." 

"Und die Frauen sind auf dem Bankerl gesessen. Bei jeder 
unteren Wohnung ist ja ein Bankerl gestanden. Und da haben 
sie getratscht. 11 

"Da. draußen haben wir ein Bankerl gehabt, da ist man bei
einander gesessen, es war halt anders. Wir waren ann, aber 
es war ganz anders, schöner war es. In dern halt, eben gemüt
lich, urid weil einer den anderen gekannt hat, nicht so wie 
heute." 

"Früher war 1das ja ganz anders, da hat jedes Haus so ein 
Lusthäuserl gehabt." 

"Ein Salettl haben wir gehabt. Das hat der Vater gemacht. 
Das war außen mit wildern Wein, und drinnen haben wir ein 
elektrisches Licht gehabt. Da. sind wir gesessen und haben 
:musiziert, Gitarre gespielt und Mandoline gespielt, gesun
gen. Diese Volkslieder, was halt früher waren: Lustig ist 
das Zigeunerleben, und Marschlieder halt. Um 10 Uhr hat 
nein Vater imrrer gesagt: 'Aufhören, die Leute regen sich auf!' 
Ist es aus sämtlichen Gärten rundherum gekomren: 'Nein, spielt 
weiter!' Da. sind die alle im Garten gesessen und haben zu -
gehört. Das war schon schön." 
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Die 50 m2 großen Gärten werden bis ins kleinste Fleckerl ausgenützt. 

"Rückwärts, da war die Waschküche, da hat der Vater einen 
Schupfen hingestellt, l.ll1d dann hat er den Saustall gehabt 
mit dem Auslauf, dann ist das Salettl gestanden, lll1d die 
Mutter hat einen Platz gehabt zum Wäscheaufhängen, und da 
vorne war Gemüse lll1d Obst." 

Wichtiger als das Gemüse ist für die Ernährung der Familie das Züch
ten von Kleintieren. 

"Das haben alle gehabt: Hasen, Hendln, Enten, Gansel weni
ger, aber eine Geiß hat auch jeder gehabt, zwei auch manche. 
Da haben wir Kinder das Futter heimbringen müssen, wir haben 
müssen Hasenfutter holen gehen, Äherl klauben nach dem 
Schnitt für die Hendln l.ll1d so, da ist nur ganz wenig ge -
kauft worden für die Viecher. Grasfutter l.ll1d Heu für den 
Winter haben wir alles heimgetragen. Da haben wir so kleine 
Stückeln in Pacht gehabt, z.B. von der Eisenbahn den Bahn
darmn, das ist verpachtet worden früher. Da ist das Heu ge
rracht worden für den Winter. Und das andere Futter, da sind 
so G' stätten gewesen, wo wir Ga.ß halten haben hingehen können, 
so Stückeln, die niemand benützt hat. Viel hat bei lll1S da der 
Bahnver:wal tlll1g gehört. Wir haben da 5 Wiesen gehabt, die was 
gar nicht zum Brauchen waren. 
Wenn sie keine Milch rrehr gegeben hat, hat man sie dem 

. Fleischhacker gegeben, der hat sie gern genorrm:m zum Verwur
sten, mit die andern mischen.· Und wir haben nur die Kitzeln 
gegessen." 

11 Dem Ansuchen des Klei nti erzüchtervereines um Zuwei
sung einer eigenen Weidefläche für Ziegen wird abge
wiesen.11 
{Stadtrat 1923) (74) 

"Und am Bahndamn sind die alten Weiber gesessen mit die Gaß 1 , 

das war schon so Sitte. Und dann haben sie die Milch ver -
kauft. Wir haben dort auch 1/2 Liter Milch gekriegt." 
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Hasen 

11 Inserat: 

"Und für die Hasen hat der Vater so Kistelställe gemacht, 
vome ein Gittertürl, dann hat er einmal einen Auslauf ge
rracht, aber die haben gleich ins Graben angefangen und 
wollten untenn Zaun durch. Man hat sich ja nichts kaufen 
können, jetzt ist das halt mit alten Bretteln gemacht wor
den. Vom Kaufmann die Zuckerkisten, wo er f:roh war, wenn er 
sie weg gebracht hat." 

Schöner Eisen-Ofen, 25 Kronen, 2 Hasen, Riesen=Bel
gierin, 1 Jahr alti und Wienerschek, 8 Monate, zu 
verkaufen oder gegen Rüben oder Kukuruz zu vertau
schen." 
(Mödlinger Nachrichten 1918) (75) 
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Schweine 

11 03. hat z.B. e:iner e:inen Hasen abgeschlagen und hat 90 
Lose gemacht. Ein Los hat gekostet - weiß.ich - 10 Groschen, 
ganz wenig halt. Da hat er den Preis vorn Hasen auf jeden 
Fall herinnen gehabt, e:in bissel Irehr sogar noch, rmd die 
Leute haben wie bei der Lotterie billig zu einem Hasen kom
mm können. Wer am Samstag gewonnen hat, hat den Hasen ge
kriegt. Sie haben auch ein Hendl versteigert. 10 Groschen 
hat niemand weh getan,. und jeder hat geglaubt, daß er es ge
winnt." 

"Und e:in einziges .Mal haben sie uns die Hasen vor Weihnach
ten, da haben wir sieben gehabt, haben sie uns gestohlen. 
Weil zugesperrt war nichts, das war so e:in alter Schublad
kasten, und da haben wir die Hasen drinnen gehabt. Na, die 
haben' s leicht gehabt! Wir haben gar nichts gehört. Wir waren 
ganz baff, wir haben uns schon so gefreut auf die gebackenen 
Hasen oder einen gefüllten oder in Paprika, das wäre für ein 
paar Tage ein gutes Essen gewesen." 

"Wir haben immer zwei Schweinderln eingesperrt gehabt da 
draußen, eines haben wir verkauft, und e:ines haben wir für 
uns selbst gehabt. Da haben sich die Leute draußen angestellt 
um eine Blunzensuppe und so. Daß wir wieder das Geld herein
gekriegt haben, daß wir wieder uns zwei kaufen haben können. 
Und da :in der Küche sind imrrer zwei so Kübel gestanden, die 
weißen, die man früher gehabt hat, die Erraillekübel mit dem 
Schnalz. Und da s:ind wir here:ingekorruren , und da haben wir 
uns e:in Schmalzbrot geschmiert, das war unser Essen." 
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11 Auf Grund von Beschwerden wegen Haltung größerer Haus
tiere und die dadurch bedingte Häufung größerer Dünger
haufen und gesteigerter Rattenplage wird beschlossen, 
die Neueinstellung größerer Haus.tiere (Schweine, Ziegen) 
nicht mehr zu gestatten. 
Oie Hausordnung ist für die Kolonie neu zu regeln und 
wird nach Drucklegung, mit Holzrahmen eingefaßt, jedem 
Hausvertrauensmann zum Anschlag eingehändigt. 11 

(Genossenschaft 1925) (76) 

"Darm habe ich einrral zwei Schweindeln aufgezogen, die waren 
so klein, wie ich sie gekriegt habe, die Muttersau von einem 
Bekannten in Neucbrf hat geworfen , und die Sau ist e ingegan
gen. Habe ich gesagt : ' Gibs t mir zwei, eines behalte mir ich, 
und eines gehört dann dir. ' Eines ist prächtig gediehen, das 
andere ist zw:ückgeblieben. Natürlich habe ich gesagt, das 
schönere gehört mir, weil ich habe ja die Plage. Und das eine 
ist dann noch krank geworden, da haben wir den Tierarzt ge
holt , der hat gesagt: ' Sofort weg damit , das könnte der tbt
lauf werden.' Aber die andere , die habe ich hinaufgebracht 
auf 140 Kilo. Gefüttert haben wir s i e mit allem, mit Erdäpfel, 
dann sind wir so viel Ähren klauben gegangen, haben Kukuruz 
nachgeschaut, wenn die Ernte war. Wir sind über die Felder 
gestreift, was wir halt gefunden haben." 

"Oie Haltung von Schweinen in der Kolonie wird nach 
einer noch zu bestimmenden Frist verboten. 11 

(Genossenschaft 1928} ( 77) 

Es ist nichi d~iu gek6mmen. -Öie für die Lebensmittelversorgung der Be
völkerung Verantwortlichen waren froh, daß sich die Leute selbst ver
sorgt haben - während der Zeit der Arbeitslosigkeit und während des 
Krieges erst recht. 

"Das Ansuchen des Josef K. wegen Haltung eines Pferdes 
wird abgelehnt. Im Zusammenhang wird das Verbot der 
Haltung von Großtieren in der Kolonie neuerlich ausge
sprochen. 11 

{Genossenschaft 1927) (78) 

11 0as Ansuchen des Genossenschafters Li nhart um Ver
pachtung eines freien Grundstre i fens neben der Har
tigstrasse 33 für die Errichtung eines Pferde- und 
Wagen schuppens zu den vom Bauausschuß festgesetzten 
Bedi ngungen wi rd genehmigt. 11 

{Genossenschaft 1929) (79) 

Auch dem Kaufmann Baucek wird das Halten eines Pferdes in seinem Garten 
genehmigt, da er es als Zugtier für die Beschaffung der Lebensmittel 
braucht. 
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Hühner 

"Die Hendln waren auch in dem Schupfen, und sonst sind sie 
frei heru:rrg-elaufen." 

"Im Frühjahr sind die Hendln ausgeschlüpft, dann haben wir 
füttern müssen bis zu die Weihnachten, aber nicht schlecht, 
sind gut gefüttert worden, daß wir die Hahndeln haben ab -
stechen können. Die Hennen nicht, die Hendln sind gehalten 
worden, daß sie wieder viele Eier legen können. 11 

"Die Hendln hat die Mutter gehabt wegen die Eier, die ha
ben wir nicht gegessen. Hendln waren sehr teuer, das war 
eine richtige Spezialität." 

11 über erfolgte Anzeigen und Beschwerden wegen Haltung 
von Füchsen, werden die betreffenden 3 Parteien der 
Kolonie, J.Z., A.K. und K.W. schriftlich aufgefordert, 
die Tiere wegzugeben. 11 

{Genos·senschaft 1936) (80) 
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Der Schrebergarten 

11Schafft Schrebergärten! 
Wie hat sich der vielseitige Segen der Schrebergärten 
überzeugender geltend gemacht als gerade in den letz
ten Kriegsjahren ..... Ist doch der Schrebergarten 
bezeichnend 1eine ins Freie verlegte volkswohnfördern
de Ergänzung der Wohnung 1 genannt worden. 11 

(Möd.linger Nachrichten 1918) (81) 

Da die Hausgärten doch zu .klein sind, um mit dem Ertrag eine Familie 
mit Gemüse versorgen zu können, pachten viele Koloniebewohner eine 
Wiese oder einen Schrebergarten bei einem der umliegenden Grundbesit
zer: der 11 Tierseuchen 11

, dem 11 Deisenhofer11
, dem 11 Schleussner11

, dem 
11 Herzfel der11

, der Bahn oder der Gemeinde. 

11 
••• so daß der Pacht~ins pro Garten = 100 m2, für 

die Schlachthausgründe S 5,-, für die Marktplatz -
gründe S 4,- und für alle übrigen Gründe 4 1/2 Schil
ling beträgt. 11 

(Stadtrat 1925) (82} 

"In der Tierseuchen war die Fläche vis-a-vis von 32 bis 
36 noch frei, das hat noch nicht zur Tierseuchen gehört. 
Von der Tierseuchen ist hinunter zur Laxenburgerbahn ein 
Weg gegangen über die Felder drüber, und da unten war ein 
Greißler, der Stadler. Und hinten hinaus, hinter der Tier
seuchen, da sind eben Schrebergärten gewesen, da haben 
viele Leute aus der Kolonie einen Schrebergarten gehabt." 

"Da ist der Deisenhofer, der was der Holzhändler war, der hat 
den ganzen Grund gehabt bis hinunter fast zur Laxenburger. 
Und dann wird ihm halt auch das Geld ausgegangen sein, hat 
er müssen verpachten. Und die Trennung war nicht ein Zaun, 
sondern ein Weißcbm. Und da haben die Leute alles nach hin
ten gehaut, jeden Scherb'n, jeden Dreck. Und :rreine Mutter 
hat das alles weggeräumt. Sind wir alle Tage gegangen mit 
einem großen Tuch, und das haben wir zum Bach hinübergetragen. 
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Das war eine G'stett'n, bis das alles rein und sauber war. 
Das waren 500 rn2. Und schön langsam alles umstechen, ja, 
viel Arbeit war das und viel Plage. Und da hat sie dann 
die Beeteln gemacht mit Zwiebel, Knofel, Salat, Fisolen, 
alles M:>g liehe. " 

~, · 

"Die waren nicht gleich groß. Da hat einer 500 gehabt und 
der daneben vielleicht nur 50. Das war ja angelegt vom 
Schleussne~, und wie es dem Schleussner gepaßt hat, hat 
er einen großen oder einen kleinen gekriegt." 

"Und viele Leute von der Kolonie haben Schrebe:rgarteln ge
habt, cbrt beim Bach entlang. Da hat man vom Bach das Was
ser geholt, dort haben die Leute ihr Gemüse gebaut. Sie 
hätten ja sonst nichts gehabt, die haben sich selbst er -
nährt mit den Hasen und mit dem Ganüse. Die meisten haben 
ja kein Geld gehabt." (83) 

".Mein Vater war bei der Eisenbahn. Er hat neben seinem 
Schranken einen 1000 rn2 großen Schrebergarten gehabt, und 
er hat alles können van der Landwirtschaft, der hat alles 
selbst veredeln können, und er hat das schönste Obst ge
habt und die schönsten Rosen. Wie er dann in Pension war, 
war er irrmer den ganzen Tag draußen. Der hat mit 85 Jahren 
noch seine ganzen Zähne drinnen gehabt. Zu Mittag hat er 
sich einen Zwiebel ausgerissen und ein Stück Brot dazu ge
gessen, und das war alles." (84) 

"Wir haben ein Glück gehabt, weil wir haben da hinten einen 
Gemeindegrund dazugekriegt und haben einen größeren Garten 
gehabt wie alle anderen. Obstbäurre, 6 Zwetschkenbäurre, 
Pfirsiche, Birnen, Äpfel und einen Kriacherlbaun. Die Mut
ter hat eingekocht, und wir haben es halt gegessen. Ich 
habe imner meine Freundinnen mitgebracht, da haben wir im
mer Zwetschken heruntergerissen und Birnen, und sie hat sie 
auch eingelegt und in Rum eingelegt, einen Zwetschkenkuchen 
gemacht und Zwetschkenknödel. Die hat ja darrals 50 Knödel 
gemacht." 
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11 Alle Schrebergärtner, die entweder von der Gemeinde 
Mödling oder der Fa. Schleussner einen Schrebergarten 
am Schulweg oder vom Brauereibesitzer Herzfelder Pacht
gründe gegenüber der Holzhandlung Deisenhofer inne
haben, werden für Montag, den 25. April, abends 7 Uhr 
in Federsells Gastwirt~chaft (Schillerstr. 77) zu einer 
wichtigen Versammlung eingeladen." 
(Mödlinger Nachrichten 1921) (85) 
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11 DIE KOLONIE WAR JA DANN SO VERSCHRIEN 

"Wir sind arm gewesen. Alles war arbeitslos. 11 

Die Arbeitslosenunterstützung 
Die Arbeitslosenversicherung 
Ausgesteuert 
Abgebaut 
Das Arbeitslosenamt 
Die Auszahlungsstelle 
Mißbrauch der Unterstützung 

"Und ich hab 100 Flirt in der Woche gekriegt 
Maßnahmen. gegen die Arbeitslosigkeit 

Die produktive Erwerbslosenfürsorge 
Der freiwillige Arbeitsdienst 
Die Volksstimme 

II 
1 1. 

II 

11 Am liebsten waren mir der Kakao und die Wuchteln. 11 

Fürsorgeaktionen 

Ausländische Hilfsaktionen 
Aktion Kindermilch 
Schülerausspeisung 
Winterhilfe 
Fürsorgevereine 
Gesundheitswesen 
Tri n kerfü rso rge 

" ... da haben sie müssen die Eheringe versetzen." 
Folgen der Arbeitslosigkeit 

Die Walz 
Teilnahme am Spanienkrieg 
Hausierer 
Obdachlose 
Bettlerunwesen 
"Damals ist viel gestohlen worden. 11 

- Kriminalität 

"Da waren in jedem Haus Kinder, Kinder, Kinder, wieder Kinder! 11 
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"DIE KOLONIE WAR JA bANN SO VERSCHRIEN II 
1 1 1 

Durch die Verlegung der Schuhfabrik nach Temesvar ~erden etliche Wohnun
gen frei. Die Leute, die zusiedeln, tragen nicht dazu bei, den Ruf, den 
die Schusterhäusler bei den Mödlinger Bürgern genießen, zu verbessern: 

11 !:Er N. , das ist ein zugereister. Wie die Schuster ausgewan
dert sind, waren die Wohnungen frei. Da sind andere herge -
kOIIIIEil • II 

"Die Kolonie war ja dann so verschrien, weil von überall sind 
die ännsten Leute hergezogen, und die was keinen Zins haben 
zahlen können, was woanders delogiert worden sind, weil früher, 
wer keinen Zins gezahlt hat, ist gleich delogiert worden. 
Und da ist halt viel Cesindel auch dabei gewesen, Arbeits
scheue, nicht? 
Viele Kinder halt, die Kinder w-a.ren recht schlinm auch. Es war 
halt alles durcheinander, gute und schlechte halt." 

"Es handelt sich in Neu-Mödling demnach zumeist uin ein 
aus allen Teilen der ehemaligen Monarchie in Wien zu
sammen geströmtes Völkergemisch, das sich in der Gross
stadt keine Existenz schaffen konnte und als Strandgut 
von dieser hierhin ausgespült wurde. 11 

(Pfarre 1933) (1) 

Bei dieser Feststellung 11 
••• die Kolonie war so verschrien ... 11 kann man 

es nicht einfach bewenden lassen. Es ist vielmehr notwendig, sich darüber 
Gedanken zu machen, warum sie so 11 verschrien 11 war, wie sie zu diesem Ruf 
gekommen ist, was die Ursachen und Hintergründe dafür waren. 

11 
••• von überall sind die ärmsten Leute hergezogen 

11 Arbei tsscheue 11 

11 
••• viele Kinder halt ... 11 

II 

sind drei Gründe, die ein seit i900 in der Kolonie lebender Mann nennt und 
auf die ich im folgenden näher eingehen will, weil ich der Meinung bin, daß 
"arm sein" keine vorbestimmte Schicksalsfügung ist, sondern reelle - soziale 
("viele Kinder halt"), wirtschaftliche ("Arbeitsscheue"), politische ("und 
von 34 bis 38 war er dann arbeitslos") - Hintergründe hat. 
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"Wir sind am gewesen. Alles war arbeitslos." 

"In der Jugend waren wir wirklich am, und als ein Alter haben 
wir uns auch nichts schaffen können. Sie hat gearbeitet, ich 
habe gearbeitet, was haben wir gehabt?" 

"Anne hat 1s schon gegeben! Wenn ich denk' an die D.-Buben! 
Die Mutter hat die alten Erdäpfel .i.nlrer gekocht und da hinein
gegeben für die Schweindeln, und die D.-Buben sind gekanmen 
und haben das herausgegessen, die haben ja überhaupt nichts 
gehabt." 

"Wir sind am gewesen - wir waren sehr am. Alles war arbei ts
los. Ich war 9 Jahre arbeitslos." 

"Die Arbeitslosigkeit ist gleich nach dem Krieg gekomren, in 
der Matallbranche, die ist ganz auf der Erd' gelegen, weil die 
Matallbranche ist groß geworden untem Krieg durch die Munition. 
Ich habe selber ein:ma.l gearbeitet in der Kaiser-Fabrik, da haben 
sie Schrappnell gedreht, das ist ganz umgestellt worden." 

Anteil der Arbeitslosen in den einzelnen Industriezweigen im Jahr 1925: 

Eisen- und Metallindustrie 
Bekleidungsindustrie 
Handel und Verkehr 
Papierindustrie 
Chemische Industrie 

30% 
19% 
17% 

4% 
3% ( 2) 

Zwar sind in den letzten Jahren der Monarchie erste Verbesserungen auf dem 
Gebiet der Sozialgesetzgebung vorgenommen worden - wie das Verbot der Kinder
arbeit und der Nachtarbeit für Frauen, die schrittweise Reduktion der Ar -
beitszeit, die Einrichtung von Fabriks- und Gewerbeinspektoraten (3) - Unter
stützungen für Arbeitslose hat es aber keine gegeben. 
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Die ArbeitslosenunterstUtzung 

Bei Mittellosigkeit - bedingt durch Krankheit, Alter oder eben auch durch 
Arbeitslosigkeit - mußten bis zur Ersten Republik die Heimatgemeinden im 
Rahmen der ArmenfUrsorge einspringen. Wer Mitglied einer Gewerkschaft war, 
wurde von dieser unterstUtzt (4). 

Bereits zu Kriegsende kommt es durch Ferdinand Hanusch zur Schaffung einer 
wirksamen Arbeitsvermittlung und - im Zusammenhang damit - zur Durchsetzung 
der ArbeitslosenunterstUtzung (5). · 

Jeder Arbeitnehmer; der in einem krankenversicherungspflichtigen Dienst
verhältnis gestanden ist und durch den Verlust dieser Arbeit seinen Lebens
unterhalt nicht mehr bestreiten kann, hat Anspruch auf eine UnterstUtzung 
aus staatlichen Mitteln in der Höhe des Krankengeldes (6). 

Die ~tbeitslofenuntetffü(Jung. 
. &!i; im :;).obrc Hl18 bie junge !Rein1blil rrft nadi bicr bis ad1t fil\ocf1cn hie ~lrbeib
öii•rrcid'i bic 2LTbeil~lo!cnuntrritiibuno ein· loienuntcritü1,;ung erl1arten. 
fil(1tle, ba tvurbe jcbcm otbcit~lofrn ~lrhci kr <:!:er &rbrh~lo!• muil ~er(lcf1mmg~pflld1 • 
unb llln11cl1cUtfn bic llnteri111~ung gcluäbd. tin tii ig gctucicn jein. :cic (!\runblo{lr fiir 
~urcfi bie Umtvanhlunn brr etaorn1111lct• bic ~l rbcil !!'lo(cnbcrlicficrun\l!'b!licf>f bilhd 
iliillunß in hie !'lrbci d oicMctfid1ccu11g unb bic nrontcnocr(ld)cmng~t>lhmt. ~~cl) nidJt 
burdJ bic &.b~onbcflt'.cbuno brr biirgcrllnJcn olle ~r5rilcr ober 1'!ngchc0k, bic fran • 
lRrflirruns•n 1nurhc b'er m·nlnr111ii 011i Unter· fcnooriidiem 1111 p!licfitig finb, iinh ar• 
[li!~ung an 'llcbin\]ungen Rcf11ilpjl, 1. !ßer• bcilf,loknbcriidjcrnng"pflicfitig. 
litficrunp ~oilid!!ipc !tlorhefdlii[fipung in bet 
[c~!m Sclt. i!. mrbcili!jiihigtüt unb \1!rbciL9 , ~loifterfö~nr ober \flerfonen, bie im ~k· 

, 1oill1o fc1f. 3. !!lcbiililiorcil bc5 \\lrbeit§loirn. trieb ber fünbn, bn <fnfcllinbcr, 2c!nnic· 
i 'l!cc Unlcr!lii,\nm11t,bcmcrber mnil arbcif~ lot· nerfinber. her ~ltcrn ober hee anherm 

Irin. ll1rbcil~lo~ ift, ll•cr fcincu l?cbcni-unt cr· (~alten brirf1äiliol iinb, unkrli rncn nid1t her 
J ~alt ou~ l:ohnarlidl bc{ltilicn unb bicic ~lrbeit;toienuer!i~crunp. ~Oll!i)cM!fcn unb 

ucrloren fial. ~a~ alte ~!~bcit~ucchäll.ui ~ ~irbritcr in (fi1nclbauet10lten, roie (!lörtncr, 
nnf~\ pcröi1 jl!in unb ~? bari llK'bcr ci11 - UC"llC~ '~3illrnr.inrticre, ~~äfdJcri11ncn, 9U.ihcrinncn 
~lcrbil hui~ nod1 ein (db[iiinMncr l!rwcrl• linb ebcnfall; nidjt aroeirnoie1wcrficf'icrt. 
oorhq;cn. !Wer in c111cm ~lr~dlo;oerl.iält i o,;- '.Iocfl muf; es iid1 aushriüllid1 um eine lllc· 
ftet 1. oilt a 11 u1 baim ninit al• ar(11:it~IO"f . imiiftirung im \).lriDOthauollolt hanbrln. 'Iorf1 
lllcnn or ·1>afür Mn \i'ntgcl! cc(Hilt . fön tW· nud) bei 'Snablung erloiroi man iirfJ nodJ 
löite~ ~rL1dtN)etlJiilfai;; muh bunf1 cia• ~ 1„ nirf)t bcn lli11jprud1 auf llnteriiüilu11n. Ion· 
bcilpcbcd1'iiüligunu ~CßlaJJ~ipl wcrbrn . !!in bcrn erft bann, tvenn bic ~lrflcitoloiiafcit 
~lrbriirla icr. bcr oin öjjcu lli d!C~ !}l~onb.>I eine lllcföllrbung beö ).'eben~untcrl)alteo ·bar· 
crn ~i1bl , \l~r!icrt 'bo~mdl nid1l bm lli11i11rnd1 iicllt. 
ouf llnlcrii iil>tmp. oih ~m 'rc i111i llinr11 ~Ir- !!l1ir tuo!Jen in her nädiiten 91ummcr hir 
b.citHlcni1 finb cipc11r ~cili111in1111prn. ,,;, '{\erccfiti~un11 5u111 'Be0uae bcr fürbeibtoicn· 
~hl 9fc brifor ohne t ri fll~tJI OSrrn; i) CU~ ~er 111nteritiil31111('.I 1lle1.·1cr bd.prrdicn. '.0clicr m r~ 
llirbeit a11ö~rtrctcn ober lonrbc er al!s f·eit;!oie bcnür,e bic ~lusfu11ftoiteür, ~l/öbling. 
eigenem 2{cridJuillc11 cntiüifc11, ba1111 tam1 er ~llc11bvrferftraj)c ~~r. 8 . 
........ „................ . ........ „ .••••. , •• ,, ........ „ •. HH+ ................... „ ....... 

( 7) 

Diese - im November 1918 getroffene provisorische - Regelung wird 1920 
zum Gesetz erhoben: Aus der ArbeitslosenunterstUtzung wird die Arbeits-
1 osen vers i cherun g. 
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Die Arbeitslosenversicherung 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der jungen Republik, die Inflation 
und schließlich die Weltwirtschaftskrise führen zu einem steten Ansteigen 
der Arbeitslosigkeit, sodaß es 1933 in Österreich 557.000 Arbeitslose 
gibt, das sind 26% aller Arbeitnehmer (8). Von denen aber beziehen nur 
mehr 60% eine Unterstützung. 

Anspruch auf eine Unterstützung haben 1918 nämlich nur solche Arbeits
lose, die während des letzten Jahres mindestens 20 Wochen in einem unter 
die Arbeitslosenversicherung fallenden Arbeitsverhältnis gestanden sind, 
und auch da nur für die Dauer von 12 Wochen (9). 

1920 wird die Unterstützungsdauer auf 30 Wochen ausgedehnt. 1922 muß für 
Arbeitslose, die auch nach 30 Wochen keine Arbeit gefunden haben, die 
außerordentliche Notstandsunterstützung eingeführt werden (10). 

',;:~~~ 
megen bie !ltbeifslof en. 

:<:rr ~liniitrr iiir iti.;ialc T-erroo!tuno Ciol .!lilr .\ un~ l>cr 9lolftanl\!;nu§[,ilfe 
,;11n1 ~ril 11 r ur 91 i d1 ! l in i c n jiir bir :1iol ' 1111 ~ t~ 11 ; j1 c ur r u n g. l'lujmbcm murbc. 
Üü1tb<·n11;~iljr anprorl>nel. (2ic iollm nm ho!- (föt lommrn bcr CllQCrm fnmilic , bic~ 
l. ~1;,,; 1U33 in !l raft trclcn. ::Cicir ~"" linh bir c:;~mn ober bor lllol!c. ~cbwt- · 
iinbrrnnoen ~rhc11kn eine jdj1urrr !l\cr" pciö~rlt(iu). ~llcm unb .llinbcr bc? ~t!1cit~ · 
ii1;cd1kruno. S·ogar hir 11ormalc ~!rbritc· · lolcn einer !llcul!ion unkqo~cn . eo lir~l 
loirnnnl-rrilii~uno lUirl\ tirrid1lcd1tcrl. ~tir. „frinr brlonhcr• 9lo!lanr" llor. 
lllollrn lJicr 3ciocn. melctie ~lcthohen mau 011 - 1 luenn !lo~ ffin lommcn folgcnbc Qlrcn6C er• 
locnbrt, um bcn !lle.\llg ilcr U11!critiitunn oll rcid!I; 
cdc111ncrrn, iie au fiir3cn oticr nn11.\ 3u rnt~ 

{:für ;tnci Wnf1'nc1t ! 
m. f!L. 1 ••• •. s::! 
91. \'!. 11 • . • . . 28 
Vl , \!!.!IT • „ •. .. 24 

3uidiloR für jcl>c ln<ilcrc 
~i:rjon: 

24 

16 

üb<r lO \\•~« . . . 8 7 6 
un!rr. 10 ~~rc. ..• 6 5 4 

fjiir bic .Ronc B unh C 11i6t e!l feine 
9I\ll. lt. hieie Q\ehirle !ommcn u.on bcr 91\ll. 1 
in hie 9'/fil. 111. Cfrrcicfi! l>o~ fünlommcu bieic 
C~rcn;c, wirb btt \llrbeilMofc ousgc[1cucrt. 
lliuc!J bic ~ercd1nung hc§ !ogcnonnlcn 
„ncnnen~ltlctlcn <tinfommcns" 
lnurhe beridilcd1ter!. C:rrcid1! bns fünfommcn 
llcr en0ercn l\'amilic hie emnmc bon 

~OJlt 
A B C 

Jl"'D !mod)i 6djilrin~ 

;;icllcn. !f~'tifi tcmanb .hie ~rbril~l.oicm.mtcr= 
ftiiµ11n11 bc;ic~cn, fo n111B er in bcn lrutcn 
~ -1 fülcnatcn 5~ ~i.\ocfwn in tJcriidwrungS• 
!'ilid1tipct !Cridiöiiigunp gcitonben jein. 
(~cim critmali(l~n F.Bc3u[.l !) ~cnn ?!er 
\:> r b c n f 11 11 ! c r h o l t n e f ä h r ~ e ! i[t. 
erholt ~er ~irbriblofc bic Unterftü~ung burd1 
1~ fil\od!en. bei \Tl o 1 t a g c unb UJ,1Ji1ueio 
einer firbcnjä:1riAen ~cici1ä(tin11n 0 i1111er~alb 
ber Ict:lcn ;;ef)n ::';al1re, fonn bio ll11teritü1l1mfl 
1101 111cifcrr 16 ~todicn b~rlängcrl werben. 
~'[llcn oni>crrn ~rbcitSlaicn fcnn bei ~lot;or,r 
bir. Jlnlcritiitung um ad1I ~od1cn tirrfonoer! 
nH·r~cn. ~:t bcr Unkri1ütunq~bc:.il'I)cr nadi 
:i1u(.[1r.\Ua ber ~rbei!~loicnu111critütung 
(111ci~c .llorlc) no:fi atbcileloe, lo funn er, 
ll•cnn h r i o n b c r c ~1o11 a a r borlirnt. er 
liitrrrrirhiidirr 2:\11ni;le;biirrirr ~ lit u11ll iillcrs 
l:•irprnb tirriicfiorunnr·llflicfitig ~cfd1ii flltl tvor, 

' 16 14 12 ~ic ~1~t'1i"tl111b~unterltüt.11nn (~ll :.t1 bnichcn. ::? !fcrfcinrn ..• 
((t>rürn• s1.lrtr.) ::ticic Untrritütunn iii nad1 jdil.'. nifltcte ~~crjr.n : 
~Cr 1:';1Uer ÖC~ ~~l';U~C~ eingdeilt in bie Über 1lJ ~·J~IT · • • 8 fl 
~i~r. 1, 11. Jll, auf:;rrbcm ifI baS ~anir ~Ull~C~ · mtl~r lO ~aQrr • • 6 4 
!onb in hir Sonc11 A. E, C eingeteilt, io ~1ii; fo tnnn bcr l'lrbci!5lole nut ein~ {lctiintc 
brr ~;toh11ort brc ~!rl1rii0!ofcn für bic .\'iCihr Unteritiit)ung bc.iiet)rn. '1Jic .lliir3unorn 
uuh ?011cr hc~ ~'r;une<' ma~rnrbcnb iit. ~lu:h 1 marticn 10 bi (- 5U !.l\ro cnl b.r llnkrlliluung 
her tri lt rinr 'l._:rrid1lrd1trru.ng cin .. ~i'!' au;. !\11 _criuX~ncn )!! no~J. !>o[i ;,11111. !l5c .;u~ 
Hh'il!r UN• ,[·den 1i1 nn~ her ;lrne A m h;c bcr ~lol11onb.u11~h1 ! 1c tl!'. 9~ad!lt>rt~ .!!0.11 
;;onr n i"1hmr.idm morhcn. <:.;:ic ~one A h•ir~ 1 Gfl ~lllon.1tcn 1>rrhrl1'rungH>1lublt;itr 2lctthö ll• 
rinnrid1r;i r.ft 0ic~ beinbJll~I ~rbeutcnhc 01111~ i1n1rrhllb bcr ktlc11 .1cl1n ,,ll)rc 

· crforl\crlld1 ift. \Sl!ldi~5 litrnb in Cftcrcdd] 

Franz Mal"r1"nger hrrriöJ!, ~01111 111011 crmriicn. n>e1!1.1 ntnn br• 
bcn!L l>o\l hat ber ldlar(cn ~lct111nmu11gcn 

Fuhrwerhbesitzer ~er ~•1 1,~cfltn XX\'ll unb ~X \'III im R~!•:~n 
Kohlt - Koks - llolzhandlnn" !!\1m~r~ncbl ! l am 15. _!PlnT\ .ID3!1 ll;!l~·:,!O 

en llTO• - en detali ~llm1n•cn 1>1t 91olltonb~~u<>bthr uni> 1ti.R>ll 
M!idllng {Wohnung: SchllleralraBe :?fi) bir ?!Urr6fi11:iororm1lr rrhicltm ~ic 

K 0 h 1 e. n"' t s c he: SchillPr·traOc. ~l 1 1 t r,; f ii r j 0 t P e lnir~ ol len ~~ rbri,tcrn 
unter d•r ßahnüberset.zuog rechts, nad1 bcn ~cfl!mm11ngc11 bcr 91~!. !tot! btcjer ' 
Telephoo 84612, , . . • . .gcltl:ibrt. „ ........................................... „ .. „„ .. „ ... „ ....... „ .......... „„ ..... ,„„ .•.. „. 

( 11) 
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Ausgesteuert 

Die Notstandsunterstüzung beträgt ungefähr 80% der Arbeitslosenunterstüt
zung und erlischt nach 22 - 52 Wochen (die Dauer wird durch die Industriel
le Bezirkskommission bestimmt). Der Arbeitslose ist nun völlig ausgesteuert. 
( 12) 

"Aber rreine Eltern, saveit ich mich erinnern kann, haben ge
trachtet, mit dieser kärglichen Arbeitslosenunterstützung 
auszukamnen. Und wenn die Leute eine gewisse Zeit arbeitslos 
waren, dann sind sie ausgesteuert worden, das war darin die 
Notstandsunterstützung. 11 

11 Die Arbeitslose hat man gekriegt so lange, bis man die 
g:rüne Karte bekormren hat. Da war man dann ausgesteuert. 
14 Schilling für 14 Tage. Weil wir doch ein Kind gehabt 
haben, nicht? Wir haben dann Zinsschulden gehabt, dann ist 
der Walter in die Schule gekomren. Wenn wir nicht die 
Schwiegennutter gehabt hätten, die hat dem Buben alles ge
kauft zum Anziehen, wir hätten nichts können kaufen." 
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''Kundmachung 

Am 10.6.1920 eröffnet das Versatz-, Verwahrungs- und Ver
steigerungsamt (Dorotheum) in Wien 

in Mödling, Hauptstraße Nr. 42 eine Zweigstelle. 

In dieser Anstalt werden Pretiosen und Effekten zur Be
lehnung angenommen. Auch wird dieser Anstalt eine Schät~ 
zungsstelle angegliedert, in welcher Gold-, Silber- und 
Schmuckgegenstände, ferner Gebrauchsgegenstände wie Klei
der, Pelze, Teppiche u.dgl. zur Versteigerung, eventuell 
auch l edi gl i eh zur Schätzung übernommen werden. 11 

( 14) 

"Hochwohlgeborener Herr Bürgenreister! 

Bitte vielmals Herr Bürgerneister um Arbeit villeicht beim 
Steinbruch oder Strassen oder Ll.noleum Fabrik. Bin schon 
3 Jahre au8gesteuert rreihe Frau auch ohhe Arbeit. Wir haben 
schon alles versetzt. 13 Versatzzetel jetz Anfang M:mat sind 
die zum umsetzen und kein c;eld. Es ist so schöne Wäsche und 
Kleider alles verfalt uns. Ich sCMie rreine Frau sind so Ver
~ifelt. Kein ~sch kann uns helfen. So bitten wir vielmals 
den Herrn Bürgerrreister wen wir vieleicht eine c;eld Unter -
stützung von der Cerreinde oder ein Samlung für uns das wir uns 
helfen könnten. 
Ich bitte viebnals um Entschuldigung das ich es wagte mich an 
Herrn Bürgerrreister zu wenden aber ich weis mir nicht anders 
zu helfen. 

Hochachtungsvoll" 

"An das Dorotheum ist eine Zuschrift mit dem Ersuchen zu 
richten, jenen Personen, die ihre warmen Kleidungsstücke 
versetzt haben, in geeigneter Weise, womöglich durch vor
zeitige Rückgabe, entgegenzukommen. 11 

(Stadtrat 1926) (16) 

( 15) 

Derlei Briefe an die Gemeinde sind keine Einzelfälle, werden aber - soweit 
das aus den Akten hervorgeht - abschlägig behandelt. 

Auf diesem letzten ist bloß vermerkt: Arbeiterstand kann nicht erhöht wer
den, ad acta. 

Auf einem anderen Brief dieser Art steht: Da nicht gestempelt, keiner 
Behandlung zuführen, ad acta (17). 
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11Sohin berichtet der Vorsitzende über ... die Zunahme 
der Arbeitslosigkeit, ferner daß in Mödling bereits 
1.400 bis 1.500 Arbeitslose seien und daß wöchentlieh 
20 bis 30 Personen ausgesteuert werden. 11 

(Stadrat 1932) (18) 

Als 1936 der Fahrrad-Aufseher beim Bezirksgericht in Mödling plötzlich 
stirbt, werden aus der Zahl der Bewerber 10 (darunter auch einer aus der 
Kolonie) in die engere Wahl genommen. Ober jeden wird ein Polizeibericht 
angefordert - guter Leumund ist Vorbedingung - Empfehlungen vom Pfarrer 
sind offenbar wirksam, ausschlaggebend aber zu jener Zeit ist das Befür
wortungsschreiben der Vaterländischen Front (19). 
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Abgebaut 

In den Zwanziger- und Dreißigerjahren wird man nicht gekündigt, nicht ent
lassen, Arbeiter und Angestellte werden "abgebaut". 

"Zu dem eingesandten Bericht über den geplanten Abbau 
der niederösterrei chi sehen Lehrerschaft ... 11 

(Stadtrat 1923) (20) (21) 

11 
••• die Arbeiter, die das 60. Lebensjahr überschritten 

haben, sofort abzubauen ... von einem Abbau des Tisch
lers und Schlossers sei abzuraten ... 11 

(Stadtrat 1933) (22) 

Besonders beliebt ist der Abbau von Arbeitern vor Jahresende, damit deren 
Urlaubsanspruch erlischt, der bei Arbeitern ohnedies nur eine Woche beträgt 
und erst nach dem sechsten Dienstjahr zwei Wochen dauert (23). 

"Von 34 bis 38 sind wir i.rrnrer abgebaut worden. Da haben wir vier 
Wochen gearbeitet, dann haben sie tms abgebaut, dann waren wir 
drei Wochen arbeitslos, dann haben sie uns wieder genomren, dann 
haben wir wieder vier Wochen gearbeitet, und so ist das weiter 
gegangen. II ( 24) 

"Und dann war ich auch eine Zeitlang in Atzgersdorf in der 
Schuhfabrik, in der 'Aetema', und da sind wir alle abgebaut 
worden, die ganze Fabrik ist abgebaut worden, und dann haben 
sie gesagt, in 14 Tagen können wir wieder kc:mren. Und da habe 
ich gesagt: "Was bildet" s ihr euch denn ein, wo\70n sollen wir 
denn leben? Wir verdienen eh nur so wenig. Wir können uns 
nichts ersparen." lhd irrrrer dann hätten sie uns abgebaut, wenn 
sie einen Urlaub hätten zahlen sollen." 

"Wenn ich wo von einem Posten weggegangen bin, dann ist es mir 
auch passiert, daß ich bei denen war, die als erstes abgebaut 
worden sind, ~il ich gerade erst hingekonnen bin. Da ist es 
auch vorgekamen, daß ich 3, 4 Wochen arbeitslos war. Da habe 
ich aber die höchste Arbeitslose gekriegt. Kann ich mich noch 
gut erinnern, das waren 24 Schilling, das war sehr viel Celd. 
Aber wie sie dann gesehen haben, was ich kann, ~ ich nü.ch 
eingearbeitet habe, bin ich nicht rrehr abgebaut worden. Da war 
ich der letzte, der abgebaut worden wäre. 11 
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Das Arbeitslosenamt 

Die Verbindung zwischen Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung ist 
immer gegeben„ damit die Behörde die Kontrolle über die "objektive Arbeits-
1osigkeit11 hat und bei Vermittlung von geeigneten Arbeitsplätzen einen ge
wissen Arbeitszwang ausüben kann. 

11 Gestempelt 11 wird (zw.ei Mal wöchentlich, und zwar dienstags und samstags) 
auf dem Arbeitslosenamt. 

- -·--··=- ~":.."' 

/ - ,~ 

öffentlicbe allgemeine 

fl rbeitsnacbweisstelle 
der Stadtgemeinde Mödling ' 

Mödling, Hauptstraße 66 J 
Telepf>on 374 . 

.. . vv : - . . '\ . . . 
I!. t~+~ 4<~·· .v, <'r.. 

"Errichtung eines Arbeitslosenamtes in Mödling 

Auf Verfügung . . . wird für den Bezirk Mödling ein Ar
beitslosenamt mit Sitz in Mödling (Hauptstraße 66) 
errichtet. Zum Wirkungskreis dieser Ortsstelle gehören 
die Gemeinden Mödling, Hinterbrühl, Wiener Neudorf, .- ; .. 
... Arbeitslose, die in diesen Gemeinden wohnhaft und 
deutschösterreichische, tschechische oder reichsdeut
sche Staatsbürger sind, werden aufgefordert, sich un-
verzüglich im Lokal des Arbeitslosenamtes zu melden. 11 

{Mödl inger Nachrichten 1919) (25) 

(26) 

Von der Hauptstraße wird das Arbeitslosenamt in die Schillerstraße 75 ver-
1 egt. ( 2 7) 

"Wenn man da beim Schleussner hineingeht - da hinten in der 
Baracke, dort war die Arbeitslose. Da sind wir sterrpeln ge
gangen, zweimal hat man da müssen hingehen." 
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Die Auszahlungsstelle 

Eingehoben werden die Versicherungsbeiträge über die Krankenkassen. Die 
Auszahlung der Unterstützungen erfolgt in den Steuerämtern und Gemeinde
kassen. 

"Stempeln haben wir müssen in der Schillerstraße. Ces Celd 
haben wir dort nicht gekriegt, das haben wir oben in der Stadt 
gekriegt." 

"In dei:Schillerstraße hinter dem Schleu5snerhaus war eine Holz
baracke, und da sind die Leute gegangen von der Schillerstraße 
hinauf bis zum Bezirksgericht, und da sind sie hintereinander 
gegangen. Im Haus vom Bezirksgericht war das Steu:ramt, da 
haben sie das Celd gekriegt. Na, was haben sie gekriegt? Die 
Ausgesteuerten 7 Schilling. 11 

11 An diesen Tagen stehen bereits um 7 Uhr früh Hunder-
te bei der Stempelstelle in der Baracke Schillerstrasse 
75 zur Kontrolle angestellt. Nach Ueberprüfung der Karte 
durch die Beamten des Arbeitslosenamtes laufen die Leute 
von dort, also der östlichen Peripherie der Stadt durch 
beinahe das ganze Stadtgebiet in einer Wegstrecke von 
ca 1.5 km zur Auszahlungsstelle im Steueramte, die sich 
im ersten Stock des Bez.Ger.Gebäudes befindet, um sich 
hier abermals auf längere Zeit in Reih und Glied im Haus
flur oder auf der Strasse anzustellen:" 

(28) 

Hauptgrund für die rasche Einführung der Arbeits 1 os·enunterstützung im 
November 1918 war, 11 die Not der Arbeitslosen zu steuern und Ruhe und Ord
nung zu sichern" (29). 

11 
••• die in vielen Fällen Jahre lang währende Arbeits-

losigkeit, die ... äusserst gespannte politische Lage 
o o • II ( 30) 

und die Unzukömmlichkeiten bei der Auszahlung könnten diese Ruhe und Ord
nung in Mödling ins Wanken bringen: 

"Der Hausflur des Bez.Ger.Gebäudes ist derart klein, 
dass, sobald 50 Personen in Vierer- bzw. Fünferreihen 
angestellt sind, die Passage für den Parteienverkehr 
zum Bez.Gerichte bzw. auch zum Steueramte auf das 
stärkste behindert ist. Dazu kommt, dass viele Leute 
mit den Fahrrädern kommen, sich durch den schmalen Gang 
rücksichtslos durchzwängen, um das Rad im Hofe des Ge
richtsgebäudes zu deponieren, wobei der Parteienverkehr 
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naturgemäss vollständig lahmgelegt wird. Ein Verbot des 
Mitnehmens der Fahrräder ist wohl schwer möglich, weil 
die Leute von auswärts kommen. Die Räder anderswo ein
zustellen, ist gleichfalls mit grosser Schwierigkeit 
verbunden, weil hiefür kein geeigneter Platz in der Nähe 
vorhanden ist. Infolge der grossen Zahl der Arbeitslosen 
sind die Leute bis auf die Strasse angestellt und daher 
vollständig der Unbill der Witterung ausgesetzt. 
Jeden Freitag sind Strafgerichtsverhandlungen beim 
Bez.Gerichte. Gesetzt nun den Fall, eine hysterische 
Frauensperson wird verurteilt, lauft auf den Gang und 
schlägt Krawall, -ein Missverständnis und die Arbeits
losen stürmen das Gericht. Ein weiteres Beispiel, das 
sich erst jüngst zugetragen: Ein ortsbekannter Führer 
der Nationalsozialisten zwängt sich in dem Hausflur 
durch die enge Passage vorbei an den Arbeitslosen, um 
zu Gericht zu kommen; er grüsst angeblich einen Arbeits
losen mit dem Faschistengruss 'Heil Hitler'. Mit knapper 
Not entrinnt er Gewalttätigkeiten der Arbeitslosen. Der 
Betreffende ist Notar und muss auch weiterhin am Freitag 
und Samstag infolge seines Berufes zu Gericht. Was kann 
hier geschehen?" · 

(31) 

Oberinspektor Koch schlägt daher am 22.2.1933 vor, die Auszahlungsstelle 
in die Schillerstraße zu verlegen, was allerdings wegen zu hoher Kosten 
abgelehnt wird (32). 

Einen Monat später (am 28.3.1933) kommt es bereits zu Unruhen. Daraufhin 
bewilligt die Gemeinde 11 ein Türl beim Haus Schillerstraße 75 11

, damit die 
Gendarmerie von Neu-Mödling auf kürzestem Weg dorthin gelangt (33). 
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Mißbrauch der Unterstützungen 

Immer häufiger werden Stimmen laut, daß die dauernden Unterstützungen die 
Arbeitsmoral der Menschen untergrabe, die 11 Arbeitsunlust sich zu direkter 
Arbeitsscheu gesteigert 11 habe (34). 

"Es hat auch viele Arbeitsscheue gegeben in der Kolonie." 

"Wir haben ja da leider ein paar so Elerrente herunten gehabt, 
so arbeitsscheue Indi vruduen. " 

"M:ine Tante war eine tüchtige Frau, und die hat sich imrer 
was verdient, c:bwohl sie nicht arbeiten gegangen ist, -weil 
sie so tüchtig war. Es hat auch andere gegeben, die nur dar
auf gewartet haben, daß sie was bekomrren. Solche wird es imrer 
geben. II 

Außerdem kommen Fälle vor, daß Arbeitslose, die die Unterstützung bekommen, 
doch auch anderswo gegen Bezahlung arbeiten. 

11 Ein Volkswehrmann als 'Arbeitsloser' 

Der Hilfsarbeiter Johann D. wurde wegen § 461 dem ße
zirksgericht Mödling angezeigt, weil er eine Arbeits
losenunterstützung im Betrag von 276 Kronen widerrecht
lich beim Arbeitslosen-Fürsorgeamt in Mödling behoben 
hatte, obwohl er in der Techn. Militärakademie bei der 
Volkswehr dient und dort täglich 11 Kronen bezog. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1919) (35) 

"Ich war ausgesteuert, aber dadurch, daß ich Malerei gelernt 
hab, hab ich imrer gepfuscht." 

117 



"Und ich hab 100 Flirt in der Woche gekriegt 

Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 

Die produktive Erwerbslosenfursorge 

II 

Als Maßnahme gegen die Arbeitslosigkeit und gegen das demoralisierende 
Unterstützungsempfangen stellt Ferdinand Hanusch schon 1922 den Antrag 
auf Einführung einer produktiven Erwerbslosenfürsorge, bei der volks -
wirtschaftlich nützliche Arbeiten durchgeführt werden sollen. 

Die finanzielle Hauptlast muß von den Ländern, Bezirken und Gemeinden 
getragen werden, der Staat will durch finanzielle Beihilfen unterstüt
zen ( 36). 

Das ist auch der Grund, warum die produktive Erwerbslosenfürsorge nie 
so recht in .Schwung kommt: Die Gemeinden - so auch Mödling - haben zu 
wenig Geld. Trotzdem: Niederösterreich ist mit 28% das Bundesland mit 
dem größten Einsatz von Erwerbslosen, hauptsächlich im Straßenbau (37). 

11 Das Ansuchen des Herrn Dr. Weinberger wegen Beschäf
tigung von Mödlinger abgebauten Arbeitslosen bei den 
Straßenarbeiten wird mit dem Bemerken abgelehnt, daß 
dies nicht zu machen sei, weil diese Arbeiten mit der 
produktiven Arbeitslosenfürsorge durchgeführt werden 
und die Gemeinde die vom Arbeitslosenamte zugewiesenen 
Arbeitskräfte nehmen muß. Wäährend der Wechselrede wird 
auf die triste Lage der Arbeitslosen verwiesen ... 11 

{Stadtrat 1937) (38) 

Nach einem Brief an Sozialminister Dr. Resch kann die Zahl der 11 für diese 
Arbeiten zu beschäftigenden Arbeitslosen von 8 auf 25% erhöht" werden. 

11 Zugewiesen werden aber prinzipiell nur solche Per
sonen, die zuletzt aus dem Arbeitsprozess ausgeschie
den und noch im Bezug der Arbeitslosenunterstützung 
stehen. Jene Arbeitslose aber, die schon seit Jahren 
arbeitslos sind und infolge der langen Arbeitslosig
keit nicht mehr im Bezug einer Arbeitslosenunter -
stützung sich befinden, können vom Arbeitsamt für 
die durchzuführenden Arbeiten nicht zugewiesen werden. 
Nun ist aber die Notlage gerade -dieses Krei~es von 
ausgesteuerten Arbeitslosen in Mödling eine derart 
grosse, dass es unbedingt notwendig ist, den Perzent
satz für die Ausgesteuerten bei der Zuweisung von 
Arbeitskräften für die geplanten Arbeiten zu erhöhen. 
Täglich sprechen viele Arbeitslose vor und bitten, 
sie in ihrer Notlage durch Zuweisung von Arbeit zu 
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unterstützen. Die Stadtgemeinde Mödling kann aber Ar
beiten nur mit der produktiven Arbeitslosenfürsorge 
mit Rücksicht auf ihre eigene schwierige finanzielle 
Lage durchführen und kann daher die Ansuchen der vor
sprechenden Arbeitslosen selbst nicht in Berücksich
tigung ziehen. 11 

(39) 

Aus den vorhandenen Listen vom 18. Mai 1937 und 18. Juni 1937 geht her
vor, daß auch sechs Männer aus der Kolonie 11 in Vorschlag gebracht11 wer
den (40). 

Auch für den Bau eines Regenwasserkanales werden Arbeitslose ausgewählt, 
und zwar nach sozialen Gesichtspunkten. 

11 
••• daß man junge, ledige Arbeiter nach entspre-

chender Arbeitszeit abbaut und sie die Arbeitslosen
unterstützung beziehen läßt, und dafür armen, ausge
steuerten Familienvätern die Arbeit überträgt ... ) 
(Stadtrat 1927) (41) 

Die Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft Mödling versucht eben
falls, bei den Bauarbeiten in ihrem Bereich Arbeitslose einzustellen. 

11 Der Obmann stellt an dem zur Sitzung geladenen 
Leiter der Arbeitsvermittlung der Baugewerkschaft 
das Ersuchen, für den geplanten Bau arbeitslose 
Genossenschafter einstellen zu lassen. Der Leiter 
gibt hierüber die entsprechende Aufklärung und ver
spricht, sein möglichstes in dieser Sache zu tun. 11 

(Genossenschaft 1926) (42) 

"Manche waren schon arm: Un". s Schneeschaufeln haben sie sich 
angestellt, da sind sie gerannt, wenn es geschneit hat, daß 
sie schneeschaufeln dürfen. " 

11 über Antrag des Herrn GR Schlager wird der Bei
stellung der Schneearbeiter - durch das Arbeits-
1 osenamt - zugestimmt. 11 

(Stadtrat 1924) (43) 
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Der freiwillige Arbeitsdienst 

Ende 1932 wird der freiwillige Arbeitsdienst eingeführt. Sein Hauptzweck 
liegt nicht auf der wirtschaftlichen, sondern auf der ethisch-pädagogischen 
Ebene. 

11 
••• die durch den wirtschaftlichen Tiefstand zur 

Arbeitslosigkeit verdammte Jugend einer Beschäftigung 
zuzuführen, ihr somit den Sinn für Arbeit und nütz -
liehe Beschäftigung nicht verkümmern zu lassen. 11 (44) 

"Es gab den freiwilligen Arbeitsdienst für M:idchen, und der war 
in den Fäurren der Pfarre untergebracht. ras war für die M:idchen 
nach der Schule. Auch aus der Kolonie waren welche dabei. Gemacht 
haben sie es, um sie von der Straße wegzuhalten. Sie haben eine 
Weiterbildung erfahren. Sie haben regelrecht Unterricht gehabt 
in Geschichte, Deutsch, M:ithematik. Auch Kochen haben sie gehabt, 
das haben sie dann auch essen können. Und im Zuge der Säuglings
station, die da unten in der Kolonie war, beim Pater Kienast an
geschlossen, haben sie auch Säuglingspflege und Kinde:rpflege ge
leDlt. Ich glaube schon, daß die freiwillig gekamen sind." 

An den 

Stadtvorstand Mödling, 

M ö d 1 i n g , 

Die Gruppe Mödling - Schöffelvorstadt des Reicheveroande~ 

kath. Mädchenvereine eröffnet in allernächster Zeit ein off6r•es 

L~er tü,r den freiwilligen Arbeitsdienst der Mädchen. 

Es mangelt nur an entsprechenden Sitzgelegenheiten tü~ die 

Mädohen, die im Dienste der Karitas Näharbeiten verrichten. 

W~r stellen daher an den Stadtvorstand Mödling die Bitte um 

leihweise Ueberlassung von 35 Sessel, 

Mit dem Ausdruck vorzüs licher Hochachtung zeichnet 

/t -: . ~ . . 

. 1·t ( t · . : ~ 

Direktorin. Präfekt in. 

(45) 
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Die Eröffnung dieses offenen Lagers findet am 4. Dezember 1932 mit einem 
Gottesdienst statt (46). 

"Die JLgend sollte zum Nutzen der Gesamtheit im 
gemeinsamen Dienst freiwillig ernste Arbeit leisten 
und sich zugleich körperlich und sittlich ertUch-
ti gen. 11 

( 47) 

Die Burschen sind nicht in "offenen Lagern" untergebracht, sondern kaser
niert. FUr die Unterkünfte müssen die Gemeinden sorgen. 

"Die Mitteilung des Herrn Vorsitzenden wegen Verwendung 
des freiwilligen Arbeitsdienstes fUr Arbeiten, insbeson
ders daß in diesem Falle die Gemeine Ubikationen zur Ver
fügung stellen mUßte, ohne daß der Gemeinde selbst ein 
Einfluß auf die Druchführung der Arbeiten zustehe, wird 
zur Kenntnis genommen. 11 

(Stadtrat 1937) (48) 

"Ich war, bevor der Hitler gekoII!lE11 ist, 4 M:Jnate beim Arbeits
dienst. Mein Bruder hat keine Arbeit gehabt und ist zu Hause ge
sessen auf der Kohlenkiste, und ich hab 100 Flirt in der Woche 
gekriegt. ca bin ich nach Haus gekorn:reri und hab gesagt: ~ca hast, 
rauch eine!' · 
50 Gl'.'oschen haben wir gekriegt, und wenn wir Sarrstag, Sonntag 
nach Hause gegangen sind, haben wir M=nagegeld gekriegt, Taggeld. 
Ich war beim Arbeitsdienst in Brunn. In der Glttringerstraße, wo 
einrral das alte Brauhaus war, waren wir. Da sind nur die Äntsten 
der Anren. hingegangen. Die Aufsicht, das war so eine Charge, so 
eine Art Cberleutnant, ein Arbeitsdienstler, der hat die Aufsicht 
gehabt über diese 20 Leute. Wir waren so 20, 30 Leute. 
Wir haben z.B. die Straße auf den I.ercherlberg hinauf gemacht. 
Da haben wir nüssen die Steine klein zerhauen, dann die Steine 
legen, und dann ist ein Kies drüber gekorrrren. 
r:as war ganz freiwillig, es hat ja sonst nichts gegeben an 
Arbeit." 

(49) 
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Der freiwillige Arbeitsdienst in Mödling war im ehemaligen Sanatorium 
Pri eßnitzta 1 untergebracht. 1933 mietet die Gemeinde Mödling 11 zum Zwecke 
der Unterbringung der Arbeitsfreiwilligen 11 (zunächst sind es 30 Arbeits
freiwillige) mehrere Räume (50). 

"M=in Bruder war da beirn freiwilligen Arbeitsdienst. cer 
war in Kärnten oder so. " 
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Die Volksstimme 

Die Sozialdemokraten versuchen, 01e Arbeitslosen über ihre Rechte aufzu
klären. In juristischen Sprechstunden, vor allem aber in der 11 Volks.stimme 11

, 

dem sozialdemokratischen Wochenblatt für 
die Bezirke Liesing, Mödling und Purkers
dorf. 

(51) 
In efnigen Ausgaben (z.B. der vom 19.1. 
1934) ist eine ganze Seite den Arbeits
losen gewidmet: "Das Recht der Arbeitslo
sen. Eine Seite für die, die stempeln 
und hungern.11 

Hier werden sie informiert, aber auch 
rufen. 

zu Solidaritätskundgebungen aufge-
.„ ....... - .................. „„ .„ ...... - •• „ •• „ ......................... --....... 1 

~·. Tagu~gen,_ . 4„ 
~~~ der Arbe1tsf o~en. '17~ .. 

Die sozi~ldemc,l,r~ti'che Landi:srarteiorganisa.tion für Niederöslcr :ck'~ 
beruit irn t'i1nernc'hmen mit den Gebictsorianisationen und den Krcis
Gewerkschaic,kdfcdlen für 

Sonntag, (j-.;n 5 .. März 1~33 

vier große Arbeitslosentagung2n 
ein, auf denen zu den aktuellen Arbeitslosenfra..:cn und zu den politischen und 
wirtschaftlichen frdgnissen Stellung genommen wird. Diese Tagungen fin
den statt in: 

Wiener Neustadt (Arbeiterhe im, Baumkirchnerring 6), für den Bereich der 
IBK. Wiener Neus tadt; 

St. Pölten (Stadtsäle, Schießstattring), iür den Bereich der IBK. St. Pölten; 
Wiea-florldsdorf (Arb<iterheim, Wien XXI, Angererstraße 14), für den Be

re ich der lßK. Wien-Umgebung: 
Gmünd (Arbeiterheim, Gmünd 11), für den Berdch der IBK. Gmilnd. 

Oie Ta g es o r d n u n g wird lauten: 

Unsere Forderungen an die Regierung: 
1. Ung~kürzte Fortführung der Notstandsunterstützung; 
2. Schluß mit den Aussteuerungen; 
J. Aufhebung der Richtlinien zur 28. Novelle des Arbeitslosenversicherungs- , 

gesetzes. 

Der Ausweg aus der Arbeitsnot: 
t. Heraus mit einem Arbeitsbeschaffungsgesetz im Bund und Land. 
2. Heraus mit Notstandsbaucen. - Schafft Arbeit. 

Die c: 1n1c1 t c n Jen Rdcr, to 11 er Jen AbgcorJ nct< Jcs N.1t ionalrn tes und des 
LanJ1oi:c s h•lw n. A"I dl«cn Arl··c': ,:o1-:11r.;,:u11"c11 wcrJen •Ü<r ~u~h die De 1 e
g i ~ r f.: n d c: r Arbe i 1 s: l o c" zum \\'ort e kommen uruJ tu den f'o;-.lt.:
ru n:a:c n dt! r Arbci!s·foscn S!tl1u•1 6 1i _·\:11~•L 

Die Tagung e a b e 11: in n c 11 u '" 9 Uhr vormittags. 

0·"· Landespartelvorstand. 

Das D c 1ci'at1 o n s r c c b t zu den Ad:.;.;,·-· -~.:iil.J.i;ur.li'~n Ist. wie fül,i1, 11:erc:.:;dt: 
l. JcJe.s tuH: i.1l .Jcmo1.;r;1iu5..:;hc) A1br10.l !J~t':J l-. ..• nHcc: lunn c 1 u c n DtlC'lPcdcn ~n!.ScnJ-t:n. 
'l. In G<rncinJc:n "1•1 me hr .ah -'lOO l!un11;h r1c:~n k;a;,~n J.b Arb('il :~ 'it:okomllcc .c 'III c 1 

Ocle.~ icric io Jen Otccn ni il mehr .ili totr:Al E1n .... ·ahncrn d r c ~ Oelc1'1trcc cntscnJcn. 
J. In Jcocn Clcmi::lnJcn. wo ein Ctu il JIJ C" t1hJ krJ fl'h~h c.l) A1bdUln.!i cukomlh:c nh:h l bu1ch1 

$0U J lc Lok.1!,lr llmü.1lq n .:a.Lu dem S1.1nüt Jet a rbc1l,l.JSc11 Po1 rrcuul{,cl re dc t Um e 1nvcrnch: 
mcn mi l d~n :ubc11„lo3c11 Ocnos·:iici;} n.l..: b !lbi.ri:m Dclc.:.iUoru\( hh)s.ld Jic Dclc1 lertcn cnt. 
senden. 

4. Vua der Oele&•lloa •••&•>.:hk>„ea •lad die kommunl•lf..:hea (unpollll:1Cb1a} Arl><>lt•-
lownllou1ll~es. · 

!. Je Jet Oclcv;lcrlc bek ommt von Jcr Lok Jlllri[lnl~allon ein ManJ'at ausrcste.llt. Ohne 
dlc-.c1 MJnd~f. d;u von Jcr Lok ~lore;rnisltlon orJnun~s&cm.iO 1ckr1ii1t 5Cln muß. kein Zu~ 
rrllf .r:u Jen Tar rn11:enl 

II. fiir die Aulbriu1un1 der Oclci•llon>lt.uslca h•bca die Lohlur1•11i••lfonco Sor(c tu 
ll.a-'ClL 

Auch in Mödling findet so eine Arbeitslosenversammlung statt. (53) 

{52} 
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"Am liebsten waren mir der Kakao und die Wuchteln." 

Fürsorgeaktionen 

Die Armenkommission Mödling teilt das Stadtgebiet in vier Rayons. 

Die Kolonie gehört zur "Armenkommission IV mit dem Rayon Stadtgebiet öst
lich der Südbahnlinie und südlich des Mödlinger Baches" (54). 

lin Rahmen der Fürsorge versucht die Stadtgemeinde, soweit es ihre Mittel 
erlauben, zu helfen. Aber auch private Vereine, Stiftungen und ausländi
sche Hilfsorganisationen nehmen sich der bedürftigen Bevölkerung an. 

Ausländische Hilfsaktionen 

Gleich nach dem Krieg rich~et die amerikanische Kinder-Hilfsaktion eine 
Ausspeisestelle ein. 

AMERIKANISCHE KINDER-HILFSAKTION 
AMERICAN RELIEF ADMINISTRA~ON CHILD WELFA~E MISSION TO jlERMAN",AUSTRI.'- · - . . , •. 
Kü;~/ER > • - -. . ~ aul l ;.; . J ._. -:d . n r l J , .. :_ • 

~ WIEN • .. 1„ Q.1,ßELASTRASSE 13. 
„ 

:. t ... ' ' 

11 Bei der amerikanischen Kinderausspeisung wurden bis
her in Mödling 1.060 Kinder ausgespeist. Ueber 400 
Kinder, die bereits 6 Wochen lang der Ausspeisung 
teilhaftig waren, wurden am 2. August ausgeschieden·." 
(Mödlinger Nachrichten 1919) (56) 

' 

„ .·, 
(55) 

"Nach dem Ersten Krieg bin ich auch gegangen in die Ausspeisung, 
aber das war in der Jakob-'Ihooa-Schule, das war von den Arrerika
nern eine Ausspeisung. 
Also, am liebsten war mir der Kakao und die Wuchteln, und weni -
ger gern habe ich gehabt den Ritschert. 03.s waren Fisolen, die 
waren so säuerlich. 
Auf jeden Fall haben wir einen großen Spundus gehabt, denn da 
waren so Herren, die waren sehr streng, daß wir das aufgegessen 
haben. Und da ist es passiert, der Nachbarbub von uns ist auch 
in die Ausspeisrng gegangen,. und dem hat es so geekelt, daß er ge
brochen hat, und der Herr hat gesagt: "Aufessen." Die Kinder 
waren ja damals rrehr eingeschüchtert als heute, der hat das wirk
lich aufgegessen. Und ich, kann ich mich erinnern, habe die Gelb
sucht gekriegt darrals, und zwar weil mich manches so geekelt hat. 
Aber ganz unzweifelhaft hat diese Ausspeisung sehr geholfen, vor 
allem den Kindern." 
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1 
Auch schwangere Frauen werden von der amerikanischen Hilfsaktion betreut. 

11 
••• um die Ausspeisung von schwangeren Frauen mit 

15 Hn täglich zu ermöglichen, werden alle schwangeren 
Frauen, die diese Ausspeisung anstreben, aufgefordert, 
sich unter Vorweisung der ärztlichen Bestätigung ihres 
Zustandes bei der Gemeinde Mödling bis längstens Sams
tag, den 23. April 1921, anzumelden. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1921) (58) 

BILl'SAKTION 

D„ 
sc:;H\\'EDIS<:BEN HOTJ-;N KRE{TZES 

FÜR ÖSTKRREICH 

•• t~d,„ J:. No.70 . 
I 

(59) 

Die Hilfsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes für Österreich orqanisiert 
eine 11 Lehrlingsausspeiseaktion für junge Burschen im Alter von 14 bis 
18 Jahren 11 

( 6 0) . 

Außerdem stellt das Schwedische Rote Kreuz 10.000 kg Mehl zur Verfügung, 
das "an Bedürftige ohne RUcksicht auf Parteienverhältnisse verteilt wer-
den so 11 11 

( 6 1 ) . 

(57) 
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Aktion Kindermilch 

1929 wird die Kindermilchaktion ins Leben gerufen. Im ersten Jahr sind 
es 3.700 Liter Milch, bis 1932 steigt die Zahl der befürsorgten Kinder 
aufgrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit so sehr an, daß 18.248 Liter 
notwendig sind (62). 

(63) 

11 Der Bericht über die Notwendigkeit der Gewährung eines 
Nachtragskredits für das Jahr 1931 für die Aktion Kin
dermilch im Betrag von S 2.500,- und die damit verbundene 
Erhöhung des im Budget 1931 für diese Aktion ausgeworfe
nen Betrages von S 7.000,- auf S 9.500,- wird zur Kennt
nis genommen ... 11 

(Stadtrat 1931) (64) 

11 
••• dass im Jänner 1934 durch die Wiener Molkerei 

690,5 Liter Milch a 41 Groschen und durch die Badner 
Molkerei 844 Liter Milch ä: 38 Groschen bei der Kinder
milchaktion ausgegeben wurden. Bei dieser Aktion wurden 
arme, bedürftige Kinder bis zu einem Jahr mit 1 Liter 
und Kinder von 1 - 2 Jahren mit 1/2 Liter täglich auf 
Kosten der Stadtgemeinde aus Fürsorgemitteln zum Zwecke 
der Hebung der Val ksgesundheit betei lt. 11 

(Stadtgemeinde 1934) (65) 
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Schülerausspeisung 

? ~ ~„„~ .-1--·~.1...r-- p-,1__ ~ /ck ~--/?'?~ LA...
--':-.4. - .-.h-.,,. ~""77--·--A- ~.-:.;__? ~~-~~~·F;~.
~,,u...__ ~·~~. 7_:_ ~~ 7: '7Z.--~- . p ~ ~ 
~....:......... b~ 7r-~,4_. __ ,4 --~ ~ ~~ r-7~~ 4-· <!./ ..:_._. 

tJ2..:.~-.4+/,_,·~ / 4:.-.•-e/ ....:...._ ~-~-;.__ ~U. (~•//ZP: r'/'Z~ J 
- J • - „„ . -. . ·- .-:.:._.::: 

(66) 

Bis 1927 stehen für Schül e0rausspei sungen drei Aus spei sestell en zur Verfü
gung, und zwar der Evangelische Kindergarten, der Katholische Kindergarten 
in der Eisentorgasse und das Arbeiterheim in der Schöffelvorstadt. 

Um 50 Groschen pro Kind und Tag 11 wi rd an jedes Kind Suppe, Gemüse mit Bei-
1 age, zweimal in der Woche Mehlspeise, einmal in der Woche Fleisch verab -
fo 1 gt II ( 6 7) . 

11 Ich hab die Jl..usspeisung gekriegt im ll.rbei terheim t.ei der Frau 
Burget. Gleich, ~ wir von der Schule nach Hau5e gegangen 
sind. r:a waren so SO, 60 Kinder aus der Kolonie, aus der Schil
lerstraße. Ias war ganz gemischt. Ias Arbeiterheim, da waren ja 
die Sozialisten drinnen, aber bei der Ausspeismg, das war ganz 
gemischt, nicht nur sozialistische Kinder. 
löffel, Ceschirr, das war alles dort. Dann ist rnan vorbeigegan
gen bei der, die ausgeschenkt hat und hat einen großen Schöpfer 
voll gekriegt. Erdäpfelsuppe mit viele Erdäpfel. r:ann ist rran 
auf seinen Platz gegangen, wo frei war, hat sich niedergesetzt, 
hat gegessen, v.enn man fertig war, hat man es wieder zurückgege
ben • .AONaschen hat nan selber rrüssen. Wenn man das Teller zw:ück
getragen hat, hat rran müssen ausputzen das, was man nicht aufge
gessen hat, das hat man in einen Kübel hineingeleert, das ist zum 
Sautrank gegangen, ~il der Burget hat ja Säue auch gefüttert, 
und dann hat man den Teller ins Wasser hineingehaut, den I.Öffel 
hat man abgewaschen und hat ihn ins Eßbesteck hineingehaut. ras 
war so eine Tasse, wo es dann durchgeronnen ist, da war er eh 
schon rein, nicht? Und seinen Platz hat man müssen auch sauber 
halten, wo man gesessen ist. I8. war ein Leintuch über den ganzen 
Tisch driil:er, und da sind dann die Tellern drauf gestanden. 
Kraut und Knödel war mir das Liebste, am Freitag war neistens 
Kraut und Knödel. Hin und w""ieder ist ein Stückel Burenwurst dabei 
gewesen. Aber das Essen war gut, die Frau Burget hat ja gut ge-
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kocht. Aufpassen? r:as war nicht notwendig, dazurrals war alles 
ruhig, das hat es nicht gegeben, weil das haben wir schon in 
der Heimstätte nicht dürfen. Wenn einer gerauft hätte, dann 
hätte er ja nicht mehr kcmren dürfen, weil da hätte die Frau 
Burget gesagt: "'D.l brauchst :rrorgen gar nicht rrehr kOilllEil. "'Ja, 
draußen haben sie dann gerauft." 

f' I 

~ ~:..L..-. . .....J-~:?- -'t'~--7 ~ ~ ----- ....h-..- 7"4~ . 
______,·_..,a~ /?...:,_ ~ ~L_,.,_~ ...-·---.??.... . ·~ %./__,... :f'....e.,,c.. ~-.:............ 

~/"'"' ~-r?-L. ~ a2.:...-~ -r~..c~- ~·- ~ ..... :..„ . 
/: ~· --- ..-. t:L.4--·-47--- --------/ */-/r-;r ... ft-.-:.A 
~ 7--'~.Llf-',/'/ 7~7/~../~~~~/-P.~/· 
~ /i- -·-~ r~ ,r-" ~,.... 4'..?~7 wl __::..~ ;·~ .u:--,L 

~~t:__ ~~·- . 

(68) 

Im März 1927 wird eine vierte ·Ausspeisestelle eröffnet, der Beitrag pro 
Kind und Tag wird auf 60 Groschen erhöht. 175 Kinder kommen in den Genuß 
der Ausspeisung (69). 

"Wir waren ja auch arm. Beide waren arbeitslos. Aber ich war 
ein Einzelkind, und drum bin ich fast nie drangekcmren, weil's 
eben noch viel änrere gegeben hat. Und wenn ein Kind einnal 
krank war, hat die Iehrerin gefragt, ob nicht ich einmal in 
die Ausspeisung g·ehen will. Da bin ich ilr.rrer voll Begeisterung 
gegangen. Wie ich schon in der Hauptschule war, bin ich imrer 
in den Litschauer Hof gegangen. Das weiß ich noch wie heute, 
am Freitag hat es irrrrer Grießschrrarren und Zwetschkenkonpott 
gegeben, und das war so gut! 
r:a waren So dicke Porzellanteller, wie man sie früher gehabt 
hat, und eine Schwester hat dann ausgeteilt, und dann ist sie 
noch einmal gekormen und hat gefragt, wer noch was will, der 
kann noch was haben. Und stehen lassen hat man dürfen nichts. 
Wie die draufgeklatscht hat auf den Teller, das hat man müssen 
essen. Ein Beuschel, das habe ich nie wollen, das habe ich mir 
dann in ein Papierstanizel eingefüllt und nach Haus getragen. 
Weil die Schv.ester i.mrer gesagt hat, der Teller IlUlß leer sein. 
Aber vor allem ist mir der Grießschrrarren in Erinnerung, so 
einen guten habe ich sonst nie rrehr gegessen." 
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1931 wird der Betrag pro Kind wieder von 80 Groschen auf 60 Groschen ge
senkt, da allein die Schülerausspeiseaktion mit S 14.000,- das Gemeinde
budget belastet (70). 

Die Zahl der hungernden Kinder steigt aber ständig. Ferdinand Buchberger 
schreibt: 

11 
••• die Schülerausspeisung zeigt die immer mehr um 

sich greifende Verelendung der Bevölkerung durch 
ständiges Anwachsen der Zahl der auszuspeisenden Kinder. 
Bei größter Rigorosität ist der Stand 1932/33 280 bis 
290 täglich. 11 (71) 

4',;._ ~'*'------~~~~~ ~y--/--Y ~ 
~~ ~?p~~-h-.:-~ 
~#>··~ ... - ~~~7~-~~ 
~~ /~~~7---· ~ ~~~~
~~....:........ ~ ~~ ~?';/--y-;#
~ a ·. ,1,-~~~~~;Y--L.r. 
~ ~7~ ~ -?'~___:..... ~y--&:.µ ~ -

~-1· 

( 72) 

In der Maria Theresiengasse, gegenüber der Volksschule, ist die Panhol
zer'sche Kinderheimstiftung, die 11 Patronage 11

• 1925 wird in diesen Räumen 
eine Pfarre für Neu-Mödling eingerichtet. Auch dort ist eine Ausspeise -
stelle, die viele Kinder aus der Kolonie benützen. 

"Das war dort, wo die Hostienbäckerei war. Die Schleussner
-Häusler und die Kolonisten sind dort hinübergegangen zum 
Essen. 11 

"I:Enen haben wir oft was zu Fleiß gewacht. Wenn es uns nicht 
geschneckt hat, haben wir ihnen oft auch gleich den Kill:lel aus
geleert, oder wenn es zu wenig war, oder daß sie AusnahrrEn 
gemacht haten. 'Wir wollen dasselbe wie die haben.' Weil wir 
sind auf einem Extratisch gesessen und die anderen auch, die 
was so rundherum von .M:Xiling waren, Mmagettagasse und so. 
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.A. Z. l'J7-11:-VI-l•JY• 
Betrifft :Jc.a .le1·w.uo •i,>•il•uJlC. 

Aa die 

leituag der !l!idcaea-Volkoaobule 1 

Der 1o!ert1ste BtMdtvoretaad teilt ait, da.9e die Bcbülorl.Jl 
Zurs llarie, W!dliag, llartiio;otn.o•e 14 wo~t, ab 11.J!iuor 19}4 aur 
Sc&ü..1.e.!"llueapeieUAg " Aul!lll!ip~ill!lciHltelle PtlllllolzeretUtuag '' :z.up;e!!.&~eea wird. 

' 

·- . ) 
-- -------- - --------- . ·-------~~~-· .:( 

Das waren halt die, die in die Kirche gegangen sind. Es hat 
ja eh :rreistens nur der was gekriegt, was in die Kirche ge
gangen ist." 

In der Kolonie selbst wird 1937 bei der neu erbauten Notkirche eine Aus
speisestelle eingerichtet. 

11 Sohi n erstattet der Herr Referent ein ausführliches 
Referat über die geplante zentrale Schulkinderaus -
speisung in Mödling durch die Gottes-Siedlung, wobei 
er insbesonders betont, dass 220 Schulkinder in der 
Zeit vom 1. Okt. 1937 bis 30. Juni 1938 um den bis
her im Budget ausgeworfenen Betrag von 14.800 Saus
gespeist werden sollen und pro Kopf und Tag 28 Gro
schen für eine aus Suppe, Gemüse und Brot, oder Ein
topfgericht mit Fleisch und Brot, oder Suppe und 
Mehlspeise mit Brot bestehendes Mittagessen berech
net werden. Für den Transport der einzelnen Speisen 
in die Schulen wären 10 Kochkisten und Teller 
(jedes Kind muss seinen Löffel selbst mitbringen) 
erforderl i eh. 11 

(Stadtrat 1937) (73) 

Es werden aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ausgespeist. 
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"Da bei der Kirche in der Kolonie haben zwei timte gekocht, 
die Frau Schremser und noch eine, und da sind die reute van 
weiß Cbtt wo dahergekcmren und haben da gegessen. Da sind .. 
nicht nur die Kinder gekamen, auch die E:rwachsenen. Da waren 
Bankeln ehrt, und da haben sich die reute hingesetzt, und auf 
die Kinder haben sie auch aufgepaßt. Kinder waren auch dort. 
Und der Pater Kienast war. 
Am Freitag haben sie einen Topfenstrudel geiracht, einmal habe 
ich mir selber einen geholt. Und sonst war halt eine Suppe 
und eine Zuspeise. 11 

11 Ausspeiseaktion 

Der Herr Vorsitzende teilt mit, daß er mit den von den 
Arbeitslosen bekanntgegebenen Gastwirten Tempelmayr 
(Seiberl) Rücksprache gepflogen habe und daß dieser Herr 
erklärt hat, daß es ausgeschlossen sei, um den Betrag 
von 30 Groschen eine Fleischsuppe herzustellen, we l che 
Ausführungen zur Kenntnis genonmen werden. 11 

(Stadtrat 1932) (74) 

Die Räume der stillstehenden BEKA-Schuhfabrik werden 1932 als Ausspeise
stelle für die Neu-Mödlinger benützt. 

. . \ 

~n d&a ~mt der a.ö. Landesregierung 

J..t.nd• e&bg& benut 

in 1 itn I .Bea; .„ 
.6a wird hiemi t. butil.Ugt d&ss d.i.• •ämtlio.h•n ß,ii.u:m.e · 

der . S1liuhta.brlk. Be~& _.in. Yödlin~ · N.or,d,polß:&Be,,• llr. 

~ 1 

·~f.' d~r ' r·:f(,~·~.u~ . ~~~'.l~?fi~-.~~~~ - ,u~·f~~~- ~ -~nd, ,l,e,dig:11 l 
f~~b,l ~!';ri ~.~.f : ··~~P.I~~~~~ ; t~~f1~P~f•.f~"··~fi>f}.:.fü;r: f.l',•,okt 1 • . 

1 . ~~r Af~~n&~s,ap.•~.au:ni (IJt.r~ t~p) ~·J hJ.9f~,/i ·~~~fl~t.z,t. •i_r.d~,' 
sta.dtgneinde , Mödling,ui 4 .. J,11ni l.gH 

' n~~~· 
~~ , (75) 

131 



11 Die Mitteilung des Herrn Vorsitzenden, daß der Pfarr
caritasausschuß St.Othmar in Mödling beabsichtigt, in 
den Räumen der BEKA-Schuhfabrik eine Ausspeisung für 
die Allerärmsten und Ausgesteuerten einzurichten und 
um leihweise Oberlassung eines Wassermessers und kosten
lose Beistellung von Wasser, Beleuchtung und Beheizung 
sowie Befreiung von allen Gemeindeabgaben ersucht, wird 
zur Kenntnis genommen. 11 

{Stadtrat 1932) (76) 

"33 bis 34 'War ich da in der BEKA. Da war eine Caritas-Aus
speisun.g, die war von der ~inde und von St.Gabriel finan
ziert, und da sind die amen I.eute aus Neu-M:Sdling geko:rmen 
und haben sich hier ein Mittagessen geholt. 
Ich habe die lmsgabe der I.ebensmittel an die Köchinnen über
gehabt. Die ~inderätin Höfler, das war die Frau von einem 
Fabrikanten, die war G:!rrEinderätin, und die hat die Kanzlei 
geführt, und wenn die weg war, hab's halt ich gemacht. Aber 
das habe ich au~h ehrenamtlich gemacht." 

Eine Teeauskocherei in Verbindung mit einer Wärmestube wird aus Mangel 
an Räumlichkeiten und wegen der zu hohen Kosten abgelehnt (77). 

1936 wird dagegen eine Frühstücksaktion geplant. 

11 In der Angelegenheit der Frühstücksaktion ist in Ge
mäßheit der Zuschrift der Vaterländischen Frönt an die 
Landeshauptmannschaft unter Berufung auf die von der 
Stadtgemeinde vorgelegte Kostenzusammenstellung über 
die Säuglingsfürsorge, Schülerausspeisung und Schul -
milchaktion ein Schreiben zu richten, daß die Stadt -
gemeinde Mödling dringend für die Durchführung einer 
Ki nderfrühstücksakti an fi nanzi e 11 e Mittel benötigt. 11 

{Stadtrat 1936) (78) 

Am 5.2.1936 wird eine Subvention der Frühstücksaktion zugesichert (79). 

(80) 
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Ungeachtet des Parteienstreites des Jahres 1933 erfolgt die Aufforderung 
an alle Frauen von Mödling, sich der Kinder anzunehmen. In sämtlichen 
Zeitungen - ob schwarz, rot oder braun - erscheint der Aufruf: (81) 

Rettet Mödlings Kinder! 

Da die finanziellen Mittel der Gemeinde nicht mehr ausreichen, die hun
gernden Kinder zu sättigen, werden wohlhabende Mödlinger Bürger aufgeru
fen, ein Kind an ihrem Mittagstisch aufzunehmen. 

11Weiters teilt der Herr Referent mit, dass für die 
Schülerausspeisung 418 Kinder angemeldet wurden und 
dass davon 350 unbedingt bedürftig seien und dass 
auch noch 20 Kinder von sehr bedürftigen Haushalten 
dazukommen. 
Herr L.A. Lowatschek ersucht die private Tischaktion 
zu fördern. 11 

(Stadtrat 1933) ( 82) 

·1 -.... ~ 
Z.1 3941/I YlII/1937. 

An die B e :a 1 r k s :r. a u p t lll u n n s c h a f t 1 

Mödling. 

Unter Bezugnahme auf den d.ä. Erlaß Z: Il-43?/145, 

Aktion " Nehmt ht1ngernde linder zum IUttagstisch " 1 wird 1.n der 

Anlage das ausgefü1lte lormular über die Erlo.lganachweisung der 

Schltlausspeisung per 1936/3? überudttelt. 
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"D:t habe ich eine Familie gehabt., aa habe ich hingehen können 
mi ttagessen. D:l.s waren nette Leute, er war Beamter. Er TIUJß 
schön verdient haben, weil die Frau tm.d die Tochter ja zu Hau
se waren. Die Tochter war schon viel älter als ich. Jeden Tag 
habe ich hingehen können ums Essen, da habe ich imrer rrein 
Mittagessen gekriegt. r:E. hat es oft ein Cericht gegeben, das 
ich gar nicht gekannt habe. Die haben alle Tage ein Fleisch ge
habt, Cerrüse, M:.ilils~sen und oft Cerichte, die ich von.zu Haus 
gar nicht gekannt habe. Und es war imrer wirklich schmackhaft 
und gut zubereitet. Die waren sehr nett, tm.d ich habe ein 
Cewand auch noch gekriegt tm.d Schuhe." 

~~~~~~-4....~~----

~~~~ ~-M~/.P: 
~~~~· ~~ ~~,1-„.~„ ~ 

'-:-~"7b.Y, ~4----~ ~„~·· H~ ~~-
?/7~ ~~·! (83) . -

!tln ~nr 3rauen bon '.;n}ttDllno ! 
Die oom <Drlsau.sji!Ju& ber IDinlu~llft gtfamm<lltn 

Sptnben an <lielb, .C1bensmlthl11, l<letbern, Sdju~en ujm. 
· tunbtn audj bei jpa1famf11r tl1rw111b11ng haum au,. 
ttldj1n, um ble bllllrlle tlot au llnbtrn btn 9rö&ttn 
l)ungn 311 11111111. Sllr bie a11n1n, M1illblo1 3un1 lltll• 
l1lb1n unb nltbarbcn onurlctlten l<inb1r bleibt lcl~tr 
!tllfll Dld Obrlg. 

Die In einem lr1116c· unb lltl)llo[m Da{rln ~uan• 
mad)jenbe Jugcnb 1111(1ru i)el111qtoolh1s III ~tn 
loilamlten (ullldJtn un~ körp1rHdi111 ~efa~ren aus• 
g1f1bt unb fdi•lni nllungslos orrtorm ~u (tin, m1nn 
nlcl!I in lc~tn Stnnbe ljllft gtb1adjl mlrb. 

Am mtllltn J•~lt n an mui1i. hm mld)Uglltn 
na~rungsrnlllfl 1 T bin l\inb!hf)tn (J)rganfsmus, bn blt 
3ur tltrlUgung f e~1nben lnUtd nldjl ausreldjtn, tln1 
&1n ~1Jch1lb1n!t1n RnfprUdjen gmcfit 111erb1n•• 3u• 
111dlung 11011 "111<1) an ble l<lnbir bir Attm(len burdJ• 
JUfd~rtn . 

Die U11ltl')tlif)n1ltn - ruftn bts~ol& Im nain1n brs 
f>rlsaustdJu!lrs, bt!Onbtr6 aber Im nanttn btr leib1nb1n 
l<lnbn hr A1mtn aU1n Srauen 3u : 

!!teffef !Jlllllllna• AlllOer t 
lln~ fot•er11 llt - &11onbeu aber all1 mauer - 1uJ, 
burd) eigen• ~flb· aber llqlur111lp111btn blt llu1!1!• 
fl\btung d~tr nllllfiahllon fUr blt(e af 11n l<lnbir 3u 
rrm091idirn. · 

$<1)on bir Bflrag oon S 6·- Im monal 9111Ugt1 

um (ßr tlnu bl1!1r &rbaunnsmtrltflen <Dpftr btr 
ro1rtfd)aflskrlf1 bcn 1a9Ucfi1n Beiug oon •/, Clltr ntlltfi 
JU fl<l}trn. 

• ~s kann unb bar! h1ln1 5rou, htl111 ntuHtr 
IJ•ben, blr lldi bitftm lj1lfnuf1 ottldilithtn mllrbr. Dl1 
llds 3um <Dpfrrn bmitc tirbt unb SUrJorgt btr Srau 
unb mulltr mufl li!JllthlidJ audi blr billm nol unlmr 
Q'.agt llbmoinbtn unb hommtnben Clirld)l1dit1rn ein 
B1111'is bcifllr !1ln, bah tln Dolk trog Hol, dlmb unb 
01r3wriflung nid)I unlcrge~rn "mh, rornn Sraurn unb 
mülltr l~tt Pflldit ttfilUrn. 1 

Sprnbtn unb flnmelbungrn fllr bie UntnfHljjung I 
birler lllild)alllion htljin1n aubtr bm U11IUJtid)ut1r11 
jäm1tidje Sammltr unb Sammdll1Urn ber tUlntrr~ilf• 
tnlg•g1n, bodj mlrb g1b1l1n, ols 311mf1 btr Sptnbe 

· ausbrUdHidj .mild}ohtion" a113u91br11. 

: Jo~onna ljolfmann, lj•lrnt Slelnbl, l<arollne l)llOtr, 
; 0emelnberfttin. 01mcinbnfttin. 0tmtlnbnftt ln. 

Ro(a pul, 
Kommer3laltolsQottln. ( 81) 
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Winterhilfe 

Aber nicht nur an Essen mangelt es, auch sonstige Lebensmittel, Kleidung, 
Brennmaterial und Bargeld brauchen die Arbeitslosen und Ausgesteuerten. 
Vor allem durch die 11 Winterhilfe 11 versucht man, die Armen zu unterstützen. 

( 84) 
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Lebensmittel ------------
1922 beschließt die Gemeinde, sämtliche minderjährigen Kinder von Arbeits
losen zu Weihnachten mit Lebensmittelkarten im Wert von 30.000 Kronen zu 
bedenken, was die Gemeinde 15 Millionen Kronen kostet (85'; 1925 bekommen 
die Kinder der Arbeitslosen Lebensmittelkarten im Wert von S 3,- (86). 

~~ ~ ~~7~~~ -~-~ 
~__,,„LL:.,._ 4. ~~ ~„~ , ~~ ~~/• 

F~~--4hr~~~~ 
-/',f.p~t:Jc/~---r7~· ~ ~~~~ 
~ a~ ~ ~~-----~ ..... ~:/~
~·~ f'tJ/t~--?r~a.~~~ 
.L-z_.~ ~7,...4:... ~ ~ ~ .,-4+-;f-~ -
~ ~~?.„h-.;:-~ ~I ~/~~ 
,~_ :?r,;~y~ ~~~· 

(87) 

Im Winter 1931/32 gibt es keine Lebensmittelmarken. Wöchentlich erhalten 
300 Personen Lebensmittelpakete 11 

••• im Betrag von S 4,- bis S 9,- .. .i•. 
Die Gemeinde gibt für diese Aktion S 30.000,- aus (88). 

1935 kauft die Gemeinde einen zusätzlichen Waggon Kartoffel (89), auch 
1937 

11 
••• wird sodann beschlossen, für die Winterhilfe 

2 Waggon, einen zu 10 Tonnen, einen zu 15 Tonnen, zum 
Preise von 6 Groschen pro Kilogramm franco Mödling zu 
bestellen und zu trachten, noch eine weitere Fracht -
preisermäßigung zu erreichen. 11 

(Stadtrat 1937) (90) 
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"Vom Bürgenreister ist man ein bisserl unterstützt 'Würden. 
Was haben wir denn gekriegt? So Holzschuhe und ein Brennes
selkleid. Vam Brennesselstoff so ein Kleiderl, kann ich mich 
noch gut erinnern. Und von die Schuhe haben wir offene Füße 
gekriegt." 

(91) 

11 Im Sinne des Antrages der Fürsorgekommission wird be
schlossen, die Kinder der Arbeitslosen zu Weihnachten 
wie im Vorjahr mit Lebensmittelpaketen zu beteilen und 
für dieselben auch 50 Paar Schuhe anzuschaffen. 11 

(Stadtrat 1926) (92) 

{93) 
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Brennmaterial -------------

11 Der Stadtrat stimmt auch zu, daß nochmals eine Kohlen
ausgabe veranstaltet werde und zu diesem Zweck die Ge
meinde ungefähr 2 li2 Waggon (50 Tonnen) Kohle bestel
len möge.11 

(Stadtrat 1932) (94) 

11 Die Beschwerde wegen Zurverfügungstellung von feuch
tem Holz wird zur Kenntnis genommen. Ebenso die Be -
schwerde wegen des Dorotheums. 11 

(Stadtrat 1932) (95) 

11 Der Bericht des Herrn Referenten, daß zu Weihnachten 
1.778 Personen mit je S 5,-- beteilt wurden, und zwar 
entfallen auf Arbeitslose, Altersrentner und Ortsarme 
1.247, auf Ausgesteuerte aufgrund der Anweisungen des 
Arbeitslosenamtes 425, auf Anweisung des Herrn Bürger
meisters 67, auf Anweisungen des Bezirksfürsorgerates 
1, auf Anweisungen der Ortsfürsorgeräte 38, ... 11 

(Stadtrat 1931) (96) 

"Der Herr Vorsitz.ende teilt den Wunsch der Arbeits -
losen mit, daß an die einzelnen Arbeitslosen wöchent-
1 ich S 3,-- und an Arbeitslose mit Familie noch höhere 
Beträge ausgezahlt werden sollen. Die Angelegenheit 
wird dem Finantausschuß zur Behandlung zugewiesen." 
(Stadtrat 1932) (97) 
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Im Rahmen de r Winterhilfe muß auch für die Jugendlichen gesorgt werden. 

Jugenb ln not. 
!ffiie im IDorja'f)r fte!Ile bie <Stabtaemcinbe 

IDiöbling QUO) f)euer IUieber ölU2i füäume in 
1 her <Sd'ju[e !lJ111ria ·5tIJerejien.@bjf e 3ur IDer• 
' fiigung, luo i:>ie ~(ftion am 9. b. !!1t eröfjnet 

lourbe. SDt!r ~fobrc111g tnar g:eid) am erften 
ltnge f o orof3, baß bie 011!.'luiirtioen ~ugenb· 1 
!iciien mit fäicl'firIJt auf i:>ie [Jefcfiränften 91oum• 
betl)iillnijfe feiber abgeluiefen ro~rben mußten. 1 

l eö3 3eiote iirl'j aucI) {)ier luieb~r, loie oroß bie l 
Wot uni:> luie groü b(\; fDebürfnis nac!J iroenb· 
einer !Betätigung ift. ~n ben erften tJier3e'f)n 1 
itogen feit !Uegi11n waren im '.Durd)jcfinitt tög· I 
Cid) 63 :.teHneTJmer an\uef enb. bie fillJ bon 2 bi~ 
G UOr ooenbs mit ®viel u11b s::!efüir.e Ciefaiiif· j 
tigen. S:!eiber flief3en bie IDlittcl nur fel)r fpiir• 
Hcf1 311, f o bau es frog!icfi ift, ob biefe moIJf· 1 
tätige ~inrid1tung bis 3um (fobe bcr fnf~cf)ten 
~a[Jres0eit gefiifJrt werben fonn. <nre ~irma 
.l'faiifcfJ 'fJ ~ltte ber !lfftion iuieber einen 91abio, 
aP\>.lrat iifledofien, fo b::in bie junoen ID?ett· 
fcficn aucTJ ID?u[if unb ~odräge ()Ören fönncn. 
9JHlcfi unb !8rot 3ur ~aufe werben mit finit· 
lidjem filppetit beqef)rt. 

(98) 

In Tagesheimstätten werden arbeitslosen Jugendlichen bei "Spiel und 
Beschäftigungsgelegenheit lehrreiche Vorträge unter entsprechender 
Aufsicht 11

, vor allem aber ein Aufenthalt in einem geheizten Raum und 
eine Jause geboten. (99) 

~~~~ 
-h-~y~~~~~~~ 
ß-4~~~~#~ ~~~~~„··~...-

.,.;...._... ?~~-:/~~~~~,_:..._ ~·_;__~-

~//. 

(100) 
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Fürsorge vereine 

Auch kleine katholische Vereinigungen und sozialdemokratische Vereine 
samme 1 n Ge 1 d und Natura 1 i en für die Armen. 

"Ober Ansuchen der Elisabeth-Konferenz wird beschlos- · 
sen, den Bezirksfürsorgerat zu ersuchen, 10 bis 15 alte 
Personen mit Brennmaterial zu beteilen, jedoch nur dann, 
wenn die Personen auch namhaft gemacht werden. 11 

(Stadtrat 1923) 

f; llf&aillon !let Socletas. 
'!'lit .i njiibrlid\ fonutc nud1 ticurr 1uir~cr 

~f ~ii r jo r1\C'Ucrciu „e-dcich1~„ eine .{)lfl-:" 
Mlion jli r 1101ltl br11b~ IJ)r11oilc11 b11rd1jiihn•11. 
lfo nrlnugkn iuoocfQlltl (1 111 l.'r l•t nomlllrl· 
l'<l ld r ;u !c 5 "'d1illi 110 011 ~lllrr~rr 11t 11<r. 
<~·t.i i~ lulc 11nb ~11„~c jtruc r1 c .111r :111~\)"b'' · H;,<fi fo1111t111 340 ltmbcr In ~er, .~cl111 !1 :i n' 
mH rlucr !ßcihnnd1tl'nn[)r l\t' k&lt tu~rl'. ~11. 
~~u !;erbfül luar c~ n11d) 111ü111id1. 1\cuc Zd111h~ 
!01uic ,cbrr fiir m!b rn ll!rb.rbi ir(l\11c _-?i;l'tuln' 
l\llöl <ldV>fjcn. ':!lonf ~lt .~11f~bcmlldin1 t 1c11rr 

r llh•1111t k 11. l'tr lh'<fl iu ~tfrll(' il fldh'll, h'nnl,•n 
l l\nrch i'th· .2in111urll1 i 1i 1H~it llVlf 1;l\'1h1it< :11 
: c~~·ntl1 h-' M,• ~ ~•,' itlt:! ~t :r .(,ilfontlhu1 ~i 11 u 

l 1 1riH~h· 1 1 1.,·1l hi' rt.'it(ldldll hti·r~·n. ~lll lwr 01' ,_., 
illli~rr i'\C"r .Z1·11u111rlilffh'll ri~,\h1 11 ~~·ut ·1:rrl•h1 

, n1h1, l1l\ll n11_..rrrn ":!\1,11111~iH•ru l1i1ilt 1u1r b~\· r:-. 

1 

flv11i'rn. hmNrn (llnt1 ..2litlliX'U i1\ ~~'lllu1llit11 
· 11. ~~ Ur11. i"k l\l ;.u (l-·inr l rn,11411 h11lH'U. l\ru 
~1ri11lh· n hn -;.~n1u· r1 ,\\ilfr -.u h.":iilrn, 1d hC'J;\• 
ll1N1 t\\'!~H dl . 

( 101) 

( 102) 

Die Hauptlast der Unterstützungen muß die Gemeinde tragen. 

2550 möblinget leiben 
Jtott 

;:(n ~or <llcmoinbcral iil;unp oom 12. ~r.ai 
li.ridJicle ~iirocrmciim ~ r. e c(1 ii r f i' h.1~ 
.hie [i!infrr!iilfc becnbcl foi. ~ie Glcmcinbc 
!UWh.lin(I hanfte allen, bic öllm (ildinncn bcr 
;Jütiorpcaftion licipctra~cn ~oben. liinc on· 
here Gragc ift abrr, ltJa~ au~ Llcn ~[ u ~ g c~ 
[! c u c r t • n unh 9l o t l r i b c n b c n tnerhcn 
!oD. hie tion ~er ~inkrfilfc l•c"iidorpl rnur• 
ben. 'Z"cm ~alipfcil ~t-crid11 her ~'infrrh j lic 
lonntc man rn l11rbmcn. 1'1i; e{· in !lllö!l!mp 
3.'I~ ~au.~bolk mit !~III '.llcdoncu pibl. bir 
fein C:lnfollllßCll bobcn 1tnb /j;?~ .\:>Oll ~h~hc 
mit 16..=)I) ~erfonrn mit ncrinncm ~\1;_fom~ 
mcn. Stur5 prio!li, et- niflt in unicrcr Stabi 
912 .\"'a11~(1oltc mit 255(J ~~crioncn, in hrnrn 
mnn nld)t tocil;, \tio fir hie 21Cittcl ;,nm ~1 rbe11 
hernehmen, IDie ~ir ~l?idc bC~·Jhlt n:icri:"lcn 
joIL '.Die ~lotlribonMn rrlnortrn t1om \~c· 
mcinhcrat, Llat fein 2lHttd unbcriuct1i ~c~ 
IQ[\en tnirh, hrn 9Irmcn öU Iirtfcn, bic ucn i 
licr ~eenliiauna brr ~\intcr~ilir [o f)art ae· 
trniien mcrhe1\ ur.o rrinc ~r"t.lictit tJaccn, 
ru:rbcit unb ~cr~icnit öl! fi11bc11. (103) 

Nicht allen Wünschen kann entsprochen werden. Der Zinsnachlaß für alle 
arbeitslosen Ehepaare z.B. wird vom Stadtrat (am 25.9.1933) abgelehnt. 
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Gesundheitswesen 

Eine Tuberkulose-Fürsorgestelle war schon 1917 auf Betreiben von Rudolf 
Drasche-Wartinberg gegründet worden . 

. IJod)beqfge .SJtnllt. 'Der ~räftbeut beß ßrurig· i 
ummeß !Dlöbling beiß ifonbeßuereineß bom ffiotcn i 
.ffreuar, ~er~ ~ubolf ~raf cfJe·!IDartin ~erg, {Jat f iir f>e· 
fonber~ bebürttrgr., geeignete ijäUe, brei Bmpläbe in 
bu ~ellftiitte @aaben beß ßrodguminee IDlöbl111g uom 
ffiotcn 5!rcu3c geftiftd. Wcfucfje um einen bief er 3rei· 
i>l~t\t . mögen on baö ~röftbl_um beä ßltleigumineß 
ID1ö1>lt:ig, SUoftergaffe 4, l. -e>tocf, gmcf}td iverben. 
i)ie ifüwilligung erfolgt nacfJ b1>rgergcge11ber sne. 
guta~u.ng burd} bic ~uberlulofenfiirforge. 

( 104) 

Angeregt durch das Vorbild von Julius Tandler im 11 roten Wien 11 erreichen 
die Mödlinger Gemeindeväter auf dem Gebiet des Gesundheitswesens einige 
Neuerungen, auch da vor allem solche, die den Kindern zugute kommen (106). 

Im Februar 1919 beschließt der Mödlinger Volksrat die Errichtung einer 
Schulzahnklinik, die in den Räumen der Jakob-Thoma-Schule untergebracht 
wird ( 107). 

···································································~···························· 

ÖSTERREICHISCHE -GESELLSCHAFT 
FÜR ZAHNPFLEGE IN DEN SCHULEN 
GENERALSEKRETARIAT: VII, NEUBAUOASSE 72 ::::: TELEPHON 33575 

. · ·· · ···· · · · · · · ·r· · ·, · i • : · ·; ••• • • •.• • ·.• • ~ • • • • • :.:„· ·: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • ••• • • • · ~ .·::.:.:.; • ~· • • • ·; 

( 110) 

1;1._ '~.;.h- ~ ~·- ~·. cL·.;77-A?.. ·;# 1--r-- < ?-r-
;--: .... 1,,7 ~ o/-<-;.{; ... /--N-e.·- -'lf ~ .J-.- F-·-_,_.__, ---. 
--..... :~·'/. ~ o/-·4,_~ -----/ 47~ J-../f--- --4.... 
~/„-AU. 

( 111) 
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Ein Schularzt wird bestellt (112), -

( 113) 

die Schulkinder werden regelmäßig untersucht. 

11 Ferner teilt der Herr Referent mit, daß die Schüler
untersuchung eine wesentliche Verbesserung des Gesund
heitszustandes der neu eingetretenen Kinder ergeben 
habe. Im Schuljahr 1934/35 waren von 150 Kindern 20 
lungenkrank und 74 untergewichtig, während im Schul
jahr 1935/36 von 173 Kindern nur 6 lungenkrank und 
41 untergewichtig waren. 11 

(Stadtrat 1936) (114) 

Schulimpfungen werden durchgeführt. 

( 115) 

7 --.>..!:" -· "'' 

·- .. .... . • - - ~. 

l 
1 

1-
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Tri n kerfü rso rge 

"Aber da hat es schon sehr anre Familien gegeren, ~·die Väter 
nur getrunken haben, die Kinder dann verprügelt haben, manche 
waren dann so wahnsinnig in ihrem Rausch, daß sie die Tuchenten 
zerschnitten haben und den Inhalt ausgereutelt haben auf die 
ganze Familie. Oder da hat es einen Tischler gegeren, der hat 
die ganze Einrichtung zertrürrnert, tmd wenn er nüchtern war, 
hat er die Teile wieder zusarnrrengefügt bis zum nächsten Rausch." 

"In Mödling befindet sich eine Beratungsstelle für 
Alkoholkranke im Hause KUrnbergerg. Nr_ 9, welche 
von Prof.Dr. Josef Longo geleitet wird. Sprechstun
den sind jeden Dienstag abends zwischen halb acht 
und halb neun und Sonntag zwischen zehn und zwölf 
Uhr vormittags. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1918) (116) 

1928 wird die Beratungsstelle in eine TrinkerfUrsorgestelle umgewandelt 
(117). 

Auch der Arbeiter-Abstinentenbund bemUht sich, durch Aufklärungsarbeit die 
Arbeiter und die besonders anfälligen Arbeitslosen von den Wirtshäusern 
fern zuha 1 ten. 

S~ezial-Buchhand!ung · 
för clkoholgegnerische Schriften 

„~er jUlfHn~nt" 
\Vien, VII. Seidengasse Nr. t5. L 

: 1 
•• 1 

( 118) 

f. d. 

' . 
Gesch~f tsft\hrer. 
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" ••• da haben sie müssen die Eheringe versetzen." 

Folgen der Arbeitslosigkeit 

Primär spürbar ist für alle Familienmitglieder der finanzielle Abstieg. 

11 Uld einmal, das weiß ich noch, da haben sie müssen die Ehe
ringe versetzen. Da waren wir ganz darnieder, W3il das war das 
erste Mal, daß wir irgendetwas ins Dorotheum getragen haben. 
Sie haben aber dann sehr gespart, und nach kürzester Zeit die 
Eheringe wieder ausgelöst. Aber Schulden, soweit ich mich er
innern kann, haben sie nie genacht." 

( 119) 
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11Und nanchmal hat die Mutter bei der WUtscher zusarmenräumen 
dürfen - da hat sie dann M:hl und Zucker und so dafür gekriegt." 

"Solange meine Eltern beide gearbeitet haben, ist es mir gut 
gegangen. Da hab ich genügend Schuhe gehabt, sogar Eisschuhe 
und einen Eislehrer haben sie sich für mich geleistet. Und zu 
Weihnachten hab ich Spielzeug gekriegt. 11 

"~in Vater hat geraucht, aber wie er dann arbeitslos war, wie 
es tlllS so schlecht gegangen ist, hat er sich auch das abge -
wöhnt." 

Wie weit die Arbeitslosen unter sozialer Desintegration gelitten haben 
(120), ist heute nicht mehr nachvollziehbar. 

In den Erzählungen der Betroffenen, ihrer Kinder und Enkel, ist davon 
nichts mehr zu spüren. Die Arbeitslosigkeit dieser Zeit wird heute nicht 
mehr als Makel, vielmehr als Zustand, der jeden betroffen hat, empfunden. 

" ••• damals waren alle arbeitslos ••. " 

Der Kontakt zu Freunden und Bekannten bricht nicht ab - im Gegenteil: 

"Jeder hat jeden gekannt. Die meisten waren ann. Einer hat dem 
andern geholfen. " 

"Sie haben alle zusarmengehalten. Es hat nie einen Neid oder 
einen Haß gegeben. In der ganzen Siedlung hat einer auf den 
anderen geschaut, daß er was gehabt hat. Das war so. 
Jveine Mutter hat im Waisenhaus gearbeitet. Werin die nach Haus 
gekarrral ist, haben in der Gasse schon oft die reute gewartet, 
ob sie was zu essen mitbringt. Das, was dort weggeschmissen 
worden ist, hat sie mitgebracht." 

11 Die Leute waren mehr geselliger früher. Und Neid hat es auch 
keinen gegeben. " 

"Richtig anne Leute sind da gewesen, aber alle waren wir gut, 
und einer hat den anderen gekannt, und einer hat dem anderen 
geholfen." 

"Das war eine schiache Zeit.. Wir waren ann, aber es war ganz 
anders. Schöner war es." 
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Nicht so idyllische, dafür heute noch nachvollziehbare Folgen dieser 
Arbeitslosigkeit gibt es mehrere: 

Die Walz 

"M=in Bruder war Maler und Anstreicher und hat aber keine 
Arbeit gehabt; und er ist imrer auf die Walz gegangen, und 
da war er viel in Deutschland. 11 

"Na ja, und wie diese ganz schlechten Zeiten waren, da sind 
ja die jungen Burschen dann auf die Walz gegangen. M=in 
Bruder ist auch gegangen, er war Tapezierer, aber er ist 
nicht recht weit gekorrmen, der ist bald wieder zurückgekom
rren. Aber manche sind bis auf Italien gekoilIIEil. 11 

Teilnahme am Spanienkrieg 

''Weil nein Bruder war ein Sozialist, ein überzeugter, und im 
36er-Jahr ist es angegangen in Spanien, der Franco gegen die 
Sozialisten und Kcmmmisten, und dann im 37er-Jahr Anfang 
Jänner haben wir nachforschen lassen wegen der TcX!eserklä 
rung II 

11 
• • • und der Andreas ist dann aus Verzweiflung, ~il keine 

Arbeit zu kriegen war, im Jänner 35 oder 36 nach Spanien. 
Und wie er sich verabschiedet hat, da haben sie ein Celd ge
kriegt, wenn sie da weg sind von hier, und da hat er mir beim 
Abschied 30 Groschen geschenkt. At.er er ist dann in Spanien 
gefallen. 11 

~Im ~onncrgtoo. ben 9. ije&rnot 1. ~„ tourbe, ba begann d Im !!onbe ~u aären: 
f1>~o cf1 @cnoi!in .Ct>.l 0 l b c r g In ber ,ßeim· ,Suerf1 rcld)oll b•i ben berfdjicbenen .Offi6irc~ · 
[tölle über S1>anicn. (lbrt ~00 Q!cnolien unb ouf[tänben ber llluf: „91icbet mit btt 
Okn.oilinnrn lauidjten geiD~nn t ben lel)c· 'l:i ftnlurl .Cf~ lebe .bec .llönigl" ~m ~obt• 
reicf)cn ~fuWi~runaen er mebnrrin, Qknollin l929, bo lJ"(; aber b1e !Uarole jd)on: „%cbH ' 
.Otbera reif1e liingm t\eit in epanien. ~n mit brr ~irlaturl 91icber mit bem .nönial" 
b~r „~cbri!er·.Sei1ur.g" 111ore11 i~re in rc• föngeljenb be111rnd} @enojiin Olbecg bic ~le· 
e!fJntrn !llei!e6cridilc au Men. m.111f} hie (.lcler bo!utiorL ~ec .Rönig „erhell boß (.lanb; !eine 
biclcr q,leridile ~örtcn oiel 9?cue~. IDu~ ~er ii:Jmilie füll er aller auriid . 'lh~ fann bn 
Qleidii<f}te bn (.lanbr; erlliirte bie illor· ei~iod)ire (.la:·barbeitcr bcm Slöni(I nid'it btr· 
·lcaGenbe bic ud ojr gan6 un11ori1ilnblidien 0r1bcn. 'l)o·~ fd)möhli:lie !ilecla!lcn feiner ()'Cl· 
!Dcchiiltniff• in Z.PJnien. 'llie ob•linen rnilie ~at bem .\)cnidier bic ~erad1tun~ bc!l 
QlcunbbcTi~e.r unb bie Sli rdc bluklen burd1 oan;en l!lot r~ 11rbradJt. U.nlu ben 21rbcikrn 
bicle lb(Jrh 11 „bcm bo~ l!.lolJ in bn unoet· In O!:;p~nicn oibt c~ nodj oiele ~nor<{)i!tcn. 
ldiämle flen ®eiie auö. ~ie SHöitec ID>rcn ~~ ifl id)On.~11 nerfleljen. ba{J in elnern l!anbe, 
nidil nur Qlroirnrunbbe!!tler. fonbcrn aud1 iebr 1n bem b" .t\älflc ber iBebölreruno t'fn · 
{lCrilfcnc Untern<lnMr. bic alle möglicf)en al!lbobden linb. ber \1!11ordji~m11~ 1tod1 '.'!n· 
3n~11itri<untcru•b :nu"!<en fiibrtcn. SCie 9le· ~· 1. b 1 ,.. · . . 
iiublif filhrl jc~I eine burdißrdlcnbe !!loben· pngcr 111 e · .., g :eiet !i~J nnrf?: bofl mcrft au· 
rciorm ·burdi un~ ber Slirc!)e if1 es berfoten, geru~.n.bcrk &rbcilcc b~e ltrn~or ber an· 
!!Jclriebe au 1iif1ren. !!lor. ber >tiflatur er· 0 r<!n1tll~n !!l~1!1cgun_Q hn,b. lli18 .aur 9lcno
ruartetc ba!! !!lolf bie !11eleihgung ber luhon be~crr1rlil• b1c .fhnfie bie 6cf1ulcn, 
forrupten !llm110lluna 2m f•c!J aber balb 1 ~elll fill) rl fte ber 6laal unb bie f!natlirtien 
3eigle. ho h ber 1'iftator unb leine flreun~c :3d1ulen eraicllcn !cf)on fc!Jönc \l'rfolge. S!>er 
eine nodJ or~m ~focrnpliop c1.niii9dcn. al{' !!lortrar ber Qlenoifm :Olberg fanb begeifler· 
in bH unbe!fd)ämtelfcn !!ile1fe grfrol1len tm !!Je1faU. 

( 121) 
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Hausierer 

Manche versuchen, durch Hausieren zu ein wenig Geld zu kommen. 

11 Der Bericht des Herrn Referenten, daß in Gemäßheit 
der Verordnung der Landeshauptmannschaft für Nieder
österreich vom 20. Juni 1923, Zl .... , der Hausier
handel für alle Waren auf unbestimmte Zeit im Gemeinde
bereich der Stadtgemeinde Mödling verboten ist, wird 
zur Kenntnis genommen. 11 

(Stadtrat 1936) (122) 

"Und die arbeitslosen Burschen, so 16, 17 Jahre, sind auf der 
Straße gestanden und haben Kreuzerl geschupft den ganzen Tag, 
und in der Nacht sind. sie auf den Anninger gegangen ums Holz. 
Wenn"'s . grau geV>X)rden ist in der Früh, waren sie schon oben, 
und in der F1:iih sind sie gek.amren mit den Zv.eiradlem und haben 
das Holz gebracht, bloßfüßig! Die haben keine Schuhe gehabt, 
ein Jamrer! Man kann sich das heute nicht vorstellen, aber die 
Leute waren nicht unglücklich." 

li!ann unbekannter. 

Ubertretung de• Hauoierp•ntente• . 

4 n 
d i e 

B • 1 i r k • b • u p t m a n n 1 c b a t t 

in 

.4.m 15.D.zemb•r 1937 TOr~ltt1g• wurde To• Gefertigt• 

ein unb1k1nn t1r M1nn ln der lnzeraforfer1tr1ue "'''" 

H1u•ier1n mit R1si1rklin~1n,H1~d-und-M1nochftt1nkn~pfen 

aowie f1uer1t1lnen 1ng1b1lten. 

n. •leb der11e_lb1 llit keinerlei Dokument• auneleen 

konnte •urda •r au!ge!ordert,mlr in da• M1rkt1mt 1~fol~· 

l'"äbrend de• le~•• zu~ M1rkt•~t• 1rtriff d1ro1lb1 di• 

flucht und konnte nicht mehr 1ingebolt w1rd1n. 

lin kleiner Teil der lart,welcbe ibm btl der Ano•l· 

tung abgenomman •arden konnte,wlrd der Bezirkoh1upt~•n~· 

ecbaft zur •elterer. VerCUgun' ~b•nittelt. 

1 Beilage. ( 123) 
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Obdachlose 

Für Leute, die den Mietzins nicht mehr bezahlen können, wird im ehe
maligen Sanatorium Prießnitztal ein Obdachlosenheim eingerichtet. 

(124) 

In der Kolonie überlegt die Genossenschaft, eine Baracke als Notunter
kunft für Delogierte aufzustellen (125). 
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Bettl erunwesen 

Mit der steigenden Arbeitslosigkeit und der wachsenden Not gibt es auch 
immer mehr Bettler, die von der Bevölkerung als Plage empfunden werden. 

11 eine Beschwerde über das Bettelunwesen vorge-
bracht habe ... verweisen darauf, daß in den letzten 
14 Tagen seitens der städtischen Pol1zei Razzien ver
anstaltet wurden und die beanständeten Bettler bzw. 
Musikanten dem Bezirksgericht zur Anzeige gebracht 
wurden. Es sei hiedurch eine wesentliche Erleichterung 
eingetreten, da nur mehr die Bettler aus Mödling und 
der nächsten Umgebung ihre Tätigkeit ausüben ... " 

11 Die Beschwerde des Herrn Stadtrates Gottlieb wegen 
des Bettlerunwesens und der Zigeunerplage wird zur 

( 127) 

Kenntnis genommen ... " (128)(129) 

Der Gemeinderat versucht, Abhilfe zu schaffen, und zwar in der Form, daß 
in der Stadt Mödling nur Mödlinger betteln dürfen. Sie sollen aber kein 
Geld mehr bekommen, sondern Wohlfahrtsmarken, die sie gegen Essen, Brenn-
material bei der Gemeinde einlösen können. (130) 

11 Der Gemeinderat hat ... den Beschluß gefaßt, zur Be
kämpfung des Bettlerunwesens ... Wohlfahrtsmarken aus 
Papier in der Größe 4 x 10 Zentimeter im Werte von 
a 2 g, und zwar in Blockform zu je 50 Marken ... an die 
Bevölkerung zur Verteilung an vorsprechende Arme auszu
teilen ... Die Einführung dieser Marken verfolgt den 
Zweck, daß die Polizei eine Kontrolle über die Bettler 
hat ... 11 (131) 

Die Sozialdemokraten befürchten, daß diese Lösung nur für die Gebenden, 
nicht aber für die Armen gut ist. 

11 Gemeinderat Gen. Korinek verweist auf die schreckliche 
Not der Armen. Es ist besser, den Armen zu helfen, als 
sie zum Stehlen zu zwingen. Menschen, die ein ganzes 
Leben redlich gearbeitet habenJ finden jetzt keine Arbeit, 
werden ausgesteuert und zum Betteln gezwungen. In ihrem 
Wohnort schämen sie sich, betteln zu gehen, wenn man die 
Marken einführt, so sind die bedauernswerten Menschen zum 
Verhungern verurteilt. 11 

( 132) 
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11 Damals ist viel gestohlen worden. 11 Kriminalität 

In den Erinnerungen gibt es zweierlei Aussagen: Damals waren die Leute 
viel ehrlicher -

"I:brt war jede Tür offen. Ich kann mich nicht erinnern, daß 
jemals wer eine Tür zugesperrt hätte. Wenn die Wäsche im Gar
ten hängt über Nacht - kein M=n.sch wär auf die Idee gekcrarren, 
daß die in der Früh nicht Irehr da ist. 11 

• 

- und: Damals ist viel mehr gestohlen worden. 

"Ich habe mich in der Fabrik vorgestellt, die hat nachge
forscht, ~il wer aus der Kolcnie gekamEn ist, die waren 
sehr ausgeschrien durch ein paar, weil da ist eingebrochen 
worden, so eine Diebsbande haben wir da gehabt, und einer ist 
auch abgestochen worden. Be:Un Erdäpfelstehlen, ein Vater von 
ein paar Kinder. I:er hat gewacht, und die was gestohlen baten, 
das war so eine Platte. Und da hat einer den N.-Vater umge
bracht. I:.Er hat seine Erdäpfel bewacht da unten. 11 

"Es sind recht junge Leute hier gewesen und arbeitslos die 
neisten, und ein paar waren halt, na ja. Da draußen waren 
lauter Felder, und da sind halt welche Erdäpfel stehlen ge
gangen, weil sie halt gar nichts zum Essen gehabt haben, 
und solche Sachen halt, und drum waren sie so verschrien. " ( 13 3) 

11 Am 28.v.M. wurden vom Bezirksgericht Mödling neun 
Taglöhnerfrauen, die auf den Feldern bei Vösendorf 
und Wiener-Neudorf große Mengen von Gerste und Weizen 
in gebundenen Garben gestohlen hatten, zu je 24 Stun
den Arrest verurteilt." 
(Mödlinger Nachr~chten 1918) (134) 

"Und da haben wir einen Schrebergarten gehabt, und die Mutter 
geht die Erdäpfel holen und kcrcmt zurück und ~int. Sie sagt: 
'Mir haben sie die ganzen Erdäpfel gestohlen." I:.Er Schrel:.er
garten war hinter der Tierseuchen, und der Herr Grünwald, der 
Stallmeister, hat das gehört und hat von da an irmEr mit dem 
Gucker auf die Schreber gärten geschaut, und auf einmal hat er 
gesehen von uns eine Nachbarin , wie die aus unserem Schreber
garten die Erdäpfel holt, und hat er es halt der Mitter gesagt. 
Aber was soll mm denn macl)en? Aber~ getan hat es schon." 
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"Darrals ist viel gestohlen WJrden. Da sind ja auch so Waggons 
oben gestanden voll mit Zuckerhüten, das haben ja verschiedene 
gewußt, da haben sie die Waggons auch aufgebrochen. Hinten beim 
'l'Lmnel hinaus, da hat es Abschiebgleise gegeben, da sind die 
Waggons gestanden.u 

11 Am 22. v. M. früh plünderten Frauen und Knaben aus der 
Mödlinger Arbeiterkolonie einen auf offener Strecke 
nächst der Husenbrücke zwischen Mödling und Guntrams
dorf angehaltenen . Güterzug der Südbahn und schleppten 
von einem offenen Waggon eineinhalb Meter hartes 
Sehei tho 1 z im Werte von 100 K da von. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1919) (135) 

"Die auf dem Einstellbahnhof Mödling befindlichen Per
sonen- und Güterwagen sind dem Vandalismus der in der 
Arbeiterkolonie wohnenden Bevölkerung ständig ausge -
setzt ... 
Zur Eindämmung dieser Plünderungen hat die Volkswehr 
Mödling seit kurzem die Bewachung und Durchstreifung 
der ganzen Bahnhofsanlage übernommen ... 
Ein Wachposten stoppte den 24jährigen Hilfsarbeiter 
A.Z. aus der Mödlinger Arbeiterkolonie eben in dem 
Moment, als der im Begriffe war ... die Polsterung .. 
... herauszuschneiden. Der Plünderer entzog sich unter 
Sehimpfworten der Verhaftung. Der Wachposten forderte 
ihn wiederholt zum Stehenbleiben auf und gab zuletzt 
einen Schreckschuß in den Boden ab. Als der Diebsge
selle auch jetzt noch nicht stehen blieb, feuerte der 
Posten auf eine Distanz von 100 Schritten zweimal auf 
den Fliehenden. Durch einen Herzschuß zutode verwun
det, starb Z. noch auf dem Transport in seine Wohnung. 
Der Volkswehrmann hat in diesem Falle nur seine 
Pflicht erfüllt. 
Allen aber, die glauben, in der Bauzeit unserer jungen 
Republik sich durch Raub und Plünderung schadlos halten 
zu können, sei dieser bedauerliche Vorfall ein warnen
des und abschreckendes Beispiel." 
(Mödlinger Nachrichten 1919) (136) 

11 Stehlen hat man ja nichts können, es hat ja niemand was ge
habt. II 

Offensichtlich gibt es doch Leute in der Kolonie, bei denen sich das Ein
brechen auszahlt. 

11 In der Nacht vom 2. zum 3.d.M. haben unbekannte 
Täter die Wohnung des in der Hartigstraße 20 wohn -
haften Bäckergehilfen J.H. erbrochen und geplündert. 

151 



Die Einbrecher schleppten sämtliche Kleider, Wäsche 
und Preziosen im Gesamtwert von 5000 K davon." 
(Mödlinger Nachrichten 1918) ( 137) 

11 Keilerei 

"~in Vater hat irnrrer gesagt: "'Unter die Bahn? UO. Gottes Wil
len, unter die Bahn? D3. mußt ein M:!sser mit haben, damit du 
nicht abgestochen wirst."' Es war so viel Klurrpert unten, es 
war die Zeit halt auch. Die Jungen haben nichts zu tun gehabt, 
die haben nicht geWUßt, was sie vor ubennut machen sollen. 
Kreuzeil geschupft, gerauft, manche sind stehlen gegangen." 

J.P., Fabriksarbeiter, und F.K. schlugen am 25.v;M. 
den Hilfsarbeiter L.T. derart, daß er eine Rißwunde 
am Scheitel und eine solche an der Schulter davon
trug. Diesem Heldentum folgte eine Anklage wegen Kör
perverletzu_ng. 11 

(Deutsches Wochenblatt 1920) (138) 

"Wenn sie gefragt haben: "'wo wohnst du?' - "'Na, in der Kolonie!"' 
- "'üje, da schauen bei jedem Rauchfang drei Dieb heraus!"' Aber 
das war die Not, die Arbeitslosigkeit. Die Buben haben keine 
Arbeit gehabt." 

11 Dem in Mödling, Managettagasse, wohnhaften Studen
ten K.M. wurde am 18. Jänner abends aus dem Garten 
des Hauses Hartigstraße 13 sein dort hinterstelltes 
Fahrrad im Wert von 190 Schillil')g gestohlen." 
(Wienerwald Post 1938) (139) 

Zeitungsmeldungen über Diebstähle in Zusammenhang mit Bewohnern der 
Kolonie lassen sich in beliebiger Menge fortsetzen. 

Auch eheliche Zwistikgeiten gröberer Art dringen an die Öffentlichkeit: 

11 Am 9. Dezember 1937 um 00 Uhr 50,kam mein MannF.Z. 
schwer betrunken, so dass er fast nicht stehen 
konnte, vom Heurigen heim. Da sein Nachtmahl nicht 
mehr warm war, begann er zu schimpfen. · Ich hielt ihm 
vor, dass er, um ein warmes Nachtmahl vorzufinden, 
zeitgerecht heimkommen müsse. Darüber geriet er in 
Wut, begann zu randalieren, warf den Zimmerofen um 
und ergriff ein Damenfahrrad, das im Zimmer stand, 
hob es auf und schmetterte es zu Boden .. 
Da sich solche und ähnliche Vorkommnisse in letzterer 
Zeit wiederholten, zog ich mich notdürftig an (ich 
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war schon im Bette gelegen) und lief zum Wachzimmer 
Neu-Mödling, wo ich die Anzeige erstattete und um 
Hilfe bat. 
Oberwachmann B., der die Anzeige entgegennahm und sich 
sofort zu unserer Wohnung begab, wurde von meinem Manne 
nicht eingelassen. Auch mich liess er nicht in die Woh
nung. Ich musste mit meiner 13jährigen Tochter bei 
Nachbarn schlafen. · 
Als ich gegen 6 Uhr 45 selben Tages meine Wohnung be
trat, war mein Mann bereits in die Arbeit gegangen. 
Gegen 8 Uhr 45 kam mein Mann unvermutet heim. Ich war 
mit dem Aufräumen meiner Wohnung beschäftigt, als mich 
mein Mann anschrie: 1 Scham di, die Wach' traust du mir 
z'schicken' ergriff einen auf dem Zimmerofen stehenden 
Weidling mit Wasser, dqs zufällig nicht heiss war ~ und 
übergoss mi eh damit. Weiter schrie er: 'Sofort verlass 
die Wohnung! Du hast in meiner Wohnung nix mehr zu 
suchen, du rote Hur, sunst stich i di glei o. 1 Gleich
zeitig griff er in seine rechte Hosentasche und zog 
sein Taschenmesser. 
Mein Mann, der mich schon öfters mit dem Messerbe
drohte, und mir a.uch schon einmal ein Küchenmesser 
nachwarf, dass es im Zimmerkasten stecken blieb, ver
folgte mich bis auf den Gehsteig vor unserem Wohnhause. 
Ich flüchtete in das Haus Nr. 33 der Hartigstr. zur 
Familie K. In meine Wohnung kehrte ich erst selben 
Tages gegen 19 Uhr 30 zurück." (140) 

Höhepunkt der kriminellen Handlungen ist wohl die Strafsache 2 Nr. 4371/ 
/32: 

"Der in der Hartigstraße wohnhafte L.N. wurde am 
5.4.1933 wegen Verbrechens des Mordes zu 9 Jahren 
schweren Kerker verurteilt und befindet sich nunmehr 
in Strafhaft. 11 

( 141) 
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"Da waren in jeaem Haus Kinder, Kinder, Kinder, wieder Kinder! 11 

"Eine Zeitlang war sie ja sehr verrufen, die Kolonie, weil 
auch so viele Kinder waren." 

"Die G. zum Beispiel waren neun Kinder. Wir waren fünf. Bei 
die s. waren auch ein Schippel. Da hat es ja Kinder gegeben: 
eine 10, eine 11 , eine 9, eine 7. Da waren in jeaem Haus 
Kinder, Kinder, wieder Kinder." 

Auch in diesem Punkt versuchen die Sozialisten aufzuklären. 

1 
:Jrauenbcrafungs{leUc. 

!tu ~or ~i 1odromhoil ~l' r .? d11u n n o ~ r• 
' f dl ~ f 1 ~ l' t r h 1i 1 11 n ~ fia~~t ~it ~C · 

1 

rahu1 1wf11111~c fi ir jrhrrmnnn olmr . . ~ln!11r 11 0• 
n~nnun~ jeben ~ll:·ttm1od1 uon ' bn· ' llbr 1· 

nbrn~r· h1 ~or .1cn11 1lri ba ~au• . uuo 
~al111u1111oomoiic n ld)lli l . !11' iiMi110. ' •OQor-

' gaijr 30, \tat! . ( 142) 

"Schlinm waren sie nicht. Aufgeweckt waren sie, gesund waren 
sie!" 

"Am 6.d.M. hat die in Mödling, Hartigstraße 23 wohn -
hafte Hilfsarbeiterin Z.P. ihren zehnjährigen Sohn Franz, 
der ein wahrer Taugenichts ist, derart verprUgelt, daß er 
mehrfache Verletzungen davontrug. Der Knabe hatte in 
letzter Zeit wiederholt Diebstähle verübt, für deren 
Schadensgutmachung seine Mutter aufkommen mußte. Aus 
Aerger darüber züchtigte sie den Knaben derart, daß sie 
sich nun wegen Kindesmißhandlung wird verantworten müssen." 
(Mödlinger Nachrichten 1918) (143) 

"Und wo es uns gepaßt hat, haben wir F\lßball gespielt. Da haben 
wir auch in den Häusern die Fenster zusamrrengeschossen. Und dann 
war da ein Durchgang zur Ib:bert-Koch-Gasse, Friedrichgasse, zwei 
Durchgänge waren. Wir sind hier problemlos aufgewachsen.Wir haben 
hier eine Freiheit gehabt. Eines war halt, drum sind wir so ver
schrien gewesen in der Kolmie: Wenn da ein Frerrder durchgekc:m
men ist, der hat IIEistens eine Ohrfeige gekriegt. " 

"Friiher war es ja überhaupt so, wenn ein Frerrrler durch die Kolo
nie gegangen ist, dann haben ihn die Buben angestänkert." 
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"03.s war nur so ein blöder Bubenstreich, kann man sagen. Wenn 
einer beim Tunnel durchgeschaut hat, um die Ecke herum geschaut 
hat , hat einer unten schon gepfiffen, und wenn der e in bissel 
f rech war oder nur frech geschaut hat, hat er schon seine Wat
schen gekriegt. Aber das hat sich dann alles gegeben." 

"Wir Buben haben gekämpft gegen die Buben aus dem Ried, gegen 
die Buben aus der Schillerstraf?e, aber das war alles vor dem 
Krieg, da waren wir 13, 14 Jahre alt, wie wir halt in die 
Hauptschule gegangen sind. Es waren schon auch Ältere dabei." 

Es gibt aber nicht nur Raufereien untereinander, nicht nur Stänkereien ge
genüber Fremden . Die Buben schließen sieh zu 11 Pl atten 11 zusammen, deren 
Aktionen nicht mehr als Lausbubenstreiche abzutun sind, sondern sie mit -
unter auch vor das Jugendgericht bringen. 

"Die Buben haben einen Hunger gehabt, nicht? Wie es halt war, 
die waren im Wachstum, 12, 13, 14 Jahre. Und da ist von der 
Hauptstraße der Würstelroann gefahren, da durch die Hartigstraße 
und nach hinten zum Straka. D3. am Ende der Hartigstraße war 
eine Grube, wo i.Irirer das Wasser war zum Schifferlfahren, und 
dann war so ein Bergl hinauf, und das Roß ist ha.l t nicht gegan
gen . D3. haben die ganzen Buben ges agt: 'Wir t auchen an .' Und 
wie die angetaucht haben ,und er i s t zum St raka gekorcrnen , hat 
er keine Würstel rrehr oben gehabt , haben s ie ihm alle herunter 
gestohlen." 

"Aber es war nicht nur der Würstelmann, es ist auch das Anker
auto gefahren, auch mit Ibß und Wagen, ein Ibß war eingespannt, 
und das war so ein Kis tenwagen, und hinten waren Z"M9i Türln zum 
Aufmachen und ein Bret tl , wo zwei Stiegen s ind. Einer ist hinauf
gesprungen, hat die Tür auf gemacht und hat das Brot hinausgehaut. 
Der andere ist hinten nachgelaufen und hat es aufgefangen. Uhd 
wie er zum Straka gekomren ist, haben halt e in paar Laib gefehlt. 
Hat er gesagt : 'Ich weiß nicht, in dieser Kolonie müssen l auter 
Diebe \'x:>hnen: II 
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Obst stehlen ------------
"M=in Bruder und noch ein paar, da waren sie schon 16 Jahre alt, 
da sind sie l::e.im Tllnnel hinaus, und da. waren Felder dahinter, 
lilld Gärten mit Obst und eine Planke. llid einer hat gesagt: "'Ich 
kraxel hinauf und geb"'s euch hinüber.' r::a haben sie sie e:rwischt. 
So, jetzt haben sie sie eingesperrt. Jetzt ist die Mutter gegan
gen zur Schv.-ester Miriam, das war die Fürsorgerätin, das war die 
Fi:rnpatin von rreiner Schwester. Die Mutter hat ihr das erzählt. 
Darm ist es zur Verhandlung gekcnmen, weil 16 Jahre war er schon 
alt. Und da hat auch die Schwester Miriam geredet, weil sie ja 
Fürsorgerin war, sie hat gesagt: 'Schauen Sie, die Jugend hat 
einen Hunger und keine Arbeit, kein G:!ld, was sollen sie denn 
ID3.chen? Und das Obst hängt ja so greifbar. Haben sie einen Hunger, 
na haben sie es sich genorrmen.' Sie sind alle freigesprochen 
worden." 

11 Verwarnung S. Karl und W. Johann jun. 
Die beiden Buben nebenstehender Parteien haben, um in 
den Nachba rgarten zu gelangen, das erst vor kurzem re
parierte Drahtgeflecht beschädigt. Da gegen diese Jun
gen schon wiederholt Beschwerden einliefen, werden 
deren Eltern verwarnt und sind zum Schadenersatz zu 
verhalten. 11 

(Stadtrat 1935) (144) 

Aus der Sicht eines Mädchens, das nicht in der Kolonie gewohnt hat, klingt 
das alles nicht so harmlos. 

"Aber ich kann mich erinnern, als Kind bin ich nicht gern durch 
die Kolonie gegangen, weil sich eben das leben draußen abge
spielt hat. Die Buben haben da gespielt, sind einem nachgelau
fen und so weiter. 
Wir haben eirural einen Ausflug geID3.cht auf den Friedhof in der 
dritten Klasse, und die Lehrerin hat uns llllten beim Viadukt ent
lassen, und wir mußten durch die Kolonie nach Hause. Und da habe 
ich ein Handtascherl gehabt, lllld das ist mir hinuntergefallen, 
und es sind sofort ein paar Buben daher lllld zu dem Handtascherl 
und haben sich das Handtascherl geholt, und ich bin ohne Hand -
tascherl nach Hause gegangen lllld habe furchtbare Angst gehabt. 
Ich war das nicht gev.ähnt, wir waren eben inner nur zu zweit." 
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Wahrscheinlich sind es wirklich vor allem die Massen von Kindern, die die 
Straße bevölkern, die fremden Kindern Angst machen. 

"In unserem Haus hat es viele gegeben. Die E. waren allein 
8 Kinder. Die K., die haben 5 Kinder gehabt, die N. 4 Kinder. 
Wir haren bei die Großeltern gewohnt - das waren auch schon 
6 Personen. Drüben haben die S. gewohnt, die waren auch 
4 Kinder. Cberhalb waren die B. , die hat auch 2 Kinder gehabt 
und einen Pflegesohn. Dann waren die S., die hat auch 4 Kinder 
gehabt. Es war schon eine M:lsse in dem Haus. IE.durch, daß da 
herunten so ein niederer Zins war, haben wir i.mrer die Sozial
fälle gekriegt in die Kolonie." 

Aus dem Jahr 1938 ist in der Genossenschaft eine Liste der Bewohner der 
oberen Kolonie erhalten. Laut diesen Aufzeichnungen wohnen in diesem 
Haus Nr. 9 

Wohnung A: 8 Personen 
11 a: 9 Personen 
II B: 2 Personen 
II b: 5 Personen 
II C: 5 Personen 
II c: 4 Personen 
II D: 4 Personen 
ll d: 3 Personen 

40 Personen 

Dede Wohnung hat eine Wohnfläche von ca. 32 m2 (145). Das ergibt im Durch
schnitt für Haus Nr. 9 6,4 m2 pro Person, für die Wohnung 11 a11 allein 
3,5 m2 pro Person. 
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11 Er war ein guter Vater. Wir haben nie gefroren„1 

DIE VÄTER 

Herkunft 

Beruf 

Freizeit 
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Herkunft 

"r:::er Vater ist aus Stegersbach. I:er hat nicht schreiben können. 
r:::er hat nur seine lliterschrift können. r:::er hat nicht in die 
Schule gehen wollen. Schulzwang war keiner, und die Bauern, wie 
es war, da hat er müssen arbeiten in der Landwirtschaft. M=ine 
Mutter auch, neine Mutter ist fast nicht in die Schule gegangen, 
die ist aus der Mi.stelbacher Gegend, Niederleis. Die Mutter 
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hat aber schreiben l.ll1d alles können, weil die ist im Winter 
schon gegangen, von sich aus. Im Somrrer haben sie müssen ar
beiten, l.ll1d im Winter ist sie in die Schule gegangen. cer 
Vater ist nicht gegangen, der hat nur seine Unterschrift 
können. 11 
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"Die Evangelischen aus der Augsburger Gegend, die sind da her
untergetrieben worden, bis nach Ungarn eben. llid dann haben die 
Leute das Bestreben gehabt, wieder schön langsam herauf zu sie
deln, weil die Verdienstverhältnisse da in Österreich besser 
waren. Ein Ve:rwandter vcn neinem Vater ist da zurückgesiedelt, 
tlnd bei dem ist mein Vater dann aufgezogen worden, wie er 7 Jahre 
alt war. r:a ist er mit der Tante hergekcmrren. Na, und äa ist er 
eben in der Kolc:nie bei den Ver:wandten aufgewachsen. Die haben 
selber vier Kinder gehabt, dazu ItEinen Vater und noch zwei Kin
der, die sie aufgezogen haben. Und da ist er dann in die Schule 
gegangen und hat dann auch gelernt in M5dling. Spengler war er. 
llid wie dann das 14er-Jahr war, hat er in Ungarn - weil er dcx::h 
Th.gar war - dort einriicken rrüssen. Und da ist er dann nach Ruß
land rrarschiert, und bei P~sl - so viel man weiß - gefallen. 
Vor Weihnachten im cezerrt:er hat er noch eine Karte geschriebenr 
da hat er noch geschrieben: 'Jetzt geht es an die Front nach 
Rußland.' r:as war die letzte Karte. In den Sürrpfen dort sind 
sehr viele zugrunde gegangen. Wo TIEin Vater wirklich gestorben 

· ist, ~iß rran nicht. M=in Vater ist am 1. August '14 eingeriickt, 
und ich bin im September ' 13 geboren, ich war also nicht eirunal 
ein Jahr alt, wie er weg ist." 
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Beruf 

"M=in Vater war ein Südmährer, der ist da hergewandert. Er war 
ein Bäck. r:er hat in BiedenrBnnsdorf gearbeitet, die Bäckerei 
existiert auch nicht rrehr, bei einem gewissen Sel tenharmer. Da
bei war ja unsere Mutter aus einem groß-christlichen Haus. Die 
Großmutter hat ja auch damals gesagt: 'Na, auf einen Bäcken 
hättest nicht warten nüssen!' Sie hat halt geglaubt, die Mutter 
kriegt einen Filrsten Barnsti. Aber die Mutter hat imrer gesagt, 
nein, sie hätte keinen besseren Mann finden können. 
Aber er ist dann nach dem Krieg zum Winiwarter gekomren, bei 
Gurrpoldskirchen da draußen. Ibrt haben sie, mir scheint, Öfen 
erzeugt, jedenfalls haben sie dort mit ~tall gearbeitet. 
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Und dann hat er durch den W. noch so Zeitungen ausgetragen, 
der ist bis ztnn Ziegelofen hinunter, und dann auch so kleine 
Rmlane, und da hat er sich dann neben seiner Pension, ••• " 
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"Mein Vater war bei der Post und Telegraphen . .Man hat gesagt, 
er war halt - na ja - ein Beamter mit Kranpen und Schaufel. 
Weil früher haben sie händisch das Seil gemacht und alles." 

"I:er Vater war Schlosser in der Kaiser-Fabrik. Die Mutter war 
in Baden im Dienst, die war aber von Budapest, sie war eine 
Ungarin, und die hat den Vater kennengelernt, und da sind sie 
da hergezogen. Billig wird es halt gev.Bsen sein. " 

"I:er Vater hat in der Unilever gearbeitet, die hat darrals 
Schicht AG geheißen, in P_tzgersdorf. Er ha.t Schicht gearbeitet 
und ist zu jeder Tag- und Nachtzeit IPit dem Radl in die P...rbeit 
gefahren. Er war dort Hilfsarbeiter, er hat sich wirklich ge
plagt. Er hat müssen die ölf:rüchte dort tragen, furchtbar 
schwere Sacke abladen und dann in der Ölpresse. Er hat" irrrrer 
sehr schwer gearbeitet. Er war ganz zusarorenge:rrErgelt zum 
Schluß. Aber er war keinen Tag arbeitslos. Er war gelernter 
Bäcker, aber weil er jede Arbeit gerracht hat, war er nie ar
beitslos." 
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"M=in Vater war Schmied. Er hat in der I.okom:::>tivfabrik in 
Strebersdorf gearbeitet, dann in Wiener Neustadt in einer 
Fabrik und in Qmpoldskirchen, dann hat er auf der Geireinde 
gearbeitet und dann in der Tierseuchenanstalt. Von dort ist 
er in Pension gegangen. ra hat er die Pferde beschlagen und 
so. •i 

"Cer Vater war nicht eingerückt. Cer hat müssen in einer Ge
schoßfabrik arbeiten, da in Enzesfeld. Weil der Vater hat .im 
Knie irgendetwas gehabt, aber er war Dreher und hat dort arbei
ten rriiSsen. Er ist auch nicht heim gekorrnen, nur alle 8 Tage 
oder so, weil damals hat man nicht so fahren können. Aber wir 
haben halt so gelebt, als KiI1der waren wir das gev.Dhnt." 

"Cer Vater war bei der Eisenbahn. Er war Blockwächter. Als 
Junger war er auf der Strecke, und dann ist er halt gestiegen 
bis zum Blockwächter. In M5dling war er da. Wenn man da von dem 
Tunnel hinauskcmnt zum zweiten, da steht oben in der Höhe ein 
Hauserl, und dort hat er Dienst genacht." 

11.Mein Vater war Beamter, das war also schon ein gehobener 
Posten, das war schon etwas, wenn einer Beamter war. Er war 
in der Krankenkasse. 
Das war so, ein Beamter hat danals sicher sein Celd gehabt. 
Die anderen haben nüssen warten, ob sie überhaupt eines ge
kriegt haben• II 
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Freizeit 

"Er war ein guter Vater. Wir hal:en nie gefroren, und Schuhe 
hat er uns selber gedcp:i;ielt. D'.:?r Vater ist bei einem Fenster 
gesessen und hat die Schuhe alle geflickt für uns Kinder, und 
die Mutter ist an der Maschine gesessen am Sonntag und hat für 
uns genäht. Sie hat der Paula, der Rosa und mir Dimdeln ge -
näht. 11 

Solche Aussagen über Väter sind selten. Die meisten wissen über ihren Vater 
nur, daß er viel gearbeitet hat und gut war. Ansonsten gibt es kaum Erin -
nerungen, d.h. daß die Kinder den Vater kaum gesehen haben. Wenn sie in der 
Früh aufstehen, ist der Vater schon aus dem Haus, abends kommt er erst, 
wenn die Kinder schon im Bett liegen. 

Die meisten Väter sind Sozialdemokraten. 

"M:in Vater war Sozialist. Die haben darrals noch gekämpft und 
haben nicht gefragt: "'Was krieg ich dafür?"'" 

"In der Kolonie hal:en nicht nur Sozialisten gewohnt." 

"Kormn.misten hat es auch gegeben. Nach dem 34er-Jahr vor allem." 

"Drei Hahnenschwanzler waren da. 34 haben wir" s ja gesehen. 
D'.:?r Vater hat inner gesagt: "D'.:?n R. mag ich nicht, das ist ein 
Hahnenschwanzler. „ " 

"Es hat sicher .auch Schwarze gegeben, aber die haben sich 
nicht getraut, das öffentlich zuzugeben. U:?r R. wahrschein -
lieh, das waren Ceschäftsleute, . die waren sicher schwarz. Man 
hat sich ja müssen dort integrieren, weil man ja van den reuten 
gelebt hat. Und weil man ja auch mit ihnen gelebt hat. Zum Bei
spiel, wenn rreine Mutter zur Wahl gegangen ist, da hat der 
Schleussner irgendeinen Faum zur Verfügung gestellt, dann sind 
vor dem Wahllokal die reute gestanden, die FUnktionäre, und 
haben verlangt, daß man den Wahlzettel herzeigt. D:I. hat man 
schon herzeigen müssen, daß man wirklich die richtige Partei 
dann wählt. Aber wahrscheinlich hat die Mltter einen roten Zet
tel hergezeigt und den schwarzen in der andern Tasche gehabt." 

Trotzdem betätigen sich nur wenige Väter politisch. 

"M=in Vater hat ja gar keine Zeit dazu gehabt." 

"M:in Vater war Schriftsetzer, und dann bei der Krankenkassa. 
Er war im Cerreinderat, das Schulreferat hat er gehabt. Er war 
Tumverein-Obrrann. - Arbeiterturnverein in M:Jdling." 
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Sozialdemokraten lese1u 

:Rrbeiter" 'Deitung 
bas ffarnpf• unb !Jnfonnatlmt9o 
organ b.et !ßarte!; 

i)aa füdne Blatt 
ble täglid)e !nad)rid)tenaeilunin 

Bunte Wod)e 
fpannenbe Q::r3äl)lungen; 

i)er ftuducf 
!Bilbec ber !IBodje, prad]tt>oller 

· .!l'upfrrfüfbrucf; 

i)ie llnaufi:ieöene 
!IBod)en3citfdJri~ für f;'rauin, 
felfelnbe !Jlomane unb Un!tr• 
l)a!tungsbeilage; 

Runöfunf 
Jl:upferliefbrucfbtrber 3!J ben !Ilor• 
trägen, ilberfid)tlld]es ~rogramm 
aller euroräi[d)en 6enber, 2fnl· 
morten au ted}nifd)e fftngen 

Wien V, Rechte Wienzeile 95-97 

"M=in Vater hat aber die Zeitung ge
habt. 'Arbeiter-Zeitung' war nicht, 
aber das 'Kleine Blatt„. Da war der 
seicherl drin." 

In der Nähe der Kolonie, Ecke Duursmagasse - Neudorferstraße, steht das 
11 Arbei terhei m11

• 
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Das 11 Arbeiterheim11 ist ein Gasthaus, das von dem Sozialdemokraten Burget 
geführt wird. Im Extrazimmer finden Parteiversammlungen, Partei veransta 1-
tungen, die Generalversammlungen der Genossenschaft, usw., im Gastzimmer 
die Kinderausspeisungen statt. 

Dort können die Väter das politisch Nützliche mit dem Angenehmen verbin
den ( 1). 

"O:r Vater, die haben 2, 3 Mal im }bnat eine Sitzung gehabt, 
da hat er gesagt: "Marra, ich geh noch fort." Und wir als Kin
der haben das ja gar nicht gewußt. Auch wie das im Februar 
war, haben wir ja gar nichts gewußt." 

Auch andere Gasthäuser der Umgebung werden von den Vätern aufgesucht: 
der 11 Smrsa l" Ecke Tamuss inogasse - Schi 11 erstraße, der "Neuma ier" im 
Schleussner-Haus, die "Böhmische" in der Schillerstraße, das "Gasthaus 
zum Nordpol" -

11 dort hat IIEin Vater imrrer geschnapst, und ich bin nii t-
gegangen." 

oder das Wirtshaus "Zum Eisenbahner" in der Wienerstraße (2). 

Manche Väter machen an Sonntagen mit den Kindern einen Ausflug. 

11!--ein Vater ist gerne in den Wald gegangen. Wie wir noch in 
Neudorf gewohnt haben, bin ich mit ihm gegangen auf die Augen
gläser, zum Schwarzen Turm, den .r-Ei~g, da bin ich noch gar 
nicht in die Schule gegangen. wenn er einen freien Samtag ge
habt hat, denn früher hat er ja auch am Sonntag gearbeitet, 
dann ist er .in den Wald. Zuerst hat er ausgeschlafen, und dann 
sind wir los. Im 1Arbeiterheim' hat er mir ein Kracherl und 
WUrstel gekauft. 11 

Zum Teil sind die Wanderungen - vor allem fur Fabriksarbeiter - Ausgleich 
für ihre nitigkeit während der Woche, meist aber dienen sie nicht nur dem 
Vergnügen. 

"Am Sonntag ist der Vater rnit uns imrrer wandern gegangen. 
Die Mutter hat zu Haus gekocht, und der Vater ist mit uns wan
dern gegangen, ~r halt vx:lllen hat. Und da haben wir Schwarmerl 
gesucht und Schwarrrrerl nach Haus gebracht, viele Schwarmerl hat 
es gegeben. Der Vater hat alle gekannt, Eierschwanrrerl, Herren
pilze und Bärentatzen und noch viele andere, ich -weiß nirmer 
rrehr, aber viele hat es gegeben. Die Mutter hat sie dann gekocht. 
Am Anfang die ersten im Jahr waren ja irrlrBr eine Sensation, 
aber dann hat es uns auch schon gereicht." 
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Sache der Väter, bei der die Kinder aber schon von klein an mithelfen 
ni.issen, ist auch die Beschaffung des Brennmaterials. 

Die Arbeit im Schrebergarten bleibt im allgemeinen der Mutter, manche 
Väter helfen dabei. 

An sonstiger Arbeit im Haus beteiligen sich Väter nie. Hausarbeit ist 
Frauenarbeit, auch wenn die Mütter voll berufstätig sind. 
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"Und dann ist sie dagestanden mit 5 Kinder." 

DIE MUTTER 

"Meine Mutter war eigentlich eine Wienerin." 
Herkunft 

"Sie ist waschen gegangen." 
Beruf 

"Wenn Sie nach Haus gekommen ist, hat sie nicht gewußt, wo sie zuerst 
anfangen soll. 11 

Haushalt 

"Meine Mutter war eine Lebenskünstlerin, die hat aus allem 
was gemacht. 11 

Essen 
Hunger 
Brot 
Tischsitten 
Frühstück 
Nachtmahl 
Speisezettel 
Erdäpfel 
Gemüse 
Beilagen 
Samstag 
Sonntag 
Festtage 
Süßigkeiten 
Schlachten 
Mehlspeisen 
Obst 

"In der Küche war ein Schaffel. 11 

Geschirr abwaschen ------------------

"Da hat jeder sein Büchl gehabt." 

Qi~_ §!'.:~i~lgr 
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11 Aus alt mach neu" 

~l~i~~Qg_ 
Kinderkleidung 
Unterwäsche 
Strümpfe 
Hosen 
Kleider und Schürzen 
Oberbekleidung 
Schuhe 
Der erste Anzug 
Damenmode 

"Beim 'Billigen Mann' hat alles 99 Groschen gekostet." 
Einkaufen ---------

"Um vier ist die Mutter aufgestanden." 

~~~~t!!~g 

11 Jede Wunde hat sie mir verbunden." 
Kranksein 

"Ins Spitai? Um Gottes willen, nur nicht ins Spital! 11 

~!'.!!~iQ9~Q 9~Q 
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11 Meine Mutter war ei .gentlich eine Wienerin. 11 

Herkunft 

"Die Mutter war aus der Tschechoslowakei. Sie ist hier schon 
in die Schule gegangen, aber Abstarmrung war von dort. Wir 
mütterlicherseits sind aus reichem Haus. Die Großmutter hat 
noch ein Kindenrädchen gehabt, und die hat dann da her gehei
ratet, die hat einen Schuster geheiratet, und da ist es dann 

bergab gegangen. I:Br Großvater hat sich dann aufgehängt, 
und dann ist sie dagestanden mit 5 Kinder." 
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"~ine Mutter war eigentlich eine Wienerin, die war aus 
Weih.ring. ~ine Großel tem haben eine große Wascherei gehabt 
in Währing, und rreine Mutter war im Schloß in Schönbrunn bei 
den WäschenrädeJn. 
Zum Beispiel 1 ~e sie in der Hofburg in der Wascherei war, 
da haben sie sich einen Kamn genonmm und ein Flußpapier und 
haben MJsik gemacht, und die anderen Wascherrcädchen haben der
weil getanzt. Und so haben sie sich abgewechselt. Und einmal 
ist der Kaiser gekomren, aber sie hat g·esagt, sie haben ihn 
nicht gekannt, ~il den hat m:m nur gekannt in der Uniform, 
und ~ er so gegangen ist • . . Und er hat zu ihnen gesagt: 
'Na, M3.deln, macht's euch eine MJsik?' Und die Mutter hat ge
sagt: „ Ja, wir braucherten aber ein Werk!!' Und er hat gesagt: 
„ Na, rriißt" s schau' n, daß eins kriegt' s ! „ Und am nächsten Tag 
war ein Werk! da, und ist er wieder gekonmm und hat gesagt: 
'Na, jetzt habt' s ein Werkl!' 03. hat die Mutter gesagt: „ Ja, 
aber jetzt braucherten wir einen zum Urrrlrehen. „ Und währenddem 
korrmt die Gräfin herein und sagt: 'Herr Majestät.' Jetzt haben 
die gewußt, das ist der Kaiser. 03.nn haben sie natürlich Schirrp
fer gekriegt, und sie haben gesagt: 'Na ja, wir haben ihn ja 
nicht gekannt. „ Weil er ist ja nie mit ihnen in Berührung ge
kormen. Naja, so hat sie halt oft erzählt früher. 
03.nn ist sie nach Laxenburg gekamEn, und dort hat sie rreinen 
Vater kennengelernt, und so ist sie dann da geblieben." (1) 
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11 Sie ist waschen gegangen. 11 

Beruf 

Keine der Mütter hat einen Beruf erlernt. In einem länger währenden, 
versicherten Arbeitsverhältnis als Hilfsarbeiterin in einer Fabrik 
stehen die wenigsten. 

11~ine Mutter hat gearbeitet drinnen als Packerin in der 
1Fränkel-Fa.brik1

•
11 

"M=ine Mutter war Spitzenstepperin. Da karm ich mich erinnern, 
wenn sie so ein Packel Schuhe gesteppt hat, hat sie zu Haus 
dann die Kupcne gepickt. Auf jedem Packel ist ein Kupon dran 
gehängt, und die hat sie sich :runtergerissen und gesarmelt, 
und dann ist sie nach Haus gekarnEn, da hat sie sogar so einen 
Klebstoff mitgekriegt, und auf so ein Papierl hat sie dann die 
Kupone gepickt, und nach diesen Kuponen hat sie dann die Aus -
zahlung gekriegt. " 

Wenn Fabriksarbeit zu bekommen ist, dann meist nur saisonbedingt für ei
nige Monate. 

"Die Mutter, v.;enn sie ein Glück gehabt hat, ist sie zeit~ise 
in die Spenglerfäbrik gegangen. Die haben Ceschirr gerracht und 
solche Sachen. Und die Frauen haben sie halt doit auch beschäf
tigt mit Stanzarteiten und so, oder zum Pressen. lli.d wenn sie 
dort ein paar lt:inate im Jahr eine Arbeit gekriegt hat, dann war 
das was. Dmn ist es ihnen dann wieder ein bissel besser gegan
gen, und da haben sie sich dann ein Trurrm für die Wohnung kau
fen können, eine Nähnaschine oder was, aber auch nur auf Ab -
stoßen, nicht?" 

Da die Löhne der Frauen geringer sind als die der Männer (2) 

11 1928 betrug der Durchschnittsverdienst pro Woche 
Metallindustrie: 

Facharbeiter im· Zeitlohn 
Frauen im Zeitlohn 

Textilindustrie: 
Qualifizierte Hilfsarbeiter 
Qualifizierte Hilfsarbeiterinnen 

Lebensmittelindustrie: 
Hilfsarbeiter 
Hilfsarbeiterinnen 

Bauindustrie: 
Maurer 
Baupol iere 

Schneiderhandwerk: 
Herrenschneider 
Damenschneiderinnen 

52 bis 58 Schilling 
25 bis 30 Schilling 

37 bis 46 Schilling 
31 bis 34 Schilling 

45 bis 68 Schilling 
25 bis 32 Schilling 

71 Schilling 
109 Schilling 

48 bis 68 Schilling 
14 bis 41 Schilling" (3) 
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kommt es in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit vor, daß Frauen mit -
unter noch reguläre Arbeitsplätze haben, während die Männer schon ar -
beitslos sind. 

"Ich .war in der Fabrik, und er war dann ziemlich lang -arbeits
los, und was war die Folge? Er hat Karten gespielt. r::a hat er 
vc:n die Kinder die Sparkassen ausgeräumt, wenn er kein Celd · 
nehr gehabt hat. r::a habe ich dann auch gesagt: „So, und jetzt 
ist es Schluß! Spielt, wo ihr wollt, ich laß euch nicht rrehr 
herein.„ Die Kinder hätten sich nicht rühren dürfen. Dann sind 
sie halt zu dem einen und dann zu dem anderen, aber da haben 
sie nicht lange gespielt, und dort haben sie nicht lang ge -
spielt, weil sie ein jeder geliefert hat. r::as hat sich keiner 
anhören wollen, weil ein jeder dann gestritten hat, der was 
verloren hat. Preferanzt, rreistens haben sie preferanzt oder 
... König gerufen' , aber alles ums Celd inner. 11 

"llid typisch waren die Kartenspieler in die Gasseln. Da war ja 
kein Gatterzaun. Da haben sie einen Tisch gehabt, rundherum . 
die Sesseln, in der Mitte die Petroleumlarrpe, und da ist es 
gegangen bis in der Früh. Zwanz"'ger, Vierz'ger, bis in der 
Früh! II 

Die meisten Frauen verdienen sich ihr Geld durch 11 Waschen gehen 11
• 

"Die Frauen sind waschen gegangen, die haben nie was dafür 
gekriegt, das war damals ja so, daß man nirgends eine Versi
cherung gehabt hat. Die sind da hinaus gegangen, da war im 
Prießnitztal, da war eine große Nervenheilanstalt, und dort 
sind sehr viele Leute hin arbeiten gegangen, Frauen vor allem. 
Also, Bedienung, nicht? r::as war damals fast eine .ArlJeits -
stätte für die Leute von hier." 

"~ine Mutter ist waschen gegangen, zum D. dann hinauf in die 
Girtnerei ist sie nebstbei waschen gegangen, damit sie ein 
Celd verdient. " ( 4) 

"Die Mutter war so schlecht auf die FGß"' '· weil sie so viel 
waschen gegangen ist. Die hat van 6 in der Friih bis 6 am 
Abend gewaschen. llid wissen Sie, was die gekriegt hat? Ein 
Kleid, das gerade mir gepaßt hat! Weil die hat eine 'Ibchter 
gehabt, die hat Sachen weggegeben, die gerade mir gepaßt 
haben. Ich habe die schönsten Kleider und die schönsten Min
tel gehabt. 
llid da ist sie gestanden, vielleicht 30 lliterhosen mit die 
Bandeln und Borten, alles bürsten. Wissen Sie, was das für 
eine Plage war? Aber sie hat ja waschen niissen, was hätten 
wir denn gemacht, so viel hat der Vater nicht verdient, es 
waren ja doch so viele M:iuler. 
r::a ist sie zu einer gegangen, das war so ein Luder, da hat 
die Mutter überhaupt nicht ein bissel schwindeln können. Die 
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hat wollen, daß sie alles bürstet . .Mit Runpeln oder mit 
"wasche-mit-Luft' wäre es ja auch gegangen, aber das hat die 
nicht wollen. Und ~ig zum Essen hat sie auch gebracht. Aber 
die Mutter war drauf angewiesen. Und dort war in der Wasch -
küche ein Fenster, und dort hat sich die hinaufgesetzt und 
hat der Mutter zugeschaut. Hat die Mutter gesagt: 'Nicht ein
mal aufs Klo kann ich gehen.' Weil das Klo war in der Wohnung 
oben, und wenn sie klein hat -müssen, ist sie inrrer gleich auf 
den Kanal gegangen. Jetzt hat die Mutter gesagt: "Heute habe 
ich mir gar ni.rnrrer helfen können, da habe ich i.rmer gespritzt, 
gebürstet und auf sie hingespritzt, daß sie ganz naß war.' 
Aber die hat aufgepaßt wie ein Haftelnacher, das hat niissen 
links und rechts gebürstet werden, abgebrannt und links und 
rechts nccheinrnal gebürstet. Da. hat es ja nur eine Sand.seife 
gegeben und ein bissel Soda, das war eine Plage, so viele 
Schaffeln mit so 'iliel Wäsche, von 6 in der Früh bis 6 am Abend. 
Da ist oft die Helene nach der Schule nachgegangen und hat ihr 
geholfen, die hat dann auch einen RheurratiSITU.l.S gekriegt, die 
hat nicht einmal die F.ände am nächsten Tag rühren können." ( 5) 
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Bedienungen in Privathäusern sind selten, in Urlaubs- und Ferienzeiten 
werden aber Frauen zum Reinigen der Schulen au.fgenommen. 

"Die Mutter ist waschen gegangen, Schule reiben. In die 'Ihere
siengasse, die Akademie putzen, Tierseuchen putzen. Vor die 
Osterr1 ist alles geputzt worden. r.:n bin ich auch dann mitge -
gangen." 

"Herr Stadtrat Ing. Duursma teilt mit, daß sich zum 
Schulreiben zirka 80 Personen gemeldet haben, benötigt 
werden 20 Frauen. Die Auswahl der Personen wird dem 
gewählten Komitee, ... , übertragen. 11 

(Stadtrat 1933) (6) 

"Die Mutter ist in die Bundeslehr gegangen , Klassenzi.rmer 
reiben. I:rmer in die Ferien sind sie ganz gereinigt worden, 
die Klassen. Eine jede Tür, ein jedes Fenster, ein jeder 
Tisch, ein jedes Bett." 

Wer Glück hat, ergattert auch andere, vielleicht nicht so anstrengende, 
aber gleich schlecht bezahlte Hilfsarbeiten. 

"In beim Schleussner hat sie gearbeitet, Fadlholz haben sie 
gemacht. Und rreine älteste Schwester hat schon müssen, wenn 
sie van der Schule gekcmren ist, hingehen und Holz auflegen, 
damit die Mutter ihr Quantum zusamrenkriegt. Was sie gekriegt 
hat, weiß ich nicht mehr, aber viel bestirrnrt nicht. 11 

'.'Aber der W. hat gesehen, daß die Mltter tüchtig ist, und hat 
sie wirklich so einen Zeitlil1gsverschleiß gekriegt. Da ist sie 
auf den Bahnhof gegangen, weil die Zeitlil1gen sind mit der Bahn 
gekornren, lil1d er hat gesagt: "'D.-Mltter, karrnst auch auf den 
Bahnhof, ich geb"' dir einen Pinkel Zeitungen, und dort verkaufst 
sie, lil1d mit der Zeit kriegst auch deine Kunden."' Die Mltter 
hat es auch wirklich gemacht. Bei jedem Wind lil1d Wetter. Sie 
hat oft so viel gehustet." 

Manchen bleibt nur die Heimarbeit. 

"Die Mutter hat Polster gestickt und ich hab"' ausgefertigt, 
wenn ich am Abend aus der Fabrik gekc:mren bin. Bei der Petro
leumlarrpe, weil der elektrische Strom war sehr teuer. Polster 
und Handtaschen hat sie gestickt. Petit-point, eine Hundsar
beit! An einem Polster haben wir eine Woche dran gearbeitet, 
lil1d dann haben wir gekriegt 25 Schilling. Also zum Vergleich~ 
~in Wochenlohn war 14 Schilling, 4 Schilling Bahnfahrt, 
2 Schilling hätte die Trarrway gekostet, da bin ich lieber täg
lich zu Fuß hin und zurück gegangen." 
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11 Wenn sie nach Haus gekommen ist, hat sie nicht gewußt, wo sie zuerst 
anfangen soll. 11 

Haushalt 

"Die Mutter war ganz allein, weil der Vater gestorben ist mit 
45. 4 Kinder und keinen Gr"Oschen hat sie gekriegt, keine R.mte, 
kein Garnichts. Sie ist nur waschen gegangen, um 2 in der FIÜh. 
Nur Privathäuser hat sie halt gehabt. Ja, die Anne. 'Wenn sie 
nach Haus gekanmen ist, hat sie nicht gewußt, wo sie zuerst an
fangen soll. Und so hat sie sich halt fortgewurschtelt. Da ist 
sie noch in den Wald um ein Holz gegangen, aas hat sie in der 
Butte nach Haus getragen. Das haben sie dairals am Buckel nach 
Haus tragen müssen. Und Laub gerechnet haben sie und in die 
Butten nach Haus getragen. Was es halt so gegeben hat. 11 

Auch wenn der Mann nicht gestorben ist, bleibt der Frau - auch wenn sie 
berufstätig ist - der Großteil der Hausarbeit (7). 

"Meine Mutter war eine Lebenskünstlerin, 
die hat aus allem was gemacht.!• 
Essen 

Wichtigste Aufgabe der Frauen ist es, die Familie satt zu bekommen. 

11.Ach ja, die Kolonisten! Das waren die Ännsten der ArnEn. So 
annselig haben sie dort gehaust·. Da bin ich gekcxmen in der 
Kolonie zu einer Familie, IYlann und Frau und ein Kind. Die ha
ben sich nur ein Viertel Llter Milch leisten können. Und am 
Sonntag bin ich hineingekc:mren einmal, da waren im !€indl ein 
paar Erdäpfel, das war das ganze Essen. Die schreckliche Zeit 
kann sich heute keiner rrehr vorstellen, die Arbeitslosigkeit 
und den Hunger und das Elend!" 

"Und hat der Vater inmer gesagt: "'Kinder"', wenn wir das Brot 
nicht fertig gegessen haben, "' ihr werdet einrral die Stückeln 
suci1en."' Wenn wir es nicht rrehr gegessen haben,haben wir den 
Tisch aufgemacht und das Brot in die I.adeln hineingegeben. Wie 
dann die schlechte Zeit gekc:mIEn ist, haben wir überall unsere 
Versteckerln ausgeräumt, und das trockene, harte, verschirrnel te 
Brot - gegessen haben wir es, krank sind wir auch nicht gewor
den, v.:eil wir so einen Hunger gehabt haben. 11 
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Schon während des Ersten Weltkrieges hat die Lebensmittelversorgung nicht 
mehr geklappt. 

"Das ist schon untenn Krieg ge~sen. Wir haben Marken gehabt 
auch, Iebensmittelrrarken, aber samt die Lebensmittelkarten 
haben Sie nichts gekriegt. Haben Sie sich um 3 in der Frlih an
gestellt, und um 7 in der Früh hat es geheißen: 'Aus, es ist 
nichts mehr da.' Die was noch gestanden sind, haben wieder 
heim:Jehen können." 

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie funktioniert sie noch weniger" (8). 
In der letzten Novemberwoche 1918 kann auf Marken nur bezogen werden: 

"Mehl, Fett, Fischrogen( ... ), gelbe Rüben, Kraut zum 
Einschneiden, Zwiebel, Sauerkraut, Marmelade, Sultani
nen, getrocknete Speisepilze, Reibbürsten und feine 
Toilettenseifen. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1918) (9) 

"Da haben wir uns schon um ein Saccharin in der Nacht bei der 
Apotheke angestellt, und oft war es der Fall, wenn du drange
kcrrmen bist, ist er aus gev.esen. Und aus die Rüben haben wir 
einen Sirup gekocht und mit dem gesüßt, Zuckerrüben da vom 
Feld." 

Trotz Lebensmittelmarken 

11 zur Lebensmittel~Kartenausgabe in Mödling am 
Samstag, 23. Nov., unbedingt die Beglaubigungs -
scheine zu den Brotkorrrnissionen mitzubringen ... 11 

{Mödlinger Nachrichten 1918) 

- gibt es kaum Brot. 

( 10) 

"Oh ja, Marken waren schon. Aber es war wirklich so: Gib uns 
heute unser tägliches Brot. Und wir wären froh gewesen, W2Ilil 

wir ein Stücker 1 Brot gehabt hätten, wir Kinder. 11 
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Brot 

"Wir haben da nur das Kukuruzbrot gehabt, mit Kukuruz ge -
misdlt, das hat man gar nicht schneiden können, das ist alles 
zerfallen, das hat nicht gehalten. 11 

Auch die Mödlinger Nachrichten klagen über die schlechte Qualität des 
Brotes aus Maismehl (11). 

"Wir haben nur ein Kukuruzbrot gehabt, und da hat ein Kind 
ein Sechzehntel Brot gekriegt, idl weiß noch, das war ein 
Stückel Brot. " 

Aber selbst das Kukuruzbrot ist keine Selbstverständlichkeit. 

11Unsere .Mutter ist bis auf I.axenburg hinuntergegangen um ein 
Brot, weil da war ein Bäcker in Laxenburg, der hat vom Kulrn
ruzrrehl Brot gebacken. Und da ist unsere Mutter schon um 4 in 
der Fr.üh hinuntergegangen auf Laxenburg, da haben sich die 
reute angestellt fürs Kukuruzbrot." 

Viele Frauen in der · Kolonie machen das Brot selbst und tragen es (oft ist 
das die Arbeit der Kinder) nach Wiener Neudorf zum 11 Tuma-Bäck 11

• 

"Das Brot ist selbst gebacken worden~ Da sind wir auf Wiener 
Neudorf gegangen zu dem Bäck.en, die Mutter hat das Brot ge
macht., das hat sie in so ein Körberl gegeben, und wir sind 
hinuntergegangen, und der Bäcker hat es gebacken. Das ist halt 
billiger gekomren. Wecken hat sie genacht, aber auch runde." 

Tischsitten ------

"O:ler ITldilchmal ein Milchbrot, das hat sie angemacht, das 
hal:en wir dann hinuntergetragen bis nach Neudorf, dort war 
ein Bäcker, der hat das gebacken, und am Sonntag am Al:end 
hat jeder ein Stückel Milchbrot gekriegt und einen Kaffee." 

Da das Essen nichts Selbstverständliches ist, wird ihm besondere Bedeu
tung beigemessen. Die Kinder müssen zur festgesetzten Essenszeit zu Hause 
sein, bei Tisch wird nicht gesprochen (12). 

"Wir haben im Kabinett einen runden Tisch gehabt, und das war 
Tradition, wir haben inrrer müssen beim Essen dabei sein. Wehe, 
ich war viel bei der St.-Minnerl, aber beim Essen habe ich imrrer 
müssen dabei sein. Und der Tisch, der war beim Tag zusamrenge
legt, der war rund, und wenn wir gegessen haben, ist er aufge
schlagen worden, 'l'ischtuch drüber, und wir haben sich dürfen 
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nicht rühren, beim Essen hat es müssen ruhig sein. Und gerade 
da waren wir oft ausgelassen, -weil eine die andere angeschaut 
hat, haben wir müssen lachen. fur Vater hat nur geschaut, aber 
wir waren ruhig." 

Bei den Mahlzeiten zeigt sich am deutlichsten die Vorrangstellung des 
Vaters. 

"Cer Vater hat jeden Tag ein Fleisch gekriegt. Das ist halt 
so eingeteilt worden, daß er alle Tage ein Stückerl gehabt 
hat. Früher waren ja die Väter nicht so als wie heute, so tole
rant." 

Gerechtfertigt werden diese Autoritätsansprüche damit, daß der Vater 
Kräfte braucht, weil er ja das Geld heim bringt. Die ebenfalls Geld heim 
bringende Mutter geht - gerade beim Essen - oft leer aus (13). 

Frühstück - -

,. 

"Es war ja so: Cer Verdiener hat was Anständiges zu essen ge
kriegt, das war nicht so wie heute, daß alle beim Tisch sitzen 
und jeder das gleiche ißt. Cer Vater hat sein Fleisch gehabt, 
und wir haben nichts gehabt, wir haben halt was anderes gehabt, 
da hat niemand hingeschaut. Die Mutter hat ja nur die Norgerln 
gegessen, w-as wer v.uröglich überlassen hat." ( 14) 

( 15) 

"Na ja, in der Früh einen Kaffee, Milchkaffee mit Brot einge
bröckelt, das war was Herrliches, das haben wir aus der Schüs
sel gegessen. Sicher ein Malzkaffee, Bohnenkaffee hat es ja 
nicht gegeben." 

"Die M.ltter hat ein Packel Kathreiner-Ma.lzkaffee gekauft, dann 
ist ein Packel Feigenkaffee gekauft worden, 1o Deka Bohnen -
kaffee, das ist alles miteinander abgerührt worden, dann ist 
in einem Häfen das Wasser gekocht worden, dann ist der Kaffee 
hinein, den hat man recht aufkochen lassen und dann abge
schreckt mit dem kalten Wasser, bis er sich gesetzt hat. Das 
war der Kaffee. Und der Sud ist am nächsten Tag wieder ausge
kocht worden, ein bissel was drauf, aber der Kaffee war gut." 
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"Als Kinder sind wir Ähren klauben gegangen, und aus der 
Gerste haben wir selber Kaffee gemaciht. Die Mitter hat so 
eine Pfanne gehabt, und da sind die Körndeln hineingekaamen, 
und man hat müssen fortwährend rühren. Da ist immer ein 
Tropfen Wasser dazu;ekormeri , bis die Gerste schön gleich
mäßig braun war. Und das ist dann gerieren worden, das war 
ein ganz nonualer Malzkaffee. Man hat nur beim Rühren mlissen 
aufpassen, daß nichts verbrennt, sonst hätte man es ja nicht 
brauchen können." 

"M=ine Großrm.ltter, die hat im letzten Haus in der Robert Koch
-Gasse gewohnt, und die hat drei Ziegen besessen. Da habe ich 
müssen täglich mit der Milchkanne die Milch holen. Aber ich 
habe überhaupt keine Ziegenmilch wollen, und meine Eltern 
schon. M=ine Eltern haben Kaffee getrunken, :rreistens Müzkaf
fee und die Ziegenmilch, und ich habe Kakao gekriegt mit einer 
Kuhmilch, weil ich habe die Ziegenmilch nicht ausstehen können. 
Dazu ein Butterbrot, solange :rreine Mutter gearbeitet hat, habe 
ich schon hie tmd da ein Butterbrot gekriegt, manchmal auch 
ein trockenes Brot, :rreistens ein Schmalzbrot." 

Nachtmahl 

11 Zum Nacht.m.3hl hat meine Mutter i.rnrrer nur ein Häferl Kaffee 
gegessen, weil da hat sie sich das trockene Brot eingebröckelt. 
Und ich halt auch einen Kakao und ein Stückel trockenes Brot, 
ich war keine große Esserin, und sehr heikel war ich auch, ich 
habe nicht viel gebraucht." 

* 
S fer3 oon fiururu3me~l 

Sutatcn: ~ 2iier ~tufum~ CDfoii:melJr), 
1.0 S!:cfaoranmt Sµed, t2 ~elagcamm i}·ctt 
1 Eiter ißajia. .'i)ecjlc.ilnu11~µrci$ unu~fä u~ 
90 <»cojnicn. Sl!od}• 11111> ~f cueit~;dt u1113c[iHir 
~ '?lunb~n. ~l.l'l<in _oil\t in l'}n~.n .1kmlid1 !Jtoisen 
~opr l 21tcr 'IBuncc unb 1d1ullet, luenn l>ici~li 
fiel)~!, !~ füter .\folutu ~mcl)l i:lu,511, lucfl'f1~,; 111un 
,\HIJebcdt 10 biil 15 '.lliinulrn fodirn lä i1t. 'JfodJ 1 
r etlauf bicfct ,Beil \uirb bic :!lkh(111afic mit b.:m 
~~OcljlÖffd flerucnllet, ju b~\j l:lic llllterc cdf.: rtOdJ 1 
l•(•rn lununl, lcui:uuf nmn jie nodnnof~ .LO ui~ 
I~ .Uiinul1?11_fod)en tii[lf. .'~ii(Jl'en.b bicjer ;3cit iull 
i:l1c ~lc~ l nrnne 1ildJrei:c .Llu.Tll! mit bcm .\t'oct1 ii.i lfd 1 ~ ttn!J{l~ri.Jrn merben. .l.·n~ ":ll~aiiH. iudd1c:i firtJ 
1uiil1i:enb i:licf~t :l.: it 11ict'it 1Jnfod1t h:1t, 1uirl> 11 1, 

i ·lleouücn~ bic :L!lcti!n111iil! 11ut 11nlerci111tni>ct'.ll!riilit1 

u1!h Gierauf ;a eine flad)c :fi'aiferolle 1i; "~uen, 
1111t 12 ';l)cfogrnmm f)eiiscm {}'ett üoergoifen,~ tooi:. 
a~f mon iie .;ngebedt bei gerinoer .'Qil;le eme 
!U1ette!fhtr1lle fte~entö[)t. )IJfü einet 6djmarten• 

. fct'J~ufei ruii:b ber S tei:a nadj bicjer 13eit in 
f!eme,rc S!üde. 3et!~~!t, ci:~~f)! aui eine ~diülid 
an~ertd)lct, . mal fJe113cn ~peds·rammdn übet:• 
jltlllen uni) n .~ ,; )!3e!i~~n mit 9li11 ~ 1uppe, 
.::::dJttmmmer!f uppe ober ec1Ber, getodjte.r 21lildJ 
au .:tijdj geg~bcn . ~ncfJ bcmjcloen :Jle,~ept fön n 
~nn L1Ltd) emcn ~leq nuil ~eibenmefj ! qet• 
1tcUen. · 

"Wir haben viele Mehlspeisen ge
habt, Nudeln, Sterz und viel 
Gemüse auch, weil wir den Garten 
gehabt haben, Salat dazu, Brösel
nudel :mit Salat oder den Sterz 
mit Salat, Erdäpfelgulasch mit 
einem Stückerl Wurst." 

"Grenadiennarsch mit roten Rüben
salat. 11 

(16) 

* 
fiartoffelffer3. 

~utai~n: 1 ~l'iloaramm .l?a"tlo["fdn, y, ßilet 
0-Jcql~nme~l, 20 ~elogmrnm ~e t, GaC3. ,t>er• 
1tcih1;11n;Jfoftcn ungciürJt 1 Edj1ain9. od)• unb 
~[ro~ a ts.;cit 5idll eine 6tunbe. 9lol) gefd)älte unb 
IJellietteilte iforloffdn llletben in Eal3ruq{jer 
f)a[[Jrocicf/ netodjt, bann ni&t man !!!leb( unb UTI• 

O~f•ific 2 ~efngtamm \Cd'jllleinefelt bn..;u unb liiät 
l>11?fc W.11jje un11efägt eine 2.!iettcljtunt>e i}Hgeb~ •.. 
?od7en. ~ann gieijt man ~ie ~~li e 1le~ llliaif cr~ : 
a.&. betttll}tt out. f1i!at unb l11ß1 bie !Uloffe in 1 
e111cc :l1rnlpfnnne, in bcr man bn~ rejlCicf)e (5eH 1 
f)ei!> me.rbcn fiei; . im :J?o~r <tugbünjten. 1 



Die gute Küche / Verschiedene Sterzarten, 
bie mit :GaTa~. ~uppe ober fjeij)er ?'RifcfJ au :tifdj 
oeorndjt 11ot3ü0Iicge, gut rnunbenbe ~afjl,3eiten 
oeben. ~me :Jle0epte jinb für biet ~erf oncn [Je, 
rcc{]net. 

* 
Sfer3 oon f)irfebrci. 1 

3 ulakn: ~ Qiter ausnelvajdjeuen ~irjc, 
l~ ~d<lßrnmm "'=elt, 10 ~eftrnromm >.!anbjped, 1 

w1~ mitte!!Jr~il~ 8roidid. s;ierft cU11 11~~1Jt7i~ „un• ! 
Jefnf)t l "~dJtll1 11 a. 5~1ldJ• unb ~CrC>m~3e 1t ,)tda 1 
.:•.n<: -;:tnnbc. :!Rc111 niot in eine i'l'tlift!.rnUe )4 i!iter 

; .\""11qe, . übetnici1t iQn mit fo llicl f<tit.:.m ~'Saiic r. 1 i bal1 ll tt!.jeG jinocdiod1 ü6cr bcmic!!Jcn ,sujommen• 1 
. c:yt, loornuf !llan „,,if!1:.. ,ju~ci)edt_ locicf} bcrfonwn ; 
. ~~lJi l. ~rnn fome ofon: 1!ctl mcl)t bor(iani:lcn ij! , 1 
~ uuero1e15t man. bcn ~irjd1rei mit ~eijjcm ,~rn. 
; 111 tuc l dJ.~ .1!1 ~ tc f~inod111dk .:lwi.:~d !lerjjjtct 
1 1unrbc, lu13I _ 1 .~n J1111ctlc 1!t lie1 nH11111cr üfll<' 
1 ftd1rn uni) 11t111Pc:t b~n !Ztt'l'.I 11L11'!1 ~icfrr :i<'il 
; ~ u f d nc ·~ ·:f1 iiiid, i1iJ1• r.1i·:'; t 1 ~11 111ii ~cn '3-p~d • 
1 11t11111mdu unb 11101 ifJll IJdU .1u ·:t i[c4. 

( 16) 

©elinber, geröffefer Ster3. 
:iSn IStcietmatf unb ~ärnten unter bem 

filamen • 2.lleljC·StommctL" oefonnt. ,Sutaten: 
~ Eiter fd11uat5e~ !lJMil, ein ljarbet .~affeeCöffel 
6nla, 12 ~da~ramm Gd'jmora. X 2ilcr m3aiiet. 
.'QctftcUun ol::J:itet~ unocfäfrc 6ö @i:ofcf)en. ~h:beit~· 
mt.b 3lod'j3eil aitfo eine garbe Etunbe. ~an gibt 
in eine ·~afie:roUe % S3itet jdjronr,1cJ ~'IJld).I uni) 
einen l}al6en ~ojfeeföficC <Sal0, läß t, ltlcifjtenll 
man e!'.l umtü~tl. ~eil> 1uei:ben, mad1t l)ie rauf in 
~et ~itle beß !!nefjle~ ei ne @rube, in roetdje man 
nodj unb nadj unnefäl)t M llitet fieben.bcß '.!Bafiet 
gießt, mit bem ~le~l gut betr~f)rl u~ eini!Je 
1Rinuten betfod1en htßt. 15oUle bte ?!Tlonl! 3u btd 
fein, jo oieflt man i'la,':\ nötige lj~i\se illlaif et ba;;u. 
!!Benn man fic mm au einem ai.:m!id:J rod~nen 
~ll2cfj!tl?ig betfocfJl fot, t"Oitb. bief~c mit i:lem SfodJ• 
lliifeI in tleine Etüde 3e r te1H, nnt 12 ~efngrnmm 
6eiuem <Ecf.l rnara fü:1cruojf en unb 3ugebedt einioe 
~mnutcn getö\tet. 

"G'wuzelte IDhnnudeln hat sie auch gemacht, Erdäpfelgulasch, 
Bröselnudel und Kompott, Grießnudeln. Und am Sonntag haben 
wir schon imrrer Schnitzerl gehabt, alle Sonntag Schnitzerl 
und einen Erdäpfelsalat. Grüner Salat ist nur ge'li\esen, wenn 
sie selbst im Garten einen gehabt hat." 

"Nur das Notwendigste haben wir gehabt, aber die Mutter hat 
gut kochen können. Es war alles einfach, aber schmackhaft. 
Einen Kelch haben wir gekriegt, einbrennte Erdäpfel und ein 
Pürree, manchmal ein Stückerl Wurst dazu, wenn was da war, 
sonst haben wir es so auch gegessen. Und wenn wir ein Gemüse 
gehabt haben, und am Nachmittag haben wir schon einen Hunger 
gehabt, haben wir geschaut, was gibt 1 s denn heut am Abend? 
Aha, ein Erdäpfelgulasch, das schmieren wir uns aufs Brot, 
nur daß was drauf war am Brot, und schon waren wir zufrieden." 

"Die Rosl hat gern eine Rindsuppe und ein Gemüse gegessen und 
ein Stückel Fleisch, für den Vater auch, ich war ein ~hlspeis
esser, der Heini: 'Mutter, rrach Fleischlaberl und ein Erdäpfel
pürree.' Mit viel Zwiebel hat sie es gemacht auf dem Erdäpfel -
pürree. Hat sie ein Gemüse mit Rindsuppe gemacht, ist 1s vc:n 
der Rosl um den Hals genornrren worden, hat sie eine Mehlspeis 
gemacht, habe ich sie um den Hals gencmren und die Paula, und 
hat sie Fleischlaberl gemacht, hat sie der Heini um den Hals 
genornnen. Sagt sie: 'Ihr seid's O'drahte!'" 
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Erdäpfel und Gerichte aus Erdäpfeln bilden die Hauptnahrung. 

Gemüse 

"~ine Mutter war eine Lebenskünstlerin, die hat aus allem 
was gemacht. Gut, wir haben viel von Kartoffeln gelebt, Erd
äpfelnudeln und P~idlknödel und Powidltatschkerln und Erd -
äpfelgulasch und Dillerdäpfel und eingebrannte Erdäpfel, das 
ist die ganze Woche so fort gegangen, aber wir haben alle gut 
ausgeschaut." 

"Unter der Woche waren Erdäpfel. Erdäpfelnudel, Erdäpfelgu -
lasch, eingebrannte Erdäpfel, wir haben immer gesagt 'ein 1 -

brermte Hund 1 
• Werm am Sonntag ein Erdäpfelsalat übriggeblie

ben ist, dann ist das am IDntag verwendet worden für die ein
brennten Erdäpfel. " 

"Damals ist kein Erdapfel abgeschält v.orden, samt der Schale 
haben wir sie gegessen. Wenn einer den Mund bewegt hat, hat 
die andere gesagt: 'Was ißt denn du?' So waren wir ausgehun -
gert. Und diese Heurigen waren so saftig, so gut." 

So wie die Erdäpfel zum Teil selbst angebaut werden, wird auch vor allem 
das selbst gezogene Gemüse aus dem Garten, dem Schrebergarten dem kleinen 
gepachteten Feld verarbeitet. 

"Wir haben im Garten Gemüse ge[fabt, Kohl, Kohlrabi. Gekocht hat 
sie eingebrannte Erdäpfel, Spinat und das Gemüse halt, das war 
wichtig. Unser Vater hat imrer gesagt: 'Suppen ist der Grund, 
und die Knödel sind gesmd. '" 

"Sauerkraut hat rrein Vater auch eingestarrpft, das hat er auch 
in so einem großen Schaffel, das hat er lang gernacht. Das war 
so beschwert mit einem großen Pflasterstein. Und er hat auch 
so eine Sandkiste gernacht in die Erde rein, und da hat er dann 
ilmer das Gerrtlse eingeschlagen, die Karotten t.md die Petersil
wurzen." 

" • • . und außerdem haben wir an der Laxenburger Felder gehabt
zwei, ca. 50 m lang und 10 m breit, da haben wir Kukuruz und 
Erdäpfel angebaut, und hie und da ein Kraut dazwischen drinnen 
und dazwischen noch Burgmder. Die schauen aus wie Heurüben, 
sind größer und süßer. Die sind nicht zum Essen, sondern für 
die Viecher, für die Hasen z.B." 
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Wenn das Essen knapp wird, werden auch die Burgunderrüben und sonstiges 
Ersatzgemüse. gekocht. 

Beilagen - - - - -

"Vogerlsalat sind wir suc::hen gegangen, und die Zuckerrüben 
haben wir ausgekocht, und die ausgekochten Zuckerrüben, die 
habe ich auch gern gegessen als Kind. Aus die ausgekochten 
Rüben ist nocheinmal ein Gemüse gemacht w:>rden. Und aus den 
Blättern von den Zuckerrüben ist Spinat gemacht w:>rden, von 
die Burgunderblä tter. Wenn keine Brennessel nehr waren, zu
erst sind wir Brennessel suchen gegangen und haben Spinat ge
macht, und dann die Burgunderrübenblätter." 

"Der Vater hat dann in G'umfX:lldskirchen gearbeitet. Da ist er 
inner den Kanal entlang zu Fuß hinübergegangen, und da hat 
er inner allerhand Kräuter mitgebracht, die Blurrer..kresse, 
das ist dort beim Kanal, beim Neustädter Kanal gewachsen. Das 
ist auf verschiedene Salate drauf gekarrmen, da hat er i.rrmer 
so was mitgebracht, wenn er am Abend nach Haus gekommen ist." 

Die häufigste Beilage sind Erdäpfel, Reis dagegen gibt es nur ganz selten. 

"Die Nudeln sind selbst gemacht v.orden, Fleckerl sind selber 
gernacht v.orden, weil das hat man ja früher nicht gekriegt 
fertig. Die Reichen haben sich das kaufen können, aber wir 
nicht, das hat die Mutter alles selber gemacht. Da ist sie 
da am Tisch gestanden und hat gewalkt und geschnitten, und 
dann ist es auf der Zeitung getrocknet worden. Auf die Eetten 
sind die Zeitungen aufgelegt worden, und dort ist es getrock-
net 'ir-.Drden." · · 

"Erdäpfel-· und Semrelknödel, Brotknödel auch, weil darrals 
ist alles gemischt worden. " 

"Schwarze Knödel hat' s auch gegeben - aus rohe Erdäpfel, oder 
aus gekochten und rohen zusarrnen alles." 
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Samstag ist Zahltag, das wirkt sich für die Kinder primär am Essen aus. 

"Daß Samstag ist, hat man gerrerkt, wenn der Vater gekomnen 
ist. Das hat man gerochen: Für den Vater eine Virginia, für 
uns eine Burenwurst. 11 

"Am Samstag hat man ein Stück Wurst gekriegt, die ganze Woche 
hat es so was nicht gegeben, aber es ist uns nichts abgegangen." 

"Vom Pepi-Hacker eine Dürre manchIPal, Roßwurst. Um ein Zehnerl, 
da hat man ein ziemlich großes Stückel Wurst und ein Brot ge
kriegt beim Pepi -Hacker. 11 

"Im Pekarek-Haus war ein Pferdefleischhauer. Da haben wir für 
Samstag, Sonntag ein Pferdefleisch gekauft. Da ist eine Suppe 
gekocht v.Drden, und das Suppenfleisch ist zum Erdäpfelschnarren 
dazugegessen v.Drden." 

..................................... ~„ •..•.•••...•.•.••.• „ ••.•• „ ................ „„ ....... 

(17) 
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Der Sonntag ist in vielen Familien der einzige Tag, an dem es Fleisch 
gibt. Auch hier gilt: In erster Linie wird gegessen, was selbst produ
ziert wird - Hasen, Hendeln, manchmal Enten, selten Gänse oder Tauben. 
Wenn dazugekauft wird, dann nur das Billigste: Pferdefleisch, beim Schwei
nernen Bauchfleisch. 

"Für den Vater ist inmer etwas aufgehoben 'irX)rden, daß er am 
MJntag noch etwas hat, da hat die Mutter inmer geschaut. Die 
Kinder haben am Sonntag nur ein kleines Bröckerl gekriegt." 

".M:=istens haben wir darrals Pferdefleisch gehabt. Da.haben 
wir schon eine Suppe gehabt vom Pferdefleisch, von den Kno
chen, und das Pferdefleisch haben wir entweder Schnitzeln 
gemacht damit oder gedünstet, aber das ist i.rnrner sehr gut ge
wesen." 

"Ein Gulasch, Schnitzeln oft, ein Fohlen, wenn es sich den 
Haxen gebrochen hat oder so, wenn sie es schlagen haben müs
sen. War alles ganz gut, nur schwarz war es halt, überhaupt, 
wenn es eirunal aufgewännt worden ist, da ist es noch dünkler 
geworden. So haben wir uns halt fortgebracht.•! 

"Nicht imner am Sonntag hat's ein Fleisch gegeben. Wenn ein 
Feiertag war, unsere Hasen oder ein altes Hendel. Oder ist 
der Vater in den 10. Bezirk gefahren und ist mit einem Ruck
sack voll herausgekamen, so halt das billige Fleisch. Da ist 
er zum 'Madler~ das ist eine- Großfleischhauerei. r;a ist er mit 
dem Radel hineingefahren und hat einen Rucksack voll nach Haus 
gebracht. Sauschädeln, Bauchfleisch. Und darm hat der ihm irmer 
die Abschnitte übergelassen und aufgehoben, was von der Wurst 
die Scherzeln sind, da hat er so um 10, 15 Schillin9 ein 
Fleisch gebracht." 

"Wir haben alle 14 Tage einen Hasen abgeschlagen, 'WeI1I1 die Zeit 
war, hat es Hasenschnitzeln gegeben. Der Vater hat den Schädel 
aus der Suppe herausgenorrmen, hat ihn zerlegt und gegessen, so 
haben wir das essen gelernt, nicht?" 

"Ich habe keinen Hasen mehr sehen können. Wir haben inmer so 
viele Hasen gehabt, und wir Kinder haben um ein Hasenfutter 
gehen rrüssen. Und am Sonntag hat es darm oft einen Hasen gege
ben. Unter der Woche nie, nur am Sonntag. Aber wir haben keinen 
Hasen rrehr 'irXJllen, da ist die Mutter zum Fleischharer gegangen 
und hat gesagt, sie gibt ihm einen Hasen, und er soll ihr ein 
Fleisch geben. Na, da hat er aber nur ein Bauchfleisch hergege
ben, und das ist gebraten worden, und dazu Kraut md Knödel, 
am Sonntag, und das war nur ein Mittagessen. Und am Abend hat 
es inmer Kaffee und Wuchteln gegeben. Das war jeden Sonntag so." 
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"Mein Vater ist drauf gestanden, nnter der Woche ein Suppen
fleisch. Am Sonntag ist halt ein Schweinernes gekauft worden, 
zun Braten halt, das war ja eh neistens ganz was Billiges, 
ein Bauchfleisch halt, nnd Knödel und einen Salat, den hat 
die Mutter eh selber gehabt, und meistens ist es halt gestreckt 
worden mit was, was wir selben haben, Hasen, Hendeln, Enten 
haben wir auch gehabt." 

11 Wiedereinführung fleischlos.er Tage 
Eine Sparmaßnahme aus dem Krieg lebt wieder auf: die 
fleischlosen Tage ... An diesen Tagen ist die Verab
folgung von Fleisch- und Wurstwaren-in den Gasthäusern 
sowie in allen für den Verkauf und die Verabreichung 
der bezeichneten ~Jaren in Betracht kommenden Gewerbe
betrieben allgemein verboten. Uebertretungen oder 
Nichteinhaltungen der fleischlosen Tage können mit 
Geldstrafen bis zu 20.000 K oder mit Arrest bis zu 
6 Monaten geahndet werden." 
( Mödl i nger Nachrichten 1921) ( 18) 

"Zu Weihnachten hat rreine Mutter imrrer gebacken, Schnitzeln 
haben wir nur von den Hasen gekriegt. Die sind sehr gut, die 
Kaninchen, aber ich mag sie nicht rrehr. Wir haben so viele ge
habt, ich habe i.rrirer gesagt, die haben traurige Augen. Zu Weih
nachten am Christtag sind inner Hasen gekoraren , am Heiligen 
Abend Fisch. So Seefische, weil Karpfen waren zu teuer. Da war 
in M5dling eine Fischhandlung, dort beim Freiheitsplatz. Und 
dazu Erd.äpfelsalat. Häuptelsalat, so etwas haben wir nicht ge
kannt. Höchstens einmal im Somner die Gurken. Aber rreistens 
Erdäpfel, viele Erdäpfel." 

"Weihnachten? Kann ich mich gar nicht erinnern, daß wir da 
was Besonderes gehabt hätten." 

"Und zu Ostern hat sie ein Milchbrot gemacht, so ein großes, 
zu Weihnachten nnd zu Ostern ein gutes Milchbrot. Aber: ich 
nruß das noch einmal sagen: Wir waren gut situiert, die anderen 
werden das nicht gehabt haben." 

"Unsere Mitzi hat so gern den Zucker geschnappt, die Poldi und 
ich nicht." 

"Und hie und da einrral hat uns die Tante ein Stückel Schokolade 
gebracht oder ein paar Zuckerln, vvenn sie gekormen ist, weil 
das haben wir zu Hause ja gar nicht gehabt." 
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"Im Herbst einmal ist der Fleischhauer gekamnen zum Abstechen. 
Dann ist halt eine Blunzen gemacht worden und eine Blunzen -
supp 1n. Und das Fleisch ist in die Sur gelegt worden. Da war 
so ein großes Schaffel ..• 11 

"Beim Blunzennachen haben wir nicht dazudürfen, weil das war 
eine heiße Angelegenheit. Aber beim Speckschneiden haben wir 
schon helfen nüssen. Das Schrna.lz ist darm in einen Blechhäfen 
gekanmen. Der war dann im Keller." 

"Ich weiß nur, daß wir beim Mittagessen meistens nichts wollen 
haben, und dann sind wir hinaus spielen gegangen und sind 
hundertnal hineingelaufen und haben uns ein Schmalzbrot genom
rren, das haben wir uns jederzeit nehmen können. Ich glaube, 
wir haben mehr Schnalz gegessen, als was die Sau gehabt hat, 
denn Schnalz war die Hauptnahrung und das hausgemachte Brot. 11 

"Ich habe imner gegessen Schmalzbrot mit Zucker, gut war es!" 

"Schmalzbrot mit Zwiebel und Paprika!" 

"Ich habe ja gearbeitet, schwer gearbeitet da in der Korkstein, 
da war ich 28 Jahre dann. Und da war ein Kaufmann vis-a-vis, 
der Rudorfer. Und da war voo der Korkstein her eine Mauer raus, 
und da bin ich irrm=r zum Frühstück hingegangen, und die Frau 
hat mir bei der Planke das Frühstück hereingegeben. Die ande
ren sind zum Rudorfer gegangen und haben sich was geholt. Aber 
rreine Frau hat mir das Schrnalzbrot gebracht, so riesige Schei
ben über den ganzen Laib drüber, und dazwischen das Schrna.lz, 
und wenn mm das Brot angegriffen hat, ist auf der Seite das 
Schmalz herausgekarmen. Und die anderen haben gesagt: 'Hörst, 
geht dir das nicht auf die Nerven? Jeden Tag das Schma.lzbrot? 1 

Sage ich: 'Mir nicht."' 

Mehlspeisen werden fast ausschließlich aus Germteil hergestellt. 

"Die Mutter hat nur gemacht Wuchteln, Nußstrudel, M:>hnstrudeln, 
bayerische Kügerln. 11 

"Manchmal hat die Mutter auch Gennknödel gemacht, das war aber 
ein Feiertag, wenn sie das gemacht hat. Zum Beispiel zum 
Christi Himmelfahrts-Tag, da hat es Gennknödel gegeben oder 
Wuchteln. Den Po.vidl hat die Mutter selber eingekocht, weil 
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Zwetschken hat sie irrmer gehabt. Da hinten, wo sie arbeiten 
gegangen ist in den Häusern, da hat sie das gekriegt. Das 
waren früher lauter Obstgärten bis hinauf." 

"Wuchteln hat sie auch gemacht. Da haben wir einmal knien 
niissen strafweise, der Hans in einem Eck im Schlafzimner und 
ich auch. Und da ist so ein Berg Wuchteln drinnen gestanden 
zum Auskühlen, den haben wir zusanmengegessen. Bis sie uns 
hinausgehol t hat vom Knien, waren keine Wuchteln mehr da. 
Hätte sie uns gleich wieder müssen strafen." 

"Da. ist Speck ausgelassen worden, die Granmeln sind faschiert 
worden, da hat sie Gramneltatschkerln gemacht. Die Gra.rrneln 
faschiert, dann Mehl hineingearbeitet, ein bissel Zucker UJ'.ld 
hat sie herausgebacken wie andere Keks im Rohr. Gramrelpogat
scherl haben wir gesagt. Die hat sie immer auf ein Teller und 
hinaufgestellt auf den Kasten. Wenn wir gekomnen sind, haben 
wir's schon gerochen." 

"Wenn wir haben ein Obst haben wollen, haben wir sich's steh
len gehen müssen. Oder das wilde Obst auf dem Eichkogel, die 
wilden Birnbäume und die kleinen Zwetschken oder Äpfel und 
Vogelkirschen, Dimdeln, das haben wir alles nach Haus getragen. 
Oder wir sind betteln gegangen: 'Bitte, dürfen wir ein Obst zu
samrrenklauben?' Die Leute haben dann eh aufgepaßt, dann haben 
wir schmäh-halber ins Raufen angefangen, hat einer zum andern 
gesagt: 'Ich hau dich an den Baum.' Damit was hinunterfällt, 
damit wir rrehr gehabt haben zum Zusamrenklauben und ein bissel 
bessere, als was schon herunten gelegen sind. Und so haben wir 
Kinder uns fortgebracht, aber trotzdem war es schön." 

"Manchmal hat die Mutter ein Kilo Kirschen gekauft, das war ja 
froher nicht so beim Greißler. Da ist ein Kräutler durchgefah
ren durch die_Kolonie, ein gewisser Kisch, so einen weißen 
SchirrillEl hat er gehabt und ein Plateauwagel, da hat er sein Ge
müse und sein Cbst oben gehabt.-Wenn die Mutter da ein Kilo ge
kauft hat, wir waren vier, die hat sie zählen müssen auf vier 
Teile, da haben wir gezählt, ob nicht einer eine rrehr hat." 

"Oder den Holler. Da sind wir nach Laxenburg runter, sind wir 
den Bach runter Holler suchen. Da haben sie uns geschickt mit 
einem Spazierstock, daß wir uns die Äste runterziehen können, 
da sind wir bis Laxenburg gegangen. Und dann sind wir gesessen 
und haben müssen rebeln. Und dann ist er mit Zwetschken und 
Äpfeln gekocht worden, oder wir haben halt Birnen dazu genomren." 
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11 In der Küche war ein Schaffel..11 

§~~sbirr_~~~~~fb~Q _____________ _ 

11 In der Küche war ein Schaffel zum Abwaschen und ein Wasser.,... 
bank.el, da sind die Wasserkannen drauf gestanden, weil wir 
haben ja ums Wasser gehen müssen über die Stiegen hinlIDter 
lIDd dann hinaufschleppen, lIDd ein Haus weiter und einen hal
ben Garten, und dort war eine Bassena." 

"Wir haben die ebenerdige Wohnung gehabt, und in der Waschkü
che draußen ist auch das Geschirr gewaschen ~rden. Dadurch 
war die Wohnung inlrrer blitzsauber. Da hat sie das Schafferl 
mit .dem Geschirr hinausgetragen, draußen haben wir abgewaschen 
mit Soda, dann ist es gestürzt worden." 

"Und wie wir schon größer waren, hat die Mutter gesagt: 'Gebt's 
irrnrer alles auf den Platz, das Geschirr ins Schaffel und zu
decken rrä t einem Hangerl. ' Da haben wir ein Wasserbankel ge
habt und zwei Holzschaffeln, in einem ist gewaschen vvorden, im 
anderen abgeschwerrmt, Wasser ausleeren draußen im Klo, weil 
später war ja dann schon draußen das Klo, früher haben wir es 
in der Küche gehabt." 

( 19) 
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11 Da hat jeder sein Büchl gehabt. 11 

Qi~_§r~i@l~r ____________________ _ 

Die älteste Greißlerei in der Kolonie ist der "Rudorfer 11
• 

"Die haben nur gehabt Reis, Zucker, M=hl, Petroleum, nicht 
einmal eine Milch." 

"Die Rudorfer waren wirklich sehr liebe I.eut'. Ich bin ja 
imrer dort einkaufen gegangen und habe Schulden gemacht von 
einem Freitag zum andern, bis.wir alles zurückzahlen haben 
können, wie der Mann dann in die'Korkstein1 gekarmm ist." 

An der Laxenburgerbahn ist der "Stadler11
, dessen Kunden sowohl die Leute 

aus der Kolonie als auch die Neudorfer 11 Ziegelböhm 1
" sind. 

In der unteren Hartigstraße, Nr. 23, wird 1927 eine Verkaufshütte für Obst 
und Viktualien im Garten aufgestellt. 

11 Dem Ansuchen des Josef Boucek um Aufs tel 1 ung einer 
Verkaufshütte wird gegen einen Anerkennungszins von 
jährlich 1 S, gegen jederzeitigen Widerruf und Ge
nehmigung der Baubehörde zugestimmt. 
Im Anhange wird jedoch der Antrag, die Eröffnung von 
weiteren Geschäftslokalen nicht mehr zu bewilligen, 
einstimmig angenorrmen. 11 

(Genossenschaft 1927) (20) 

Nach der Heirat des Sohnes kann das Geschäft erweitert werden, da die 
Schwiegertochter den großen Gewerbeschein besitzt. 

Die Lebensmittel werden mit Pferd und Wagen (beides ist -neben der Ver""" 
kaufshütte - im Garten untergebracht), später mit dem Motorrad herbeige
schafft, einmal in der Woche liefert der Großhändler Waren. 

11Wir haben so anständige Kunden gehabt, andere auch. Trifft 
sich schon etwas in einem Geschäft. Aber die :rreisten waren an
ständige Kunden. Vor dem Krieg, das war die schlechteste Zeit, 
da waren lauter Arbeitslose, die haben oft nichts dafür können, 
daß sie Reste gemacht haben. 
Mariche haben ein Buch gehabt und :rranche nur ein Zetterl, die 
was wöchentlich gezahlt haben. Und die nonatlich gezahlt haben, 
die haben ein Buch gehabt. Wenn sie das Geld gekriegt haben, 
haben sie gezahlt, und dann ist doch oft ein Resterl geblieben, 
wir haben nie angezeigt. Aber manche waren wirklich nicht ehr
lich. Aber 'VOn den anderen haben wir irrrcEr das Geld gekriegt. 
Und mit der Zeit haben wir dann den Schlechten, den ganz 
Schlechten haben wir's gelassen, haben wir draufgezahlt, und 
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wenn sie gekorrmen sind - wir können nicht rrehr -, dadurch 
haben wir wieder so gute Kunden gekriegt. Aber ersparen 
haben wir uns nichts können.'' 

''Nur die Staatsangestellten, die haben am M:matsende gekriegt, 
die haben dann rronatlich bezahlt, die Eisenbahner, weil ein 
Beamter hat da in der Kolonie nicht gewohnt. Aber die am 
Oberbau gearbeitet haben und solche, die haben auch :rronatlich 
ausgezahlt gekriegt. Das war sehr schwer, weil für den Zins 
haben sie rrüssen eine Woche arbeiten. Weil 8 Gulden war der 
Zins, und wenn einer 10 Gulden verdient hat, dann war das 
schon viel. Es waren auch Leute dabei, die haben aufschreiben 
lassen, und wenn sie recht viele Schulden gehabt haben, sind 
sie ausgezogen, sind sie woanders hin und haben dort wieder 
Schulden gemacht. Solche Leute waren auch dabei. Da hat der 
Greißler dann draufgezahlt, das hat er abschreiben können." 
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Auch in der vorderen Hartigstraße gibt es eine Verkaufshütte: Den 
11 Klappal 11 

- Bier- und Getränkeverschleiß. 

"Und vor dem Drahdiwaberl, wenn man von der oteren Kolonie in 
die untere gegangen ist, da ist rechts ein gewöhnliches Haus 
gewesen, der Klappal, und die haben Bier und Kracherl verkauft 
aus der Schupfen, und ein Eis auch, ich glaube, Eisschlecker 
hat es dort auch gegeten. 11 

'.'Und dann hat sie auch einen Liptauer und eine Butter gehabt 
und Schokolade und Bonbons. Um 1 Groschen hat man ein Bonbon 
gekriegt - die Frit! Uhd so Schlangen hat es gegeben und so 
Krokodile, das wa.r so wie ein Kaugummi.. Und um 5 Groschen hat 
es schon einen Schokolad' gegeben, das war der kleine, dünne 
Bensdorp, und um 10 Groschen war der größere. Und Wasserrrelo
nen hat sie auch gehabt. 11 

Außerhalb der Kolonie in der Schillerstraße 75 bis 89 gibt es nicht weni
ger als 13 Lebensmittelgeschäfte {Bäckereien, Fleischhauer, Gemischtwaren), 
3 Wirtshäuser (davon 1 Kaffeehaus), 2 Friseure und 4 sonstige Geschäfte, 
insgesamt 22. 

Einige davon werden von den Koloniebewohnern aufgesucht. 
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KARL KLEMAI 
Weiß- u" d Schwatzbäckerel 3i(.3 

Schillcrnt ralle 19, Telephon 875iVI 

(21) 

Im Nowak-Haus ist es die 11 Wutscher 11 
-

"Gleich vis-a-vis von ms war ein Geschäft, Frau Elsa Wut -
scher hat die geheißen, im Navak-Haus. Die hat einen gemisch
ten Warenhandel betrieben. Und da hat sie so ein Gefäß gehabt 
wie ein Waschhäfen, da. ist der Schöpfer drinnen gehängt, md 
da war die Milch drinnen, md mit so Sechterln, 1/4, 1/2, 1/8, 
hat sie das ausgeschenkt in die Milchkannen. Und die war ei -
gentlich sehr nett illld fast mildtätig ab md zu, denn :rranchmal 
hat sie rrir ein Zuckerl geschenkt oder so Kakaopastillen, l.Il1d 
ab l.Il1d zu hat sie sogar neiner Mutter eine Arbeit zugewiesen. 
Sie hat können doit einmal zusarnrrenräurren oder Fenster putzen, 
da war ItEine Mutter inner sehr glücklich, denn sie hat ihr ein 
bissel Geld dafür gegeben und vor allem Lebensmittel." 
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im Peka rek-Haus ist es der 11 Schi cker 11
• 

1916 übernehmen die Eltern Schicker das Geschäft im 11 kleinen Schleussner
-Haus11, Schillerstraße 79, 1933 das Geschäft im Pekarek-Haus, Schiller
straße 89. 

"Wie wir das G:schäft übemamren haben, haben wir auch noch 
Pferdefleisch gehabt. Der Pferdefleischhauer hat 'der Gigerer' 
geheißen, im Volksmund war das 'der Gigerer' • Das haben wir 
dann aber nachher aufgelassen, und da haben wir dann nur Ge -
müse und Lebensmittel verkauft." 

Von der Behörde wird streng überwacht, daß nur Pferdefleisch, nicht auch 
andere Wurtstarten verkauft werden (22). 

"Aber vor dem Krieg, die Ieute haben überhaupt kein Geld ge
habt, da sind sie auch um ein paar Deka Öl gekonmen, die hat 
man dann genau in das Flascherl hineinfüllen müssen, das Fla
scherl war pickert von oben bis unten." 

"Alles ist eingevK>gen ~rden: Erdäpfel, Reis, Mehl, Staub -
zucker - das hielt sehr auf. Oft nur 1/4 Kilo." 

Die Greißlerin ist nicht nur Verkäuferin - sie gibt auch Kochtips. 

"Es hat ja verschiedene Reissorten gegeben: den nmdm, itali
enischen und den nonnalen Reis. Die Kl.Il1den haben imrer fragen 
müssen meine Mutter: 'Wie kocht man den? 1: 1 oder 1 :2, ein 
Häferl Peis, Z\vei Häferl Wasser.' Den Splendorreis z.B. hat 
man nur 1:1 kochen können, sonst war er ein Gatsch. Urrgekehrt 
beim Siam Patna Reis, da hat man IIEhr Wasser nehnen rrüssen. 
ü::!r Splendorreis, das sind die dicken Kömderl, das ist der 
italienische Reis. Und der Karolinen:reis, das war der ganz 
teure. Das war der feinste Reis, der ist bei uns nicht gegan
gen." 

"Damals haben wir auch selber Kaffee gebrannt. Für den Bohnen
kaffee haben wir selber so eine Röstrrasch.ine gehabt. Das war 
ein Kessel, l.Il1d da drinnen war so eine Kugel, da waren die Kaf
feebohnen drinnen, also eine Trorrm:ü, l.Il1d drunter war das Feuer, 
l.Il1d da hat einer sitzen müssen und das drehen, rreistens der 
Lehrbub. Wenn der aber de:rweil Fußball spielen gegangen ist, 
dann ist der Kaffee verbrannt, dann hat man ihn wegschrreißen 
können." 

Da der 11 Schicker11 noch eine Maria-Theresien-Konzession besitzt, gibt es 
dort auch Alkohol: Wein, Bier, Rum. Der Rum wird selbst gemacht. 

"In der Spiritusverteilerstelle haben wir uns den Rohweingeist 
geholt, und beim 'Belko' in Vösendorf haben wir das Couleur be-
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kanmen, die Farbe und die Rumkanposition. Und so haben wir 
ihn selbst gemacht: 40% Weingeist l1nd 60% Wasser. Und Kirsch
rum haben wir auch selbst gemacht." 

Das Gemüse holt Herr Schicker selbst - auf einer BMW vom Naschmarkt. 

Außer Lebensmitteln führt jeder Greißler auch Toiletteartikel. 

k47 

die Wurzel vielen Übels-
ERKENNT DER FORSCHER 

daher ist es notwendig, etwas gegen den gefährlichen 
Zahnstein z.u tun. Selbst die gesündesten Zähne kann 
er lockern und zum Ausfall bringen. Vor Zahnstein 
sdiützt regelmiißige• Ziihneputzen mit K a 1adon1, 

In Osterreidi enthält nur kalodont das wissen•chafl· 
lidi erprobte Sulforizin ·Oleat nach Dr. Bräunlich, 
das den Zahn5tein entfernt und seine 
Neubildung verhindert, ohne den Zahn· 
schmelz anzugreifen. Ein paar Minuten tägliche 
kalodont·PAege - ein leben lang gesunde Zähne 1 

(23) 
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"Die Zahnpasta, das war früher ein Pul ver, 'Haid.er' s Zahn
pulver' hat das geheißen in .neirier Kindheit. Das waren so 
längliche Schachterln, und da war ein Zahnpulver drinnen. 
Als erstes hat es dann die'Kalodont-Zahnpasta gegeben, die 
war so rot, rosa. Und eine zweite hat es noch gegeben: die 
'ctüorodont', die war blau. 'KaloClont1 wd 'Chlorodone, das waren 
die einzigen Zahnpasten. 

·········~····· ..... „~„.„ .............................. „ .......... „ .................. . 
_, 

. . . ~. 
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(24) 

Na ja, und Seifen: Da hat es gegeben .die. Schmierseife und die 
Kernseife und die Terpentinseife und irgendwelche Toilette -
seifen hat es schon noch gegeben. Aber zum Waschen hat man vor 
allerr. das Soda genomren. 
Und zum Geschirrabwaschen hat es das 'Sirax' gegeben, wer es 
sich halt leisten konnte, die anderen haben die Asche genom
:rren, die 11.sche vorn Ofen, die Holzasche. Damit ist das Eßge -
schirr und das Kochgeschirr geputzt worden. Es hat aber auch 
den Feibsand gegeben, der war gröber, und das 'Sirax' war feiner, 
und die Asche war umsonst. Und zum Fettlösen beim Geschirrab -
waschen hat man auch Schmierseife oder Soda verwendet. 
Was wir früher nicht gehabt haben, das war z.B. Klopapier, denn 
das hat es nicht gegeben. Klopapier war fein säuberlich ge -
schnittenes Zeitungspapier, ein Faden durchgezogen und aufge
hängt am Klo. " 

Auch ~rennmaterial, kleine Eisenwaren und Baumaterial kann man beim 
11 Schi cker11 kaufen. 

"Und Nägel und Farben und Ze:rrent haben wir auch gehabt,und Bund
holz und Briketts. Gips hat es gegeben, Pfeifenton. Petroleum 
haben wir auch gehabt. Gleich bei der Tür war ein Ständer rni t 
Petroleum, w'el1ll rran hereingek~ ist, hat alles nach Petroleum 
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gerochen. Wir haben es dann in einen anderen Raum gegeben, 
aber Petroleum war ein großes Geschäft, weil die meisten 
Leute nur Petroleunbeleuchtung gehabt haben.u 

In der Zeit der Arbeitslosigkeit geht es auch dem 11 Schicker 11 nicht bes
ser als anderen Greißlern - viele Leute leben auf Pump. 

"Die meisten haben auf Kredit gelebt. Da hat jeder sein Büchel 
gehabt, und jeden Freitag haben wir müssen zittern, daß die 
Kunden ihre Schulden zahlen und nicht zur Konkurrenz gehen und 
dort anschreiben lassen." 

In der Neudorferstraße, neben dem Arbeiterheim, wird der Mödlinger Konsum
verein eingerichtet. Um den Leuten aus der Kolonie und d~r S~hillerstr~ße 
auch die Möglichkeit des billigen Einkaufens zu geben, wird 1n der Sch1l
lerstraße 83 eine Baracke als Filiale aufgestellt. Für die Leute aus der 
unteren Kolonie ist das trotzdem zu weit. 

"m!tlil ... 

"Vorne in Neu-~Ddling ist der Arbeiter-Konsumverein aufgemacht 
worden in der Schillerstraße, und vorher auf der Neudorfer -
straße im'Arbeiterheim~ Und da war drinnen das Wirtshaus, das 
'Arbeiterheim', und auf dieses Haus haben sie dann draufgebaut, 
und da ist dann der Konsum hineingekomrren. Jedes Mitglied hat 
10 Gulden müssen zahlen, und dort hat kein anderer dürfen ein
kaufen gehen als wie nur ~~tglieder. Da hat die Genossenschaft 
von die kleinen Kaufleute wieder einen Brotneid gehabt, nicht? 
Weil die haben die Sachen billiger hergegeben, die haben mit 
weniger Prozent gearbeitet, als wie ein Greißler oder ein ande
rer Kaufmann. Aber es war 10 Gulden Einschreibgebühr, das weiß 
ich noch, das war viel Geld. Aber sie haben sich in die Höhe ge
arbeitet. Aber sie sind dann später vom 'Wiener KonslUUVereinl 
einverleibt worden. Das erste war ein von den M:Xllinger Arbei
tern gegründeter Konsum. 
In der Schillerstraße, das war e;ne Filiale van M5dlinger Kon
sum. Aber das war nur so eine kleine Hütte, das war nicht viel, 
das ist dann weggerissen worden wieder. Das war nur, daß die 
Leute nicht' so weit hinüber zu gehen haben, eine Filiale von 
Neu-~Ddling, und daß sie es doch billiger kriegen als wie von 
die Greißler. " 

a e AZiW •••www „ 6 CWI*' ar~a RW>H s1 
- &± airns · z 

Zenfralkanzlei: Wien, 11., Pratersfraße 8 - Fernsprecher R=48=500 
Magazin: X., Ar/enal, Objekf 130 - Fernfprecher U=43=0=80 

Betriebe: Xll., Wolfganggaf!e 58 - Fernfprecher B=23=5-90 bis 93 Serie 
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Direkt ins Haus geliefert bekommt man Milch. Der Millliwagen {Milchwagen), 
der Kynzl, fährt seine tägliche Runde - auch durch die Kolonie. 

"Da ist dann der Mülli-Wagen gefahren, der Kynzl, der ist mit 
Roß tmd Wagen mit der Milch gekormen. Und der ist gekomren tmd 
hat geschrien: 'Milchrrann! 1 Und wir sind mit der Kanne hinaus
gegangen, dann ist eingefüllt worden. " 

"Wir sind gefahren von der Herzfeldergasse weg durch ganz 
Neu-lfi5dling, Fünfhaus, dann hinauf auf die Haupts-t-.raße, ·von 
der Hauptstraße über die Brühlerstraße, dann hinauf in die 
Jubiläumsstraße hat sie früher gPJiei ßen, heute heißt sie Rier -
gerstraße, tmd dort sind wir wieder nmter lD1.d über die Schil
lerstraße in die Kolonie, von der Kolonie auf -den Ried hinaus. 
Das war ein qewöhnlicher Planenwagen , tmd da sind Milchkannen 
hinaufgestellt worden, lauter 25er-Kannen. Wir haben die Fleisch
mann-Patentkannen gehabt, gewöhnlich verzinkte Kannen. Wir haben 
oft 500 Liter Milch gehabt. 
Wir haben die Leut 1 oft gar nicht gesehen. Jeder hat jeden Tag 
dasselbe gekrieqt. Da ist das Häferl gestanden, tmd wir haben 
eingeschenkt. Weggekanrren ist nie etwas, weil früher hat es 
nur ehrliche Diel::-e gegeben." 
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11 
••• betreffend die Festsetzung der Verkaufszeit für 

den Milchverschleiß an Sonn- und Feiertagen wird nach 
1 ängerer Wechse 1 rede bes eh l ossen, an di"e Ni ederös ter
rei chi sche Landesregierung heranzutreten, den Milch -
verkauf für die Zeit von 7 bis 10 Uhr festzusetzen und 
im Fall dies nicht bewilligt werden sollte, die Zeit 
von 7 bis 9 Uhr anzuordnen. Auch das Hausieren mit 
Milch und der Verkauf von Milch am Markte ist ebenfalls 
nur während der vorgenannten Zeit zulässig. 11 

(Stadtrat 1926) (26) 

"Wir haben auch Butter und Schlagobers verkauft. In der Kolo
nie nicht - da haben manche Leut' für 5 Kinder ein Viertel 
Liter Milch gehabt. Jeden Tag sind wir gefahren. Der Christ
tag war der einzige Tag, wo wir nicht gefahren sind. 11 

11 Ei ne Zuschrift von der Bezirkshauptmannschaft Mödling 
vom 6. August l.J., Zahl 2.758/B über die Verkaufszeit 
von Gebäck und Milch an Sonntagen bzw. Feiertagen in 
der Zeit von 7 bis 10 Uhr wird zur Kenntnis genommen. 11 

(Stadtrat 1927) (27) 

Auch der Gemüsebauer kommt mit Pferd und Wagen in die Hartigstraße. 

"Wenn der Kirschenbauer gekarnrren ist, sind wir mit dem Schür
zerl gegangen. Äpfel, Kirschen, der Jahreszeit entsprechend 
halt, Erdäpfel, Kraut, Zwiebel,_ alles haben sie gehabt." 

"Nach Bericht über die Zus eh ri ft der Ni ederösterrei
chi schen Landesregierung wegen Erlassung des Verbotes 
des Feilbietens im Umherziehen nach§ 60, Abs. 4 G.O., 
wird nach längerer Wechselrede einstimmig beschlossen, 
daß sich das Verbot auch auf Wanderverkäufer für Obst 
und Gemüse erstrecken soll, da der Antrag auf Erstrek
kung des Verbotes auf Produzenten von Obst und Gemüse 
mit 5 gegen 6 Stimmen abgelehnt wurde. 11 

(Stadtrat 1928) (28) 

11 Die Bauern sind auch gekomren und haben gerufen: 'Kraut
bauer' . und so. Die haben geschrien: 'Erdäpfeln, Kraut, Kelch!' 
ist irnrrEr einer gefahren. Einmal in der Woche ist einer gekom
men. Das war vom Burgenland ein Bauer, und da hat man das ge
kauft. 
Und dann ist der Kiss-Kräutler gekanmen1 der hat so ein großes 
Faßl am Wagen gehabt - ob es so groß war, weiß ich nicht, ich 
war ein Kind, mir ist es groß vorgekanmen -, jedenfalls hat der 
so gerufen: 'Maschansker, zehne um einen Zwanz'ger!' Das höre 
ich neute noch: 'Maschansker, Maschansker, zehne um einen Zv..enz'
ger!' Die sind da runtergerollt, und er hat sie eingefaßt." 
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Die Umweltverschmutzungssorgen sind gering. Was nicht verwertet wird, 
wird verheizt. Und d~n letzten Rest holt noch der Fetzentandler. 

"Die LeUte haben ja alle Hasen gehabt, da haben sie die 
Hasenhäuteln abgezogen 1IDd getrocknet, zuerst aufgespannt 
und getrocknet, dann ist der Hasenhäutel-Mann gekarnren, 
und das haben die Leute verkauft. L'er ist gekcmren und hat 
geschrien: 'Hasenhäutel, Fetzen, Baner! ', und so ist er 
durchgegangen durch die Siedlung. lhd die Leute sind raus
gekamren und haben gesagt: 'Ich hab ein Hasenhäutel ' , und 
dafür haben sie Geld gekriegt. Auf einmal schreit der alte 
Herr Watzek: 'Nehmen Sie eine alte Haut auch?' Schreit er 
nach hinten zu seiner Frau: 'Pepi, kcmn heraus! ' Die ist 
aber IPi t dem Pracker gekcmren ! " 
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11 Aus alt mach neu 11 

~l~iQ~Qg _________ _ 

~i !J dgr~ 1 g i QU!J g_ 

Gemäß dem Vorbild des 11 Roten Wien 11 (29) gibt auch die Gemeinde Mödling 
bedürftigen Müttern ein Säuglingswäschepaket (30). Sobald die Kinder den 
Wickeltüchern entwachsen sind, tragen Mädchen wie Buben Röcke, die von 
einem Kind auf das nächste, manchmal bis in die nächste Generation, ver
erbt werden. 

"Die Buben sind bis 5 Jahre mit die Kitteln gerannt, und erst, 
wie sie in die Schule gegangen sind, haben sie eine Hose ge
kriegt. Weil ein Kittel war billiger, den hat die Mutter viel
leicht selber zusamrengenäht von die alten Röck 1 

, was sie nicht 
mehr tragen hat können. Früher sind sie wie die Orgelpfeifen 
gewesen, wenn es dem einen zu kurz gewesen ist, hat es der 
nächste tragen müssen, bis es ganz zerfetzt war. Derweil ist 
das nächste dem Größeren zu klein gewesen. 'Trag's weiter!' 
Da ist ein Fleck auf den anäeren gepickt worden." 

Die Röcke sparen die Unterwäsche. Außerdem entledigt man sich der Mühe, 
die Kinder zur Reinlichkeit zu erziehen - das kommt von selbst (31). 

"Aber nein, eine Unterhose hat es überhaupt nicht gegeben." 
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Unterwäsche ------
"Wir haben eine Schnellfeuerhose gehabt. Das war ganz zum Hin
einschlupfen mit Füßen und mit Bänden wie ein Overall. Aber 
hinten am Hintern offen. Das war aus einem ganz guten Flanell. 
Und von oben bis zum Hintern war es zum Knöpfeln. Das hat man 
zu kaufen gekriegt. War ja furchtbar kalt im Winter, nur diese 
offene Hose, die Strümpfe nur bis zur Hose, dazwischen war ja 
auch noch was frei. 
In der Schule haben wir dann eine Klothhose gehabt, schwarze 
Klothhosen." (Mädchen) ( 32) 

"Und ein Herrderl mit so breite 'l'räger, aber keine warnen, das 
war so Leinen." 
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Hosen 

"Striirrpfe hab ich irmner g-ehabt. Bis da herauf, dann haben wir 
so ein Gestell umgehabt, das hat die Mutter selber gemacht, 
das waren so breite Bänder, und das war um die Taille herum 
mit einem Knopf hinten, und oben drauf waren Träger wie Hosen
träger, damit es nicht runterrutscht. Und mit Schnallen sind 
die Striirrpfe gehalten worden, ein-glatt, ein-verkehrt." 

"Ich hab imrer dicke Striirrpfe gehabt. Mit Strumpfbändern aus 
Gunrrni. II 

"Da haben wir Striirrpfe gehabt im Sormer und im Winter. Im Som
rrer sind die Striirrpfe runtergeroll t worden oder sind wir bloß
füßig gegangen. Im Winter haben wir sich die Strümpfe, weil 
eine lange Hose oder eine Schihose hat es ja nicht gegeben, da 
sind die Striirrpfe halt raufgekorrmen." 

Für viele Buben ist der erste Schultag der entscheidende Termin für eine 
erste - kurze - Hose (33). 
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"Nur kurze, keine langen hat es ja da nicht gegeben, und 
Socken oder gestrickte Strürrpfe dazu." 

"Aus einem Mantelstoff ist die Hose gem:i.cht worden. Schwarz 
oder grau oder grün - wie halt der Stoff war. " 

"Also zu die Weihnachten haben wir vom Vater eine urrgedrehte 
Hose gekriegt, das hat der Musil-Schneider da vorne gem:i.cht. 
Im Pekarek-Haus war der Musil-Schneider, der hat um 3 Schil
ling eine Hose gewendet. Und ein Mantel ist zerschnitten ~r
den, dann haben wir Kinder gekriegt eine Hose oder einen Rock." 

Kleider und Schürzen 

"Kleiderl. Die haben irrrner so ausgeschaut: Die waren ganz ge
rade, und dIÜber ein Schürzerl. Ein Schürzerl zum Hinein 
schlupfen mit Rüschen da oben und unten auch eine Rüsche und 
hinten zum Knöpfeln." 
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Die Schürzen sind nicht nur zum Schutz der Kleider da, sie sind auch 
sichtbares Zeichen des Arbeitens. Weit wichtiger, als die Kleider sau
ber zu halten, ist dieses frühe Einüben des Rollenverhaltens als Haus
frau und Mutter (34). 

"Ein Kleiderl und ein Schürzerl. Zu Weihnachten, zum Geburts
tag, imrcer hat man ein Schürzerl gekriegt. Man hat auch müs
sen mit der Schürze in die Schule gehen." 

Manche Mütter können selbst nähen. Anleitungen gibt es in der Zeitung, 
z.B. in der 11 Volksstimme 11 auf der Seite: "Frau und Heim. Körperpflege 
und Mode". 

. . ~ 

•, :• : .... ~ ) 

, .. „. 

(35) 

"Kleiderl hat meine Mutter selbst genäht. Angezogen war ich 
ilmter tipp-topp. Und Sachen, die mir nicht mehr gepaßt haben, 
hat sie imner an andere Kinder weitergegeben." 
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Die meisten Kinder bekommen die Kleidung geschenkt: 

In der Schule, -

"Durch eine Spende von Kleidern und Wollsachen aus 
dem Missionshaus St. Gabriel konnten viele arme 
Kinder beschenkt werden. Der freiwillige Arbeits
dienst für Mädchen nähte eine Anzahl Schürzen für 
die Kinder, ebenso Turnhosen. 11 

(Schulchronik 1933) 

in der Pfarre, -

(36) 

"Der Pater Spann hat gesagt: 'Wie schaust denn du aus? Komn 
am Nachmittag zu mir tmd such dir was aus!' Sind wir in die 
Pforrkirche hineingegangen und haben das Gewand gekriegt. 
Es war nicht so, daß unsere Eltern das hätten leisten können." 

vom Staat oder der Gemeinde, z.B. im Rahmen der Winterhilfe, -

11 Das österreichische Staatsamt für soziale Verwaltung 
befaßt sich mit einer großzügigen Bekleidungsaktion 
für bedürftige Kriegerwitwen und Waisen ... 
Das Bürgermeisteramt wird ersucht, bis 31. Mai 1920 
ein Verzeichnis derjenigen bedürftigen Kriegerwitwen 
und Waisen an den gefertigten Verein einzusenden, 
welche nach Ansicht des Bürgermeisteramtes bei die-
ser Aktion bedacht werden sollen ... 11 (37) 

oder von sonstigen karitativen Vereinen~ Oft erfolgt die Beteilung bei 
Weihnachtsfeiern. 

Bezirkshauptmannschaft ~ö c;1i ug, 

Z • II /" .$ 5"lf. • , . _.. .... ,..""' l::!LI121..Deze:nber 1956. 

Fürsorgeakt lon 
Her~a v.5chusc hni~5. 

An den 

Herrn Bürg s r ,;:: '3i s t er 
i n Möaling. 

Ueber lneine Intervention ·.J!rd die Fü.rsorga

aktio-e ~-~a· (.sc_huschn1g~ . . ~r;m..~ s~~~1ndern von 

No tgemei,nd e n Mä.ntel u nd Schuhe spenden •. · 
„... : ' '\, • ...._ - .· . . ;· . • .,.. . . -.... - ~ -

~!; ··~·~;~ ~~.~cks ~urc.~~~hrung dieser Akt.ion werden 

H er~~g_~-~ill~f~~ t ei" ... ~~~JJ~~~ n: -~ Km0)3 n und 
10 M~<f~ha!i:?~aÜ'e ki nd e{~'ä '1Cii~-il be dUr! tige n Fa;rf'fän~ 

~-...cJ :r..... ,_ , ... „,_.. --~•"'-=-· - ------ J 

im Alt er von 7 - 12 Jahren sofort nach Er halt : ---c:==: •. :":.. __ __,; 
d1ese·s ' Erlasses ausz-Üwä.~~-c:_ ~~~-~for{i!E_de 
Daten zu be~ichten: 
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"Und die Kinder daneben, die Ermni, die sind von jedem, ob 
die Hahnenschwanzler geko:mrren sind oder die Roten oder der 
Hitler, die sind von jedem angezogen wvrden. Wenn eine neue 
Partei gekorrmen ist, haben sie sich irmer zerfranst um die 
a:r::rren Leute, die sind :i.rrmer eingekleidet wvrden." 

(39) 

Manche Mädchen bekommen von besser situierten Freunden oder Verwandten 
abgelegte Kleidung. 

"Dann hab ich viel gekriegt von rreinen Tanten. Das hab ich 
dann zertrennt, und fallweise hat mir die Fräulein Poldi was 
draus genäht." 

"Da habe ich eine Schulfreundin gehabt, die hat bei ihrer 
Großmutter gelebt, in der Grillparzergasse hat die gewohnt, 
die hat mich des öfteren eingeladen, und da habe ich eine 
Jause gekriegt und ab und zu ein abgelegtes Kleid von ihr. 
Darüber war ich sehr glücklich." 

Daß jemand bei der Schneiderin ein neues Kleid machen läßt, ist absolut 
unüblich und hat - wenn es geschieht - Symbolcharakter: Austritt aus der 
Schule - Eintritt ins Leben. Äußeres Zeichen für das Erwachsenwerden: 
das erste Kleid. 
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"Wie ich aus der Schule gekarrmen bin, hat :rreine Mutter dann 
einen Stoff gekauft. Und in unserem Haus hat eine Schneide
rin gewohnt. Bei der hat mir :rreine Mutter ein Winterdirndl 
- aus Barchent - ma.chen lassen. Und da bin ich mir vorgekom
rren wie eine Königin. Das hab ich nur sonntags anziehen dür
fen. Sonst hab ich nur geschenkte Kleider gehabt." 

"Und über das Kleid ein Westerl oder ein Pulloverl." 

In den Zwanziger-Jahren wird entdeckt, daß Gestricktes praktisch (weil . 
es nicht gebügelt werden muß) und angenehm zu tragen ist. Für die Kinder
mode wird der Pullover zu einem der wichtigsten Kleidungsstücke: mit 
V-Ausschnitt oder ~oll kragen, einfärbig oder gemustert ( 40). 

210 



nMeine Mutter hat sehr viel gestrickt. Da hat es in München
dorf so eine Fabrik gegeben, wo es billig Wolle gegeben hat, 
nein Vater ist mit dem Radel hingefahren und hat das geholt, 
und da hat sie so dicke Pullover gestrickt und mir Westen und 
so." 

"Fäustlinge, gestrickte, und ein Hauberl und einen Schal, das . 
haben wir schon gehabt. Das hat die Mutter gema.cht. Irrmer 
wieder aufgetrennt und neu gestrickt. Da ist x-rral was gerracht 
worden aus einer Wolle. Aus alt mach neu - war das M:>tto. " 

" .•. dann haben es die Schwestern stricken rriissen, die haben 
ja in der Schule stricken gelernt, wir haben es ja auch ge
lernt, in der Schule haben wir es gelernt und in der Heim -
stätte haben wir es gelernt. 11 

"Mantel haben wir keinen gebraucht. Wir haben einen Rock an
gehabt, und wenn es kalt war, haben wir zwei übereinander an
gezogen. 11 

"Der Vater war ja bei die Telegraphen, und inmer die Unifo:nn, 
die was er gekriegt hat, da hat mir die Mutter machen lassen 
so eine Karne:rweste, haben wir gesagt, weil zum Anziehen haben 
wir ja nichts gehabt. Eine Kurze und dazu so eine Karne:rweste." 

"Einen Mantel hab ich schon gehabt. Den hat mir die Mutter 
noch gekauft, wie sie arbeiten gegangen ist - auf der Maria
hilferstraße, wo heute die 'Stafa' ist. 11 
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Schuhe - - - -

"Eillinal sind wir eingekleidet ~rden 'VOn der Finria vom Vater 
bei einer Weihnachtsfeier. Da habe ich einen grünen Hubertus
roantel gekriegt, der ist mir bis zu die Knöcheln hinmter ge
gangen, md so schmal geschnitten. Mein Vater hat sich so 
viel drauf eingebildet, weil ich dort angezogen worden bin, 
und ich habe mich so geniert für das Gewand. Da muß ich aber 
schon so 12, 13 gewesen sein. Und ein Tascherl mit zwei leder
nen Henkeln. Meine Mutter hat geglaubt, ich bin besonders 
schön damit, und ich habe mich so unglücklich gefühlt." 

Schuhe sind die teuersten Kleidungsstücke, die noch dazu dem größten Ver
schleiß ausgesetzt sind (41). 

Obwohl in der Zwischenkriegszeit nur mehr wenige Familien von den ehema -
ligen Schustern abstammen, -

"Im März sind wir schon bloßfüßig gegangen, die was keine 
Schuhe gehabt haben. Bei lll1Serer Familie war das anders, weil 
der Vater ein Schuster war. Aber die anderen sind bloßfüßig 
gegangen, also sind wir auch bloßfüßig gegangen." 

arbeiten doch viele Eltern - Männer und Frauen - in den umliegenden 
Schuh fab ri ken: 

In der'Bek~ in Mödling, 
in der ~ew~ in Brunn, 
in der ~etern~ in Atzgersdorf. 

Schuhe sind daher in der Kolonie nicht so rar, da die Eltern oft die Mög
lichkeit haben, Ausschußware zu kaufen. 

"Solange rreine Mutter in der Schuhfabrik gearbeitet hat, habe 
ich eigentlich sehr viele Schuhe gehabt, illld zwar deshalb, 
weil die Musterschuhe sehr billig an die Arbeiter verkauft 
wurden. Und dann sehr wenig: ein Paar Winterschuhe und ein 
Paar Sarnrrerschuhe, rreistens sind wir ja barfuß gegangen." 

Auf die Kle idung achtzugeben, sie zu schonen, sind die Kinder gewöhnt. 

"Barfuß sind wir in die Schule gegangen. Erst in der Bürger
schule hat es dann geheißen, wir dürfen nicht ännellos gehen, 
und Schuhe haben wir müssen anhaben. 
Aber schon beim Nachhausegehen haben wir uns die Schuhe aus
gezogen, damit wir die Schuhe schonen. Man hat ja gewußt, ich 
krieg keine anderen Schuhe, wenn die hin sind. Weil bei die 
vielen Kinder hat roan ja gewußt, du bist jetzt nicht dran, 
jetzt kriegt ein anderer zuerst die Schuhe. 1

' 
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Nicht nur die Schuster-Väter machen Schuhe -

" ••. die hohen Schnürschuhe mit die Knopferl drauf und die 
hohen Maschen oben. Ler Vater hat uns schöne Schuhe gemacht, 
oben waren sie grau, und unten waren sie braun, und die Ma
schen waren weiß." 

auch die Mütter nähen aus Stoffresten Schuhe für die Kleinen (42). 

"Meine Mutter hat alles können, die hat sogar Schuhe gemacht. 
Da habe ich so hohe Schnürschuhe gehabt. Da hat die Mutter 
ein Bauernleinen, das hat sie gefärbt, dann hat sie so eine 
öseruraschine gehabt, da hat sie Ösen in die Schuhe gemacht. 
Und wie wir klein waren, hat sie auch Lederschucherl gerracht. 
Ich bin nie barfuß gegangen. Ich hab wollen wie die anderen, 
aber ich hab imrer Schuhe gehabt." 
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11 Lange Hosen und ein gutes Essen - das war die Erinnerung an die Kon
firmation. " ( 44) 

Damenmode 

"Meinen ersten Anzug habe ich bekanrren, da war ich schon 
15 Jahre vorbei. Sonst hat mir .immer meine Mutter ein Jan
kerl genäht. Wie ich zur Konfinnation gekonmen bin, habe 
ich den ersten Anzug gekriegt. Das war ein Sp:n.tanzug mit 
einer Knickerbocker. Weil es hat ja müssen praktisch sein. 
Der Rock - ich sehe ihn heute noch - der war braun, so 
leicht kariert, und dazu die Knickerbocker. Den haben wir 
beim 1RosenzweigLJuden Ecke Derrelgasse/Hauptstraße gekauft. 
Das war ein Konfektionsgeschäft. Der ist uns sehr entgegen
gekorrnren, da haben wir ein paar Raten gezahlt, daß ich dann 
einen Anzug habe. 11 
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Fast alle Mädchen erlernen - wenn sie überhaupt die Möglichkeit haben, 
eine Lehre zu absolvieren - den Beruf der Schneiderin. Endlich bekommen 
sie dadurch die Möglichkeit, sich 11 chic 11 anzuziehen, nicht immer die ab
getragene, geschenkte Kleidung von älteren Geschwistern oder die milden 
Gaben besser Situierter tragen zu müssen. 

"Die knabenhafte Frau mit Bubikopf, fast busenlos und 
langbeinig, verkörpert durch Greta Garbo, wird zum 
Ideal. Die Kleider sind tiefgegürtet, lose, kniefrei, 
dazu tragen die Mädchen und Frauen Seidenstrümpfe 
- eine Revolution in der Frauenmode!" (45) 

Wichtige Modetips bringt die 11 Volksstimme 11
, die darauf Rücksicht nimmt, 

daß die Modelle nicht .nur modisch, sondern .auch billig herzustellen sind. 
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Rusu11, Schwl!lb 
Amiciee11 v~rtil~I 
Pak..:te zu S l•Xl, 
uad Fubenhandl 
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Hüte spielen eine 
wichtige Rolle. 
Sind sie in den 
Zwanziger-Jahren 
tief in die Stirn 
gedrückt, schmuck-
1 os, topfartig (47), 
so bekommen sie in 
den Dreißiger-Jahren 
Krempen und neue 
Formen. 

Gegen Ende der 
Dreißiger-Jahre 
wird als Sinnbild 
für die "deutsche 
Frau 11 das Dirndl 
wichtig. 

216 



11 Beim 'Billigen Mann' hat alles 99 Groschen gekostet. 11 

~iQ~~~fgQ ____________________________________________ _ 

Kleider, Unterwäsche, Stoffe werden in Mödling gekauft. 

"Ich habe mir beim 'Billigen Mann' einen ~ter Stoff gekauft, 
und da habe ich IPir ein Schürzerl gemacht, mit der Hand ge -
näht, weil lv".aschine haben wir auch keine gehabt. 99 Groschen 
hat beim 'Billigen M:mn' ein ~ter Stoff gekostet. 
Beim 'Billigen Mann 1 hat alles 99 Groschen gekostet. Der war 
in M:5dling dort, wo jetzt der Konsum ist auf der Hauptstraße." 

Außerdem gibt es zwei Kaufhäuser, das Kaufhaus 11 0mnia 11 (48) und das Kauf
haus 11 Diamant 11

• 

WARENHAUS 

MODLING, HAUPTSTR. 25 
TELEPHON Nr. 206 • POSTSPAR· 
KASSEN-KONTO Nr. A-20.551 

• 
_, 

MODLINO, am _10.III_._!J~)_ _ -- 193_ 

Wer nicht den vollen Preis zahlen kann, kauft auf Raten ein. 

Philipp t:eucbtner 
Ce~lil·, WäfdJe., Ulfrkwartn, sämtlidJe 
Berulsllleidtr lilld Sd)netderzubebör 

"Bei die Juden hat man& intrer 
auf Raten kaufen können. Der 
'I.euchtnerLJud 1 oder oben die 
'Eislerl....Jüdin, wenn du einkau
fen gegangen bist und hast 
nicht alles zahlen können." 

illödling, Wienerltrabe nr. 31. 
Celepbon s.29/VI. 

( 49) 

a l· l ar Art fUr Groll und Kl oln 
werdon gegen Aniab.lun1r ro1ervl'ora 

Warenhaus Ferd. Diamant 
Mödling, Hauptstraße Nr. 26. 

T1l1phon Nr. 208. T1lophon Nr. 208. 

·------------------------1 
(49) 
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s·cHUHE 
In der 

1111m~n11111111111 ~ s;chuhlabrik 

Schuhhaus Fischer, Hauptstr. 63. 
TELEP"ON 142. . 

( 49) 

"Da habe ich mir ein Paar Schuhe ge
kauft. Da hat es in Mödling heroben 
auf der Hauptstraße drei Fischer ge
geben:' den'Schuh- Fischer, den Fetzen
-Fischer' und den 1 Geschirr-Fischer~ 
Und ich habe mir beim Schuh-Fischer 1 

so ein Paar Schuhe kaufen .....-ollen,waren 
auch Juden. Da komnt eine Frau hinein 
und sagt: 'Ich würde Schuhe brauchen, 
aber die kosten 8 Schilling, und ich 
habe nur 7 Schilling.' Hat er gesagt: 
'Setzen Sie sich hin, nehmen Sie die 
Schuhe, wenn Sie haben den Schilling, 

werden Sie bringen. ' Gehen Sie heute in ein Schuhgeschäft und 
schauen Sie, ob das heute wo rröglich ist!" 

"Selbstmordversuch eines Mödl i nger Kaufmannes 
Der in Mödling, Hauptstraße 75 etablierte Geschirr
händler Gustav Fischer hat sich am 17.d. um 9 Uhr 
abend von der Reichsbrücke in die Donau gestürzt. 
Die Strömung trug ihn eine Strecke wei.t und schließ
lich ans andere Ufer, wo er erschöpft liegen blieb. 
Das Motiv, das Fischer ~u dem beabsichtigten Selbst
mord veranlaßte, soll in tristen Geschäftsverhält -
nissen zu suchen sein. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1938) (50) 

Schuhe bekommt man bis 1923 im ehemaligen Auslieferungslager der 11 Frän
kel 1 schen Schuhfabrik" in der Schillerstraße 75. 

Die beste und b i 11 i g s t e Einkaufsquelle 
fßr ealld• Schuhwaren aller Art 
li let und bleibt di• li 

SCHUH·NIEDERLAGE . „ 
ALFRED FRANKEL,Com.·G11. 1 

1 

vormale MOdllnger &chuhfabrill 1-1• l 
~ nur w · l 

Mödling, Friedrch-Schillerstr. 75. 

(51) 

"Meine Mutter hat auch gearbeitet in 
einem Schuhgeschäft, beim 'Fränkel' , 
13 Jahre war sie beim 'Fränkel' . In 
der Baracke auf der Schillerstraße hin
ten dran war ein Schuhgeschäft. Und 
neine Mutter, die war in einem Ausschuß
geschäft. Zu :rreiner Mutter ins Ausschuß
geschäft sind viele gekormen, da war oft 
nur ein ganz kleiner Riß oder ganz kleine 
Fehler, das haben sie schon als Ausschuß 
verkauft. Cer 'Fränkel' war schon längst 
fort, ich weiß auch nicht, wieso, da war 
sie allein in dem Schuhgeschäft. " 

Anläßlich der Jahreswende beehren wir uns, dem p. t. Publikum die besten Glück
wünsche zu übermitteln. Gleichzeitig danken wir für das uns im abgelaufenen Jahre 
geschenkte Vertrauen und Wohlwollen und bitten, uns auch im neuen Jahre bei vor
kommendem Bedarfe Ihre geehrte · Kundsch~ft erhalten zu wollen. 

„ 

Alfred Fränkel, Com.-Ges. 
vorm. Mödlinger Schuhfabrik 

MÖDLING, Friedrich-Schillerstraße 75. 

= •=:w= 

(52) 



1 
liAn~eltjjollltfcbt 'dJ"ltrlghtlttn lnfol~t bu 

.ld)u~slnful)rutrbolu. 'll1t jü11nitm <m11tdl11ngr1•, bnh 
bic llftmridji!di< !;111bnftr1< bic <Gptm br r 011~lli11b l · 
fdirn @idj 11~r l 11fu~c fotbm, ~a&m bttdl~ iluln& lU 

• IJ!c101 flou6m.1[J11nl}111rn frilrnC ber 011 btr Q;111f11~t 
, i11lm!flntm @:ilontm Qtgrbru. 'lllr tfdicdjof10111o!ifdit 

!RtRir111ns ~at ull6rl, in bicirm jJoUt bir <ii 11f1 1~r 
vo11 S? Dridjutr• 11ub llcbwuarru öflmcid!ifrt1cr ~rr· 
!1111ft All 11n1t1fnAr11. 'llic brnljdjr 9111&rnba11bdf• 
flrUc l11 lll rrl111 ~111 n•1 t>ir l!llir1itr \)011bcl~fainum 
ciur 811f<fl1 ifl mil brr ~lufrng c ""'ictw1 ob tue Jlodj· 
r irbt ri111r nrlJlonlw l1:111f11brfpmt ihr l5c~ul1c in 
Orflm fidj nnf UI!ol)rl)dl bc111ge unb nflätt, fl~ uor· 
bcqahrn All mnffcn , riur n119crr Q}r(J;111bl111111 ö[trr. 
rridj ifdjrr Q:i11!11~rontu'igr uor3nldll1t!lrn, fu!I~ bir 
<Einfuhr für btutfdjr €>cfiu~ c und! Orflmmfj (Im f br• 
fd)r~nll mirb. 3ci 1m brfl!l)I bir Q)cfiiH~l1111g, ~ ofl 
li)!l1tfdj la11b bic ~lu~fu~r u.11 6djn(J111nldjinm 1111b 
6dj11~mojdj i 11wbrflo11bltilru, 6cti11~snbt~ö1· , frmtr bcr 
fllr unftr 1Mn!a11lcri1· 1111b Xnlrtimrgrnm bc 10 111:rnl· 
bt(jrlidjrn jJm1• unb ;jmblebu!o11t11, hie 011tld!lirillh'b 
nul ~rnlfcljla11b impu1tint nmbrn, noilJ Ocftnriidj 
l\mm1 tufü br. 'Dir 6ptm1110 ~rr l11ob[tuff t 1Piirbr 
11AI Ü!!idj filr bitlt G.1cwr1 hr jrbi l.)l1 obultiontmilQ1i 4• 
teil lm11idjlrn. 

(53) 

1923 kommt es zum Einfuhrverbot von 
Schuhen. 

Das kleine Schuhgeschäft in der Schil
lerstraße 75 wird daher verkauft: 

Schuhwarenhaus 

Alfred Frä11kel'8 Nachfolger 
JOSEF KAUFMANN 

~„ lllr Anes Schuhfabriksgebäude ..._....,. 

Mödling, nur Friedrich Schillerstraße 75, 1;~'/Jt~" - . eh1pflehlt sich den geehrten Kunden für den Bezug aller Schuhgattungen In geschmackvoller 
und solider Ausfßhrung bei billigen Preisen. at-11 

(54) 

.Wer es sich leisten kann, kauft in Mödling beim "Humanic". 

"Und mit rreinem ersten Geld hab ich mir beim 'Hurnanic' 
Schuhe gekauft." 

11 Mit gutem Beispiel vorangehend bringt die 1 Humanic 1
-

-Verkaufsstelle Mödling, Hauptstraße 37, eine große 
Auswahl Mittelstands-Schuhe bester Ausführung und vor
zLlgl ichster Paßform zum Verkauf, und zwar: 
Männer=Stiefel Boxkalb genäht 
Frauen=Stiefel R.Chevreau " 
Kinder=Stiefel R. Chevreau 11 (Gr.26-39) 
(Möcilinger Nachrichten 1921) 

zu K-:1.390 
zu K 1. 250 

zu K 690 bis 990" 
(55) 

Die meisten Leute aus der Kolonie können es sich aber - trotz Entgegen
kommens der Kaufleute - nur in seltenen Fällen leisten, in Mödling einzu
kaufen. Was sie brauchen, wird beim 11 Juden 11 bestellt, der es in der fol
genden Woche ins Haus bringt. 
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"Da haben wir einen Juden gehabt, einen Hausierer-Juden, der 
ist alle Samstag gekcxnrren und hat sich sein Grandl oder 
20 Kreuzer oder so was geholt. Der hat alles gebracht. Van 
Sacktüchel an bis zur Nähmaschine, ganze Zimnereinrichtungen, 
Kücheneinrichtungen und alles. Und wenn er dann 20 Kreuzer 
in C!er Woche gekriegt hat, war er zufrieden, und da ist ihm 
kein anderer ins Gai gegangen." 

"Die haben in Wien ein Geschäft gehabt und haben damit ge
handelt. Da hat man gesagt: 'Ich brauch ein Bettzeug' , und 
sie haben's nächste Woche gebracht. Am Dienstag ist cler 
Traisen (Dreister?)-Jud'gekormen und am Samstag der IDwen
schuß-Jud' . Bettzeug, Kleider, Möbel - alles haben die ge -
bracht. Die sind mit der Bahn gekorenen, und in einem Kofferl 
haben sie's gebracht. Möbel hat er schon mit einem Fuhrwerk 
gebracht. Das waren lauter neue Sachen, die Kleider, nicht? 
Und dann ist er jede Woche gekarrmen und hat sich seinen Schil
ling geholt,- das waren die Raten. Cer war so bescheiden und 
ist jede Woche vcn Tür zu Tür gegangen, w::J er halt Kunden ge
habt hat und hat sich seinen Schilling geholt. Drum haben die 
Leute gesagt, das ist der Schilling-Ju:i' , da haben sie irnrrer 
gesagt: 'Der Schilling-Jud' konmt schon wieder.' Es hat na -
türlich auch L€ute gegeben, die den Schilling nicht gehabt 
haben. Die haben halt die Tür zugesperrt, und er ist vorbei 
gekarmen und nächsten Dienstag hat er wieder angeklopft. Aber 
ich kann nur sagen, sie waren hochanständig annen Leuten gegen
über, ich weiß nicht, wie sie bei den anderen waren." 

Es gibt auch solche, die nicht hochanständig sind: 

"Samuel Eisig Goldreich und Moses Julius Epstein, beide 
Ratenagenten, betreiben Geschäfte, von zuweilen recht 
fragwürdiger Art. So kamen sie z.B. zur Privaten Elise 
Sch. in Neu-Mödling ... " 
(Mödlinger Nachrichten 1934) (56) 
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11 Um vier ist die Mutter aufgestanden. 11 

~~~fb~~g _____________________________ _ 

Der Waschtag ist 
Schwerarbeit für die 
Frauen. 

(57) 

11 Um vier ist die Mutter aufgestanden und hat hergerichtet lIDd 
hat bürscht, bürscht, bürscht (gebürstet) bis auf die Nacht. 
Am Tag vorher hat sie's schon eingeweicht, da ist ein großer 
Tisch gestanden, und unter dem Tisch hat sie einen großen Bot
tich gehabt, und der ist mit der Wäsche eingeweicht voll ge -
standen. Da hat sie Soda hineingegeben zum Einweichen und dann 
alles gewtIDden. 11 

@intDeicf)mitteL 
":Beinaf)e a[[e 'Eaf cf)mitte{ fönnen aucf) 

a15 @inweicf)mttte{ tJertDenbet toerben,' 
ebenf o 6oba, ~rifta[[joba ober taf3inierte: 
6oba; auuerbem aucf) ':B(eicf)joba, bie nocf): 
einen -3ufatJ bon 'mafierg(m~ entf)äit unb 
be51)a10 oef onbers wirff am ift. ~rifta([= 
unb fal3inierte 6oba müif en immer in f)ei"' 
ßem 'J13afier aufgeföft werben, aucf) ift jef)r 
barauf 3u ad)ten, baß f ie nicf)t' bireft mit 
ber 'ltläf d)e in ":Berüf)rung fomme, ba if)re 
ät)enbe 'Eidung bie ·:mäf d)efafer angreift.: 

6eife, 6eifenfloden, 6eifenpu{ber müf = 
f en immer in warmem 'Eaff er gelöft tDer= 
bcn; eauerftoffmitte[ in foltern 'Eafler, 
ba ber 6auerftoHträger in if)nen mit bem 
@rwärmen toidf am wirb. 3e langjamer 
lief) eine 52auge mit bem 6auerftoffwaf cf)= 
mittel ertoärmt, um f o oeifer ift feine 'ltlir-= 
fung. 6ef)r toicf)tig ift es, baß alle @in"' 
weid)mittel burd) 'Xöf)ren boHftänbig ge= 
löft werben; am oeften ift e5, bie '8füHig= 
feit tJor ber 13ertDenbung 3u f eif)en. 

1 
• J 

(58) 

(57) 
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"Dann ist die Wäsche geschwerrrrnt worden. Da waren so große 
Bottiche vor der Tür, weil herirmen in ·der Küche ist das 
nicht gegangen. Die Kinder, die größer waren, haben müssen 
mithelfen. Wie ich so 12 war, hab ich müssen Wasser tragen." 

"Am Herd hat die Mutter dann das Wasser gewännt. Da war so 
ein gemauerter Herd, der wa.r so groß, und da hat sie das Was
ser gewännt. Hinten ist ein Kessel gewesen, nnd vorne war der 
Herd zum Kochen. Da in der Küche ist der Waschtrog gestanden. 
Die Wäsche ist alles gebürstet worden. Mit der Schichtseife, 
nnd Soda war im Wasser." 

'133 a f d)" u n b 6 e i f e n p u I b er. 
6d)on bor mef)r ale 20 3af)ren begann 

baß ':Beftreben, bie 'Eirtung ber 6eife 
3u erf)öf)en unb au erweitern, unb bamit 
Ne '8abrifotion ber 'Eaf d)mittef. ~ie 
@r~nbbeftan~teile be'l3. 6~ifen.+iulb~r'l3 finb j 
<5e1te unb eioba; betbc-o tD1rb m gan3 
feiner ~u!oerf orm bertDenbet. ~ie @üte 1. 
ber 3ur ~erftellung ber gepulverten 6eifen 
bertDeni)etcn '8cttc ift mitbcftimmenb für 
Ne Qualität eine~ 6eifcnpuiber5; aud) 
müif en gute 6cifcnpu!t1er einen f)of)en 6ei= 
fen3uf a() [)oben. 

• 
6 a u c r f t o U tD u f d) m i t t e L 

Q;e f inb bie~ fombinierte 6eifenirnlber, 
mit 3uiu!J t1L1n 6toffcn, bie bie 'Eaf d)= 
tDirfung crf)öl)en. :1t1eiter wirb burcf) ':Bei" 
mengllll!:J bon unf d)äbiid)en ':Bleicf)mitte[n 
bie '.2lrocit be~ ':B!eid)cn~ mit ber bee 
'Eaf d)en~ t1erbunben. 'Eäl)renb bei '2tn" 1 
tDeni)ung 1.>on 6cife ober 6dfenpulber i:>cr 
gelöfk 6d)mu~ crft i:nm.'f) mecf)unifcf)e 'ße„ 
arbeilurrg cntJernl tDerben mub, entlDidelt 
ficfJ bei 13erwenl:>ung oon euuerftofftwf d)~ 
mitteln tDä~rcnb i)e-.3 ftocf)cn-3 6auerftoff, / 
i:ler l>rn gelöftl!n 6cf)mu~ l>l)n tier ~af er 
tDeg in bie 'Eaf cf)!auge treibt. ~ie eauer: 
ftofftuaf cfymittel er!eid)tern auf biefe '153eife 
bie 'J\einigung ber 'Eäfcf)e ungemein. 

• 
(58) 

(59) 

"Und beim Schwe.mnen hat sie ge -
schwindelt. Da hat sie ein Stück 
MoJlino genorrme.n. Das hat sie ge
waschen und abgebrüht, weil das 
geht sehr stark ein, da hat sie 
ein Chlor genomrren, weil die Wä
scherinnen haben ja geschwindelt, 
wissen Sie? 'Ja, weißt du', hat 
sie zu mir gesagt, 'wenn ich die 
Chlor so hineinschütte und die 
fällt auf die Wäsche, dann kriegt 
die Wäsche Lückerln~' Und drum 

hat sie einen Leinenfleck genorrrrnen , da hat sie das Chlor hin
eingegeben und hat so einen Knödel gemacht, nnd das hat sie 
ins Schwerrmwasser hineingehängt. Und die Wäsche zweimal ge -
schwenrnt nnd sie war blütenweiß." 

"Und im Garten ist aufgehängt worden. Da haben auch die Kinder 
helfen müssen. " 
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1927 lädt die Genossenschaft zu einem Probewaschen ein. 

11 Eine Fahrt nach Wien zu einem Probewaschen mit elek
trisch betriebenen Waschmaschinen wird in Vorschlag 
gebracht. Es werden von Fünfhaus, Neubau und der 
Kolonie Personen bestimmt, welche dem Probewaschen 
beiwohnen sollen. Die Fahrspesen vergütet die Genossen
schaft.. 11 

{Genossenschaft 1927) (60) 

So eine elektrische Waschmaschine scheint nicht in die Kolonie gekommen 
zu sein, wohl aber gibt es ab dem Ende der Zwanziger-Jahre erste Erleich
terungen. 

In den Gärten werden Waschküchen eingerichtet, -

"Na ja, so ungefähr im 30er-Jahr. Da hat sie sich dann im 
G3.rten eine Schupfen aufbauen lassen, das war dann die Wasch
küche." 

die Waschmittel werden besser (62), -

PtrfU unG fitnho billlgtr. Das IDGr für Git 
fiouefrouen ö(ltrreid)e 1Uirhlidl eint onot· 
ntbmt nruiol)wübenofd)uno! Dit oro"tn 
Uorttilt Gte Wofd)tne mit PtrPI unG fitnho 
hönntn nun nodl btRtr oueoenülit mtrOtn. 
Die PtrPl-fitnho-metboOt bringt blüttn· 
IUtifjt, frifd)OufttnOt unO btftgtf d)ontt 
Wäfdat. ßtltmtn Sit UtrPI unO fitnho immer 
noda Otr We1f d)oorf d)rift in Otr rid)tigtn 
menge unO ol)nt irgtnOwtldJt ]ufölit. 

(63) 
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und das Wasser wird eingeleitet. 

11 über mehrfaches Ansuchen der Parteien der Kolonie 
um Bewilligung der Wassereinleitung in ihre selbst
errichteten Waschküchen oder in die Wohnräume wird 
mit allen Stimmen beschlossen: Ein diesbezügliches 
Ansuchen einer Partei wird fallweise bewilligt un
ter der Bedingung, dass die Arbeiten von einem 
Fachmann durchgeführt werden, einwandfreies, neues 
Material hiezu verwendet wird, und die Arbeiten 
überhaupt unter der Kontrolle von sachverständigen 
Genossenschaftsfunktionären vor sich gehen. 11 

(Genossenschaft 1928) (61) 

Daß durch die Wasserleitung der Wasserverbrauch steigt, da das beschwer-
1 iche Wassertragen wegfällt, ist weiters nicht verwunderlich - ob man es 
als 11 Vergeudung 11 bezeichnen kann, ist die Frage. 

11 In der Kolonie wurde für heuer ein übergroßer Was
serverbrauch konstatiert. Ist dieser auch haupt -
sächl i eh auf einen Rohrbruch zurückzuführen, so ist 
doch ein Teil des Mehrverbrauches auf Verschwendung 
festgestellt worden. Hinsichtlich des tatsächlichen 
Mehrverbrauches infolge unnützer Verschwendung, ist 
an jede Wohnpartei eine schriftliche Mitteilung er
gangen des Inhaltes, jeder Wasservergeudung entge -
genzuwirken.n 
(Genossenschaft 1934) (64) 

Der letzte Teil des Waschtages besteht aus dem Bügeln. Die Frauen in der 
Kolonie haben zweierlei Arten von Bügeleisen: ein Holzkohleneisen oder 
ein Stageleisen. 

11.Mit Holzkohle hat sie gebügelt. Das hat rnan müssen so 
wacheln, damit es die richtige Temperatur kriegt, imr.er vor 
der Türe. Die Holzkohlen, die hat rran gekauft. Da war da oben, 
der hat geheißen Weiss, da oben bei der Anningerstraße hat man 
das zu kaufen gekriegt, der hat nur Holzkohle verkauft." 

"Die Mutter hat rreistens mit dem Stageleisen gebügelt. Den 
Stagel hat man in den Herd hineingegeben, und da ist es glü
hend gew::>rden, und den Teil hat man dann in das Bügeleisen 
hineingegeben. 11 

"Gebügelt worden ist inmer am Tisch. Bügelbrett oder so hat 
es alles nicht gegeben. 11 
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"Jede Wunde hat sie mir verbunden. 
Kranksein 

Eine beträchtliche Mehrarbeit bedeutet es für die Frauen, wenn eines der 
Kinder krank ist. Arzt läßt man meistens keinen kommen (65). 

"Das war eine teure Angelegenheit. Wenn Sie da zu einem D:Jk
tor .gegangen sind, eine Krone hinlegen. Aber bei die aDTleI1 

reut haben sie sich nicht so viel verlangen traut." 

11 
••• Da aber um 8 Uhr früh der zuständige Arzt noch 

nicht zur Stelle war, entschlossen sich die besorgten 
Eltern, einen Privatarzt zu holen, und zwar Dr. med. 
Alfred Eisler, Mödling, Hauptstraße 79, welcher bin
nen 20 Minuten zur Stelle war .... Als der Kindes -
vater, der arbeitslos ist, nach dem Honorar fragte, 
erklärte Dr. Eisler, daß er auf ein solches verzichte. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (66) 

Kleine Verletzungen werden von der Mutter verarztet. 

"Oder wenn ich mich in den Finger geschnitten habe, hat sie 
einen Meerzwiebel •.. Da hat sie so BlUITE11 gehabt, da hat 
sie ein Blatt heruntergenomnen , geschabt und draufgelegt, 
P.ieerzwiebel hat das geheißen. Alles, jede Wunde hat sie mir 
verbunden. Die Mutter hat sich da gut ausgekannt. Wenn man 
Halsweh gehabt hat, oder wenn mm sich weh getan hat." 

11 Friiher sind doch die Eltern zu keinem Arzt gegangen. Meine 
Mutter hat mir jeden Abend den Kübel hingestellt, und ich 
habe jede Nacht gebrochen, über den Bruder drüber, ich kann 
mich heute noch erinnern. Da habe ich mich über ihn drüber 
gebeugt und in den Kübel gebrochen. Ich bin auch rnagenk:rank, 
wahrscheinlich war das schon als Kind so. Aber früher hat rran 
nicht darauf geachtet." (67) 

"An einen I:bktor kann ich mich nicht erinnern. Ich hab Masern 
gehabt und Mumps, aber einen I:bktor .•• " 

"Wenn ich krank war, war ich imner allein zu Haus. Meine 
Freundin und ich haben eh irrarer alle Krankheiten zugleich ge
kriegt, und da ist sie dann irrmer bei mir gelegen. Feucht -
blattern oder Masern. Meine Mutter war froh, daß sie zu mir 
korrmt, und die hat alles von mir gekriegt, das hat gar nichts 
gemacht. Bei der Pockenimpfung habe ich Fraisen gehabt, über 
40 Fieber." 

"Einrral ist der I:bktor gekanrren. Da hat meine Schwester Diph
terie gehabt, und ich bin neben ihr gelegen, und ich habe 
nichts gekriegt. Die Schwester ist ins Krankenhaus eingelie
fert worden, dann ist ausgeschwefelt v-x:>rden. Ich bin aber 
trotzdem in die Schule gegangen, ich bin nicht zu Haus ge -
blieben." 
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11 Ins Spital? Um Gottes willen, nur nicht ins Spital!" 
~Q!~iQ9~Q9~Q ________________________________________ _ 

Obwohl es schon die Möglichkeit gibt, im Krankenhaus zu entbinden, kom
men doch die meisten Kinder zu Hause zur Welt. 

"Zu Haus natürlich, zu Haus. Das war damals nicht mit dem 
Spital, da ist die Hebarrrne gekorrnnen, da war eine in der 
Stadt, und eine war in Neu-M:5dling, zwei haben wir in Mödling 
gehabt. Die war eine liebe Frau." 

"Die Kinder sind da auf die Welt geko:mrren, da war die Frau 
Stachelberger die Hebarrrne, das war die Urhebarnrre, die hat 
schon alles gewußt von da herunten. Ich glaube, sie hat im 
Schleussner-Haus ge1N0hnt, weil wir sind dort hingerannt: 
'Frau Stachelberger, Sie können schon zu der Mutter komnen!' 
Der Vater hat hergerichtet einen Häfen voll Wasser, -weil es 
haben alle daheim entbunden. Die .Mutter hat gearbeitet bis 
zur letzten Stunde. In der Fabrik hat sie auch fast bis zum 
Schluß arbeiten rrüssen, und nachher hat sie 14 Tage daheim 
bleiben können. Die Mam3. ist ja aufgestanden und hat am drit
ten Tag Wäsche gewaschen, das hat es nicht gegeben, wer hätte 
das denn gemacht? Cer Vater hat ja müssen seiner Arbeit nach
gehen, es waren ja 5 Kinäer da, nicht? Und Großmutter haben 
wir keine gehabt. Die Nachbarin ist schon hinaufgegangen zu 
der Mama. So Nachbarschaftshilfe, das war ja g:r:oß geschrieben 
früher." 

Auch wenn die Töchter eine Entbindung im Spital der häuslichen vorziehen, 
bleibt es bei der HebaITTTie. 

•:rm 29er-Jahr habe ich ein Mäderl gekriegt, am 29. Februar. 
Das Kind war so stark, 4 Kilo schwer, tmd ich war zu eng ge
ba.ut, da ist es erstickt. Wenn ich wäre im Spital gewesen, 
hätten sie die Schere genamen, nicht? Die .Mutter hat gesagt: 
'Ins Spital? Um CDttes willen, nur nicht ins Spital!'-" 

Nur wenn die räumlichen Verhältnisse - Untermiete im Kabinett - es nicht 
zulassen, kann die Frau im Spital entbinden. 

"Auf dem kleinen Kabinett hat man ja nicht entbinden können. 
Bei der Krankenkasse waren die Arbeitslosen ja auch, und da 
haben wir sich angerreldet, und ich habe nicht nach Wien dür
fen, ich bin nach Neustadt gekomren. Und dann sind die Frauen 
vom Spital in ein Mütterheim gekanmen, auch in Neustadt. Aber 
damals hat es ja noch keine Retti..mg gegeben. Da waren so Wägen 
mit Stoff, und zwei Spitaldiener haben die Mütter ins Mütter
heim geführt. Und da waren wir gleich 10 in einem Zirmrer, und 
das Kind ist bei der Mutter geblieben. Das war so ein Gitter
bett mit einem Netz, i..md das Kind ist bei die FÜß' bei der 
Mutter geblieben, und das hat rran immer herausnehmen können, 
wenn rran 'Nüllen hat. 14 Tage war ich im Mütterheim, und dann 
hat. mich mein Mann und meine .Mutter wieder abgeholt, und wir 
sind mit der Eisenbahn nach Haus gefahren." 
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11 Wir haben eine schöne Kindheit gehabt da unten.lt 

DIE KINDER 

"Wir waren 17 Kinder. lt 

Geschwister 

11 Das darfst nicht, und das darfst nicht, und das darfst, und das 
mußt du tun. lt 

Erziehung 

"Die Straße hat uns gehört! 11 

Kinderspiele 

Vater, Vater, leih mir d 1 Scher! 
Kugel scheiben 
Wolferl, Diabolo, Jojo 
Ball spielen 
Reifen treiben 
Fahrzeuge 
Hutsehpferd 
Schi fferl fahren 
Pritscheln 
Eis laufen 
Winterspiele 
Puppen spielen 
Mensch, ärger' dich nicht! 
Bücher 

"Aber so viel Zeit haben wir zum Spielen gar nicht gehabt. 11 

Kinderpflichten 

Holz klauben 
Der Waldzettel 
Kienstock graben 
Der Gi ck 
Holz verkaufen 
Holzdiebstähle 
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Koks stierln 
11 Bamerl 11 setzen 
Beeren sammeln 
Schwammerl brocken 
Ähren klauben 
Erdäpfel nachgraben 
Ziguri ausstechen 
Wildes Gemüse pflücken 
Blumen verkaufen 
Treiber bei der Hasenjagd 
Ba 11 klauben 
Hausarbeit 

"Auf-ab, auf-ab auf der Schiefertafel 
Die Schule 

Die Volksschule 
Schulweg 
Schulversäumnisse 
Schulsachen 
Jause 
Unterricht 
Auf gaben 
Schule schwänzen · · 
Elternabend 
Die Lehrer 
Die Katecheten 

II 

Die Nähschule in der Patronage 
BLlrgerschule/Hauptschule/Klosterschule/Lyceum 

11 Die Pohan-Mammi war die Seele. 11 

Die Kinderfreunde 

11 Wi r Mädchen haben Freiübungen gemacht. 11 

Der Turnverein 

"Kriegt hat man eh nicht viel. 11 

Weihnachten 

Der Christbaum 
Geschenke 
Keks backen 
Festessen 
Weihnachtsbeteilungen 
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"Wir waren 17 Kinder. 11 

Geschwister 

"Wir waren 17 Kinder. Wir haben dama.ls oben rnd unten ge...;. 
wohnt. Zwei Wohnungen, weil wir so viele Kinder waren. Dann 
haben ein paar weggeheiratet, naja, und dann waren wir nur 
irehr sieben." 

Obwohl in der Erinnerung 11 in jeder Familie mindestens 10 Kinder waren 11
, 

ist das doch die Ausnahme. Es gibt eine Reihe von Familien mit nur einem 
oder mit zwei Kindern. 

"Ich war ein angenormenes Kind. Und wie ich zirka 15 war, hat 
die Mutter noch eines angeno:rrnren. Da war das Kind wo in Kost, 
das war halt auch wn einem Dienstrrädchen. Die haben auch 
einen gleichaltrigen Buben gehabt. Und die Mutter hat i:rrnrer 
dem Kind einen Kindergrieß und so mitgebracht, aber die haben 
das alles nur ihrem Buben hineingefüttert, und das Kind hat 
gebrüllt Tag und Nacht. Und die hat gesagt, sie behält das 
Kind nicht. Und rreine Mutter war bekannt mit einer Hebamre, 
und die hat gesagt: 'Geh, Frau S., nimm das Kind, was soll 
denn das Mädchen machen? Wo soll sie es denn hingeben?' Naja, 
dann hat die Mutter halt ja gesagt. Dann haben sie das Kind 
gebracht, aber sie hat es wollen gleich zurückgeben. Am Pop
scherl solche löcher, alles offen, bei die Fusserln alles of
fen, zaundürr, war vier Monate alt. Natürlich, weil das alles 
weh tan hat, hat die i:rrnrer gebrüllt. Und da war eine Nachbarin, 
die hat auch viele Kinder gehabt, die hat gesagt: 'Geh, S., 
schick die Leni in die AtxJtheke um eine Zinksalbe.' Und mit 
der Zinksalbe haben wir ihr die Wunden alle zugeschfuiert und 
haben sie angefüttert. Die Mutter kocht ihr ein Papperl, das 
Papperl ist aus, das Kind schreit weiter. Noch ein Papperl, 
es schreit weiter. Sagt die Mutter: 'Um Gottes willen, ich 
kann ihr doch nicht so viel geben, das derdrückt ja das Kind.' 
Sagt die Frau: 'Aber gib ihr eines recht dünn.' Die hat das 
geschluc:kt und war ruhig. Die hat dann Tag und Nacht geschla
fen." 

Mehrere Geschwister zu haben, scheint aber doch die Regel zu sein. 

"Wir waren . 7 Kinder: 4 Buben und 3 Mädchen. Da waren zuerst die 
Buben, da hat er sich gefreut, daß er die Buben gehabt hat, und 
dann war hübsch eine Pause. Und wie ich gekcmren bin, hat die 
Mutter erzählt, der Vater wird ganz narrisch." 

"Wir waren 7 Kinder: 6 Mädchen und 1 Bub. Früher war ich ärger 
wie ein Bub. Ich habe auch irmer mit den Buben gespielt. Vor 
mir sind nämlich zwei Buben gestorben. Um die zwei hat sich 
rreine Mutter so gekränkt. Und die Mutter hat dann gesagt: 
'Wiederum ein Mensch!' wie ich auf die Welt gekornrren bin. Habe 
ich imrer gesagt: 'Du magst mich eh nicht!' 
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Da auf dem Foto war der Heini noch nicht auf der Welt." 

Die vielen Kinder innerhalb der Familie werden trotz Raumnot und Hunger 
als Bereicherung der Kindheit erlebt - vor allem von den Jüngeren. Die 
älteren Geschwister sind nicht immer glücklich über die nachkommende 
Kinderschar, weil es zu den Pflichten der Größeren gehört, auf die Klei
nen aufzupassen. 

"Und wie ich so ein paar Monate alt war, hat mein Bruder müs
sen auf mich aufpassen und hat inmer gesagt: 'Ja, ich muß auf 
das M=nsch aufpassen, ich will auch fortgehen mit die Buben! ' 
Weil der war 12 Jahre älter als ich. Und da hat er mich auf 
den Bahndanm hinaufgeführt und hat das Wagel runterrennen las
sen. Und unsere Nachbarin, die in die Richtung geschaut hat, 
die hat zufällig zugeschaut und hat geschrien: 'Na wart', Bub, 
das sag ich der Mutter! ' " 

"Und rreine Schwester, die Rosi, die hat auch aufpassen müssen 
auf mich, da hat die Mutter ihren Waschtag gehabt, und da 
haben sie das Wasser getragen, und die Rosi hat gesagt: 'Die 
hau' ich jetzt in das Fassl hinein.' und hat mich hineinge -
schmissen. Und eine Frau hat das gesehen und hat mich wieder 
herausgezogen. Die großen Geschwister haben halt die Kleinste 
gehaßt." 
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"Das darfst nicht,und das darfst nicht, und das darfst, und das 
mußt du tun. 11 

Erziehung 

Wichtiger als die Geschwister sind den Kindern die Freunde und Freun
dinnen. 

"Schön haben wir es gehabt. Früher hat es unter Kindern 
noch eine Freundschaft gegeben. Wir waren einer auf den 
anderen angewiesen. 11 

"Aufeinander angewiesen" sind alle: Die Kinder auf die Geschwister, auf 
die Nachbarskinder, auf die Eltern, aber genauso auch die Eltern auf 
die Nachbarn, ja sogar auf die Kinder. 

Damit dieses Aufeinanderangewiesensein, das enge Zusammenleben inner
halb und außerhalb der Familie funktioniert, müssen gewisse Verhaltens
weisen erlernt werden. Wichtigste Erziehungsziele sind daher die Hin -
führung zu 11 Respekt und Gehorsam 11 

( 1), die Einübung von 11 Fleiß11 und 
11 Sauberkeit 11

• Durch die ständige, nicht immer freiwillige Obung sollen 
diese 11 Tugenden 11 in ein gewohnheitsmäßiges Verhalten umgewandelt, inter
nalisiert, werden. 

"Wir sind gut aufgezogen worden, sehr gut. Wie wir schon 
ein bissel beinander waren , haben sie uns gesagt: 'Das 
darfst nicht, und das darfst nicht, und das darfst, und das 
mußt du tun." 

Da der Lernprozeß nicht immer reibungslos vor sich geht, müssen Sank
tionen gesetzt werden, die häufig aus körperlich spürbaren Strafen be
stehen (2). 

"Ich hab schon öfters Schläg gekriegt, weil ich war ja wirk
lich schlimn. Wir haben schon parieren müssen." 

"Frech sein hat's nicht gegeben. Da hab ich gleich eine ge
kriegt." 

Der äußere Zwang zur Sozialisation läuft in der Regel über die elterli
che Autorität. 

"Eimna.l hat mich der Vater mit einem Bambusstecken so ge
haut, daß der abgebrochen ist. Und dann bin ich zu :rreiner 
Großmutter gegangen, nein Rücken war ganz blau. Die hat dann 
wahnsinnig geschimpft und hat gesagt, am liebsten tät sie 
ihn auch hal.En. 11 

So wie die Erziehung zu fleißigen, rechtschaffenen, sparsamen Menschen 
kein abstraktes Ideal, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit ist, da 
auf die Mithilfe der Kinder nicht verzichtet werden kann, ist auch die 
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Erziehung zur Sauberkeit unumgänglich, z.B. wegen der ... 

" . . . Wanzen rnd Flöhe. Alle Wochen haben wir die ganzen 
Betten auseinandergenomren und eingesprüht. Manche haben 
Lysol genomrren, wir haben nicht Lysol genornrren. Wir wären 
fast eingegangen, weil das so gestunken hat, wie hat denn 
das nur geheißen? Karbolinäun. Aber sie sind halt wieder 
gekomren." 

"Wir haben schon immer geputzt und geputzt, aber wenn es so 
heiß war, das war schrecklich. Erst das DDI' hat uns dann ge
holfen." 

Die tägliche Körperreinigung findet - wenn überhaupt - im Lavoir statt. 

"Naja, ein Bad haben wir nicht gehabt, aber wir sind baden 
gegangen da hinrnter zum Wehr. Wir waren viel im Wasser. Und 
die kleinen Kinder, die sind halt im Waschtrog gewaschen wor
den. II 

"Wir haben tms selber müssen alle Tage gründlich waschen, 
Füße waschen tmd das Gesicht waschen im Lavoir. Da haben wir 
müssen von draußen das Wasser holen rni t der Kanne. " 

'Eenn 
bie 'Eof)nung aucf,J mancf)mal flcine J\äu= j 
me unb biefe nur in geringer 2!n0al)l 1.1uf= 

1 
weift, übern!{ mub ein ':Babc3immcr 0u fin= 
'ben jein. '.Venn bie tauj)trämne , bali 
6d)(af = unb 6peife3immcr, 6alon= L'bcr 1 

~err~n3i~1mer mad)en nid)t bie 'lkqucm= j 
ltdJfc11 emer 'mol)nung au~. h1nbern bcrcn 
'Jlebenräume. 'JTian fonn nie! cf)er auf dn 
britteß Jimmer, ba~ nur gclegentlid) ncr" · 
tDenbet wirb, ber3id)ten, ale. auf 'ba!?> '13abe= 
3immer. ".IDenn fein f o!cf)es oorf)anben unb 
aucf) nid)t burd) 2l"uffterfen uon S)erat!itf)= 
ober ~0(3lDän'ben 0u erreid)cn ift, muf) 
auf anbere 2l"bl)ilf e gef onnen werben. 'i'a 
läbt ficf) in ber ~üd)e am el)cften unb bil= 
ligften eine Wanne auff!l?llen, bie 1.>on 
'Ea f er[eitung unb GJa~ofen bebient wirb. 
Q;feftrifcf)e ".IDarmroaHerfpeid)er ober gc= 
wöl)nficf)e ~oljfenöfen müifen mangef nbeß 
@aß erf e!)en. ~ft bie ftüd)e 311 ff ein, ober 
oifbet fie ben 5jauptaufent6a!tl3raum ber 
~amilie ober einen unberrneib!icf)en ~urd)= 
gang, fonn im 6d)Iafraum eine 'Jlif d)e 
ured)t gemacf)t werben. Q;ttna f cf)on bor= _ 

5anbene 'JTiauernif cf)en, ~üren, bie man 
aub.er @eoraud) fe~en fann, finb bef onbero 
geeignet. ':IDo f ofcf)e nid)f 3u finben r inb. 
rann man burd) gef d)icfteß @ruppieren 
t>on 5täften einen gef onberten ".Raum f d)afc:> 
fen ober burcf) 'l3or()änge bie ~bemanne 
in bet Girnrnerecfe umtreiben. 

!l>iefe -mufJ natürlidj entfpred)enb 9er"' 
gerid)tef unb bem @e6raud) bienftDar ge"' 
madjt werben. '13erffeibete 'Eänbc, mit 
'matten ober ~orf belegter ~ubboben, ein 
ff einer ':IDanbfpiegef mit guter ':.Beleud)tung, 
ein bequemer 6tu9T, Sjafen 3um ~uf„ 
l)ängen ber .föeii>er unb ein 'EanMaften 
mit ~oiTettartiMn faff en fid) auf nur vier 
Ouabratmeter ".Raum unterbringen. ! 
~ür f old)e, aif erbing5 3iemfid) t;>rimi 0 

tit>e ':.Begriffe finb aud) bie @eibmitte! er" 
f d)1Dingiicf); mand)ma[ ift nur bie 6cfJwer" 
fäI!igfeit ber ~etno(>ner f d)ufb, baf} Sjt)"' 
giene unb ~equemrid)feit in if) rer '13efjau"' 
f ung feinen 'Raum gefunben ()oben. 

(3) 

232 



Einmal in der Woche ist großer Badetag. 

"Das war lustig. Alle Freitag ist in der Küche recht fest 
eingeheizt worden und der Waschtrog aufgestellt worden, den 
haben wir van Schupfen rauf geholt, dann haben wir viel Was
ser geholt und am Herd gewärmt, und zum Ausleeren haben wir 
den Waschtrog auf zwei Sessel gestellt und den Kübel drunter, 
und das hat dann neine Mutter kübelweise wieder hinuntertragen 
rri.issen, weil ja kein Abfluß war." 

"Und am Abend hat sie einen Kessel geheizt, in den Waschtrog 
hinein wa:rmes Wasser, da sind wir alle gebadet worden. Zuerst 
der Kleinste und hintennach irnrrer die Älteren, und die Grö -
ßeren und Älteren dann im letzten, dreckigsten Wasser." ( 4) 

Sanitärer Fortschritt: der Besitz einer Badewanne. 

"Eine Badev.anne, eine Zinkbadewanne, aber eigentlich nur so 
eine Sitzbadewanne. Alle Samstag sind wir da hineingesetzt 
worden, und einer nach dem anderen ist gewaschen worden. Zu
erst die Menscher, und dann die Buben." 

Eine besondere Prozedur ist das Kopfwaschen, da die meisten Mädchen 
lange Haare haben und die Haare beim Ofen getrocknet werden müssen. 
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"Die Straße hat uns gehört! 11 

Kinderspiele 

Um der elterlichen Aufsicht und den täglichen Pflichten zu entwischen 
denn aus der Sicht der Eltern ist sinnvoll verbrachte Zeit immer 

mit Arbeit verbunden - und weil die Wohnungen an sich nicht groß und 
zudem meist voll- oder überbelegt, die Gärten klein und reine Nutz -
gärten sind, treffen die Kinder einander auf der Straße. Die Hartig
und die Friedrichstraße sind - da kaum befahren - ideale Spielplätze. 

" . . . aber für die Kinder war es schön. Die Kinder sind 
herurrgelaufen auf der Straße, oder sie sind im Graben ge
sessen, weil da war neben der Straße links und rechts ein 
Graberl, Asphalt oder so was hat es ja nicht gegeben, da 
haben sie irmer auf der Straße gespielt." 

11 Es werden zur Kenntnis genommen: ... das Schreiben 
an die Stadtgemeinde Mödling wegen Anlage eines Re
genwasserkanals in der oberen Hartigstrasse, ferner 
wegen Entfernung der Erdhügel und Planierung der 
Bürgersteige in der Ha rti g- und Fri edri chstrasse. 11 

(Genossenschaft 1926) (5) 

"In der Kolonie war kein Trottoir, nix war da. Da war der 
Weg, leicht abfallend, die Straße, und drüben wieder leicht 
ansteigend. Kein Randstein, nur staubig. In die Lacken ha
ben wir Wehr gebaut und sind marschiert in die lacken." 

11 über Antrag Buchinger wird beschlossen an die Ge
meindeverwaltung ein Schreiben wegen Besandung der 
Gehsteige in der Kolonie zu richten. In diesem ist 
auch auf die stiefmütterliche Behandlung dieses 
Stadtteiles hinsichtlich der Strassenpflege im All
gemeinen hingewiesen. 11 

(Genossenschaft 1933) (6) 

"Das Schöne war, daß darrals kein Verkehr war. J::er einzige 
Wagen, der gekorrmen ist, war der Bierkutscher. Und der 
.Mülli-Wagen ist gekarrnen, die Kynzl sind durchgefahren, die 
haben die Milch ausgeschenkt." 

11 Maestranzi regt an, eine Eingabe an die 1 Lobeg 1
-

-Autobus-Unternehmung wegen Eröffnung eines Auto
verkehres durch die Kolonie zu machen. 11 

(Genossenschaft 1928) (7) 
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11 Herr Gemeinderat Vogel regt an, daß die LOBEG auch 
einen Autobus, und zwar früh, mittags und abends bis 
zu dem Drehkreuz in der Hartigstraße führe, welche 
Erwägung an die LOBEG weiterzuleiten ist." 
(Stadtrat 1928) (8) 

Die Straße ist für die Kinder ein alternatives Lernfeld, das - zum 
Unterschied von allen anderen - von ihnen selbst verwaltet wird. 

"Da hat sich doch nie ein Erwachsener dreingernischt!" 

Wichtigstes Merkmal der Straßenspiele ist der Charakter der Gemein
samkeit. 

"Da sind die Kinder halt alle draußen gei:,..esen auf der 
Straße, da waren 50 Kinder beinander. Die Straße hat 
uns gehört!" 

}Viddling, ,, ' 
./ 1 . •• L L' . 
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Trotzdem wird innerhalb der großen Spielgemeinschaft differenziert -
- nach Geschlecht (Puppenspiele - Kriegsspiele), nach Wohngegend 
(obere - untere Kolonie; Friedrichstraße - Hartigstraße), nach Alters
gruppen. Spielregeln werden als ungeschriebene Gesetze von älteren an 
jüngere Mitspieler weitergegeben. 

Diese Selbständigkeit und die Unabhängigkeit beim Spielen auf der 
'Straße sind wahrscheinlich wesentliche Gründe dafür, daß vielen die 
Kindheit als eine so schöne und glückliche Zeit in Erinnerung geblie
ben ist (9). 

"Wir haben eine herr liehe Kindheit gehabt, weil es war 
alles anders, es war nichts Gezwungenes dabei!" 

"Vater Vater, leih' mir d1 Scher! 11 
••• 

______ 1 ____________ _ ______ __ _______ __ _ 

Für viele Spiele braucht man keine Spielsachen, denn die sind teuer 
und daher rar. 

"Wir haben auf der Straße gespielt auf die Ecken von die 
Häuser. 'Vater, Vater, leih' mir d'Scher'. Von einem Haus
eck zum anderen." 

"Was das für ein Länn war! Oder 'Terrpelhupfen 1 
• Oder 

'Stoff verkaufen' und 'Vögel verkaufen 1 
• " ( 10) 

"Und 'Nachrennerln' und 'Versteckerln'." 

Kugeln (Murmeln) sind als Spielzeug gerade noch erschwinglich. 

"Eine Tante haben wir gehabt, die hat uns i.mrer so viele 
Kugeln gebracht. Wenn die hie und da gekc:mnen ist, hat sie 
für jeden ein Sackerl gebracht, da hat ein jeder in gleichen 
Teilen die Kugeln drinnen gehabt, ol:1t10hl wir Mädchen waren, 

· gewöhnlich sagt rran, die Kugeln sind für die Buben. 11 

In der Qualität und daher auch im Tauschwert der Kugeln gibt es Unter
schiede: 

"'Ibnkugeln haben wir rreistens gehabt, aber wer eine gläserne 
gehabt hat oder eine aus M8tall ! Eine metallene Kugel sind 
50 Lahrnbatz 'n, und eine gläserne KUJel sind 25 I.ahmbatz 'n 
zum Tauschen. Einen alten Strumpf unten zusanmengebunden, und 
da sind die Kugeln hineingekorrmen. So sind wir Kugelscheiben 
gegangen. 11 
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Spielvorbereitung und Spielverlauf werden von einer Altersgruppe zur 
nächsten tradiert (11): 

"Da macht mm mit dem Absatz so eine Grube in die Erde, 
die haben wir dann ausgeprackt, Wasser hinein, daß sie glatt 
ist, und da haben wir von einer Seite hingeschieben. Wenn es 
gleich ins Loch gegangen ist, ist es gut gewesen, wenn es 
stehen geblieten ist, haben wir dann mit dem Finger nach. 11 

Einfache Spielsachen gibt es zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu beson
deren Anlässen: 

"Wir haben so ein Wolferl gehabt. Das war so ein Holzkegel 
mit Kerben. Und da haben wir ein Staberl gehabt und ein 
Schnürl dran, ein Spagat, und den hat man um das Wolferl 
gewickelt und angezogen. Und v.1enn es gelaufen ist, hat man 
mit dem Schnürl irrrr.er so draufgehaut, und das ist imner 
weiterg 1 rennt. 11 

"Wolferl trieben haben wir auch. Da habe ich die Mutter ge
bettelt: 1Bring mir ein Wolferl mit von der Stadt.' .Am Frei
tag ist sie irrrrer in die Stadt gegangen. Da hat sie mir ein 
Wolferl gebracht und so Mausköpfeln. Das war ein Nagel mit 
einem runden Kopf, wie sie auch auf den Schuhen drauf waren, 
und den hat sie riär am Spitz vorne hineingehaut. Und nein 
Wolferl ist dann gerannt auf der Straße, und die anderen ha
ben gesagt: 'Wieso rennt denn deines so gut? Laß anschauen. ' 
Hab icr. gesagt: 1Nein. 1 Weil ich habe mir gedacht, rreines muß 
besser rennen. Sc war das halt früher." 

11 Ich hab so ein Jojo gehabt. Und dann hab ich ein Diabolo ein
mal gekriegt. 11 

11 Und wenn ein Fußball da war, da haben einmal dem seine 
Eltern einen Fußball gekauft und einrna.l dem seine, also einen 
Fußball haben wir imrrer gehabt, einen richtigen, nicht den 
besten, einen kleinen, und da haben wir g·espielt. Die Schüler 
gegen die Schüler, dann sind die Lehrlinge nach Haus gekomren, 
dann haben die Lehrlinge gegen die Schüler gespielt, dann 
sind die Gesellen nach Haus gekormen und haben gesagt: 'Mar
schiert 1 s ! ' Weil das war ja nicht so früher, da war imner 
zwei Jahre Abstufung, das war nicht so wie heute, daß ein 18-
-Jähriger und ein 10-Jähriger miteinander gesprochen haben." 

237 



"Hauptsächlich haben wir Ball gespielt. Wo ich 10, 14 Jahre 
alt war, da war ich ja so ein Flugzeug, da habe ich nur rrehr 
mit den Buben Ball gespielt. Da habe ich keine Puppe mehr 
gebraucht." 

"Völkerball haben wir gespielt, hinter der Kolonie auf dem 
Sportplatz. Aber das war eine Wildnis, das war einmal ein 
Sportplatz. Wie ich dort war, war eine Wildnis. Ein altes 
Tor hat es noch gegeben." 

"Einen Ball hab ich gehabt. Wenn wir spazieren gegangen sind, 
habe ich den in einem gehäkelten Netz mit mir getragen, daß 
ich ihn ja nicht verlier. Gespielt haben wir nicht viel da
mit, damit er schön bleibt." 

"Hinter dem Damn waren noch keine Häuser, nur Felder und 
Wiesen, und da haben wir Völkerball spielen könne. Da war 
kein Verbot, daß rnan nicht in eine Wiese hätte dürfen. Wir 
waren richtig frei." 

Reifen treiben --------------

Viele Spielsachen werden von Vätern oder älteren Kindern selbst gemacht. 

"Unser Hauptspielzeug war ein gewöhnlicher Fahrradreifen oder 
eine Felge von einem Kinde:rwagerl, und vm einem Schürhaken 
haben wir uns so ein U gemacht, tmd da sind wir so gefahren 
damit. Da wird zuerst das Radel angetrieben und dann mit dem 
Stecken in dieses U-Hak.erl, wie ein Schürhaken, aber nicht 
hinunter, sondern auf die Seite, tmd da hat man, wenn man da 
hineingefahren ist mit einem Staberl, hat man so Kurven fah
ren können. Und das war tmser Spielzeug. Furchtbar geschep
pert hat das, und einen Länn gemacht." 

"Jessas, das hat einen Wirbel gemacht! Weil wer hat sich 
einen Holzreifen leisten können? Die waren ja nicht so billig. 
Und so einen alten hat man aus dem Mistkübel herausgesucht." 

"Und dann haben wir gehabt aus Kinde:rwagen - wir haben prak
tisch nur Altes gehabt, Neues hat es nicht geg~. Von den 
Kinde:rwagerln haben wir die Radeln abrrontiert, und draus ha
ben wir uns einen Gick gemacht. Ein Gick ist ein Zweiradler. 
Da haben wir ein Stangel drauf, die Kinde:rwagenradeln, ein 
Plateau darauf, ein Kistel drauf, da sind wir drinnen geses
sen, und die Größeren, das waren tmsere Pferde. Und da sind 
wir da gefahren und haben so Wettrennen gemacht. Zu:regangen 
ist es bei uns schon sehr. Die Leute haben früher viel rrehr 
Nerven gehabt. 11 
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"Und was ich noch gehabt hab: Im Verhältnis war ich eigent
lich reich. Ich hab so ein Fahrzeug gehabt mit vier Räder -
- das war so ein kleines Auto, VJO man so hin- und hertreten 
hat, und da hat rran damit fahren können, so ein Tretauto halt." 

"Und dann habe ich gehabt so einen Fußläufer. Das war ein 
Trittroller aus Holz, dann ein Eisen aufgenagelt, selber aus
geschnitten und ein Rundeisen durch, und da sind wir damit 
gefahren." 

"Das Hutsehpferd da hat mir gehört. Ich sag Ihnen ja, dadurch, 
daß nein Vater Bundesangestellter war, Bundesbeamter mit Kram
pen und Schaufel, ist es uns doch ein bissel besser gegangen. 
Wir waren nicht die ganz Armen, sondern der Mittelstand." 

\ 
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Schi fferl fahren ----------------
"Weil da draußen auf der Straße war alles Wasser, es hat ja 
keine Kanalisation gegeben. Wenn es geregnet hat, haben wir 
können da draußen mit dem Waschtrog fahren, da sind wir auf 
der Straße Schifferl gefahren. Da am Ende bei uns hat sich 
das Wasser angesarrmelt, das war eine Sandstraße, da sind wir 
gefahren. 11 

"Zwecks Abstellung der bei Regenwetter jedesmal ein
tretenden überschwemmung der unteren Hartigstraße und 
Kochgasse hat die Genossenschaft am 2.6.1937 eine ent
sprechend motivierte Eingabe an die Gemeinde Mödling 
gerichtet. 
Auf Grund der hierauf seitens des Vorsitzenden geführ
ten mündlichen Verhandlungen hat Baumeister Weilguni 
ein entsprechendes Kanalprojekt ausgearbeitet. Laut 
diesem Projekt ergibt sich eine Kostensumme von rund 
s 2250,-" 
(Genossenschaft 1937) (12) 

Pritscheln ----------

Die Kleinkinder pritscheln im Planschbecken in der Hartigstraße, die 
Volksschüler spielen beim Mödlingbach -

"Der M::idlinger Bach, der war ja damals nicht reguliert, und 
der hat sich so gedreht, wie er v.Dllen hat, und da war so 
eine alte Weide, die ist aJ:xJebrochen, da haben wir gespielt. 11 

11 Weiters teilt der Herr Vorsitzende mit, daß er vor 
einiger Zeit bei Herrn Baudirektor Riedl wegen Regu
lierung des Mödlingbaches interveniert habe: .. " 
(Stadtrat 1932) (13) 

11 
••• , daß die Mödlingbachregulierung mit Hilfe der 

produktiven Arbeitslosenfürsorge zur Durchführung 
kommen werde. 11 

(Stadtrat 1935) (14) 

"Und die Kinder, unsere Freunde, haben Forellen beim Bach ge
fischt, die haben in die Löcher hineingegriffen, da haben sie 
oft eine Bisamratte erwischt statt einer Forelle." 

- oder beim Mühlbach, dem sogenannten "ersten Bach" -

"Der Mühlbach war aus dem M::Xilingbach. Der hat beim 'Bäck
müller' die Mühle betriel:x~n, dann ist er unterirdisch gelau
fen (der G:mg ist ja heute noch) , wo die Straßenbahn war, vor
bei, unterm Frachtenbahnhof durch, dann durch die Papierfabrik 
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durch und beim 1 Schleussner' und 'Krist 1 , das sind die Säge
werke gewesen, und bei die Schrebergärten ist er hinausge -
gangen und wieder in den M:Sdlingbach zurück. und unser Spiel
ort war der erste Bach und dort haben wir Wasserburgen gebaut." 

- oder beim 11 Wehr 11
, wo die beiden Bäche wieder zusammenfließen. 

Eis laufen 

"und bei der sogenannten Wehr fließen die beiden dann wieder 
zusarnrren, das war unser Badeplatz. Wenn die Schleuse abge
sperrt war, war das Wasser ziemlich tief, und dort haben wir 
im So.rrner gebadet, solange wir noch kleine Kinder waren, weil 
später sind wir dann zu den Ziegelteichen gE.Wandert. 11 

Eislaufen ist ein teurer Spaß. Zwar braucht man keine Eisschuhe, weil 
die "Schraubendampfer" an die normalen Schuhe angeschraubt werden und 
somit mehrere Saisonen verwendbar sind, trotzdem können sich nicht alle 
welche leisten. 

"Einrna.l hab ich zu Weihnachten Eisschuhe gekriegt. Da.s waren 
Schraubendampfer. Die hat mein Vater besorgt. Ich hab Schuh
größe 28 gehabt, der hat mir 35er gekauft. Da waren die 
Schlingen vom so lang. Damit er mir nicht ein paar kaufen 
muß, damit 1 s für ewig hält. Wenn ich gefahren bin, sind :rrir 
alle ausgewichen, weil ich hab in alle eingehängt mit meine 
langen Kufen. 11 

Wer "Eisschuhe" hat, geht zum Eislaufen auf die umliegenden Teiche oder 
auf die Sumpfwiese. Die ist vollkormnen ungefährlich, da das Wasser nur 
wenige Zentimeter tief ist. 

"Und dann die Wiesen unten, das war ja alles Wasser. Habe ich 
gesagt: 1 Mutter,. ich will so gerne eislaufen gehen. Alle 
Kinder haben Schlittschuhe.' Hat die Mutter gesagt: 'Wo soll 
ich Schlittschuhe hernehmen?' Na, da hat sie rr.ir einrral wel
che gebracht, so Schraubendampfer. Bin ich eislaufen gegangen, 
das Eis ist eingebrochen bis daher, ich war steif, die Füße, 
alles war naß. Aus, die Mutter hat die Schlittschuhe weggenom
men, weg. 'Brauchst keine Schlittschuh', da setz dich her und 
tu stopfen. Da liegt ein Schippel ·sccken tmd die tust stopfen!" 

Besser Situierte - vor allem vor der großen Arbeitslosigkeit - können 
sich auch die Kunsteisbahn im Stadtbad oder sogar einen Eislehrer leisten. 

"Zum Teil sind wir am Teich eisgelaufen, aber da hat mein 
Vater zuerst sehr genau das Eis geprüft, und später dann ein
rral im Stadthad am Ktmsteis. Zu der Zeit, wo meine Eltern bei
de berufstätig waren, hab ich einen Eislehrer gehabt~ Wie sie 
arbeitslos waren, war der Eislehrer auch passe, aber ich habe 
ja nicht viele Eisstunden gehabt, sechs Stunden vielleicht, 
dann habe ich es ja eh schon können. Also drehen und so weiter, 
das habe ich nicht können „" 
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"Auf den Teichen habe ich nicht eislaufen dürfen, nur im 
Stadtbad. Da hab ich einen Lehrer gehabt, aber nur ganz am 
Anfang, nur für die ersten Schritte. Weil ich weiß noch, 
darrals war der Rabl-Lehrer der Eislehrer. .Aber nur die er
sten Schritte, weil wir haben dann getanzt und alles, ohne 
daß es uns wer gelernt hat." 

Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Spiele. Auch im Winter verbringen die 
Kinder ihre freie Zeit - trotz der schlechten Ausrüstung - zum Großteil 
auf der Straße. 

"Wenn früher einer einen Schneeball raufgekriegt hat, hat er 
nicht geschirrpft so wie heute. Wenn Sie heute einen E:rwachse
nen treffen als Kind, das sind die schlechtesten Kinder. Ist 
ja nicht wahr, das ist ja nur der ubennut! überhaupt der vie
le Schnee, der früher war. Wenn ich denke, so hoch! Da haben 
wir Gänge gem:tcht, waschelnaß waren wir! Man hat ja keine 
Schuhe gehabt, kein Gewand, keine langen Hosen. Die Füße waren 
halt eingewickelt so wie mit Gamaschen. Waschelnaß waren wir, 
wenn wir hinein9ekomnen sind, aber das hat uns nichts gemacht. 11 

"Und auf der Straße haben wir Schleifen gehabt - da war ja 
kein Asphalt - , wenn wo das Wasser stehengeblieben ist, daru1 
haben wir uns das schön geputzt und eine lange Schleife ge
habt. Da war eine grantige Alte, eine Nachbarin, die hat uns 
den Sand darauf gestreut, daß wir nicht rutschen können. Aber 
schön war es. I! 
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"Da, am Ende der Hartigstraße auf der Sumpfwiese waren wir 
rcxieln." 

"Da waren wir so lange draußen, bis wir bocksteif waren, 
ohne Handschuhe, und nur die Wienerwaldschuhe, waschelnaß. 
Die ~...ama war in der Arbeit, und ich war bei einer alten Nach
barin in Pf lege, und wenn ich nach Haus gekornnen bin, hat sie 
geschrien: 1Jössas na, du hast ja die Fliße schon ganz weiß!' 
Dann hat sie mir einen Kübel mit eiskaltem Wasser hingegeben 
und meine Füße hineingesteckt." 

11 Hi erauf berichtet der Herr Vorsitzende, seitens des 
Polizeikommissariates auf Grund einer eingelaufenen 
Beschwerde des Herrn Hofrat Triebenbacher der Antrag 
gestellt wurde, in den Straßen der Stadt Mödling das 
Rodeln zu verbieten. Darüber entwickelt sich eine 
längere Wechselrede, bei der der Wunsch zum Ausdrucke 
gebracht wird, nicht in allen Straßen das Rodeln zu 
verbieten, sondern vielmehr einzelne Straßen direkt 
für das Rodeln freizugeben. 11 

(Stadtrat 1927) (15) 
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Nicht alle Spielsachen sind für die Straßenspiele geeignet. 

"Puppen habe ich gehabt, eine 
Porzellanpuppe, die war so groß, 
ganz aus Porzellan, auch die 
Glieder. Und dann hat die Mut
ter gesa<g:t: 'So, die Puppe wer
den wir jetzt verkaufen, weil 
wenn du so weit in die Schule 
gehst, brauchst du Galoschen. ' 
Da habe ich sie gebettelt: 'Mut
ter, ich brauch keine Galoschen.' 
- 'Oh ja 1

, hat sie gesagt, 
'sonst wirst du naß in die Füße 
illld wirst krank, illld die Schule 
kannst du nicht versäumen. Die 
Puppe wird verkauft.' Na, die 
Puppe ist verkauft worden, aus. 

··r! Und vis-a-vis hat die Fräulein 
Mitzi gewohnt, ein altes Fräu
lein war das, und die hat so 
Willlde.rbare Wurschteln gemacht 
illld auch so 'Biaberln 1 haben 
wir gesagt, so Bauernbuben, aus 
Fetzen hat die das gerna.cht. Und 
da hat mir die Mutter einen 
machen lassen. War gerade Weih
nachten oder so, und die bringt 
mir' s, und die Mutter hat ge
sagt: 'Du kannst zum Ludwig 
noch vor spielen gehen, kannst 

sie den Kindeil1 ein bissel leihen, daß die Kinder auch was ha
ben. ' Dann bin ich vor gegangen, illld äa waren die Buben, der 
Walter illld der Rudi illld die Eil1a, die war so alt wie ich. Ha
ben sie gesagt: 'Weißt was? Tun wir's operieren.' Haben sie den 
Schädel abgeschnitten und die Füße abgeschnitten, habe ich zum 
reil1 angefangen illld bin nach Haus gegangen. Habe ich zur Mutter 
gesagt: 'Siehst, du hast mich dort hingeschickt, jetzt ist der 
Hiasl tot.' Sagt die Mutter: 'Was bist denn du so ein blödes 
~sch illld gibt's ihnen auch?' Habe ich gesagt: 'Aber du hast 
gesagt, ich soll' s ihnen borgen! ' - 'Ja, aber nur angreifen! ' , 
hat sie gesagt. Dann habe ich nichts mehr gekriegt zum Spielen." 

( 16) 

"Und dann sina wir spielen gegangen, Puppen spielen zum Beispiel. 
Eine Hand hat gefehlt, ein Fuß hat gefehlt, die haben wir einge
wickelt. Dann haben wir eine Schachtel gehabt, die haben wir 
aufgestellt, Vorhangerl drauf, ein Banderl dran, und so sind wir 
gefahren. Die Puppe ist drinnen gelegen mit einer Hand illld einem 
Fuß. Aber wie gesagt, weil keiner was gehabt hat, haben wir das 
nicht so errpfilllden." 
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"Eine Puppe hab ich schon gehabt, und einen Puppenwagen auch 
und eine Puppenküche und ein Puppenrett." 

"Eine Puppe hab ich gehabt als kleines Kind, aber dann nichts 
rrehr. Da hat es schon die Porzellanpuppen gegeben, die Puppen 
mit den Porzellanköpfen. Und dann später, die Frau H. und ich, 
wir haben ja zugleich geheiratet und haben auch die Kinder zu
gleich gekriegt, und die waren dann auch imner beieinander, 
und da haben wir dann, wie die Kinder klein waren, da war da 
oben ein Puppengeschäft, und da haben wir jede Woche einen 
Schilling hinaufgetragen, und die Puppe hat 12 Schilling ge
kostet. Und dann haben wir sie geholt, und die haben so eine 
Freude gehabt, die Kinder. 
Dann ist der Mann einrral gefahren rni t dem Radl, weil für eine 
Straßenbahn war ja kein Geld, und hat in Wien gekauft einen 
Puppenkoffer, so einen kleinen Puppenkoffer rni t einem kleinen 
Pupperl drin, das war auch die große Freude fürs Kind. Wir 
haben sonst nichts schenken können, aber das habe ich schon 
zusanmengespart. " 
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Auf dem Bankerl vor dem Haus oder im Salettl dürfen die Kinder auch 
spielen. 

Bücher 

"Auf dem Bankl haben wir Theater gespielt als Kinder, da 
habe ich die Theaterstücke geschrieben, einer war der 
Apfel und einer die Birn 1 

• Das haben wir selber alles zu
samrrengetan." 

"Oder auch diese Quartettspiele, die wir gemacht haben im 
Lusthaus, nicht? Dichterquartett und Blurrenquartett, und 
'~sch, ärger' dich nicht!' haben wir gespielt. Also, da 
waren wir richtige Gruppen zusarnren und haben richtig ge
spielt, was es heute alles nicht rrehr gibt. Es war halt 
einer auf den andern angewiesen, heute zerflattert das. So 
richtige Freundschaften gibt es heute nicht rrehr. 11 

Kinderbücher gibt es nur wenige. Die Kinder haben ihre Schulbücher, auf 
die sie aufpassen müssen, aber sonst ist zum Lesen ''keine Zeit 11 (17). 

"Ich habe .Mä.rchenbücher gehabt, Andersen-Märchen, Bechstein
-Märchen, Brüder Grimn, was ich so zu Weihnachten gekriegt 
habe, aber da haben rreine Eltern zum Teil noch gea.rbeitet." 

"Oh ja, schon, einen Struwwelpeter habe ich gehabt, und Grimm
-.f'.'ärchen, 'Brüderlein und Schwesterlein' hat mir so gut ge
fallen." 

"Ein Buch haben wir nicht gehabt, nur was wir von der Schule 
gehabt haben. Aber ein .Mä.rchenbuch - das haben wir gar nicht 
gekannt als Kinder. 11 
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"Aber so viel Zeit haben wir zum Spielen gar nicht gehabt. 11 

Kinderpflichten 

"Als Kinder haben wir 'Räuber und Gendann' gespielt. Auf der 
Straße und im 'Gangl 1 

• Oder wir sind zum 'Schwarzen Tunn' 
hinauf. Das war unser Revier: 'Schwarzer Tunn' und 'Teufels
felsen' hinunter. Dort sind wir gekraxelt. So ein paar Buben. 

Aber so viel Zeit haben wir zum Spielen gar nicht gehabt. 11 

Auf die Mithilfe der Kinder - sei es zum Geldverdienen oder zur Entla
stung der Eltern im Haushalt - kann nicht verzichtet werden. Die Kinder
arbeit ist eine Notwendigkeit, um den Lebensunterhalt der Familie sicher
zustellen, die durch Lebensweisheiten, wie: 11 Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmer mehr!" gerechtfertigt wird. 
Seit Generationen ist der Zwang zur Arbeit gültige Selbstverständlich -
keit, und es kann nicht früh genug damit begonnen werden, die Heranwach
senden diesem Erziehungsprozeß zur lebenslangen Arbeitswilligkeit zu 
unterwerfen. ( 18) 

"Wir haben schon als Kinder arbeiten gelernt und mitarbeiten 
missen. Wir haben Holz schneiden müssen, Holz hacken, die 
Mädchen haben einkaufen gehen müssen. 11 
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Holz klauben ------------

11 Wer hat dich, du schöner Wald ... 
Seit Wochen werden Waldbestände des Anninger, 
Liechtenstein, Frauenstein und des Kirchberges von Holz
dieben heimgesucht. Ungescheut, am lichten Tage, schlei
fen sie ihre Beute durch die belebtesten Straßen von 
Mödling und Perchtoldsdorf zu ihren Behausungen, ohne 
daß man maßgebenden Orts an ein Einschreiten denken wür
de. Man scheint sich mit dem Trostgedanken abzufinden, 
daß man die hungernde Armut nicht auch den Bitternissen 
einer unbeheizten Behausung aussetzen dürfe und überläßt 
daher lieber alles dem Lauf der Ereignisse . 
... aber draußen trägt uns der skrupellose Mob die Wälder 
weg unter Berufung auf sein gutes Recht auf Heizwärme in 
der winterlichen Wohnstube mit ihren vier Jammerecken. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1919) (19) 

"Wir haben ganz armselig gelebt. Dann sind wir in den Wald 
gefahren um ein Holz mit der Mutter. Am Anninger war ja 
nichts rrehr. Da sind wir ganz nach hinten gefahren, C'aaden, 
Heiligenkreuz." 

Eine der wichtigsten Arbeiten ist das Besorgen von Brennmaterial. In 
den kinderreichen Familien reicht der Lohn des Vaters nicht zum Kaufen 
von Holz und Kohle. 

. --
:. Der kf.ef~~. Vermittler. 

• ' 

"D::?r Vater war wohl ein Spit
zenverdiener. Aber 6 Kinder -
- das hat nicht gereicht. Er 
hat gesagt: 'Kinder, wir fahren 
tnn ein Holz. ' Einmal bin ich 
mitgefahren, einmal die Helen. 
D::?r Vater hat so auf uns ge. -
schaut, wir haben nie gefroren. 11 

• • 1 . : • 

"Wir sind mit dem Vater in den 
Wald gefahren Holz holen. Bis 
nach C'aaden und Sparbach sind 
wir gefahren. Was hätten wir 
denn sonst machen Süllen? 
Kohlen? Das war zu teuer. " 

! •@e'f}e · IJinunter, f~icle mit bem .melnen 
; bo'm .\'?of)len!)änbfot unb fei recI}t Liel'.> öU i[Jm, 
, mfl:.ifinb .feinem· mater nocg btei ~äcle .ffo'f)Iell 
: f ~;tI~~g~ ~- i : : „ ',;. • : " • • • ( 2 Q ) 
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Die Kinder müssen bei der Beschaffung von Brennholz mithelfen. Die 
Mädchen gehen meist mit dem Vater, die größeren Buben fahren allein 
in den Wald. 

"Als Kind bin ich mit rreinern Vater auf die Holzschläge 
Holzseharten und Rinden zusarmenklauben gegangen. Und 
dann hab ich die Pockerln !21USantrengeklaubt, oder von die 
Lärchenbäurre hat er das Dürre abgehackt, abgeastelt und 
zusarrmengebrochen und in den Sack hineingesteckt. Zum Un
terzünden war das. Das war was wert! " 

"Was haben wir da mitgehabt? Vom Garten Paradeiser oder ein 
Schmalzbrot. Da hat er irnrrer gesagt, del'.Weil er aufladen 
tut das Holz am Wagen, hat er inmer gesagt: 'Schmeißt die 
Papierln vom Brot gleich in den Sack h inein , nichts umlie
gen l a s sen! ' Und wenn wir van Pa radeis e r oder vorn Apfel 
einen Abfall gehabt haben : ' Eingraben und s chön zudecken! ' " 

Der Wa 1 dzette l 

"Und da hat man überall missen einen Waldzettel haben. Den 
hat man am Forstamt gekriegt. " 

"Für jeden Berg hat man missen einen anderen Waldzettel mit
haben. In der Hinterb:rühl auf der Gaadnerstraße, das war das 
kaiserliche, also was heute staatlich ist. Und das fürstli-
che war hervome auf der Meierei wiese, wo.s heute Gerreinde Möd
ling ist. Und was Drasche war, was hinüber zi.:rrn Richardshof 
geht, da war oben ein Försterhof, ober der Richardshof-Meierei, 
da war dort am Waldrain ein Jägerhaus. Es hat nicht viel ge
kostet, nur ums Kriegen war es. Ein jeder hat es nicht ge -
kriegt." 

"Der Waldzettel hat nichts genützt, den hat er auch gleich 
weg-genorrmen und zerrissen, wenn Grüne dabei waren. Die sind 
aber oft auch hen.:rcqelegen, aber w.an hat sie trotzdem nicht 
nehmen dürfen. Den einen Förster hat der Vater ja gekannt, 
die waren rniteinand eingerückt, der hat gesagt: 'Fahr, Schani, 
fahr! 1 ,, 

"Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft 
Da die Holzdiebstähle und Waldverwüstungen in der Um
gebung von Mödling immer mehr überhand nehmen, finden 
seitens der Volkswehr im Einvern~hmen mit der BH regel
mäßig Streifungen in den bedrohten Wäldern statt. Die 
Patrouillen sind beauftragt, jedermann, der sich nicht 
mit einer vom Forstbesitzer ausgestellten Schlägerungs
bewilligung ausweisen kann und beim Fällen oder Ver -
schleppen von Holz betroffen wird, anzuhalten und dem 
Gericht anzuzeigen." 
(Mödlinger Nachrichten 1919) (21) 
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Bei den ausgesteuerten Arbeitslosen fehlt oft auch das Geld für den 
Waldzettel. 

"M=in Vater ist in den Wald gefahren mit einer Flasche 
schwarzen Kaffee und einem Stückel trockenen Brot und hat 
Holz geholt. Dann haben wir oft nicht einmal Geld gehabt 
für den Waldzettel, sondern er hat diese Kienstöcke ausge
graben, was sehr viel Kraft erfordert hat. Da ist er bis 
Heiligenkreuz und noch weiter gefahren mit einem zweiräd
rigen Wagen, und diese Kienstöcke ausgraben hat nichts ge
kostet. Das sind Föhrenwurzelstöcke, die haben wir verwendet 
zum Heizen, die haben sehr gut gebrarmt, haben aber fürchter
lich gerußt. Das hat er dann im Garten mit so Eisenteilen 
zerkeilt und zerschnitten, das haben wir dann geheizt, und 
mit so zwei, drei so Holzbröckeln hat die Herdplatte geglüht. 
Das waren abgeschnittene Föhren, und die Stümpfe und Wurzeln, 
die durfte er ausgraben. Das hat der Förster gestattet, weil 
dadurch konnten sie dann besser aufforsten. Das Loch haben 
sie schön zuschütten müssen, und von Heiligenkreuz hat er das 
dann nach Haus geführt. Mit dem zweirädrigen Karren, da hat 
er eine Stange gehabt und eine Schlinge, die hat er sich über 
die Schulter gehängt, und da war er eingespannt, und so ist er 
gefahren. Über den Heiligenkreuzer Berg rauf und wieder runter 
und bis zu uns. " 

Tüchtige Sprengarbeiter 1 

zur Rodung von Wurz>i.:~s·töckcn. werden partlenweise 
aufgenommen. Arb ei t splatz bei Siegenfeld. Vorzustellen täglich 
von 8 bis 9 Uhr vorm. Vorderbrühl, BrUhleretraße 61. Arbeiter 
der nächsten Umgebung von Siegenfeld bevorzugt 1 214U I 
iafllllm ... „ ... „„„„„„„ ... „„mim„ • ...-i 

(22) 

"Die Mutter und der Bruder sind nach Heiligenkreuz gefahren. 
Da haben sie die Kienstöcke gehackt auf so lange Späne, die 
sind zusa:rrrrrengebunden worden, und die hat der Bruder nach 
Wien an die Bäcker verkauft. Weil die Bäcken haben das zum 
Anzünden gebraucht. Das war darrals ein schönes Geld, was sich 
der Bruder gerracht hat." (23) 

250 



Der Gi ck 

Als Transportmittel wird der 11 Gick 11
, ein zweirädriger, selbstgebauter 

Karren, verwendet. 

"Das haben wir erst können nach dem Ersten Krieg, fahren 
mit dem Wagel. Vorher haben wir es tragen müssen, da haben 
wir eine Butte gehabt zum Tragen. Das ist extra hergerich
tet worden: Da haben wir so Scheibbandeln gehabt als Träger, 
dann haben wir einen Sack gehabt als Unterlage, daß es nicht 
so drü.ckt, das waren oft sehr schwere Butten." 

"Die 'Gick', das waren Zweiradler, die sie sich selbst ge
baut haben. Das war nur ein Plateau mit Stehern an den vier 
Ecken, zwei Radeln und einer Stange, da sind sie zu zweit 
gefahren, einer hat gebremst und einer hat gelenkt. Beim 
Bergabfahren, das war eine Plag', das hat ITBn können müssen. 
Wenn viel drauf war, haben ein :paar brensen müssen, daß sie 
runter fahren können." 

Holz verkaufen 

"Ich war stark, ich war Holz fahren, Holz verkaufen bin ich 
auch mit dem Rucksack mit ItEiner Mutter nach Wien, wie der 
Vater eingerückt war. Unsere Mutter war ja eine Wienerin, 
und die Tanten waren alle besser gestellt, die waren froh, 
wenn wir jeder mit einem Rucksack gekormEn sind, und wir ha
ben ein Geld gekriegt." 

Auch die Arbeitslosen verwenden das Holz nicht nur fur den Eigenbedarf -
- sie verkaufen es sackweise. 

"Ja, schlinm war es f:riiher. Wir waren froh, wenn wir einen 
Schilling verdient haben. Ich bin in den Wald gefahren, un
sere Nachbarin war ein bissel besser gestellt, da haben wir 
das Holz van Wald nach Haus geschleppt. Bis nach Heiligen -
kreuz bin ich nach hinten gefahren. Und daheim haben wir es 
geschnitten. Für so einen Sack (zeigt 1 rn hoch) haben wir dann 
einen Schilling gekriegt. Die Frau hat schon aufs Holz gewar
tet., und wir haben schon sehr auf den Schilling gewartet. 
Einen Sack haben wir halt um einen Schilling verkauft." 

"Marie K. und ihre Tochter Marie, beide aus Mödling, 
haben auf dem Anninger Holz gestohlen und es der 
Julie W. verkauft. Die ersten zwei, wegen Uebertretung 
des § 460 angeklagt, waren geständig. J.W. wegen be
denklichen Ankaufes nach § 477 angeklagt, verantwor
tete sich dahin, daß sie damals krank war, nirgends 
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fur sich und ihr Kind Holz bekommen konnte und glück
lich war, es von der Angeklagten zu erhalten. 
Die Mutter wurde zu 4 Tagen, die Tochter zu 2 Tagen 
und Juli e W. zu 150 K ev. 24 Stunden Arrest verurtei 1t. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1921) (24) 

"Und die Arbeitslosen haben es ve:rkauft, die haben einen 
Schilling verlangt für einen Sack voll, das haben wir auch 
gekauft." 

"Unser Vater hat gesagt, wir müssen das Wagel packen und 
hinauf auf den Anninger. Mit dem Gick sind wir hinauf, Holz 
herrichten, dann haben wir den Wagen irgenciv.o versteckt im 
Gebüsch, am nächsten Tag haben wir es geladen, sind rrein 
Bruder und ich um 4 in der Früh hinaufgegangen, aufgeladen 
und hinuntergeführt. Für uns selber, und dann zum Verkaufen. 
Da haben wir es in Sackeln eingefüllt und um einen Schilling 
ein Sackel wrkauft. Ich habe ganze Fuhren in die Achsenau
ergasse geführt. Wir sind um 4 in der Nacl:t in den Wald, eine 
Flasche bitteren Kaffee mit, ein Stückel ein hartes Brot, 
beim Vorfahren haben wir dann Obst gekriegt, weil das Obst 
heruntergefallen ist. Auf der Schillerstraße vis-a-vis vom 
M5dlinger Kino, da war die Konditorei Hirsch, da haben wir 
inner gekriegt die alten Punschkrapferln. Die haben uns schon 
gekannt. Der Schweinberger, das war der Fleischhacker auf der 
Schillerstraße von der G:>ldenen Stiege, der hat schon ge"War
tet, wenn wir vorbeigekornrren sind mit dem Holz, haben wir das 
Wagerl abgestellt: 'Herr Schweinberger, wie schaut's aus?' -
- 'Korrmt' s her, Burscher 1n ! ' Da haben wir gekriegt ein ganzes 
Packel Wurst, das haben wir nach Haus genornren. (25) 
Mit 15 Jahr sind wir schon allein in den Wald gefahren, da 
haben wir den Vater nicht rrehr g·ebraucht, und der hätte sich 
auch gar nicht getraut, das zu laden, was wir geladen haben." 

Holzdiebstähle ------

Manchen ist der Weg auf den Anninger zu weit. Die holen sich das Holz 
direkt aus Mödling. 

11 Diebstähle 
Die Hilfsarbeiter Rudolf S. und Felix K. haben am 
11.d.M. in der Zufahrtstraße zur Villa des Privaten 
Mels-Colloredo, Mödling, Guntramsdorferstraße 9, 
zwei Akazien umgesägt und davongeschleppt. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1921) (26) 
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Koks stier l n 

Eine weitere Möglichkeit, zu Brennmaterial zu kommen ist, aus der Asche 
(der 11 Lösch 11 oder der 11 Schütt 11

) der Dampflokomotiven nicht- oder nur 
halbverbrannte Koksstücke zu klauben. 

"Die Sumpfwiese, das hat der Balm gehört. Das war die Aus
huberde für den Balmdanm. Diese ganzen Sumpfwiesen waren der 
Aushub, daß sie den Daran haben bauen können. Diese Sumpfwie
sen haben sie dann später zugeschüttet mit ihre ilischsachen, 
die weggefallen sind, weil sie ja früher nur mit Kohlen ge
fahren sind, da ist viel ilisch übriggeblieben, damit sind die 
angefüllt v..orden, diese Gruben. Bei der Korkstein war auch so 
eine große Grube. In der Sumpfwiese, wenn sie die lösch hin
tmtergeführt haben, waren ja noch Kohlen- und Koksstücke drin
nen, da sind die lßute alle hin tmd haben sich dort das her -
ausgeholt, ganze Iastenzüge haben sie da hineingeschüttet." 

"Als Kinder waren wir Koks stierln. Da waren wir so 12 Jahre 
alt. Da war da draußen beim Tunnel, da haben sie die Schütt 
abgeladen, da waren wir inmer Koks stierln. Solche Säcke 
haben wir nach Hause gebracht. Im Winter sind uns manches Mal 
die Finger so gestanden. 
Später hat sich dann das einer ein bissel angeführt rni t Erde, 
der hat das gepachtet dann von der Bahn. 11 



11 Bamerl 11 setzen 

Wer bei der Aufforstung, beim "Bamerlsetzen 11 mitarbeitet, bekommt da
für bezahlt und erhält außerdem noch Privilegien. 

"Ich bin sogar Banerl setzen hinaufgegangen, bin schulbe
freit v.orden im Weltkrieg, das war mein erster Verdienst. 
Damals war ein gewisser Winkler Först.er, der hat dann in der 
Pensicn am Schwarzen Tw:m gewohnt. Ich sehe ihn heute noch, 
mit seinem langen Stecken ist er gekcmnen. Das war ein Lehrer, 
und da hat er aufgepaßt, daß wir auch fleißig setzen. Und weil 
ich ein starkes Mädel war, habe ich mit den Buben gegraben, da 
haben wir :rrehr gekriegt, weil wir gegraben haben. Und das Celd 
haben wir uns müssen am Forstamt holen." 

Beeren sannne l n 

"Himbeeren, Erdbeeren, Branbeeren. Da haben Sie einen Zettel 
gebraucht, und den haben nur die gekriegt, was auch Bamerl 
setzen gegangen sind. Wenn nach einem Schlag ein Forst wieder 
ausgesetzt worden ist, hat er I.eute gebraucht ztnn Barrerl set
zen. Die Mutter ist Banerl setzen gegangen, damit sie einen 
Beerenzettel kriegt. Dann hat sie einen Beerenzett.el gekriegt. 
Die haben wir aber nicht selber essen können, die haben wir 
ve.ri<.aufen müssen, daß wieder ein paar Kreuzer hereingekanrren 
sind, 'Weil das ist gerade in die Ferien hineingefallen, Juli, 
August, nicht? Erdbeeren und Himbeeren. In der Hinterbrühl 
und Vorderbrühl waren lauter Villen, Sarurerfrischenvillen, 
dort haben wir sie verkauft. :Für denen war das zu . dieser· Zeit 
ein Hobby - einkcx:;hen, wenn wir auf dem Land sind. Die haben 
uns das wieder abgekauft. In der Früh aufstehen. Wenn es 
grau gev.orden ist, daß wir schon beim Wald waren. Wenn viel 
Tau war, sind wir naß geworden, aber bevor wir heruntergekom
rren sind, aus dem Wald heraus, waren wir schon wieder trocken." 

11 Leichter lohnender Verdienst 
durch Sammeln von Waldfrüchten, Brennesseln, Hühner
darm, Ligusterbeeren, Weisdornfrüchten, Ebereschen, 
Hagebutten, Bergmispeln, Kastanien, Fallobst usw., 
auch von Schnecken, Käfern und sonstigen Insekten. 
Ferner Knochen, Trank, Küchenabfälle kauft für Fut
terzwecke zu den höchsten Preisen Geflügelfarm Hera, 
Hi nterbrüh 1 bei Mödling. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1919) (28) 
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"Wir sind Heidelbeerbrocken gegangen nach Scheiblingkirchen. 
Die Tante hat ja Freifahrt gehabt, da hat sie uns Kinder mit
genomren, da sind wir 8 Tage geblieben. Milchkannen haben wir 
mitgehabt, einen Lrib Brot, Zwiebel und Schmalz. Im Wald ha
ben wir von Schmalzbrot und Zwiebel und vm den Heidelbeeren 
gelebt. Und g~hnt haben wir bei einem Bauern. Eiri.rnal ist uns 
der Zwiebel ausgegangen, und neben dem Zimrrer, wo wir geschla
fen haben, ist ein trockener Zwiebel in einen Sirnperl am Boden 
einer alten Nähmaschine gestanden. Und keiner hat zum andern 
was gesagt, und im Wald haben wir Schmalzbrot aufgestrichen, 
und jeder hat einen Zwiebel herausgencmnen, jeder hat ihn dort 
gefladert, ohne dem andern was zu sagen. Milch haben wir bei 
dem Bauei.n gekriegt. Und die Tante hat nähen können, die hat 
ihnen gleich eine Schürze geflickt, da haben wir wieder was 
gekriegt dafür. 
Wir sind auch in den Wald gegangen, da sind auch allerhand 
Kräuter gewesen. Auch Tee haben wir selber gebrockt, Erdbeer
tee und gemischt mit Brcmbeerblätter." 

Schwammerl brocken 

"Schwanmerl brocken waren wir auch, aber die haben wir nicht 
verkauft, die haben wir für den Eigenbedarf gebraucht. Beim 
Schwarrmerlbrocken sind der Vater und die Mutter mitgegangen, 
sonst hätten wir sie ja nicht gekannt. Wie wir dann größer 
waren, sind wir schon alleine gegangen." 

"M=in Vater ist schon gegangen. ~r hat Schwarrurerl gebracht, 
die man heute gar nicht mehr brockt, die Bärenpratzen, dann 
verschiedene Täubling. 
Wie ich mich scheiden habe lassen, habe ich zwei Jahre in 
G:laden ge..;ohnt, und da hat sie mir die Paprikaschwamrerl ge
zeigt, da ist wirklich so eine rote Milch herausgekorrmen. Die 
sind nur in Gaaden hinten gewachsen bei der Mühle." 

Ähren klauben 

Zum Teil als Futter für die Tiere, zum Teil für die Versorgung der Fami
lie gehen die Mädchen und Frauen nach der Ernte auf die Felder um nach
zulesen (29). Aus Weizen wird Mehl selbst gemahlen, die Gerste wird ge
brannt und als Kaffee-Ersatz verwendet. 

"Und wenn geerntet worden ist, dann sind die Leute Ähren 
klauben gegangen, haben sich selber dann draus Mehl gemacht, 
Brot gebacken haben sie selber, da haben sie das Brot nach 
Neudorf geführt zum Bäcken. Wir haben müssen das Brot hin -
führen, das war in einem Simperl und ist mit einem Tuch zuge
bunden worden, unten war der Narre drauf. " 
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"Dann sind wir oft Ähren klauben gegangen, und da hat der 
Vater so eine Mühle gehabt, und da haben wir oft nicht ein
mal ein Fett dazu gehabt." 

"Ich kann mich erinnern, wir sind auch Gerstenklauben gegan
gen. Wenn der Drusch war, sind wir auf den Eichkogel gegangen~ 
da sind ein paar Große gegangen, und wir Kinder haben mi.:lssen 
rni tgehen. Da war auf j edern Acker ein lmfpasser, die die Fel
der bewacht haben. Und wir haben halt Gerste nachgelesen. Da 
hat er uns gejagt., und wir sind gerannt. Und das, was wir 
nach Haus gebracht haben, da hat die Mutter so eine schwarze 
Maschine gehabt, das war so wie ein Häfen, das hat man drehen 
können, da ist die Gerste auf dem Feuer geröstet worden am 
Ofen, und das war dann der Malzkaffee. Den haben wir Kinder 
auch getrunken, war ja nur ein .Malzkaffee, da war ja schon 
rrehr Sud drinnen als sonst was, weil der ist imner wieder auf
gegossen wrden, damit er rrehr ausgibt. " 

"Alles, was man nachgraben hat können, haben wir nachgegra
ben. Was ist uns denn übriggeblieben? 
Wenn der Herbst da war, sind -.;,.,-.ir Erdäpfel nachgraben gegan
gen und Zuckerrüben. Da ist der Sirup gemacht worden. Im 
Schupfen war die Waschküche, und im Kessel haben wir die 
Zuckerrüben ausgekocht und Sirup gemacht." 

Die Beschaffung des Futters für die Tiere ist fast ausschließlich die 
Arbeit der Kinder. Die nachgelesenen Ähren, die nachgegrabenen Erdäpfel 
sind für Hühner und Schweine bestimmt. Das Hasenfutter muß den ganzen 
Sommer über von den Kindern nach Hause gebracht werden. 

"Hasenfutter holen. Das war die Arbeit von die Kinder, wie 
wir noch kleiner waren. Na, am Darmn oben, und unten war eine 
Wiese, da haben wir halt gesucht. Das war ja so heikel, weil 
es haben ja alle Leute Hasen gehabt, und jeder hat gesagt: 
'Das ist mein Platz, und das ist mein Platz.' Da bin ich halt 
gegangen, wenn die noch geschlafen haben." 

"Neben der Laxenburgerbahn haben wir Ziguri gesucht und aus
gestochen. Auch beirrt Bach drüben, wo die Schrebergärten waren, 
waren wir um den Ziguri, orer beim Spielplatz, oder wenn wir 
zu den Ziegelofenteichen hinuntergegangen sind." 
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"Aber es hat ja gar nichts mehr gegeben. Alle haben Hasen 
gehabt. Heute tut der Ziguri irgendwo wachsen, aber damals 
hat es keinen :rrehr gegebe..n." 

"Das Futter haben wir halt alles selber holen müssen, für die 
Hendln auch. In den Teich sind wir Muschel fangen gegangen, 
in den Teichen hat es Muscheln gegeben, Säcke voll haben wir 
nach Haus getragen. Das waren so große Muscheln. Das haben 
wir :;m Hause aufgeschlagen, das Fleisch heraus, und das haben 
wir den Enten gegeben." 

"Die Laxenburgerbahn entlang sind wir hinunter nach Laxenburg, 
einen Knofelspinat brocken. Den Knofelspinat haben wir nicht 
gegessen, aber wir haben ihn verkauft, in Wien am Markt haben 
wir ihn verkauft. Die Wiener, die herausgekomnen sind md spa
zierengegangen sind, da sind fast alle mit einem Knofelspinat 
nach Haus gefahren. Da im Prießnitztal. 
Wir sind zu Fuß nach Laxenburg hin mit einem Sack, und mit 
der Eisenbahn sind wir nach Haus gefahren, und den Sack haben 
wir da bei der Gasse hinausgeworfen. Das haben unsere schon 
gewußt, die anderen, und die haben den Sack geholt. 
Ich hab's in MXl.ling auch angebracht. Ich hab nicht auf Wien 
müssen. Wir haben schon reute gehabt, wo jeder einen genonmen 
hat. Alles haben wir zu Geld gerracht. 11 

"Vogerlsalat sind wir suchen gegangen, und die Zuckerrüben 
haben wir ausgekocht, und die Bw:gmderrübenblätter haben wir 
gebrockt md die Brennessel, und draus haben wir Spinat ge
macht." 

Blumen verkaufen 

"Blurren haben wir auch verkauft, da haben wir ms auf die 
Straße gestellt, wenn die Radlfahrer gefahren sind. Am Feld 
haben wir Ko:rnblurnen gepflückt und so Sträußerln gemacht. Wir 
haben alles zu Geld gemacht. Dann sind wir auf Neudorf auf 
den Kirtag gegangen, da haben wir ms dann dürfen was kaufen." 
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"Der Großvater hat beim Schürff gearbeitet. Und wenn der 
eine Jagd gehabt hat, hat der Großvater das über gehabt." 

"Einrna.l bin ich mitgegangen auf die Jagd. Da hat der Vater 
einen Hasen gekriegt. Wir waren die Treiber, die was die 
Viecher jagen. 
Da vorne bei der Ibbert-Koch-Gasse beim ersten Haus haben 
wir sich müssen aufstellen, ich bin auf die Zehenspitzen ge
standen, daß mir die Füße schon weh getan haben, daß ich 
groß genug bin, daß ich mitgehen kann. Und hat er zu mir ge
sagt: 'Na, du bist aber gar noch jung!' Die Mutter hat gesagt: 
1 Aber sie kann schon. 1 Und hat er gesagt: 'Na, bist eh wann 
angezogen?' Hat die Mutter gesagt: 'Ja, ja. 1 Habe ich auch 
mitgehen dürfen, habe ich auch was gekriegt. Ibrt waren die 
Heurüben, und da kann man sie ja nicht waschen am Feld, da 
haben wir sie nur abgewischt und so gegessen, so einen Hunger 
haben wir gehabt." 

Ba 11 klauben 

Hausarbeit 

"Weil ich war vorher Tennis klauben am Tennisplatz in der 
Hinterbrühl, da habe ich die I.eute kennengelernt, die reichen 
Leute, den Baron Schönberger und die Trixi, seine Schwester, 
die läßt sich heute noch als Baroneß anreden, und andere halt 
auch. Ich war ein Liebkind von der Frau Professor, die hat 
uns sogar mit dem Auto nach Haus geführt. Wenn sie mit dem 
Schönberger gespielt hat, hat der oft die 60 Groschen nicht 
gehabt für mich. Wenn sie gespielt haben, hat jeder 30 Gro
schen hergeben müssen. Und die Professorin hat das oft gehört 
und hat gesagt: 'Was tust da umadum? 1 und hat mir das Geld 
gegeben. Die war ein feiner Kerl. Die ist sogar zu uns in die 
Wohnung gekornnen und hat gesagt: 'Habt ihr nichts, habt ihr 
nichts?' und hat uns was gebracht, die sie halt gekannt hat. 
Es sind ja auch rrehrere aus der Kolonie Ballklauben gegangen, 
die Mädchen und die Buben." 

Vor allem die Mädchen sind es, die bei der Hausarbeit helfen müssen. 
Holz machen, Koks stierln, Tierfutter holen, auf die kleinen Geschwister 
aufpassen, Schuhe putzen, Geschirr abwaschen, Wasser tragen sind Aufga
ben, die auch den Buben zufallen. Einkaufen gehen, kochen, Boden reiben, 
Essen tragen, Strümpfe stricken, stopfen sind Arbeiten, die nur von den 
Mädchen verrichtet werden müssen. 
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"Ich hab schon was lernen müssen. Die eine hat gern gewa
schen, die hat da mitgeholfen. Und beim Reiben und beim Zu
samnenräurrEn und Geschirrab.Naschen und beim Vorkochen in die 
Ferien, wenn wir zu Haus waren, und die Mutter hat müssen 
Reiben gehen. Ich habe zu Haus vo:rgekocht. Die Mutter hat ge
sagt: 'Heute kriegen wir das, Armer 1, paß auf, das mußt so und 
so machen, und wenn du dich nicht auskennst, dann gehst zur 
Frau Vogel. ' Die hat daneben gewohnt." 

"Weil ich bin i.mrer Essen tragen von da hinunter gegangen. Und 
dann habe ich gleich von Biedemannsdorf von einem Bauern die 
Milch gleich wieder da hergetragen." 

"Aber einmal, die P. , die haben gewohnt in. M'.::idling in der Bach
gasse, und die haben in der Frauensteingasse einen großen Gar
ten gehabt. Und da ist rrein Vater hingegangen und hat den Gar
ten betreut, Bäurre geschnitten und so, das hat er verstanden. 
Und wir haben ihm müssen das Essen tragen. Frage nicht! Die 
Mutter hat es uns ins .Menage-Reinderl gegeben, aber bis wir 
hinaufgekormen sind in die Frauensteingasse, haben wir schon 
ein paar Mal hineingegriffen mit dem Finger. Wir haben. geglaubt, 
er berrerkt das nicht. Gesagt hat er nichts, aber wir haben 
schon sehr gezittert. Das war halt was Besseres, was der Vater 
gekriegt hat. Vielleicht hat uns schon die Mutter mehr hinein
gegeben, weil sie gewußt hat, daß wir hineingreifen." 

"Die Nachbarin, die hat einen Holzfuß gehabt und hat gesagt: 
'~in Cott, nein, das Zimrrer schaut so aus, es ist so dreckig. 1 

Da war ich 9 Jahre alt vorbei. Da habe ich gesagt: 'Frau Vogel, 
ich reib' Ihnen's.' Hat sie gesagt: 'Jessas Maria, das kann ich 
doch nicht verlangen, du bist doch nicht so stark. 1 Habe ich ge
sagt: 'Aber arbeiten kann ich! ' Und wirklich habe ich ihr das 
gerieben. Und dann hat sie mir gesagt: 'In einem jeden Winkerl 
und überall nn.ißt alles mitnehrren. Nicht, daß d' nur hervorne 
wo was machst. Alles genau.' Da war sie sehr genau." (30) 

Alle Arbeiten, die die Kinder verrichten müssen, sind Einübung in Pflicht0n. 
Weder in der Kinderzeit noch später wird danach gefragt, ob diese Pflichten 
gern getan werden oder nicht. So beginnt mit dem frühen Arbeitenlernen eine 
lebenslängliche Disziplinierung, für die jede faul verbrachte Stunde einen 
Verstoß gegen die Alltagsmoral darstellt (31). 

Wichtigste Institution, die Hilfe bietet bei der Erziehung zu Disziplin 
und Gehorsam, die Faulsein und Nichtstun noch strenger bestraft als das 
Elternhaus, ist die Schule (32). 
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11 Auf-ab, auf-ab auf der Schiefertafel 
Die Schule 

II 

Es ist bezeichnend, daß die Schulerinnerungen keinen breiten Raum ein
nehmen. Schule ist ein notwendiges, zu absolvierendes übel, das einigen 
Erfolgserlebnisse vermittelt -

"Ich hab ja leicht gelernt II 

von den meisten aber nicht sehr wichtig genommen wird. Markante Ereig
nisse - Raufereien, der Schulweg bei Schlechtwetter, Schwierigkeiten 
(mit Lehrern oder dem Schreibenlernen), Schule schwänzen - treten her
vor. Der Schulalltag ist verblaßt . 

. ' '· ; . ~ · . 
. " ; \ 

1 •• • 
~:,:: :_-~ ;.. _ „ ~ „ 

(33) 



Für die Kinder aus der Kolonie befindet sich die Knaben- und Mädchen
volksschule in Neu-Mödling. Proteste über diesen Standort, der für die 
Kinder aus der Friedrich- und der unteren Hartigstraße einen weiten 
Schulweg bedingt, nUtzen nichts. Di~ Schule wird 1898 in der Maria 
Theresiengasse errichtet, weil dort - nach Meinung der Gemeindevertre
ter - der einzige geeignete Platz ist, der genügend Raum fUr den Schul
neubau mit einem Turnplatz bietet (34). 

Im Juli 1919 erstellt die neue Gemeindevertretung unter Bürgermeister 
Buchberger einen Katalog der "dringlichen Aufgaben 11 (35). Punkt 10 die
ses Papieres betrifft das Schulwesen: 

"Feststellung des Bedarfes an Schullokalitäten, ... 
Feststellung des Dienstes der Schulärzte, -der Schul
zahnklinik, des Kinderausspeisedienstes und Hebung 
des Ordnungssinnes der Schuljugend. Schritte gegen 
die Kinderverwahrlosung. 11 

1937 werden die beiden Volksschulen in der Maria Theresiengasse zusam
mengezogen, weil die Schülerzahlen ständig sinken. 

"Es hat also die Knaben-Volksschule gegeben mit einem Ober
lehrer und die Mä.dchen-Volksschule mit einer Cberlehrerin, 
Direktor hat es ja damals nicht gegeben. Die Knaben-Volks
schule ist dann aufgelassen worden, und dort ist die Handels
schule hingekormen, und die Knaben-Volksschule wurde der 
Mä.dchen-Volksschule untergeordnet, einverleibt. Die Kinder 
sind ja i.rrnrer weniger geworden. Ich kann mich erinnern, in 
den ersten Jahren waren aus dem Schleussner-Haus oft 70 Kin
der - 70 Kinder aus einem einzigen Haus. 11 

11 Der Herr Vorsitzende berichtet weiters, daß die Schul
leitungen in der Schöffelvorstadt zusammengelegt und 
ein Teil des Gebäudes vom Gewerblichen Fortbildungs -
schulrat N.ö. als Werkstätten fUr Lehrlinge ausgebaut 
wird. 11 

(Stadtrat 1937) ( 36) 

"Wie wir in die Volksschule gegangen sind, sind wir noch 
durch den Bach gegangen, das ist so hinuntergegangen zun 
Bach. Das war aber eine Hetz. Und im Winter sind wir halt 
gerutscht mit dem Hintern. Da waren nur so kleine Briickerln 
über den Schulweg, damals war das nur ein Feldweg, ein 
schmaler Weg· und dann so steil zur Böschung hinunter. Da 
war ja der erste Bach und dann der M:idlingbach, md über 
den JvDdlingbach ist auch nur so ein Briickerl gegangen." 
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Nach dem Ersten Weltkrieg wird der Feldweg zu einer Straße ausgebaut 
(der Name 11 Schulweg11 bleibt aber), die Holzbrücken werden durch Stein
brücken ersetzt. 

11 Der Schulweg war damals schon eine Straße, eine Sandstraße. 
Im Somrrer, wenn es wann war, war sie ja voller Staub, und 
wenn es geregnet hat, war alles voller Gatsch." 

11 Die Mitteilung, daß die Brücke über den Schulweg her
gestellt und das Fahrverbot aufgehoben wurde, wird ge
nehmigend zur Kenntnis genommen. 11 

(Stadtrat 1932) ( 37) 

11 Da.s war in einer Zeit, wo der strengste Winter war. 
6-, '2 7, da kann ich :rri.ch noch gut erinnern . . Vier Kinder 
waren wir da aus der Siedlung. Wir sind durch den Schnee 
gestapft bis zur Theresiengasse. Wir waren die einzigen, 
die aus der Theresiengasse, die waren alle daheim. Da hat 
uns die Lehrerin die Strümpfe ausgezogen und hat gesagt: 
'Um Gottes willen! Ich kann euch gar nicht nach Hause 
schicken. 1 Dann hat sie uns dort gelassen, damit wir uns 
wieder erwä:r:rren, und dann hat sie uns wieder nach Haus ge
schickt. Da war der Schnee fast bis zum ersten Stock ange.-- i . 

weht. Wir sind auch normalerweise fast eine halbe Stunde in 
die Schule gegangen, das ist schon ziemlich weit von hier. 
Im Winter war es noch finster in der Früh, aber wir haben 
nicht gefehlt, wir sind gern gegangen. 11 

"Mantel haben wir keinen gehabt. Wenn es recht kalt war, 
haben wir zwei :rocke angezogen, so wie im 28er-Jahr, da war 
es so kalt, da war der hohe Schnee, da war ich 7 Jahre alt. 
Da sind wir in die Schule gegangen, 1 Meter, 1 1/2 Meter 
hoch war der Schnee auf dem Schulweg. " 

u_._ /~,f.r'JZ'f~:_~~ ~ - ;?'~/.._._ ~~--- ~~~-~~ ! 
~~ _-; -'/ ~--1-L ---~ t'-, ·__,f 0: ~7 7-~-/~ ·- --·. i 
';!?' r _,- ~:fi ~ • c:L.',u:.?,,,._A . ~ .-.,L..~7 ~ ~t-....A... ~L..... i 
---~r--~---74 ~?~~;Y4~~ ·. 

(Schulchronik 1929) (38) 

Wo das Geld für Schuhe und Winterkleidung fehlt, nützen auch Otto 
Glöckels mahnende Worte nichts: "lernfähige Kinder sollen die Schule 
besuchen. Wie sollen Kinder, die ohne genügend warme Kleidung den Här
ten des Winters ausgesetzt sind, ... dem Unterricht mit Nutzen folgen 
können ? 11 

( 39) 
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"Bis zum April sind wir mit Schuhen gegangen, dann nicht 
nehr. Es waren schon schöne Zeiten auch. Da waren noch 
die Eislacken am Schulweg zugefroren, sind wir schon bar
fuß in die Schule gegangen. Und in der Schule der Öli::XJden 
dazu, und am Abend waschen beim kalten Brunnen mit Schmier
seife." 

"Bloßfüßig waren wir, in die Schule sind wir auch bloßfü .
ßig gegangen. Vom Frühjahr bis in den Herbst, vielleicht 
war das Wetter au:::h anders. Im Winter haben wir Schuhe mit 
so Knöpferl gehabt, und im Krieg haben wir Holzschuhe ge
habt, unten Holz und oben ein bissel was Blaues." (40) 

"Wir sind ja bloßfüßig in die Schule gegangen, bei uns hat 
es ja keine Schuhe nicht gegeben, bis in den Winter hinein, 
da war es schon hübsch kalt." (41) 
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11 In einer Eingabe, ... , berichtet die Leitung der 
Knaben-Volksschule in der Schöffelvorstadt, daß der 
Schulbesuch in letzter Zeit besonders mangelhaft ge
worden ist und dies darauf zurückzuführen sei, daß 
allein 26 Kinder wegen Schuh- und Kleidermangel 
schon monatelang nicht zur Schule kommen. 11 

{Mödlinger Nachrichteh 1919) (42) 

Andere Kinder können krankheitshalber oft mehrere Wochen oder Monate 
die Schule nicht besuchen. 

Dertäumle l}alblage (Dor(a~re) -/#'p __ _ 1 

Ange3eigl (Dorja~r) -· -·-„--·-·····-····-····"- J 

Beflraft (Dorja~r) „ „ „.„ .••. „„ ... „ _ . ____ ._. ___ _ 

Dermarnl (Dorja~r) 

Wiederholt weist Otto Glöckel darauf hin, daß die unzureichend geklei
deten Proletarierkinder erst einmal 11 auftauen 11 müssen, wenn sie in die 
Schule kommen, bevor sie sich dem Unterricht zuwenden können {43). 
1919 ist Kohle so knapp, daß sich die Kinder nicht einmal in der Schule 
wärmen können. 

(Schulchronik 1918/19) {44) 
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"Die Mödlinger Schulen und die Kohlennot 
Die Schule in der Schöffelvorstadt mußte wegen Kohlen
mangel vor einer Woche gesperrt werden. Nach den Erhe
bungen des Bauamtes sind für Schulzwecke etwa 200 
Zentner Kohle und Koks vorrätig, außerdem ... 2 Waggons 
Kohlengrieß. Da dieser Vorrat für die Heizung aller 
Klassen nicht hinreicht, so wurde beschlossen, die 
Fortführung des Unterrichtes in beschränktem Maße zu 
ermöglichen. Die Zentralheizung der Schule in der 
Schöffelvorstadt wird gesperrt und es sollen Ofen 
aufgestellt werden. Es werden geheizt: an der Schöffel
vorstadt statt 7 Klassen 3, an der Mädchenschule statt 
sieben drei, ... 11 

(Mödlinger Nachrichten 1919) (45) 

(Schulchronik 1918/19) (46) 

Schulsachen - - - -

Das sogenannte 11 Schulpackel 11 ist zumeist keine Schultasche im herkömm
lichen Sinn. 

"Da haben wir so ein Sackerl gehabt, diese Einkaufszeger 
mit diese Ring', mit denen sind wir auch in die Schule ge
gangen. Für eine Schultasche hat es nicht gereicht." 

"Ich hab eine richtige Schultasche gehabt aus Pappendeckel. 
Gleich wie wir mit der Schule angefangen haben, haben wir 
die gekriegt, und drinnen war die Tafel und der Griffel, rnd 
der Schwamn ist drangehängt. Und der Schwamn und das Fetzerl 
haben irrrrner herausgeschaut aus der Schultasche, ist imrer 
herausgehängt, weil der Schwanm hat rrn:.issen naß sein, wenn wir 
in die Schule gekarmen sind. Manches Mal haben wir die Auf
gabe geschrieben gehabt auf die Schiefertafel, lIDd wenn wir 
in die Schule gekamren sind, war sie verwischt, hat man nichts 
lesen können. Na ja, das ist noch feucht gewesen, wenn die 
Luft so kalt war und feucht, ist die ganze Schrift feucht ge
wesen. Die Iehrerin hat dann schon geschimpft, aber sie hat es 
ja gesehen, daß sie gemacht war, wir haben ja nichts dafür 
können." 
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Zuerst wird mit dem Griffel auf der Tafel, dann mit dem Bleistift im 
Heft, erst in der zweiten Klasse mit Feder und Tinte geschrieben. 

"Ja, da war so ein hölzernes Federpennal, das habe ich zu 
Weihnachten gekriegt, und einen Bleistift und einen neuen 
Federstiel dazu. Das war schon was, nicht?" 

Ärmere Kinder bekommen die Bücher von der Schule geborgt. 

"Und rreine Schulbücher, danals hat man sie ja kaufen müs
sen, auf die habe ich i.mrer müssen aufpassen. Die Mutter 
hat sie mir schön eingepackt, da hat nicht dürfen ein Esels
ohr sein, da hat es ein Tatsehkerl gegeben. Die hat man wie
der der Schule gegeben, und die haben sie auch wieder ver
teilt." 

1 1 
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"Die Hefte haben müssen rreine Eltern kaufen. Dadurch, daß ich 
ein Einzelkind war, bin ich von verschiedenen Begünstigungen 
imrrer ausgeschlossen gev.esen. Z.B. bei diesen ganz arrren Kin
dern, also ann war ich auch, aber ich hab halt keine Geschwi
ster gehabt, dadurch bin ich nicht so ann erschienen, die 
konnten in die Ausspeisung gehen. Oder auch Bücher von der 
Schule kriegen. Bei einem Kind nicht, aber ab zwei, drei hat 
man das schon gekriegt." 
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"Man überstürzt sich heute mit 'Wohltaten', die dem 
armen Kind erwiesen werden. Man 'schenkt' ihm Speise
marken, 1 beteilt 1 es mit Armenheften, 'veranstaltet' 
feierliche Weihnachtsbescherungen. Wie wenig verlangt 
man dafür als Gegenleistung! Ein bißchen dankbare 
Demut, ein auswendig gelerntes Dankgedicht mit mög
lichst vielen Strophen, eine rührende Ansprache an 
die 'edlen Gönner' und womöglich einen Zeitungsbericht, 
in dem alle Namen der 1 Kinderfreunde 1 angeführt sind. 11 

(47) 

Deshalb fordert Otto Glöckel, daß die Lernbehelfe nicht nur für die ar
men, sondern für alle Kinder frei seien, damit es zu keiner Diskriminie
rung der Arbeiterkinder kommt. Das kann sich das 11 Rote Wien 11

, nicht aber 
Mödling leisten. 19.33 schreibt der sozialdemokratische Vizebürgermeister 
Buchberger bedauernd: 

~ e i ft e l 1 u n g o o n .t! e r n b e fJ e 1 f e n. 

'.Die immer toeitere Sheif e 3ief)enbe !fürorrnung ber ~eoölferung bringt es mit fiel), 
bofl immer mef)r (füern ifjren Stinbern aucf) nicf)t bie nottoenbigften l.Bef)elfe für hen 6ci)ul= 
unterrid)t onf d)offen fönnen, bal)er ber Glemeinhe hie l.pflictJt ermäctJft, bief en armen ~inhern 
olle ~el) e lfe foftenfos 3ur !!Jerfügung 3u ftellen, homit fie oucf) hem Unterricf)t folgen rönnen . 
'.Die fictJ immer fteigernhen ~often finh beträd)tlictJe, in 2lnbetrod)t bes 3toetfes ober not= 
wenbig unb ~u!}en bringenb. 

(48) 

Jause 

Da die Kinder der Arbeiter oft auch nicht genügend zu essen mithaben - · 

"Ein Schrralzbort haben wir nicht haben dürfen, weil wir die 
Hefte tmd Bücher fett machen. Ein Apfel tmd ein Stückel 
Brot. Und viele Kinder haben nicht einmal einen Apfel gehabt 
und ein Stückel Brot. Das war schon eine Not seinerzeit." -

wird 1929 die Schulmilchaktion eingeführt. 

"Ein Schrralzbort und ein Apfel, das war nein Essen in die 
Schule inner. Die Besseren, was waren in der Schule, da waren 
ein paar Bessere, mit denen haben wir inmer getäuschelt: ich 
habe ihnen inmer meine Schrralzbrote gegeben tmd sie mir die 
Wurstsernrreln . .Manchrral haben wir auch gerauft, wenn sie nicht 
gleich gespurt haben. 11 
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Unterricht 

"Angefangen haben wir mit Kurrent, auf-ab, auf-ab auf der 
Schiefertafel, lll1d mit dem Schwarnrrerl weggewischt, wenn es 
schief war, lll1d wieder auf-ab, auf-ab." 

Schreiben wird in der 11 Takt-Schreibmethode 11 unterrichtet. Dabei werden 
die Buchstabenformen in Teile zerlegt, diese Teile werden abgezählt 
und benannt und dann auf Befehl des Lehrers von allen Kindern gleich
zeitig geschrieben: 11 Auf - ab, auf - ab! 11 (49) 

"Es war eine schöne Schrift mit den Haar- und Schattenstri
chen. Und da hat man aber auch eine schöne Schrift gehabt. 
Na ja, aber wir haben auch viel rrehr Zeit gehabt früher. Die 
Aufgaben waren nicht so viel, wir haben viel mehr spielen 
können am Nachmittag. " 

"Zuerst haben wir auf der Tafel geschrieben, dann haben wir 
schon Hefte gekriegt, aber da haben wir nur mit Bleistift 
geschrieben, Tinte hat es erst in der zweiten Klasse gegeben. 
Da haben wir schon die N geschrieben gehabt und die M, und da 
haben wir schon angefangen, Wörterl zusamrenzusetzen. Da hat 
es ja die Bücher ganz anders gegeben als wie heute." 

Die etwas Jüngeren kommen schon in den Genuß der Schulreform. Zwar hat 
sich die Arbeitsschule in den Zwanziger- und Dreißigerjahren in Mödling 
noch nicht durchgesetzt, aber der oben geschilderte Drill weicht doch 
kindgerechteren Methoden. Z.B. ist die Ausgangsschrift - schon aufgrund 
der neuen Schulbücher - nun nicht mehr die Kurrentschrift. 

;.- ~ ?'. 17V. __:.,_..,- _.4.;.. ~·~ ------ 7.......:--- ~?r1--1- / ~ 
ry~r ~---.4 F;· ~ h__~~-·/'-"-- ß-„ __ _,/_ ~~ , 

~~~ ~ ___:_ ~ .t7 . /u.,#'- / 7~-;r- ~ ~ --j 
l, ~/:A ~---r~. ·r·-~-"·-·- -·····- ·: ::::; 

(Schulchronik 1924) (50) 

"Wir haben zuerst die Blockschrift gelernt, dann Latein ood 
dann Kurrent, aber dann haben wir eigentlich immer Kurrent 
geschrieben, auch die ganze Hauptschule." 

Glh•fengtabr: 

!llrtragrn: llrl~: lorlgo119: .'.l11~trr form !Irr rr1ir1r11. )rbrllrn: 
1. fe~r gut, 1. fr~r gut, 1. fe~r gut, 1. fr~r gut, 
2. gut, 2. gut, 2. gut, 2. gut, 
3. entfprec!Jrnb, 
4. nidjt rntfpredjenb. 

3. genilgenb, 
4. nidjt gen(igenb. 

3. genügenb, 
4. nidjt genilgenb. 

3. grnügrnb, 
4. nldjl geniigenb. 
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"Dabei hat kein M:nsch eine Aufgabe angeschaut, nie, nicht 
einmal gefragt, ob ich eine Aufgabe habe, nie. In die gan
zen acht Jahre, 'WO ich in die Schule gegangen bin, hat mich 
kein Mensch gefragt, ob ich eine Aufgabe habe. Ich habe 
auch ITeistens keine gehabt. Wir sind nach Hause gekormen, 
haben das Schulpackel weggehaut, haben das Essen gekriegt, 
Schulgewand ausgezo:Jen und auf den Fußballplatz gegangen mit 
einer Schürze. " 

"Meine Freundin und ich, wenn wir von der Schule nach Haus 
gekorrnen sind, haben wir uns hingesetzt und um die Wette die 
Aufgabe gell1acht, wer als erste fertig ist. Bitte, wir haben 
uns alle leicht getan beim Lernen, vielleicht die, die es 
sich schwerer getan haben, haben länger gebraucht. Aber wir 
haben wettgeeifert, und da hat es imrrer geheißen: Wer ist 
als erste draußen? Und dann hat die Mutter gesagt: 'Schau, 
die Antscherl ist schon draußen! 111 

Schule schwänzen 
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"Daß wir schulstageln gegangen sind, das hat es auch gegeben. 
Da war die Holzbrücke noch, da haben wir das Schulpackel hin -
eingesteckt, eine Schultasche hat es ja nicht gegeben, das 
war nur ein genähtes Sackerl, zu Mittag haben wir es wieder 
geholt. Die Eltern haben auch nicht viel Zeit gehabt." 

"Ich war schon schlirrm, ich war wie ein Bub. Am liebsten 
habe ich mit den Buben gespielt. Anstatt in den Handarbeits
unterricht bin ich mit ihnen auf den Schwarzen Tulln 1 Räuber 
und Genda:rm' spielen gegangen. Dann habe ich in Handarbeiten 
einen Vierer gehabt." 

Dnfliumte ljalbtage (Dorjal)re) --· .P../l-:: .. „„ .„„ . •• 
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"Ich hab schon öfters Schläge gekriegt, weil ich ja wirk-
lich schlimn war. Da haben wir uns über die Bachbrücke im-
mer gehandelt. Da ist so ein Eisenrahrren unter der Brücke 
gewesen, und eine hat die Idee gehabt, tun wir Nachrennerln 
spielen und springen wir eine auf die andere drauf. Na gut, 
haben wir es gemacht. Die I.entschi fallt hinunter und bricht 
sich die Hand, die Berta den Fuß und ich so ein Gesicht, so 
einen Kopf. Ich konne nach Haus, sagt die Mutter: 'Ja, wie 
schaust denn du aus?' - 'Ja, ich bin im Kloster über die Stie
gen gefallen. ' - 'So? Na, da gehe ich aber hin' , hat sie ge
sagt, 'denen werde ich es geben. Weil dort in das Eck gehört 
schon längst eine Laterne hin' , hat sie gesagt. Und das war 
vor Allerheiligren.. Die Mutter geht auf den Friedhof und trifft 
die Klosterschwester. Sagt die Mutter: 'Ich sag Ihnen was, 
dort müßt Ihr ein Licht hinrrachen. Das Mädchen hätte können 
tot sein.' Sagt die Sch~ster: 'Ja, das glaub ich eh, bei der 
Brücke.' Sagt die Mutter: 'Wo?' Na, hat sie es ihr erzählt. 
Die Mutter konmt nach Haus bei der Tür herein, ich habe sie 
nur anschauan :~brauchen: 'Bitte Mutter, hau mich nicht!' Hat 
sie gesagt: 'Warum hast du mich angelogen?' Hab ich gesagt: 
'Na ja, wir haben nicht in die Schule gehen wollen, und wir 
haben uns gedacht, wir gehen einmal strawanzen. 1 Sie hat mich 
wirklich nicht gehaut, aber 4 Wochen habe ich keinen Schritt 
vor die Tür gehen dürfen. Meine Mutter war gut, alles, aber 
anlügen haben wir sie nicht dürfen. Da war ich schon 13. Wir 
haben müssen parieren. Ich war schon sehr schlimn als Mädchen." 

Elternabend ------

Der Kontakt der Eltern zur Schule scheint kein sehr enger zu sein. Die 
Eltern - meist der Vater - gehen nur in die Schule, um dem Lehrer 11 die 
Meinung zu sagen 11

, an Elternabende erinnert sieh niemand mehr. 

Mit dem Erl aß des Unterstaatssekretärs für Unterricht vom 22. 4. 1919 wird 
offiziell angeregt (was die 11 Freie Schule" schon längst gefordert hat), 
die Eltern nicht als schulfremde Personen aus der Schule auszusperren, 
sondern sie in regelmäßigen Elternversammlungen zusammenzufassen, sie in 
die Schulreform einzuführen, mit ihnen in ständigem Kontakt zu bleiben 
( 51). 

Die Lehrer der Maria Theresien-Schule greifen diese Aufforderung auf und 
veranstalten 1921 den ersten Elternabend. 

"Elternabend 

Der Lehrkörper der Knabenvolksschule Mödling-Schöffel
vorstadt veranstaltete kürzlich einen Elternabend, der 
sehr gut besucht war und ebenso ernst als würdig ver -
lief. Nach einer kurzen Einleitung seitens des Ober 
lehrers Alois Haagen sprach Schularzt Dr. Gorhan über 
die körperliche Erziehung und Körperpflege der Schul -
jugend. Frl. M. Wissor berichtete über den Zweck der 
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Schulreform und ihre Durchführung. Anschließend an 
den Elternabend war den Eltern Gelegenheit gegeben, 
mit den Lehrern ihrer Kinder Rücksprache zu pflegen. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1921) (52) 

(Schulchronik 1921) (53) 

Die Lehrer 

Schul zer 

eft:';/-'V ~J~ 
cdjP-'>t#~.~ 

"Meine Lehrerin, das war die Schulzer. Da habe ich ihr einmal 
Feldblurren gebracht, und die hat sich so gefreut, die hat das 
Bukett in der ganzen Schule herumgezeigt und hat gesagt, das 
hat mir ein .Mäderl gebracht, da unten aus der Kolonie. Die 
hat' s selbst gepflückt am Feld. So hat sie sich gefreut." 

11Aber die Lehrer haben auch noch hauen dürfen mit dem Sta
berl und ohne Staberl, aber ich habe nie Schläge gekriegt. 
Aber unsere, die Frau Schulze~die hat überhaupt nicht gehaut, 
die war sehr lieb. 11 

Becker 

"Der Becker-Lehrer! Cer hat immer gesagt •r:er Prolet' und 
mich jeden Tag mit dem Tafelrienen gehaut. Da habe ich es ein
mal dem Vater gesagt, daß er mich dauernd mit dem Tafelrierren 
haut, der Vater ist hinaufgegangen und hat ibm eine Trurrm Wat
schen gegeben in der Klasse, aus war es. Unser Vater war ja 
gachzo:rnig, sonst war er ein seelensguter Kerl, aber wehe, es 
hat ihn einer beleidigt. Natürlich habe ich das schon in der 



Haselrieder 

"Der Haselrieder war ein feiner Kerl. " 

"Zuerst war es eine Lehrerin, und dann haben wir einen Lehrer 
gehabt, weil wir schlimn waren. Um den Lehrer haben wir dann 
geweint. Das war ein großer lbter, der hat mit uns gesungen, 
und er hat Geige .gespielt. Der Haselrieder! Der ist aber dann 
da weggekomnen, den haben sie versetzt auf M öllersdorf oder 
so. 

„ 

{Schulchronik 1933) (54) 
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Schule gespürt, aber das hat mir gar nichts ausgemacht, und 
ireine Brüder auch. Es war eine schlechte Zeit, aber es war 
keine verlorene Zeit." 

wunderer 

"Der WLmderer war nicht so wie die anderen. Das war ein Nazi. 
Das war so einmal in der Schule: Einern Juden ist die Füllfe
der gestohlen worden. -Wer war es? Na, der K.-Thomas. Hat er 
mich vorgerufen zum Katheder, hat zu mir gesagt: 'Du hast 
schon recht gehabt, auf die Juden habe ich eh einen zom. 
Aber ich muß dir trotzdem eine Strafe geben. ' Hat mir zwei 
Watschen gegeben, aber keine wirklichen, er hat nur so zusarn
rrengeklatscht, hat mich zurückgehen lassen Lmd hat gesagt: 
'So, Lmd jetzt holst du die Füllfeder.' Habe ich gesagt: 'Ich 
habe sie ja gar nicht.' Irgendeiner wird sie versteckt haben, 
dabei hat er sie dann selber gehabt, nicht? Nur, weil ich halt 
sein Nachbar war, hat er gleich gesagt, der K.-Thorras hat sie. 
Der Wunderer-Lehrer war ein feiner Kerl. Einer, ich weiß jetzt 
nicht mehr, wie er heißt, der hat es am rreisten auf die anren 
Kinder abgesehen gehabt, da ist kein Tag vergangen, wo der 
K.-'Ibmmy nicht die Finger hinhalten müssen hat, und dann hat 
er mit dem Tafelrierren hingehaut. Ich war halt ein aufgeweck
ter Bub." 

Schmiedl 

"Ich hab die Frau Lehrerin Schrniedl gehabt, eine ältere Darre, 
die sehr hysterisch war, vielleicht auch krank. Sie hat irrrrner 
Migräne gehabt, und ich kann mich erinnern, da haben wir ein 
Mädchen gehabt, die ist inmer oilllrnächtig geworden, und wenn 
die ohnmächtig geworden ist und unter die Bank geflogen ist, 
ist sie als erstes und die ganze Klasse hinter ihr nach aus 
der Klasse geflohen." 
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Und die 

Weinberger, 

die habe ich auch einmal gehabt in <:Er Schule. Aber dann 
bin ich kriegsbefreit worden, weil die großen Mädeln wa
ren fort, und dann hat unsere Mutter angesucht, und da bin 
ich kriegsbefreit worden, und da bin ich eben Barnerl set
zen gegangen. r:er Vater war eingerückt. Da hab ich arbei
ten rrüssen." 
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Wissor 

"Die Wissor, die habe ich gehabt von der ersten bis zur 
dritten Klasse, und dazwischen war manchmal die Jank, aber 
das war nur so eine Hilfslehrerin. Und dann habe ich die 
Pulk.er gekriegt." 

'Religionslef)rer: .füalfenlef)m : ......... 

--H~·---- ··- -- .. _d~„„~~'9· .„„ 

,,:. 1S. ~ · - 3. :{. I ·' ~ "" r , ~ V\' - ~ , r. 

eeiler ber 6d)ule: ~b .'.? ·i, ih/ . 

• „ •• ••• „.~~·%.~~- ··. „ ..... 

··-·-- „„.„ .• „.„_.„„ .• ~··· ·· ·· ····"·II!!~ .. -
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Hi lfs l ehreri n 

"Die F.J.lfslehrerin hat bezahlt bekomren die Stunden, die sie 
gehalten hat. Mit einer Klasse ist man ja nicht ausgelastet, 
damals waren 30 Stunden Lelu:verpflichtung, daher mußte ich 
auch in die Jakob-Thoma-Schule hinauf, un meine lehrverpflich
tung auszulasten, und dann habe ich den no:rmalen I.ehreran -
fangsgehalt bekarrnen. Aber in den Ferien habe ich nichts ge
kriegt, aber da waren wir schon froh, daß wir überhaupt drin
nen waren." 

Probe l eh reri n 

"Da habe ich dann ein Beiwagerl dazu bekornrren, das war die 
sogenannte Probelehrerin, die nicht unterrichten durfte, 
aber in einer Klasse bei\\.'Ohnen konnte, eventuell die Hefte 
ausgebessert hat, und die hat auch nichts bezahlt bekonmen." 

Lehrerin 

"Meine erste Anstellung habe ich ja auch bei den Schwestern 
bekormen, ich habe überall hingeschrieben um eine Stelle, es 
war ja damals recht schwer, eine Stelle zu bekcmnen. In die 
letzten Nester im Waldviertel haben wir geschrieben, in jede 
Privatschule habe ich geschrieben, und dann habe ich bei den 
Schwestern in der Nähschule in Seebenstein, \\.10 ich nicht hin 
wollte, weder in die Nähschule noch zu Schwestern, noch nach 
Seebenstein, dort habe ich meine erste Stelle bekorrmen. Das 
Gmze natürlich unbezahlt. Ich habe dort bekorrrre.n Kost und 
Quartier, aber keine Bezahlung. Das haben wir gemacht, damit 
wir die I.ehrbefähigrngsprüfung ablegen konnten, denn ohne 
die Lehrbefähigungsprüfung hat man ja noch weniger Chance 
auf eine richtige Anstellung gehabt. Aber auch nach der I..ehr
befähigrngsprüfung haben wir gezittert, denn wir mußten in
nerhalb vcn 5 Jahren eine Anstelluilg bekomnen, sonst ist die 
lehrbefähigungsprüfung wieder verfallen." 

Aussagen über Ungerechtigkeiten der Lehrer sind vereinzelt. Die meisten 
haben nicht das Gefühl, als Kolonie-Kinder anders - schlechter - behan
delt zu werden. 

"Die Lehrer waren indifferent, die haben sich nicht darum 
gekünnert, ob einer ein Sozi war oder keiner. " 

Auch eine Lehrerin sieht in ihrer Erinnerung - immerhin hat sie drei 
Jahrzehnte in der Maria Theresien-Schule unterrichtet - keinen Unter
schied zwischen den Kindern aus det Kolonie und den Kindern aus Neu
-Mödling. 

"Es hat in Mödling immer die Trennungslinie gegeben durch 
die Bahn, das hier war das mindere Viertel, das Arbeiter-
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viertel, und über der Bahn waren die Bürgerlichen. Und das 
hat man schon gespürt." 

"Aber zwischen Kolonie und dem übrigen Neu-M::>dling habe ich 
keinen Unterschied gerrerkt. Die Leute aus der Kolonie, das 
war ein Menschenschlag, den man gern haben mußte, ein ehr -
licher, aufrechter :Menschenschlag, mit all ihren Schwächen, 
aber ehrlich." 

Nur im Religionsunterricht kommt es manchmal dazu, daß sich die Kinder 
der Sozialdemokraten benachteiligt fühlen. 

Die Katecheten 

"Der Pater Sparm war mein Peligionslehrer, und der hat die 
Leute von der Kolonie alle sehr gehaßt. Nicht alle, die in 
die Kirchen gegangen sind, nicht. Aber ich bin zwar katho
lisch gewese!n, aber nicht in die Kirche gegangen. Da kann 
ich mich erinnern, da habe ich einmal heraußen Ball gespielt, 
und da ist der Pater Spann mit dem Radl vorbeigefahren, und 
weil ich nicht gegrüßt habe, hat er mir den Ball weggenomrren , 
und ist davongefahren. Und ich habe es mir rreinem Vater lange 
nicht zu sagen getraut, und wie ich es ihm darm gesagt habe, 
hat er sich wutentbrarmt aufs Radl geschWl.lllgen und hat gesagt: 

„ '::: -...... 

/ 1: 
, -: 
J 
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1 Den Pfaffen kauf' ich mir jetzt! 1 Und zum Glück - nein 
Vater war ein guter Mensch, aber sehr jähzornig - ist der 
Pater Spann dann drüben bei der Pfarre gerade beim Türl 
hinein, und iooin Vater hat ihn nicht rcehr erwischt. Aber 
am nächsten Tag in der Schule hat er mir dann den Ball ge
geben. Aber es war schon eine gewisse Gehässigkeit, weil 
er hat oft gesagt, wir sind Bolschewisten und hat uns als 
.Menschen zweiter Klasse behandelt, nicht alle, nur der Pa
ter Spann. Der Pater Kienast war sehr nett." 

"Im hab den Pater Spann gehabt. Wir waren gar nicht rot, 
aber das war für den wurscht. Wer aus der Kolonie war, ist 
von ibm gehaßt worden." 

11 De.r Religionslehrer war der Kaplan Spann. Ich hab nie rni t 
ihm Schwierigkeiten gehabt. Ich war sein Liebling. Ich war 
nur das 'Lieschen'." 

"In der Sdlule hab ich den Pater Kienast gehabt. Da hat es 
nichts gegeben. Der war nur lieb." 

'Religionsle~rer: 

Zwischen 1934 und 1938 wird - nicht nur von den Katecheten - streng 
kontrolliert, ob alle am Sonntag die Messe besuchen. 

11.Ml Sonntag in die Kirche sind wir nur gegangen, wie wir 
in die Schule gegangen sind, weil da haben wir :i.:mrrer sagen 
missen, was für eine M:?sse war. Und wir haben so einen han
tigen D-irektor gehabt in der Hauptschule, und da ist i.rmer 
einer von uns abkorrrnandiert 'WOrden, der hat missen in die 
Kirche gehen, daß er uns sagt, was für einer-Esse war." 

"Alle Sonntag sind wir gefragt 'WOrden, ob wir in der Kirche 
waren. Wenn wir einmal gesagt haben - ja -, und wir waren 
nicht, da hat es gleich was gesetzt. Da hat man immer wis
sen müssen, wie die Predigt war am Sonntag. " 

d'JW".~~l/fJ?..d~'-/~ -@.~,._,., . .,.7 /.d ,#Ht-;t11.-„1'<l.t.J. ,A/.xj/ /!,.,.,., 

'fl()V!Arl;J ~ %u:/l ... f„..,„ _,m-wA-1~~~ 4,j;f.::._,f.,,,_,,·,.:,:J,,_,~f~;r/-~ /L 
~ / :4'4"' ~:Lv 4j/.;;t„,,,.,;.~ ~ -~~,._..,.,:.,,,,.~,,.,· ;:-,,,,;~,tJ~·flf'.y_,i,,,;/!.,.,/ 
,..„„..,.,,,., ,,.,~~~,ff. . ..-~,,.,„ JO. --&~ß"t"""·~~ u,,,, <JZ;,:,y_,.J,.N' .4f/,r./.-,.,jfo;/.:.
~.1t-! ß.rß,„.Jl~ /r.rf~~/l..,;/l;ß /!/,„.,.-: -
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In der Maria Theresiengasse, gegenüber der Schule, gibt es in den 
Räumen der 11 Panho 1zer 1 sehen Ki nderheim-Sti ftung 11 

- genannt 11 di e 
Patronage 11 

- eine Nähschule. 

11 In rreinem vierten Schuljahr bin ich in die Patronage ge
kamen. Meine Mutter hat gerreint, es schadet mir nicht, 
wenn ich nähen lerne. Ich bin sehr ungern hingegangen, war 
aber dann sehr gern dort. Es war dann so, daß rreine Eltern 
gesagt haben: 'Jetzt bleib' zu Haus!' Da habe ich gesagt: 
1 Zuerst habt ihr mich gezwungen, und jetzt laßt ihr mich 
nicht gehen.' Geführt haben das die Schwestern, die jetzt 
noch im M:lrienhei.m sind. Da haben wir halt geflickt und 
genäht, was halt an Arbeit angefallen ist im Haushalt. 
Kleider haben wir keine gemacht, nur so Kleinigkeiten halt. 
Wir haben von zu Hause etwas mitgebracht, und das haben wir 
cbrt geflickt. Und kleine Näharbeiten. Ich glaube, das war 
öfters als einmal in der Woche. Das war in einem der F.äume, 
die dann später Pfarrkanzlei geworden sind, denn darrals war 
es ja noch keine Pfarre. 11 

1925 wird die Pfarre eingerichtet. 

11 Sei t dem Oktober 1926 haben wir begonnen, in freiwi 1-
1 i gen Hauswirtschaftskursen Mädchen zu schulen in Küche 
und Haushaltung. Da ich bei den Schwestern im Hause 
nicht das gewünschte Verständnis fand, blieb die ganze 
Führung des Kurses in der Hand der Lehrerin Frl. Wein
berger. Ihr zur Seite stand Frl. Melanie Wissor. 11 

(Pfarrchronik 1927) (55) 

11Vier Jahre bin ich in die nonnale Schule gegangen, und am 
Nachmittag bin ich darüber in die Klosterschul' gegangen." 

1928 werden die Pfarräume ausgebaut. 

11 
••• und zwar zunächst für eine Erweiterung des 

oberen grossen Saales (grosse Arbeitsschule); durch 
Schieb-Wände soll der Saal in drei Teile zerlegt 
werden. 11 

(Pfarr.eh ron i k 1928) (56) 
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Nicht nur räuml i ehe Erweiterungen werden vorgenommen. Zur Arbeits
schul e kommt ein Mädchenhort, damit die Kinder jeden Nachmittag be
treut werden können. 

11 Ueber die Arbeiten an Kinder-Erziehung in der Anstalt 
trug Frau Oberlehrerin Weinberger einige Grundsätze vor. 
Die Ausführungen richteten sich vornehmlich auf die Ein
richtung und Führung eines Mädchenhortes im Sinne des 
ursprünglichen Stiftungszweckes. Für schulpflichtige 
Kinder - besonders von Eltern, die in der Erziehung stark 
gehemmt sind - soll ein Heim erhalten und ausgestaltet 
werden. Dort machen die Kinder ihre Schularbeiten, kön
nen spielen und werden .auch in Handarbeiten und anderen 
Gebieten belehrt. Entsprechend den Satzungen des Ver -
eines Kinderheim. Die Handarbeitsschule für schulent
wachsene Mädchen bleibt bestehen. 11 

{Pfarrchronik 1931) (57) 

"Und am Nachmittag bin ich in die Patronage gegangen, weil 
die Mutter war beschäftigt, der Vater ist gestorben gewesen, 
es waren ein paar Kinder da, und die Lehrerin - ich sag' , wie 
es war, das war eine Rote - ich habe alle Tage Schläge ge -
kriegt. Sie hat .i.rmer gesagt: 'Du gehst zu die Schwarzen?' 
Das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir waren dort 
gut aufgehoben, wir haben dort was gelernt, und aus uns ist 
was geworden. 11 
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1931 werden in der Nähschule 10, im Mädchenhort 29 Kinder betreut. 
Mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit, der steigenden Armut, vergrö -
~ert sich auch die Zahl der zu versorgenden Kinder. 

11 Di~ karitative Tätigkeit unserer Pfarre erstreckt 
sich auf drei Gebiete: 
1. ) Auf die Winterausspeisung, ... 
2.) Auf die Pfarrkaritas ... 
3.) Auf das Kinderheim, in dem täglich 250 - 350 Kin

der und Jugendliche: Kindergarten, Horte, Sänger
knaben, Nähschule und freiwilliger Arbeitsdienst 
fU r Mädchen, betreut werden. 11 

(Pfarrchronik 1937) (58) 

Einige Kinder besuchen auch den 
Handarbeitsunterricht in der 
Ki nderverwahrungsansta lt im 
Marienheim in Mödling, Haupt -
straße 74. 

Drriiiumle fialblagr iDorj~l)re) ..J(.',0 - - · 
RngtJ'igl 1 Oorjol)r) .. ,[_ ·-- .• - . . 
Britrafl (Oorjal)r) .„ - - -„.„„ .. „. „ .. _ 

DmDarn1 (DorialJr) ta 
_;.it ·-'-/~~'tf ~_ 
L;f~ ~/~ -
.ß4.1 !h 'Y. /if. "/.t / 

;t.~/ 5 / . //1 „' ... 
~ ~·-1-#-6-1. 

( „ . .. . - ·~,;,L 1 
·t ~ ' . 
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"Nach der Volksschule bin ich in die Bürgerschule gegangen, 
da oben in Mödling, in der Jakob-'Ihoma-Straße war die." 

"Ich bin nur ein Jahr in die Babenbe:rger,..-Schule gegangen. 
Das war die Bürgerschule. Weil die Mutter ist arbeiten ge
gangen, und wir waren drei Brüder und ich das einzige Mäd
chen, und .da hab ich müssen daheim bleiben und arbeiten. 
Und da haben sie mich befreit." 

.Z,bS?. 
'fürjäumte 6d)u[.(.fialb>}Xage ('Uorjal)re) ...... ... /o 
2lnge3eigt ('Uorjal)r) ··········································--·-······ 
~eltraft ('Uorjal)r) -··· ···000000„.„ ...... .. .... „„00„0000•00-·oo···-
'Uerwarnt ('Uorja(Jr) „ .. „0000 0000 00 000000 ·00·· -·-„ .. „.„ .. „„.oo„ .• 
2lltersnad)jldJt: D.~6„<Jl„„„„ .„„„„.„„„„„„„„„ .... „„00.„ , 

1 
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Schulbesuchsbefreiungen und 11 Erleichterungen" werden, vor allem auf 
dem Land, zur Förderung der Kinderarbeit generell gewährt, so daß die 
vorgeschriebene achtjährige Schulpflicht (die durch das Reichsvolks
schulgesetz von 1869 bestimmt ist) in vielen Fällen auf sieben oder 
sechs Jahre verkürzt wird (59). 

1926 treten nicht nur die neuen, 11 entrümpelten 11 Lehrpläne für Volks
schulen in Kraft (60), vor allem wird - 1927 - das Haupt- und Mittel
schulgesetz erlassen: Nach der Volksschule tritt die vierklassige 
Hauptschule an die Stelle der dreijährigen Bürgerschule (61). 

11.Me::!ine Lieblingsfächer in der Hauptschule waren Geographie 
und Geschichte. Die Lehrer waren sehr gut und haben das 
sehr interessant gebracht, und interessiert hat es mich 
auch. Gearetrie war auch noch, Algebra nicht. Und Deutsch 
war ich auch sehr t.msicher. Ich bin ausgetreten mit lauter 
Sehr gut, nur in Deutsch habe ich ein Gut gehabt." 
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11 Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, nur '34. Da haben wir 
einen Aufsatz schreiben müssen 1 Meine Idealgestalt' • Da habe 
ich den Wiener Bürgenneister Seitz geschrieben. Die anderen 
haben halt geschrieben Schauspieler und so, und ich habe ge
schrieben: '!Yk:!ine Idealgestalt ist Bürgermeister Seitz. ' Und 
den habe ich beschrieben, und zum Schluß habe ich geschrie
ben: 'Und dafür, daß er so viel für die Menschen getan hat, 
hat man ihn in den Kerker gesteckt. Aber es werden auch wie
der Zeiten komren, in denen alles Leid vergolten wird.' Das 
habe ich dreimal unterstrichen, rot. Da haben sie mich dann 
hinausgerufen und zur Direktorin geschickt. Die hat gesagt: 
'S. , den Aufsatz muß ich dir wegnehmen, den kriegst du nicht. ' 
Und wie ich aus der Schule ausgetreten bin, hat mir dieselbe 
Direktorin den Aufsatz wieder gegeben und hat gesagt: 'Hast 
ja so recht! Ich hab das nicht sagen dürfen, aber jetzt kann 
ich es ja sagen.'" 

Fast alle Kinder aus der Kolonie besuchen nach der Volksschule die Bür
ger- bzw. die Hauptschule. Ausnahmen gibt es aber natürlich schon. 

1 
"Manche sind nur bis zur 4. Volksschule gekormren, sie sind 
zwar später auch was geworden, von dem einen weiß ich es 
genau, der hat dann in der Tierseuchenanstalt einen schönen 
Posten gekriegt, aber ich weiß genau, der ist nur bis zur 
4. Volksschule gekonmen, ist ein ganz honoriger Marm gewor
den." 

Von den 48 Knaben der 4. Klasse des Schuljahres 1924/25 erhalten fünf 
das Abgangszeugnis . . Alle fünf wohnen in der Kolonie. 
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Wer während des Schuljahres austritt, erhält nur eine Note: die "aus 
Betragen". 
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Es kommt aber auch vor, daß Kinder nicht bis zur vierten Klasse kom
men, wie dieses Mädchen, das das Abschlußzeugnis in der ersten Klasse 
erhält. 

i 

1. 
1 

~ · '"; I 
Derfäumte l}olblnge (Oorjo~re) . , _., t • 1 

Ange3eigt (Oorja~r) . 
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Dmoarnl (Dorjo~1·) 

t' p;.,(,.~!'{ .;;~ / //. •. f. " 
" -'1 

a~ i a !f- „Jft~/d 
, / 9, L/--J' ~ J -o . .,.P..__l.4-, 

ftl;J-~...---..-;...J ........... 
<ih- 9· ~ l/l 2 -

284 



Manche Eltern können ihre Kinder in Schulen schicken, für die Schul
geld gezahlt werden muß. 

"Ich bin nicht nach .M'.:klling gegangen. Ich bin 4 Jahre 
privat ins Kloster gegangen, nach Laxenburg. Das war eine 
Haushaltungsschule. In der F:rüh hat mich die Mutter hin -
untergeführt, und am Abend hat sie mich geholt. Da ist ein 
Wagen gegangen, oder mit dem Fiaker sind wir gefahren, je
den Tag. Die Mutter hat schön verdient. :rann hat sie ge -
sagt, es geht nicht m:ilir, es war zu viel für sie, da bin 
ich dann die ganze Woche unten gewesen. :rann war ich nur 
am Wochenende zu Haus, weil es war zu viel für die Mutter, 
weil ich war die letzte, ich war die siebzehnte." 

"Ich bin dann ins Lyceum gegangen in die Eisentorgasse. 
Aber das dritte Jahr hab ich nicht rrehr ganz gerra.cht. Ich 
war so schwach, Ich war imner krank." 
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11 Die Pohan-Mammi war die Scele. 11 

Die Kinderfreunde 

Den Großteil ihrer freien Zeit verbringen die Kinder gemeinsam, un
organisiert auf der Straße, auf dem Sportplatz, auf der Sumpfwiese, 
beim Mödlingbach oder bei den Teichen. Einige besuchen am Nachmittag 
die Nähschule, wenige sind jeden Nachmittag bei den Schwestern in der 
Patronage. Viele aber gehen täglich oder mehrmals wöchentlich in die 
11 Hei ms tätte 11 oder in den Turnverein. 

Die Ortsgruppe Mödling des "Arbeitervereines Kinderfreunde" ist be
reits 1916 gegrUndet worden (62). 1918 kann das Ver~inshaus, das ehe
malige Gasthaus Holletschek in der Managettagasse 23 bezogen (63), 

1920 erworben werden (64). 

Die Mittel für den Kauf werden durch den 11 Kinderheller" aufgebracht. 
Die Idee des 11 Kinderhellers 11 ist, daß jeder Arbeiter einen Heller 
von der Lohnkrone für die Arbeiterkinder spenden soll (65). Das Möd
linger Haus ist das erste, das auf diese Weise gekauft wird (66). 
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"Das Gasthaus Holletschek ist von den Kinderfreunden e:rwor
ben worden aufgrund des Betreibens des Genossen Müller, der 
hat den Kinderheller in der Beka eingeführt. Es waren natür
lich auch andere Betriebe, die da rnitgezahlt haben, aber 
maßgeblich waren es die Arbeiter der Beka-Schuhfabrik. 11 

1925 kann der Verein auch eine Wiese als Sport- und Spielplatz dazu -
pachten. 

"Dem sozi a 1 demokratischen Erziehungs- und Schulverein 
wird ein Teil der Grundparzelle 480/9 im Ausmaße von 
600 m2 unter Bezahlung eines Pachtschillings von jähr
lich einer Goldkrone und Ausbedingung eines sofortigen 
Pachtendes im Fa 11 der Bachregulierung verpachtet. 11 

(Stadtrat 1925) (67) 

"Wir haben viel auf der Konsurrwiese gespielt. Die hat so 
geheißen, weil sie anschließend an den Konsum in der Neu
dorferstraße war. Und die ist hinuntergegangen bis zum 
Bach. Damals war cbrt noch nichts verbaut." 

Obwohl der Weg in die Heimstätte relativ weit ist (erst nach dem Krieg 
wird in der Kolonie eine eigene Gruppe eingerichtet), sind es doch eine 
Menge Kinder aus der Friedrich- und der Hartigstraße, die den Hort in 
der Managettagasse besuchen. 

1933 werden ungefähr 70 Kinder betreut (68) - vormittags die Kinder
gartenkinder, nachmittags kommen die Schulkinder dazu. 
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"Mit 3 Jahren bin ich schon in der He.;iJnstätte gewesen. 
M=ine Mutter, weil sie doch allein war, hat müssen eine 
Arbeit anneh!ren, und die hat in der Beka gearbeitet, 
Beka-Schuhfabrik. M:!ine Mutter hat mich in der Früh im
ner mitgenomren , hat mich dort hineingesetzt in den Hort , 
da war die Pohan-Mamni damals, und wenn die Mutter nach 
Haus ist, hat sie mich mit dem Wagerl wieder mit nach 
Haus genomrren. Drum bin ich da aufgewachsen eigentlich 
in der Helinstä tte. " 

Manche gehen gleich nach der Schule hin (69), andere kommen zu den 
Heimstunden. 

"M=ine Freundinnen haben gesagt, wir gehen da rüber, und 
da ist es so schön und da spielen wir allerhand, und da 
war die Pohan-.Mammi, die hat uns dann handarbeiten gelernt. 
Da haben wir so einen Zwiebelsack gehabt, und da haben wir 
mit Wolle dann so Kreuzlstich gemacht, so als Teppiche 
oder !:ecken. Aber wie ich den Teppich so halb fertig gehabt 
habe, ist da.s besagte 34er-Jahr gekomrren, und dann ist er 
da drüben verkormen. Das ist so plötzlich über Nacht ge
ko:rmen, wir konnten nicht rrehr hin, um unsere Sachen zu 
holen." 

"Wir haben sogar Stickereien gemacht, ausgenäht, nur ich 
nicht .. ~in Bruder war einer der Besten, was die Kreuz -
stiche haben machen können! Da sind die Ieckerl ausgenäht 
worden mit die Kreuzstiche, das hat rrein Bruder sogar da
heim gemacht. 
Ich habe rreistens gespielt. Wir haben drinnen spielen müs
sen, Kugelscheiben und Aunipeck'n." 

Aufgabe der 11 Kin.derfreunde 11 ist es nicht nur, die Kinder der Arbeiter-
. frauen zu beaufsichtigen, sondern den 11 Neuen Menschen 11 (70) heranzu -
bilden. In allen Ortsgruppen gibt es eine Leitfigur, die die Erziehung 
der Kinder übernimmt, um die sich die Kinder scharen. In Neu-Mödling 
ist es die 11 Pohan-Mammi 11

• 

"Für uns war am wichtigsten der Hort und die Tante, die 
Frau Pohan." 

"Die Pohan-Mammi war die Seele, das war eine sehr liebe 
Frau, die hat auch in der Kolonie gewohnt, und die hat uns 
sehr viel beigebracht und gelernt." 

Laut Otto Felix Kanitz ist zuerst die sozialistische Gefühlsbildung 
zu aktivieren (71). 

Bei den Kindern wird das über Lieder -

"'Wir sind jung, die Welt ist offen', 'Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit' und solche Lieder halt. Aber auch Wanderlie
der. Ier Genosse Fümsinn hat dann irnrrer Gesangsstunden 
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abgehalten. Der hat Klavier gespielt, weil der war Lehrer, 
und da hat er so einen kleinen Chor zusamrengestellt dort." -

und über die Festgestaltung erreicht. 

Die Ortsgruppe Mödling veranstaltet ihre Feste zumeist in der Heim -
stätte, größere Feste finden in gemieteten Räumen statt. 

"Die Theatergruppe der Kinderfreunde Mödling veransta 1-
tet am Sonntag, 21.1.1934, einen 'lustigen Abend' in 
der Heimstätte, Managettagasse 23. Zur Aufführung ge -
langt 'Der Meisterboxer' - Schwank in drei Akten. Es 
finden zwei Veranstaltungen statt, und zwar um 3 Uhr 
nachmittags und um 7 Uhr abends. Regiebeitrag 50 Gro -
sehen. In den Pausen Musikvorträge. 11 

(Volksstimme 1934) ( 72) 

"Einrna.l, ich glaube, das war auch beim Frühlings- oder Scxn-
rrerfest, da haben wir dann in einem Gasthaus, da hat die 
Pohan-Marrrni das arrangiert, daß wir dort volksgetanzt haben. 
Die haben so einen Tanzboden im Garten gehabt, und da war 
ich als Bub verkleidet. Da habe ich van Swozilek-Rudi, der 
in meinem Alter war, so eine Lederhose gehabt und ein weißes 
Hemd lfild als Kopfbedeckung eine rote Pullrrannkappe mit einem 
langen Quastel. Da haben wir den Holzhackel'.lTiarsch getanzt, 
da kann ich mich noch erinnern." 

An die typischen Kinderfreundefeste wie die 11 Feier der Republik 11 oder 
die 11 Antikriegsfeier11 kann sich niemand mehr erinnern. Das 11 Fes.t der 
Wintersonnenwende 11 heißt in Mödling ganz gewöhnlich 11 Weihnachtsfest 11

• 

"Die Ortsgruppe Mödling des Arbeitervereines 'Kinder
freunde' veranstaltet am Sonntag, 22.12., nachmittags 
um halb 3 Uhr im Hotel 'Brunner Brauereihof' eine 
Weihnachtsfeier." 
(Mödlinger Nachrichten 1918) (73) 

Im Rahmen dfeser Feiern werden die Kinder mit einer Jause, die Kinder 
der Arbeitslosen mit Schuhen und Kleidern beteilt. 

Auch das 11 Frühlingsfest 11 wird in Neu-Mödling gefeiert. Entstanden ist 
es aus der antiklerikalen Haltung der Sozialdemokraten und um den Kin
dern einen Ersatz für die Fronleichnamsumzüge zu bieten. 

11 Da sind wir hinauf auf die Turnerwiese in Brunn. Die aufge
putzten Kinderwagerln, und wir waren als Blurren angezogen, 
als Primeln lfild Gänseblürrchen und so weiter." 
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"Ja, das waren schöne Feste. Beim F:rühlingsfest mit den ge
schmückten Wageln sind wir irrmer auf dem Kalende:rweg gegan
gen und dann den Weg hinauf zur Turne:rwiese, der steigt ja, 
da sind die Kinder drinnen gesessen, und die Väter haben die 
geschmückten Wageln hinaufgeführt. Das war schon schön. Die 
Wagerl haben so Girlanden gehabt, geschmückte mit Krepp -
papier, und die Räder haben wir das rote Kreppapier durchge
zogen gehabt. So schön war das! Und die Kinder haben Kran
zerln umgehabt aus Kreppapier. 11 

Sonntagswanderungen sind in Mödling nicht üblich, wohl aber werden Som
merlager veranstaltet. 

"Da hat die Mutter so gespart, daß wir alle drei das Ibnau
schiff machen können. Da sind wir hinaufgefahren nach Krems, 
glaub' ich. 'Und da sind wir 8 Tage geblieben. Schön war es, 
herrlich, die Betten! Schön und lustig war es. Und dann sind 
wir mit dem Schiff wieder nach Haus gefahren." 

Aus derselben antiklerikalen Haltung war 1905 der Verein 11 Freie Schule 11 

entstanden, dem sowohl tiberale als auch Sozialdemokraten angehörten 
( 74). 

Durch Otto Glöckels Schulreform wird dieser Verein überflüssig. Um 
aber die Elternvereine nicht zu verlieren, schließen sich die beiden 
Organi sa ti onen 1922 zum Verein 11 Frei e Schule - Kinderfreunde 11 zusammen. 
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Für die Eltern werden Vorträge über Erziehungsprobleme, Pädagogik, 
Medizin und Politik gehalten. In Mödling finden diese Vorträge auch 
in der Heimstätte in der Managettagasse statt. 

!Dlöbline. !Uereinlloral in ber ~eimftiitte, 
9J211nnngetlagalfe !nr. 23. 4. fic&ruar: „@) o• 
a i a ( b e m oft a ti e in b er 9l e 4' u & (i f." 
- 11. ßebruar: . 9leferat bei @enoflen 
il il r n 1 i n n. - 18. ßebruar: „18 u & u n b 
ID2 ab e (." - 2ö. ne&ruar: „~ e m g e IJ ö t t 
b e r e o n n t a g ~# - ~eben &ltltiten unb 
bierten IDlonloß lm !lYlonal, 20 U~r, Wlrbeltl• 
gemeinfl{Jaft fur artere. - ~eben St>lenltag, 
~O Uf)r. @sllred)diot• unb ~danga&enb. -
~eben ijreitag, li!O U[Jr, <.9i>odab2nb. - ~eben 
Sonntag bon 16.80 f>ll J 8 80 U~r 1ll r & e l t I• 
11 e !11 e i n 1 d) a f t fijr ~Ungere, ab 18.80 Ul)r 
6i>1elnf>enb. . . 

( 75) 

Um die 12- bis 14-Jährigen besser binden zu können und den übertritt 
von den 11 Kinderfreunden 11 zur 11 Sozialistischen Arbeiterjugend 11 (SAJ) 
zu erleichtern, gründet Anton Tesarek 1925 die 11 Roten Falken 11

• Er 
übernimmt für diese Gruppe die für die Zeit notwendigen Formen der 
Jugendbewegung und beginnt mit der politischen Bildung der Kinder (76). 

Die Mödlinger Gruppe der 11 Roten Falken 11 entsteht gleich im Gründungs
jahr. 
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"Im 25er-Jahr war die Gründung der Falken, da war ich da-
be . II 

l. 

Die Verabschiedung aus der Kindheit erfolgt bei der 11 Jugendwei he 11
, 

einem Ersatz für die kirchliche Firmung, die 1912 von Anton Afritsch 
in Österreich eingeführt wurde. Die ersten Jugendweihen finden in den 
Ortsgruppen, ab 1921 in den Bezirksstädten - wie Mödling - statt. 

11 ln der nächsten Zeit findet in Mödling - Juhasz
-Bühne - die Kinderjugendweihe statt ... 11 

{Kinderfreundeprotokoll Brunn a.Geb., 13.6.1922) 

Ab 1926 kommen die Kinder aus ganz Niederösterreich zu den Jugend -
weihen nach Wien, in den Großen Konzerthaussaal. 

"Jugendweihe habe ich auch gemacht im Konzerthaus mit den 
Falken. Für mich als junger Mensch war das damals ein Er 
lebnis. Man1hat uns gesagt, wir komrren jetzt ins Leben hin
aus, haben auch Verantwortung zu tragen, du mußt auch Ver -
antwortung im Staat übemehnen." 

In der Jahresversammlung 1933 gibt der Lehrer Haselrieder einen Ober
blick über die bisher geleistete Arbeit der Mödlinger Kinderfreunde. 

Jofjte5uetfammlung bet 
fünb et:fteunbe. 

J .~\n ibrrm .s)rim hielten bie ftinherfre11nbr 
am tingangcnen 2nnntG(l ilirc ,0"1lt1n:::~llcr:
fammlung ab. ~en l!lcrid1t heo l!lorjinnbc• 
brad1tc her >Übmann beo l!Jcrei11es, Glcnoifc 
S5a1e1 r i c b c t. ~m .0al)re 1B17 tuurbc bir 
!l!löMinger l:'ri5nrul'r>r ber .liinhcrfreuntie ge· 
grünl>ct. ~.ic erftr Wuignhe ber .\i'inhcrfreunhr 
IDar e;, bie fctrrecflidio ~lot her fürheitcrfinhcr 
;;u linbcrn. jic ;ufammr.n.3ufnflcn unh in 
unfcrcm ·Sinne ijU er5icflrn. ~enn man hie 
SUrololclle au~ hir fer .'cfl licfl, fo ii.chl mcn, 
mi! iuclctr~r ~·~riiimrn11 ~".orbrrtcl n>ur~c . 
9lam bcm Umitur~ 1v11r~r 111 hc< .\}rimjlöltc 

1 
ein~ 9fo.toii>diu11 9 ein~c ri d)tc l. !IJ<d1t alf brci · 
bun~crl .lrin1lrr ill<'iitr11 bic .ll in~crjrcun~c 

• o.u!'. ~111 \)ohrc J\.llfl lo11hc bor 2!~rdn ~ ic 
.\:icimi1Öllc. ~in ,t'lorl wur~c cröjjuef. oroiic 
~anhcrun{H~n bradikn bid ~rrubc in bat~ 
~cflcn her filrbcitrrfm~cr. '.:!:Tc f;-crirncrho!unn 
auf l'.>er „Struuiirn ~inbc" ift irnci1 allen in 
p11ier ~rinncrung , .\]eutc liat bic c•.rmcinbr 
hie t'üriorpc fiir bir armen .1·1inbcr über
nommen. überall, tnc.i ao.:.inlbcmofrotcn 011 
ticr ~cnuaftunp_ bcr <iicmcinbc tcilnl'!)lnrn, 
luiro bon hcn (1Jc11:rinben ouct1 .ltinbrriiirforqc 
betrieben. m.~L1 hie :.Jcrtretrr i)cr ~lrbC'itrr ill 
l>cr G>emrinorirnbc jcMcn, bo gibt r~ aud1 
!eine .'(Jiltc für bie armen .l~inocr. ·~ie .ilinher• 
irrunbc fönncn [icf1 ictt pnnj bcr ~r[ojjunn 
uni:! her Cfrr1icOunn bcr ?(rhcitcrfinbcr 

(Volksstimme 24.2.1933, S. 

- - --- - . 
' l11ibml:'n. ~m aflgclaufenen !U crtiu~ja•· 

fa!lfr bcr l!lcrrin bei jeincn mon4flidlC• 
anj!ollunnen 250 .!Hn brr. ,,r1 bc11 Si 
monolcn oejudirn bi3 au 60 .<iin~r ~rn 
~unpe (!)~no[fcn, bic ci11ff jc!loli ~d1iit 
bcr .ltinbcrf-rcunbc luaren, arbeiten aio 
JTilßig~ .i}clf~r im &lorl mit. j)iir bie : 
ima)l?,auiii1cllun11 11rocilelcn inc Stin~n 
l:!cilunp bicirr Ulenoffcn mit \"'}t'lirrciin 
fd)önc Wu~j(rllun~ lnor bcr frrfol11 birir 
bcit. li:a~ ~1,rii~lino~(~it lu~rllc. Jcibcr 
fd1lrdilen l!.lcllu 11c1 Qrt. - tc .\!mbrr 1· 
[lofk lou •ino fcf1öuc • cibnad1lf·i•icr. 
51h1bnjreuuhr haben mit bcm l'lr~ri tc r 
urreiu eine \llrbcitwerneinfdJ'!fl· ~rm .ll'i 
turnen fonnra nur ,j inbcr tei lncl)mcn. 
(l:ltcrn IDCilglicbcr bcr Siinberiretmbc 
!filir alle frcucu :1n~ iibcr bir id1~nrn <: , 
be~ Stinbctl11r11cnl1. ~ n jecff;< ~llcrnab1 
murh<n bir ~\roblcn1c bu fü;i~hu11r 
flm1dicn. ~er !!lcrcin ~erfudit! audJ, bi • 
mificnou~iliio•. hir ,;u !Ergi11n her S! i: 

. fmmbcarb~il jo nute lfrfo lpr brad1ir11, JI• 
ciu.;uj fi~ren. 9ruf bic liT(ohrimom im ' 
lau imcu "\a~r gri1iiul . 1vcrb~n IUir omf; 1 
ll~icbrc. faldlt' '1u~irü~c t1cran i11tlkr_ 
.(lin ~~rfrcu11bc hol•cn bio ~rflci! brr . '·t 
€d'uil~ '" ii~crnommrn. :.!'f.~· .... nail'I :'l~h't'it i 1 
tcicft mift Mr 2ri}ul~ 3cl:id1lo11~u . ll11kr< l 
uojjl!11 im ~onMn~ füm'Jicn p!!al'.11 l':iti\' L•I 
roi~iorn jjlliinr. ~<i r mii!icn hicici: il •: 
burd1 11crip_nc!c ~lrtionen unlrrjrii1m1. 

:tcn .lloifenbcridJI fJramtc . C~<' I 
al o 11 u b i <'· übcqcu,:icnb l~irC. er nad).: 
bic i n~crircun~c RUI pelPirtirt1J1tot b11 I 
~m ,u1hrr iO:}:!m11r~u11um 3!>/J :11/adrn.:I 
on bic lll/itpli cher l>CrrnnJt a l~ im ;"!n~irc· l 
~cn Z.uMafiicrrn pcllli!1rl jlir i~rc ci · 

. ~frbcit hrr .:ranI i'cr ~{inberfrcunbe. :tic 
brr ~Nit~licbcr erhöhte fidl 11m ~chn . <."10-.1 
fu.laltcr ~~dii brachte Uc1t Q:1crid1t her ~l:J 

· ;'·nlkn. ~l 11f !lforfd1h\r br? C~moiirn ~' ' 

l 
!•rn 11~ tm1rhc lln nltc !.(lori i.111~ 111irllcr?•ll 
1!.k1irr;obmomt (l;ruo!fr !llmh 1>l~ iur~d' 

1 bic ~tck ~er fo;inlifllid11m •r·ic~11n11 
i fa11~ llicl ·~oi i11ff. 

5) 
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Ob es gelang, den 11 Neuen Menschen" in der Kolonie zu schaffen, sei 
dahingestellt. Eines aber ist sicher: Die Heimstätte in der Managet
tagasse ist in der Ersten Republik für viele Kinder und Jugendliche 
aus der Kolonie das lentrum sozialistischer Kulturarbeit, und die 
~han-Marruni das Synonym für 11 Kinderfreunde 11 gewesen. 
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"Wir Mädchen haben Freiübungen gemacht. 11 

Der Turnverein 

Was die Pohan-Mammi für die 11 Kinderfreunde 11
, ist der Herr Steiner für 

den Turnverein. 

"Ich bin dwx:h cen Genossen Steiner hingekarmen. ~ haben 
wir gut gekannt. Da war ich dann bei ihm in der There
siengasse turnen." 

" • . . aber vor allem war ich ja tumen beim Herrn Steiner, 
da haben wir imrer in der Theresiengasse getumt. Bei dem 
haben wir auch viele Ausflüge gemacht auf den Liechtenstein 
z.B., da haben wir gesungen, wenn wir hinaufgegangen sind, 
das ist heute alles nicht mehr so, das war irnrrer lustig." 

Der 11 Arbeiter-Turnverein Mödling11 ist schon 1898 als erster Provinz
verein der Arbeiter-Turnbewegung gegründet worden (77). Nun - in der 
Ersten Republik - werden seine Ziele: Körperliche Ertüchtigung und 
sportlicher Wettkampf sollen kein Vorrecht von Privilegierten sein 
(78), weiter forchiert. 

Im Gemeinderat sind genügend Vertreter der Sozialdemokraten, so daß 
die Benützung der Schulturnsäle durch die Mitglieder des Arbeiter-Turn
vereins durchgesetzt werden kann. Die Volksschüler turnen im Turnsaal 
der Maria-Theresien-Schule, die Hauptschüler benützen den Turnsaal der 
Knabenhauptschule in der Jakob-Thoma-Straße. 

"Ich bin sechsmal in der Woche turnen gegangen. Samstag, 
Sonntag auf den Sportplatz hinter der Kolonie, unter der 
Woche in den Turnverein, einmal Theresiengasse, eirunal 
Jakob-Thorna-Straße, wo halt was zum Turnen war." 

"Ich bin als dreijähriges Kind in den Turnverein gekcmren, 
bis 1 34, bis er aufgelöst worden ist." 

Alljährlich im Sommer findet ein Fest auf der Turnerwiese statt. 

"Tumerfest auf der Tume:rwiese. Das war .imner sehr lustig. 
M'.:>dling und Urgebt.m.g, der Bezirk .M)dling kann man nicht 
sagen, aber Neudorf, Guntramsdorf, Brunn war iirm.er dabei. 
Gurrpoldskirchen war nicht dabei, denn das waren IIEhr so 
frisch, fröhlich, frorrm, frei." 
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tlautuvnf1ft in it&äbliug. 
Oon <f. 0 an a, <bau·Dietwart. 

Als bie Sonne im mittig ilanb mit nnuerminbedtr, 
a11jni3enber [iebenswilrbigl1eit, jlral1lenb wie eine Srnu unter 
einem neuen fiut, war ber lDetthampf 3u <fnbt. . 

nad) bem mittage!len trafen nun bie Oeteine b_es Stu.n• 
fclbgaues mit iljnn :Salinen ein. Beim Baljnljofe mljhn lul) 
bie 'i!eilneljmet ljinter iljten· SalJ11e11 3u einem ftattlid}tn Seit• 
3ug, bet gegen 600 auswärtige Uumell unb {[umfreun~e 
3iiljlte, unb um 3w~i Uljt mit hlingenbem Spitl b~td _bte 

i;auptjtrafie 311111 Sd}tannenpla\l marld1ierte. Dort Jprad} in 
llingeren, 3ünbenben Worten l>r. <Dtto lD a 9. n er . uber be.n 
Anjd)lufi. <fr betonte btn tuillen aller Uölluld}gejtnnten .. fhr 
bie bebingungslo!e Uereinigung unb ge.ibelte .. b~mg~gen11b ~r 
bie Oorbeljalte, <E injd)riinlmngen unb fpnterljalhglmten, b1e 
DOii anbetet Seile bieftr erjlen unb le\lten S:ebensfrage b~r 
Deutld1cn in IDeflerteid} entgegcngebtadjt werben. Der An• 
jd1lub ift bas SdJn1er3enski11b btr beu~jd)en liu.rnerldJa.ft. tuas 
Jaljn DOii jid) lelblt gejagt l}at, gilt fllr 1eben e_m3elnrn 
ti:umet: „Deutjd1Canbs (finljeit mar ber Uraum memes r(• 
wad}enben l:ebe.ns, bas morge_nro~ meiner Jugtnb, ber Sonne!~' 
jd]ein be.r lllmmeslnaft 11nb 1Jt 1et,1t ber Abenbjtern, ber n:1r 
3ur Hulje. winkt." Wir liurner l1abcn ben Anjd)lub bemts 
DotI3og'11 benn nn!er l[urnerbunb umfafit aud} bas Deutjct)e 
Reicf}. s'iir llllS i{t aud) bcr politi{d)t Anld)lub keine Srage. 
Wir l1aben fi\r i~n gchiimpft bamalj, als es nod} f)od)~errnf 
war. Unb ruenn's wieber, roas ein giitige.s (l)efdJ.idt oer~m.bcrn 
mögt, f)od1oerrat wtrben foUtc, bann. 1De.rb~n w1r ober ru1e~cr 
fjolf1uerr iiter fei n . . . Ra f I e n r e. 1nl}e1 I, U o 1 ~es c 111~ 
q e. i t, a; ei llf s f n i fi ei t : Wir wiflen, was um wollen. ( 79) 

11 
••• da waren :llnrrer irgendNelche Vorführungen, und zum 

Schluß waren so Spiele wie Sackhüpfen, und wir haben 
Würstel oder Zuckerln gekriegt, es war ein Volksfest." 

11Wir Mädchen haben mehr Freiübungen gemacht, wir haben 
schon auch Geräte geturnt, aber bei den Burschen, da waren 
wirklich tolle Turner dabei. 11 

Die Geräte werden vom Sportplatz in der Kolonie mit Lastautos auf den 
Liechtenstein transportiert. 

11 Da ist eiri Reck aufgestellt worden und ein Barren, alles 
ist hinaufgebracht worden. Es war ein richtiges Volksfest, 
und es sind auch sehr gute Turner dagewesen. 11 

11 Da ist so eine Hütte gewesen, da hat es Getränke gegeben. 
Früher war es so, daß die reute alles selbst mitgenonmen 
haben zum Essen, die Mütter haben geschleppt. Ich kann mich 
erinnern, die Mutter hat Fleischlaberl mitgenonmen, Wuchteln. 
Wenn man eine Schar Kinder rni t hat, die haben ja einen Hunger, 
nicht? Und es hat jeder sein Platzerl gehabt. Komisch, man 
ist inmer wieder aufs selbe Platzerl gegangen." 
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11 Kriegt hat man eh nicht viel. 11 

Weihnachten 

Höhepunkt des Jahres ist für die Kinder Weihnachten. 

"Zuerst war der Krampus. Ein paar Nuss', die hat ein jeder 
in sein Schüsserl gekriegt oder auf den Teller, Nuss', 
Feigen lll1d die Bockshömderln drauf."Und die Krarnpus sind 
1..IIDJ 1 rennt. Nikolo hat's kernen gegeben." 

Der Christbaum -- ------------

Geschenke ---------

"Christbaum haben wir gehabt, aber da sind neistens so selbst 
gebackene Keks drauf gekarrnen, Nüsse, Äpfel und der Leb -
kuchen. Kerzerl hat es schon gegeben drauf, aber so wie heu
te, Schokolade oder so, nein, das hat es nicht gegeben." 

"Vor dem 34er-Jahr war Weihnachten eigentlich sehr schön. 
Da habe ich einen schönen Christbaum gehabt. Ein Onkel war 
Herrschaftsdiener, und der hat mir oft sehr schöne Sachen ge
bracht, z.B. Seidenbänder und drauf waren z.B. lauter Katzen
köpfe, oder Eisenbahnen aus Schokolade, und die hat :m:m auf 
den Christbaun gehängt. Oder so Netzerln mit Kugelzuckerln 
drinnen. II 

"Was :m:m gebraucht hat, entweder Strümpfe, wie es halt aus
gegangen ist, nicht? Oder ein Paar Fäustlinge, selbstge -
strickte, aber besondere Sachen weiters hat es nicht gegeben. 
Spielzeug haben wir eigentlich auch wieder nur so selbstge
nachtes Zeug gehabt, keine Puppe haben wir nicht gehabt, nur 
so eine Fetzenpuppe, und einen Fetzenball haben wir auch ge
habt, aber etwas Gekauftes haben wir nicht gehabt." 

"Wir waren zwar arm, aber die Mutter war bei Herrschaften, 
und da habe ich schöne Kleiderl gekriegt. Und einmal zu Weih
nachten, wir haben aber nicht auf d'Nacht, wir haben erst in 
der Früh, weil die Mutter hat gearbeitet bis auf d'Nacht, und 
die Geschenke haben wir in der Früh gekriegt. Da habe ich so 
einen Dreiradler gekriegt, und da ist eine Puppe drinnen ge
sessen. Das war halt was!" 

"Solange meine Eltern gearbeitet haben, habe ich eigentlich 
sehr schöne Sachen gekriegt lll1d sehr schöne Weihnachten ge
habt. Einmal habe ich gekriegt einen kleinen Grarmrophon mit 
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so kleine Platten, z.B. 'Stille Nacht' war dabei, und ein
ma.l habe ich gekriegt Schlittschuhe, und das Jahr drauf 
habe ich gekriegt, von der Fräulein Poldi genäht, ein Eis
kleid, ein blaues mit weiße .Marabufedem, aus Schnürlsamt." 

"Den Pullover und eine Haube zum Eislaufen, und so ein Pup
penwagerl mit einer Zelluloidpuppe, oder die da hat einen 
Blechschäde~ gehabt, buh, die habe ich geliebt." 

"Kriegt hat man eh nicht viel. Ein Schürzerl vielleicht. 
Aber man war zufrieden. " 
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Keks backen 

Festessen 

"Die Keks, die die Mutter gerracht hat, die waren so dick, 
die hat sie ja schon vier Wochen vorher gemacht. Mein Gott, 
waren die gut! Die hat sie schon so früh machen nüssen, da
mit sie weich werden bis Weihnachten. Und der Geruch allein, 
das war was Schönes!" 

"Weihnachten, da ist Keks gebacken worden, rreistens ein Leb
kuchen und das, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, 
daß wir Weihnachten was anderes gehabt hätten zu die Feiertag. 11 

"Und bei :rreinem Mann war es so üblich, die haben zu Weihnach
ten gekriegt ein Erdä.pfelbrot. Die Schwiegermutter hat mir 
das Rezept gegeben, und dann habe ich es auch gemacht, und 
dann habe ich es müssen zu einem Bäcken tragen. Und dann habe 
ich gebacken einen Nußstrudel und einen M:>hnstrudel, das habe 
ich nüssen zu Weihnachten rrachen. 11 

"Wir haben imner gehabt Fisch und Erdä.pfelsalat. 11 

~~ib~~~b!~~~!~il~Qg~~ 
11 Die Weihnachtszeit treibt trotz der steigenden Not noch 
immer erfreuliche Blüten der Menschheit: Kinderfeste bei 
Sang und Klang unter dem strahlenden Tannenbaum. Umso er
greifender ist aber eine Weihnachtsfeier, wenn sie die 
Augen von Kriegerwai sen und Inva 1 i denkindern zum Aufl euch
ten bringt, sei es auch nur für wenige den Kinderherzen 
unvergeßliche Weihestunden. Der umsichtigen Leitung .... 
gebührt Anerkennung und Dank, daß bei der am 16.d.M. im 
Hotel 'Stadt Mödling' veranstalteten Weihnachtsbescherung 
222 Kinder bedacht werden konnten. Musikvorträge, 
verschönten dies rührende Fest zarter Jugend. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1921) (80) 

"Ich bin jedes Jahr zu Weihnachten beteilt worden. In der 
'Stadt M::idling'. Da hat mm gekriegt einen Gugelhupf und ei
nen Kaffee, und die Mutter ist oben am Balkon gesessen, wei'l 
das war ein großer Saal, und wir sind unten gesessen, und die 
Mütter sind oben gesessen und haben heruntergeschaut. Und wenn 
so ein Gugelhupf auf den Tisch gekormen ist, dann war der in 
2 Minuten weg. Die anderen Mädeln haben das in Taschentücher 
und irgendwo hineingesteckt, und der war gleich weg. Ich habe 
i.lrm=r nur so geschaut und habe :rreinen Kaffee-oder war es ein 
Kakao? - getrunken, und die Mutter hat mir gedeutet: 'So iß 
doch was! 1 Aber ich habe schon genug gehabt und einstecken, 
auf die Idee bin ich nicht gekcmnen. Und dann sind wir beteilt 
worden. Da sind die Darren auf einem Podium gesessen, und wie 
ich hinaufkomrtE, sagt die eine: 'Das ist das .wider 1. ' Habe ich 
mir gedacht: 'Jössas na, was habe ich denn getan?' Dabei gibt 
sie mir eine Schachtel mit einem ganzen Gugelhupf, sagt sie: 
'Du hast nichts gegessen.' Und Schuhe und ein Kleid habe ich 
dort gekriegt, so ganz gewöhnliche Schuhe nur, nicht?" 
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11 Irgendwas hat man sein müssen mit 14. 11 

Dr E JUGENDLICHEN 

"In den Dienst gehen oder in eine Fabrik. 11 

Arbeit 

11 Und ich hab dann Schneiderei lernen dürfen. 11 

"Die Buben haben alle eine Lehre gekriegt! 11 

11 Da haben wir immer unsere Hetz 1 gehabt! 11 

Freizeit 

11 Ich war bei die Jugendlichen. 11 

SAJ 

11 Turner, auf zum Streite, 

Der Turnverein 

II 

11 
••• du hast ja alles schön verschossen! 11 

Der Arbeiter-Schützenverein 

11 Radui ! D'Hos 1 n is vui ! " 

Der Arbeiter-Radfahrerbund --------------------------
11 

••• mit die aufgeblasenen Muskeln 

Der Arbeiter-Athletenklub 

II 

"Alle weiteren Angriffe blieben ergebnislos! 

E~@~~!l 

11 Das war eine Sensation, wie man aus dem Kristall die 
ersten Laute gehört hat! 11 

Q~r-~rg~i!~r=~~giQg~Q9 
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" ... und am Abend sind wir im Salettl gesessen 

Q~r-~re~ii~r=~~n9Qlin~n~~r~in 

" ... das war unsere Riviera! " 

Die Teiche 

Der Eri ka-Tei eh 

Der Windradlteich 

Die Figur 

Der Kahrteich 

"Es war ja viel mehr Schnee damals!" 

Schi fahren -----------
11 Aufschupfen - Adler!" 

Die Plattenbrüder -----------------
11 

••• um 50 Groschen auf den Balkon 

Dös Kino 

II 

"Wir naben ja noch einen Anstand g·lernt! 11 

Bekanntschaften 

11 
• • • da hat einer einen Grammophon gehabt 

Tanzen 

Der Schröter· 

Neudorfer Wirtshäuser 

Bälle 

11 üb das politisch war, naben wir nicht getragt.„ 

Po 1 i ti k 

"Der Schlöglbauer hat auf dem Horn geblasen." 

Der Schutzbund 

"Und marschiert ist damals alles!" 

Der Erste Mai 

II 

II 
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"In den Dienst gehen oder in eine Fabrik" 
Arbeit 

Nach der Entlassung aus der Schule beginnt die - oft vergebliche -
Suche nach einem Arbeitsplatz. 

"Hast ja ein Glück haben müssen, wennst eine lehre gekriegt 
hast. Die Mädchen, wenn sie einen Fabriksposten gekriegt 
haben, das war schon viel. " 

Vor allem den Mädchen war es oft nicht möglich, eine Lehrstelle auf
zutreiben. 

"Da hätte ich 'lrX)llen eine lehre haben, ich hätte so gern 
Schneiderei lernen \~llen. Da hat mm aber danals keine 
lehre gekriegt, und dann war der Hunger. " 

Vielen bleibt nichts anderes übrig, als schlecht bezahlte Hilfsdienste 
in einem Haushalt anzunehmen. 

"Und für eine Schneiderlehre - aber es war kein Posten da. 
Man hat keinen Posten gekriegt als I.ehnnädchen , und drum . 
bin ich in den Dienst gegangen . I rgendwas hat man sein müs
sen mit 14, daheim bleiben hat man nicht können. In den 
Dienst gehen oder in eine Fabrik." 

Diese Dienstmädchenstellen werden von den Mädchen, vor allem von deren 
Müttern, auch als "Lehre" angesehen: Die Mädchen le.rnen Haushaltsfüh
rung, kochen, aufräumen, waschen, sparen. 

"Wie ich 16 war, da war ich in Brunn als Dienstmädel. Und 
dort habe ich verschiedenes gelernt, sparsam kochen habe ich 
gelernt. Da ist Kraut eingeschnitten worden, m.d die Sten -
geln sind im Keller aufgestellt worden, die Strunk vom Kraut, 
und ich habe mir noch gedacht warum hebt sie das auf? Und 
einnal schickt sie mich hinunter und sagt: 'Wir kriegen heu
te einen Kohlrabi. ' Ja, ich finde keine Kohlrabi im Keller. 
Dann hat sie mir gezeigt, was ich holen soll. Die Kraut -
strünke sind als Kohlrabi gekocht worden, und das hat sehr 
gut geschrreckt. Ja, so sparsam gekocht haben die." 

Solche Kenntnisse sind für den späteren eigenen Haushalt von Bedeutung, 
denn trotz der sozialdemokratischen Ideale von der Frau als Partnerin 
sieht die Wirklichke f t der Ehefrauen anders aus: Neben der eigenen Be
rufstätigkeit bleibt den Frauen die gesamte Hausarbeit (1), die gerade 
in dieser Zeit durch die gesteigerte Selbstversorgung aus dem Garten be
sonders zeitaufwendig ist (1). 
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"Da war ich bei der Jäger, die war eine I.adinerin, und die 
hat nicht kochen können, und da hat mir die Mutter jeden 
Tag gesagt, was ich kochen soll, und da habe ich auch gleich 
kochen gelernt, weil zu Haus hat mich die Mutter nicht zum 
Herd hin lassen." 

Die Entlohnung ist meist gering und muß zur Aufbesserung des Familien
budgets bei der Mutter abgeliefert werden. 

11Dar:m bin ich auf Wien zu einer Bäckerfamilie. Die haben 
mich aber nur fürs land aufgenomren gehabt. In Wien war er 
Bäcker, und im Sonrner sind die Frau und die Tochter irnrer 
auf drei rvbnate aufs Landhaus gezogen. Da habe ich müssen 
zusamrenräurren und kochen helfen und auf den Ga.rten schauen. 
Dann haben sie mir in einem Kuvert das Geld ausgehändigt, 
und das haben gleich die Eltern wieder gekriegt, weil jeder 
Zuschuß in der Familie war ja sehr willkonmen." 

Manche arbeiten nur für das Essen -

"Nach der Hauptschule war ich zuerst von rreiner Schwieg~r
ITU.ltter bei einer Schwester, die hat kleine Kinder gehabt. 
Da. habe ich halt Kinder gehütet, im Haushalt mitgeholfen, . 
aber ich war eigentlich wie zu Haus dort. Bezahlt hab ich 
nichts gekriegt. Nur das Essen. Nur halt, daß man von zu 
Haus weggekomren ist, war ein Esser weniger. Weg van der 
Schüssel halt. " 

andere haben Glück mit ihren Arbeitgebern. 

"Ich.hab' einfach in der Zeitung ein Inserat gesehen. Da 
haben sie ein Kindennädchen gesucht, da hab' ich mir ge -
dacht: 'Wurscht wohin, ich fahr' einmal!' M:!in Vater hat mir 
dann noch das Fahrgeld gegeben und hat gesagt: 'Wenn's dir 
nicht gefällt, da hast das Geld und fahr nach Hause!' Ich 
hab' kein Wort Ungarisch gekonnt. Ich hab' allerdings eine 
Tante in Budapest gehabt, der OP.kel hat mich abgeholt und am 
nächsten Bahnhof geführt. Ich hab' gewußt, wo ich dann aus
steigen muß. Da bin ich in eine Kutsche eingestiegen, die 
Kutsche ist mit mir gefahren, so gut ist es mir in rreinem 
ganzen Leben nicht rrehr gegangen wie damals. Ich war nur für 
die Kinder da, und die haben kein Wort Ceutsch geredet. Ich 
hab' müssen Ungarisch lernen und die Ceutsch." 

Besonders schlecht geht es den Mädchen, die von Bauern als 11 Kindermäd
chen11 angeheuert werden. 

"Da sind sie gekanmen von Korneuburg zu uns in die Kolonie 
um Mädeln für Kinder, zum Kinderaufpassen. Da sind wir ganz 
ein Schippel hingekonmen. 
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Das eine war das Essen, Essen haben wir genug gehabt. 
Die Bauern waren am Feld, und wir haben auf die Kinder ge
schaut und alles genacht, den ganzen Haushalt geführt. Ge
kocht nicht, aber zusarrmengeräumt, den Boden gerieben und 
gegossen, mit Bütteln habe ich die Bäurre gegossen. 
Sie haben gesagt, sie ziehen uns an, -weil wir ja auch nichts 
zum Anziehen gehabt haben. Na ja, ein Kleidel, hie und da 
ein Herrd. Und da war ja das Celd nichts wert, da war der 
Verfall • 

„~ •\ • ·;·· 
~1 ·~1 ~ „ 

.••••••••• „.-•••••• ~ •• _ ••• ~ •••••••••• „ ••••••••• : ... :. 
• • „ . ~ .... 1 • - • =·50 .• 5 5Q 5 . Ka.sse.nsc1ieiii .: · r· . ........ . ·, - . . ...... . 
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: · · . 50 Heller : .. . 
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··············~···························· 

J - ·-

Da haben Sie um 200 Krcnen nicht einrral mehr ein I.aberl ge
kriegt, und da haben sie uns halt angezogen ein bisserl, 
eine Schürze." 

Auch in der Umgebung der Kolonie gibt es Saisonarbeit in der Landwirt
schaft. 

"Na ja, im Scmner habe ich dann i.rmer bei der Feldarbeit 
geholfen. Da bei die Schnitter hab ich mitgearbeitet überall. 
Beim Herzfelder war ich in Neudorf. Einen ganzen Soiiiner hin
durch habe ich bei dem gearbeitet bis zu der Rüben.ernte. Und 
so habe ich halt die Zeit verbracht bis 17 Jahre halt." 

"Ich war aaira.ls bei der Elektrischen. Da haben wir ausge
grast. M:Sdling - Hinterbrühl, die Elektrische, da habe ich 
mit drei Frauen ausgegrast, nach hinten und dann wieder zu
rück, und da habe ich ganz schön verdient." 

Mit 17 beginnen viele Mädchen mit der Fabriksarbeit (2). 

"Im Winter bin ich mit der Eisenbahn in den Dienst gefahren. 
Da habe ich ein Mädchen getroffen, und da habe ich sie gefragt, 
was sie verdient. Und da bin ich dann auch in die Waf ferl -
fabrik gegangen in der Franz-Josefs-Straße, und dort war ich 
lang, bis ich geheiratet habe. Die haben viel besser gezahlt 
als die, VKl ich im Dienst war." 
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"Unerhörte Ausbeutung 
... ein Fall unerhörter Ausbeutung, wie er vielleicht 
einzig dasteht, wurde uns aus der Maria-Enzersdorfer 
Keks-, Biskuit- und Teigwarenfabrik mitgeteilt ..... 
Ingenieur Franz P., der sich als christlicher Mann aus
gibt, wirbt bei christlichen Vereinsangehörigen und 
Funktionären um christliche Arbeitskräfte, vorwiegend 
junge Mädchen, von denen er 'christliche Arbeit' ver
langt, sie aber auch 'christlich' zu entlohnen versucht. 
Die weiblichen Hilfsarbeiterinnen beziehen Stundenlöhne 
von 3 K 40 h bis 4 K 50 h. Da vor Weihnacbten Hochsaison 
ist, besserte der 'Herr Ingenieur' die Löhne von 3 K 37 h 
auf 3 K 40 h (!)auf, d.i. um 3 h mehr pro Stunde. 
Die 48-stLlndige Atbeitszeit ~ird derart eingehalten, 
daß die Arbeitszeit dann endet, wenn alles aufgearbeitet 
ist, ob es nun 1/4 6 oder 1/2 6 oder 1/4 7 Uhr wird, 
das ist dem 'Herrn Ingenieur' einerlei, denn er kann es 
sich ja leisten, weil er denjenigen, dem es nicht paßt, 
zu jeder Stunde entlassen kann; in solchen Fällen hat er 
ja 200 Arbeitswillige vorgemerkt, die sich seinem Diktat 
wi 11 i g beugen wo 11 en ... 11 

{Mödlinger Nachrichten 1920) (3) 

"Ja., ich hare schon: hie und da aussetzen müssen und bin dann 
wieder geholt worden. Wir haben Tortenblätter gemacht und 
Eiswafferl. Und das war vcn der Saison abhängig. Da haben 
wir inner ausgesetzt, und dann haben sie uns wieder geholt." 

Diese Art von 11 Abbau 11 der Arbeitskräfte ; vor allem, wenn es um Urlaubs
ansprLlche geht, wurde an anderer Stelle schon besprochen (4) . 

• :. ~!~~~~im:mr;~w;:~~.t·,~ralli~~i~ ;i:,l;;L~:::i~:~;;:rw::rrn: . i:;;;_ ,:.::: ::~ .;! ·: :'. ,."'.2~~„ ~ 
• t1~,;i 11 1 1111 1 1 1 u11ui1:11n i:..-~,11:ta~U:b~;1~:.;1:,iif~~m.:~ 1111111111111111:,ii "· ·.. :;: ,v,'.· 

KARTONPAPIER
FABRIK 

"Und mit 17 Jahr' bin ich dann in die 
Papierfabrik gekommen. Da haben wir 

& 

SOHN 
so Papier erzeugt halt, diese Klebe
rollen, diese Fotorollen, diese schwar
zen, und Aufkleber, lUld Visi tekarten 
haben wir gemacht." 

FABRIK MÖDLING 
TEL. ATZGERSDORF H8 

MÖDLING 63 

NIEDERLAGE WIEN 
V., PILGRAMGASSE 22 

TEL. 62-94, 33-03 
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"Und da war ja so eine furchtbare Arbeitslosigkeit, und da 
bin ich dann auf die Hauptstraße gekomrren in einer Stricke
rei, anlernen, und da habe ich ausgefertigt. Auf einmal hat 
die Strickerei auch zt~sperren müssen, und dann bin. ich in 
die Weberei nach Brunn gekomnen. Aber Weberei ist auch kei
ne gute Arbeit gewesen. Da habe ich zwei Webstühle gehabt, 
das M:>llino ist ja gerannt, aber das andere, mein G:>tt, das 
ist so schlecht gegangen, das ist imner gerissen, und man 
hat es imrrer müssen zusarrmenknüpfen, das hat in der Webe 
nicht sein dürfen." 

In der Umgebung von Mödling - die bei den Mödl i nger Schuhfabriken 11 Beka 11 

, 

Brüder Klein, Schuhfabrik ,,BEKJ\" 
Mödling, N.-Oe. 

! z .. ~ u g n i s 
. .. 

' 

und 11 Fränkel 11 mußten infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Be
trieb einstellen bzw. verlegen - gibt es entlang der Südbahnlinie auch 
eine Reihe von Schuhfabriken. Zum Teil ist es wahrscheinlich Zufall, 
zum anderen Teil aber sicher auch die vom Vater und Großvater herbe
kannte Tätigkeit, die viele Koloniebewohner, auch Mädchen und Frauen, 
in den Schuhfabriken Arbeit suchen läßt. 

In Brunn ist es die"Gew~ -
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entlaccen wurde. 

r ) - 11 iU - NOO Mr 

"Da war ich 18 Jahre, und bis zum 34er-Jahr, bis zun Sper
ren bin ich geblieben. [X)rt habe ich so einen netten !-'Ei
ster gehabt, der hat mich dann gar nicht hergegeben, wie 
die schlechte Zeit war, weil ich nie gestritten habe. Die 
anderen haben wegen der Arbeit so viel gestritten, wenn da 
einer weniger Arbeit gehabt hat, dann haben sie gleich ge
stritten. Bei mir war es ja auch nicht so schlirmn, aber 
manche waren ja wirklich auf jedes Stück angewiesen, weil 
es war ja alles nur Akkordarbeit. Da habe ich 16 Schilling 
verdient, ich war ja noch nicht verheiratet damals. 10 Schil
ling habe ich zu Hause hergeben müssen, und die 6 Schilling 
habe ich müssen sparen. Und alle Wochen habe ich fast einen 
[X)ppler gebraucht. Erst wie mir nein Marm das Rad gekauft 
hat, habe ich keine Schuhe rrehr zerrissen. Das war eine 
schöne Zeit ;in der 1Gewa1." -

in Atzgersdorf sind es die ''Aeterna" -

"Mit 17 Jahr' habe ich dann in der Fabrik angefangen, in der 
1Aetema1 in Atzgersdorf, da habe ich eigentlich auch ganz 
schön verdient, aber da habe ich auch mein Geld, so wie ich 
es gekriegt habe, es zu Haus hergeben müssen. Die Mutter hat 
es genorrme.11, hat gesagt: 'Da hast das Geld für die Wochen -
karte. ' Aus. 
Und wie ich dann einmal angefangen habe: 'Mutter, ich will 
dir auch nur das Kostgeld zahlen wie die anderen zwei, der 
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l\eterna SChuhf abriks-1\.-G. Wien-Atzgersdorf, ........ f/);· XfL "f ji,äQ. -
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• 
Bnider lll1d die Schv.Bster. ' Sagt sie: 'Was tu ich denn 
dann?' Na ja, dann habe ich mir einen. Teil behalten dür
fen. Mittv.Dch, Ibnnerstag ist sie wieder gekomrren : 'Poldi, 
hast du ein Geld?' Na ja, habe ich ihr halt wieder gege
ben, was ich gehabt habe." 

und die Firma"Riott~ 

J.WEBER & eo., KOMMANDITGESELLSCHAFT 

WIEN-ATZGERSDORF, _:l? ~ A,,llgu ~~ .. _l'J4 ~. •. 

Z B U G · N 1 S. 
===================== 

Wir bestätigen hi~rmit, dag 

Herr Gustav S e i d 1, gebor en am 21 , VIl.1901 in Wien 

bei uns in der Zeit vom l.Juni 1934 bie 15.AuguetJ1945 als 

Jusohneider tätig war. 

Herr Seidl hRt die ~ übertragenen Arbeiten immer zu unse
rer volleten Zufriedenheit ausgef•ihrt, war sehr fleiseig 1111d 
ehrlioh, EOd!ies wir ihn ;Jedermnn besten~ empfehlen können. 

Die X~digung erfolgt im Zuge des allgemeinen Personalabbauee, 
welche iu.roh die Eetriebsetillegung bedingt ersoheint. 

Atzgersdorfe c~~ i1 fabrik 
M. \'lth11 t.Co., o '"" '.:qo1rlhch1R 

0"·······~"' 
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SCHUHFABRIK 

WIEN, V., LUFTGASSE 3 
TELl!.PHON Nr, Ml-4-96 

Po1t1parlunen-Koo10 Nr. l~.H."Kf 
Olm-Konto bei du Wiener Ko mmu.1.lalb1n 

T1:l1:1i:ramm-Adr1:111e: Tulhu::huh Wien. 
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---!tM~ll 

Manche fahren bis nach Wien. 

WIEN, 6. Juni 1932, 

ugnie, 

.l 

"Dann war ich zwei Jahre in einer Schuhfabrik in Wien. Ich 
bin jeden Tag um vier Uhr aufgestanden, mit dem ersten Zug 
hineingefahren, hab' dann den ganzen Tag bis am Abend ge
arbeitet und hab' in der Woche gehabt 14 Schilling. 4 Schil -
ling Bahnfahrt weg." 

Mödling ist eine Schul·stadt. Die großen. Schulen am südlichen Stadtrand 
(z.B. die ehemalige Mi~itärakademie, die nach dem Ersten Weltkrieg in . 
die Technische Bundeslehranstalt mit angeschlossenem Internat umgewan
delt wird) bieten vielen Frauen Arbeitsplätze. 

"Na, und da bin ich dann in die Bundeslehr in die Küche ge
korrmen. Habe ich alle Tage 10 Stunden gehabt und am Sonntag 
sechs, 66 Arbeitsstunden. Da war dann schon der Schilling, 
da habe ich 27 Schilling gekriegt für das lange Arbeiten. Wo 
hat rran denn da können was ersparen? 
Zuerst bin ich zum Abwaschen gekomnen; Geschirr. Und das 
waren Aluminiurrpfannen, die haben gehabt 14 Kilo als ein 
leerer. Habe ich aber mein Geschirr mit dem siedenden Was
ser alles angeschüttet, da habe ich so einen Schärrer ge -
habt und hab das imner gleich herausgeschärrt, und ich war 
ihr imner zu schnell, der Frau Marie. 
Wie ich dann schon länger dort war, hat sie gesagt: 'MJchten 
Sie mit rr'.ir die Mehlspeise machen?' Da haben wir einen Weit
ling voll Germteig gehabt, und da waren Wuchteln. Da habe ich 
müssen die Pfannen hereintragen. Wenn ein Wagen da war:, wenn 
die Burschen, die aus dem Magazin haben liefern müssen, den 
Wagen stehen lassen haben, dann ist es ja leicht gegangen. 
Aber sonst habe ich hundertrral rennen müssen, bis ich die 
Pfannen da rein krieg. Um sieben haben wir den Teig ausge
leert, der war von den Bäcken, aber der war viel zu grob, 
und dann haben wir ihn fein abgearbeitet. Dann hat sie die 
Portionen heruntergeschnitten, so Trürmer, das war für einen 
Tisch, und hat ihn ausgewalken und schnell geschnitten, nnd 
de:rweil habe ich schon den Powidl hineingegeben und habe 
schon zugemacht, und zu Mittag um 12 Uhr waren 1600 Wuchteln 
fertig. Da haben sie gekriegt eine Suppe, ein Gemüse lild Kar
toffel und dann noch die Mehlspeis ' • 800 Schüler waren damals, 
und die Lehrer und das Personal, und die JJam:m von die Profes
soren haben sich alle das Essen geholt. Das hat nicht viel 
gekostet, 1,50 oder 1,80 Schilling haben die bezahlt und haben 
das ganze Essen gehabt." 
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11 Und ich hab dann Schneiderei lernen dürfen. 11 

---------------------------------------------

liich hab nichts gelernt. Ich nicht, ein Mädchen hat doch 
nichts lernen können." 

Manche Mädchen haben aber doch das Glück, einen Beruf erlernen zu dür
fen; einige sogar in einer Schule. 

uNach der Schule dann bin ich zwei Jahre lang in eine 
Schneiderinnenschule gegangen, aber das war alles mit Klo
sterschwestern. Dort habe ich zwei Jahre gemacht, und dann 
habe ich ein Jahr lang kochen gelernt bis 18 Jahre, und 
dann habe ich meinen Mann kennengelemt. 11 

11 Ich war in einer Privatnähschule: Ilse Richter in der 
Schillerstraße .. Da waren wir höchstens 8 oder 9 Schülerin
nen, und zwei Iehrrrädchen hat sie gehabt. Sie hat einen 
Schneidersaion gehabt und zahlende Schülerinnen. Die hat 
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uns per Sie angeredet, wir waren ja die Nähdamen. Die Schü
lerinnen hat sie per Sie angeredet, md ihre I.ehrrradeln, 
zu _denen hat sie Du gesagt. Die LehnPädchen haben für sie 
nähen müssen, md wir haben unseren Stoff und das selber 
bringen müssen md haben für uns selbst genäht. Wir haben 
zu einer Faltenschoß auch drei Monate brauchen können, das 
hätten die sich nicht leisten dürfen. Um. 9 haben wir erst 
angefangen, bis 12, md mn 2 bis 5 haben wir Schule gehabt. 
Und in der Mittagspause hat neine Fremd.in einen kleinen 
Gramrophon gehabt, die war die einzige mit einem Gramrophon, 
den hat sie überall mitgenamen, nach Laxenburg, auf den Zie
gelofenteich, wo wir waren, ist der GralllTOphon mitgegangen. 
Da haben wir Mädchen uns gegenseitig tanzen gele:rnt. 
Wir sind nach Wien ins Gremium gefahren, das war so eine Be
rufsschule, jeden Tag oder vierrral in der Woche sind wir in 
die Gonzagagasse ins Gremium gefahren. Das war eine Gewerbe
schule für Schneiderei, Miede.nnacherinnen lIDd ~stinnen. 
Und dort haben wir auch die Prüfung machen müssen. Gesellen
brief haben wir schon nach zwei Jahren gekriegt. Dann hat 
man müssen ein Jahr Praxis haben, und dann hat man die Mei
sterprüfung machen können. Aber zu dem Jahr bin ich nie ge
ko:rrnen, weil bei meinem ersten Posten, bei der Rosl Bram 
auf der Hauptstraße, da habe ich 7 Schilling verdient in 
der Woche. 7 Schilling, das war die Probezeit, dann hat sie 
mir 14 Schilling gegeben nach 4 Wochen oder so. Da hat neine 
Mutter gesagt: 'Da. bleibst mir daheim und führst mir die 
Wirtschaft, da ist mir mehr geholfen.' Da. habe ich nicht 
rrehr hingehen dürfen." 

Die Rosl Braun nimmt aber auch selbst Lehrmädchen auf. 

"Ich hab Schneiderei gelernt in der Hauptstraße bei der 
Braun. Ich hätte wollen Krankenschwester werden, aber es hat 
sich halt so ergeben. Die Mana hat gesagt: 'Nein, nein, 
Krankensch~ster, da mußt du auch noch an die Front. Geh 
nähen, weil das kannst du einmal brauchen, wenn du verheira
tet bist! ' Dann habe ich die Schneiderei gele:rnt. Unsere 
Meisterin hat .imrrer 'Sie' zu lfilS gesagt. Sie hat höchstens 
einmal zu mir gesagt, wenn ich so das ZuJ:)€hör kaufen gegan
gen bin: 'Na, wenn Sie schon dort sind, dann nehmen Sie mir 
eine Kinokarte mit.' Ausgenützt hat ms die nicht." 

Sogar in der Kolonie gibt es die Möglichkeit, eine Schneider-Lehre zu 
absolvieren. 

"In unserem Haus hat eine Schneiderin gewohnt, das Fräulein 
Swozilek. Durch viel Q-iade habe ich diese Lehrstelle bekom
:rren. Unter meinen Mitschülerinnen war ich eine der wenigen, 
die eine Lehre gekriegt hat. Meine ganzen Fremdinnen, ent
weder waren sie zu Haus oder haben in der Fabrik dann einen 
Posten bekorrmen. Und ich hab dann Schneiderei le:rnen dürfen. 
Sie war sehr nett, und ich habe viel gele:rnt bei ihr. Aber 
Sie müssen sich vorstellen, dieses kleine Kabinett war die 
Werkstatt. Abgesehen davon, daß der Plafond natürlich schief 
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war, nur ein Dachfenster, und da sind wir gesessen, die 
Meisterin, eine C-.esellin, ein Iehnnädel und ich als I.Bhr
nädel. In der Küche haben wir gebügelt, weil die Eltern 
von der Fräulein Poldi - Fräulein Poldi haben wir imrer 
zu ihr gesagt - die haben unten ge~hnt . Unten haben s i e 
gegessen , die Mutter hat gekocht , und oben war die Werk -
statt und ihr Schlafzinuner , da drinnen hat s ie den Kunden 
probiert. Da war eine Psyche mit einem großen Spiegel, und 
da hat sie probiert. " 

"Mein Bruder war Dreher, und der andere war dann .Meister in 
einem Rüstungsbetrieb, und der jüngste Bruder war ein Tisch
ler." 

Die Eltern sorgen dafür, daß wenigstens die Buben eine 11 anständige 11 Aus
bildung erhalten. Der Berufswunsch der Kinder kann dabei nicht immer be
rücksichtigt werden. 

"Ich habe müssen Installateur lernen. Ich bin Halbwaise ge
wesen, ich hätte wollen in die HTL gehen. Jetzt habe ich 
gesagt, ich rröchte technischer Zeichner werden, habe ich beim 
Zelisko die Prüfung gemacht als technischer Zeichner, aber 
dann ist leider Gottes einer mit Protektion hingekormen. 
Dann wollte ich wenigstens Feinnechaniker werden, habe ich 
die Prüfung gemacht, ist auch ein anderer hingekomren. Und 
dann habe ich gesagt, ich geh zu die Dachdecker, ich muß et
was verdienen, ich geh zu die Dachdecker. Die Mutter hat ge
sagt: 'Nein!' - Arbeitsamt rauf, wir sind reingegangen ins 
Arbeitsamt: 'Ibrt ist eine Lehrstelle frei in der Hinterbrühl 
bei einem Installateur, cbrt gehen Sie hin und stellen sich 
vor. ' Jetzt bin ich sozusagen Installateur gev..iorden, aber 
Sie können sich vorstellen, mit was für ein(2r Freude. " 

"Ich bin im Juni aus der Schule gekcmren, bin umeinanderge
fahren und herurrgerannt, damit ich im Februar eine Stelle be
kormen habe. Eigentlich wollte ich Friseur werden. Da war da 
in der Managettagasse ein Friseur, der hat irnrrer gesagt, er 
nimnt mich. Und dann war nichts. Dann bin ich herumgerannt, 
ich bin bis Kirchberg an der Pielach mit dem Radl gefahren, 
weil es geheißen hat, dort ist ein Maler, der hat einen gro -
ß.en Auftrag, und der nimr.t Lehrbuben auf. So bin ich herum
gefahren, bis ich dann endlich eine Malerei gekriegt habe, 
beim Tesar. Weil rr.ir war' s dann schon wurscht, was ich werd 1 

, 

Hauptsache, irgendeine Stelle. 
Und da war es dann so: Um 1/2 7 haben wir müssen in der Werk
statt sein, um 7 sind dann die Gesellen gekomnen , da haben 
wir dann mit dem Wagel alles ausgeführt. Dann haben wir ge
arbeitet, dann haben wir müssen das alles nach Haus bringen , 
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da sind wir um 6, 1/2 7, 7 heimgekormEn, wenn wir was fer
tiggercacht haben, und dann hat der Meister gesagt zur M=i
sterin: 'Und jetzt stell' ich dir die Buben zur Verfügung.' 
Da haben wir die Gießkannen aufgeladen und sind mit der 
Meisterin gießen gefahren bis um neune. Die hat zwei Gärten 
gehabt, und da ist sie gestanden dort und hat gesagt: 'Auf 
das Beetl kcrnrren 6 Kannen, da kornren 8, da komren 4. ' Und 
trotzdem waren wir froh, daß wir überhaupt eine Lehrstelle 
gehabt haben. 
Ich war bei die Falken, ich korme halt nun einnal aus einer 
sozialistischen Familie. Und da habe ich 1 1/2 Jahre gelernt, 
4 Jahre habe ich lernen müssen, damals haben sie es auf 
4 Jahre erhöht, ~il Arbeitslosigkeit war, haben sie gesagt, 
na, sollen sie 4 Jahre lernen. Da habe ich gekriegt 4 Schil
ling, 6 Schilling, 8 Schilling und 10 Schilling in der Woche. 
Samstag haben wir ja auch müssen arbeiten bis 6 Uhr am Abend. 
Und da sind wir dann auf d 1 Nacht inmer gewandert, da sind wir 
nach hinten auf den Peilstein, von hier bis auf den Peilstein. 
Da sind wir auf d'Nacht hin, dann haben wir dort genächtigt, 
und am nächsten Tag sind wir über Baden wieder nach Haus. Das 
war so unser Vergnügen, weil Geld haben wir eh keines gehabt. 
Und da hat mich der Meister einmal gesehen. Da hat er dann 
die Mutter rufen lassen und hat gesagt, werm er mich noch ein
rral sieht, bin ich fristlos entlassen. Wissen Sie, was das 
bedeutet? Man kann sich das heute nicht vorstellen. Da hätte 
ich hingehen können, wo ich v.ollen hätte, zur Innung oder so. 
lßr hätte auf jeden Fall Recht bekorrrnen. Ich hätte 1 1/2 
Jahre umsonst gelernt, und er hätte mich hinausgeschmissen. 
Und dann hätte ich können als Deichgräber oder so gehen und 
hätte keinen ausgelernten Beruf gehabt." 

"lßr Vater hat müssen einrücken, und ich bin von der Schule 
befreit v.orden. 13 war ich, aber ein Trurrm L.ack.el, na ja, 
lang und dürr. Und die Mutter und ich haben den Vater beglei
tet auf den Franz-Josefs-Bahnhof, weil der ist dann in Ruß
land gewesen. Und da sind wir so .lln Waggon gesessen, und da 
haben wir wegen der Lehre geredet. Und ich hab dort g'rert 
und habe gesagt: 'Ja, und dann bin ich schon zu alt, wenn du 
korrmst, und dann kann ich nicht :rrehr in die Lehre gehen.' Und 
da ist ein Ehepaar auch cbrt gesessen, und die haben uns zu
gehört., und die haben uns ein Schreiben gegeben, dort und 
dort sollen wir hingehen. 
lßr Vater ist fortgefahren, und die Mutter und ich sind in 
die Mariannengasse, und dort war ein chirurgisches Geschäft, 
und da haben sie mich cbrt aufgenarrmen mit dem Schreiben von 
dem Ehepaar, und da bin ich chirurgischer Instrurrentenrracher 
geworden. 4 Jahre lang habe ich gelernt, Feinzeugschrnied und 
so. Aber ich habe nie in dem Beruf gearbeitet. 
Ich bin dann so ein bissel ein paar Wochen in der Fabrik und 
in der Fabrik gewesen, Sie haben ja nicht länger bleiben kön
nen in einer Fabrik. Wenn Sie 14 Tage, 3 Wochen haben arbeiten 
können, haben Sie ja froh sein müssen. 
Und da bin ich dann fort und bin auf Graz. Na, bin ich zun 
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Erzberg gefahren., unten war die Aufnahme, da hat man müssen 
untersucht werden, und habe einen Schlägel gekriegt und eine 
Brille und habe auf St.Gabriel hinaufmüssen, das war der vor
letzte Spitz. Da bin ich auf den Präbichl hinaufgefahren und 
hinuntergegangen, da habe ich nicht weit gehabt. Ich habe 
mich ja nicht ausgekannt, ich habe ja nicht gewußt, wie das 
ist. Ich habe ein Paar Schuhe angehabt, gelbe, und zu Mittag 
dann, da war so ein Raum, und da ist ein riesengroßer Herd 
gestanden. Ich war auf der vorletzten Etage oben. Und die 
Ieute von der Etage haben dort alle gekocht, und ich habe mir 
halt alles mitgenornren gehabt am ersten Tag. Und am nächsten 
Tag habe ich mir dort oben was gekauft auf Schulden, nicht? 
Wenn man dann den IDhn gehabt hat, dann hat man es bezahlt. Da 
habe ich eben gesehen, die anderen haben einen Speck und Erd
äpfel, da habe ich es auch so gemacht und habe mir selber ge
kocht. Hat man halt warten müssen, bis das heiß ist, und da 
habe ich halt dort so gelebt. 
Und dann sind drei dazugekorrmen, drei Wiener, und haben wir 
halt ein paar Wochen so getan, aber es war furchtbar, diese 
Arbeit, zerkleinern und in die IDre hinunterschneißen. 
Und die drei und ich, wir sind darm zu Fuß mm Präbichl nach 
Leoben gegangen. Geld zum Fahren haben wir keines gehabt. Und 
dort war ein Ziegelofen. Die haben aber gerade keine Ieute ge
braucht, erst wieder zum .r.Dnatsanfang, und das hätte mir zu 
lange gedatErt, und da bin ich weiter. 
lJnd in der Nähe 'llJOn Graz war ich dann auf einem Gutshof eine 
Zeitlang, aber da habe ich dann mit der Frau eine Debatte ge
habt und bin wieder weg und bin auf Graz hinein auf die Venni tt
lung. Und da bin ich hin, ein Kleinbauer ist der gewesen, da 
war ein Sohn da, und ein Dirndl haben sie gehabt, das waren 
liebe reute, und da bin ich etliche Zeit gewesen." 

Aber auch zu dieser Zeit lacht hie und da einem das Glück in Form einer 
Meisterstochter. 

"Das waren schwere Zeiten, aber·wir waren zufrieden. M=in 
jüngerer Bruder, der hat in der Schillerstraße Herrenschnei
derei gelernt und ist dann nach Wien gegangen, hat sich eine 
Arbeit gesucht. Der war so brav, der hat die ganze Woche nur 
genäht und genäht und ist nicht fortgegangen, und da hat dann 
die ~eisterin zur Tochter gesagt: 'Geh, Anni, heirat' doch 
den braven Burschen!' Na, die hat ihn auch wirklich geheiratet, 
die sind zusamrengekomren, der Rudi und sie." 
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11 Da haben wir immer unsere Hetz' gehabt!" 

Frei zeit 

"Ich war bei die 'Jugendlichen1
•

11 

SAJ 

"Ich hab imrer müssen in die Kongregation gehen. In der 
'Patronage' war die. Und da in der Kolonie waren alle Kinder 
bei die 'Falken' und bei die 'Jugendlichen'. Da. haben sie 
mich i.mrer ausgelacht. Da habe ich zur Mutter gesagt: 'Geh, 
laß mich a.uch zu die 'Roten Falken' gehen, weil die lachen 
mich alle aus.' Und da habe ich dann auch hingehen dürfen. 
Und dann war ich bei die 'Jugendlichen'." 

Nach den 11 Kinderfreunden 11 und den "Roten Falken" übernimmt die SAJ, die 
"Sozial i sti sehe Arbeiterjugend" die pol i ti sehe Erziehung der Jugendl i
chen. Theoretisches Ziel ist auch hier der "Neue Mensch". Diskussionen, 
Buchbesprechungen, proletarische Feste, Wanderungen, Spiel, Gesang und 
Tanz, strikte Ablehnung von Nikotin und Alkohol, Gemeinschaftsleben wer
den als wesentliche Faktoren des Aufbaues einer proletarischen Alltags
kultur verstanden (5). 

Von einigen wird das Bildungsangebot angenommen. 

"Ich habe dann nach der Schule 4 Jahre Schneiderei gelernt, 
und da bin ich dann zur'Jugend1 gegangen. Da war ich viel in 
der Heimstätte, und da war eine Bücherei beim Herrn Fritsch, 
der hat das über gehabt, und da bin ich viel bei ihm gewesen, 
Abe.nteuerrorrane und VÖn die Erfindungen md Entdeckungen, sehr 
viel habe ich damals gelesen. 
Vorher hat mich ja :rreine Meisterin schon imrrer einkaufen ge
schickt nach Wien in die großen Kaufhäuser Stoff kaufen, und so 
habe ich Wien kennengelernt. Zuerst habe ich mich ja überhaupt 
nicht ausgekannt bei dem Cemgroß cbrt und so und habe recht 
lange gebraucht, und das habe ich dann nachher ausgenützt. Da 
habe ich mich dann schon ausgekannt, habe ich gesagt: 'Ich ha
be müssen so lange warten. 1 Und derweil bin ich in die Museen 
gegangen oder habe mir sonst etwas angeschaut." 

"Ich war bei äie 'Jugendlichen'. Da haben wir i.rmer unsere Hetz' 
gehabt. Das war, mir scheint, zweirral in der Woche, Samstag 
und noch ein Tag. Theater gespielt haben wir auch. Da bin ich 
dann imrrer hingegangen: spielen md mitsingen. " 

Eines der Hauptprinzipien der Jugendbewegung ist die Selbstvel'iAlaltung 
durch die Jugendlichen. Daher werden auch die "Roten Falken", die ja die 
Formen der Jugendbewegung übernommen haben, von Jugendlichen geleitet. 
Ältere Burschen und Mädchen, Mitglieder der SAJ, übernehmen die Führung 
der Jüngeren. 
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"Wie ich bei der SJ war, da hab ich die Kinder gehabt, die 
Falken, Falkenführer war ich halt. " 

Eine eigene Gruppe bilden die 11 Juso 11
, die jungen Sozialisten. 

(ftn lufliger 21benb ber "Jufo". 1 
~urdi ben f diönen tZrfolg eines Q3unten 

2!0enb5 in ber s:>eimftätte ermutigt, bernnftaI· 1 
tete hie „~uf o" im großen 6:taI bes ~iefinger . 
!füau'f)auf es eimm Q3unten fil ben b. 9.nit ed'Jt : 
jugenl>Iid1er !Begei fterung bmi tl'ten fidj bie 1 
@.lenoffen auf bie!e !neranftaUung bor. SDer 
Cl:rfofg h1lt roirfiicfJ ein g!än3enber. SDie bieien 
f)unbert Suf cf)auer unterf)ielten ficf) gut; fie 

·
1 

fomen beim [uftigen Zei[ nid1t aus b~m 5:!acf)en 
fieraus unb rourben im politif d1en steil i\Ut 
!Be11eifterung f)ingeriff en. ~ie iungen @e• 
noffen freuten fidi über bm bieCcn Q3eifall 
unl> rourl>en f o 3ur neuen 2trbeit angeeifert. 
lfüir gratulieren ber „~uf o" oll bie\er f cf)iinen 
!lktQnftaltund. . \ 

(6) 

"Eine Zeitlang hat nein Mann die 'Juso' gehabt. Und von 34 
bis 38 auch, da war's gehelin. Die haben so ausgeschaut wie 
die Schutzbündler, aber nur Jugendliche." 

~i< [osinli ill f<f)c ~un n fronl lDlilblinn • 
L>ccan(laflol am Sl:'ir11~ 1 ag , bcn 21 . „U'~btuor 
1. <';., um ~alb 8 lt()r abcnbll, im QkijllJau~ 
€;~0Uor. ~lobcnbrtgerflrnfjc, finrn Z ung· 
iran f·'l!Cirnb mit hc.m Vl u jbaufilm: „'Iier 

j blaue !F~µrc[jH (li!o!cmfi n a11f 6dJicncn). 
, firne jungen !jforlci~mo!iinncn unb ·arnoflcn 

1 
iinb 3u. bie(em ~bcnb auf;; lJcqlid'i[ie ei119r· 
Job ~n unb tucrbcn er(ud)t, bcf1imml unb 
p iin flfol'1 0u erfcf1ci11en. • (7) 

Die Erziehungsarbeit der SAJ wird durch andere Arbeitervereine unter
stützt. Für die Jugendlichen sind natürlich die Sportvereine am attrak
tivsten. 
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"Turner, auf zum Streite, 
Der Turnverein 

II 

Dem Turnverein gehören viele schon seit der Schulzeit an. 
Zu den idealen Zielen aller Turnvereine dieser Jahre gehört der Gedan
ke der Wehrhaftikgeit ohne Waffe. So heißt es bei der Heimatwehr-Jugend
bewegung: 
11 

••• Die Heimatwehr-Jugend wird ohne Waffen zur 
Wehrhaftigkeit erzogen werden; im Sinne der Worte 
Jahns: Erst wenn alle wehrbaren Mannschaften durch 
LeibesUbungen waffenfähig geworden, schlagfertig 
durch Kriegssp'iele und Immer-gerüstet-sein, kriegs
kühn und durch Vaterlandsliebe, dann kann ein solches 
Volk wehrhaft beißen. Wehrlos - ettrlos! 11 (8) 
Auch im Turnerlied, das sowohl beim Gauturn
fest, als auch von den Arbeiterturnern gesun
gen wird, heißt es in der 2. Strophe: 

Nicht mit fremden Waffen 
schaffen wir uns Schutz. 
Was uns anerschaffen 
ist uns Schutz und Trutz. 
Ja, zum hehren Zial 
fUhret unser Spiel. 

CCumer, auf 3um Streite, 
O:retet in bie Bal1n ! 
lfraf 1 unb m111 geleite 
Uns 311111 Sie.9 ljinan .. . 
ffirofJts lDerh gebe.i~t 
n ur burdj <f inighei t. 

(9) 

Innerhalb des Arbeiter-Turnvereins bildet sich daher eine Gruppe von 
Wehrturnern: 

"Wir waren die Wehrturner. Das waren zwei verschiedene Grup
pen. Die Wehrsportler waren von der SAJ. Und die Wehrturner 
haben zum Turnverein gehört, die waren ein Bestandteil des . 
Arbeitertumvereins, d.h. früher hat er 'Allgerreiner Turn
verein' geheißen. Die Wehrturner hat der Genosse Strach ge
leitet, und der Herr Sagrreister war der Obmann vom ganzen ,' ' · 
Turnverein. Der Herr Sagrreister war ja überhaupt der Trieb
rrotor für den Tumverein. " 

Das "hehre Ziel" der waffen"losen Wehrhaftigkeit wird aber nicht errekht. 
Spätestens seit 1925, seit den Ereignissen von Schattendorf, beginnt in 
allen Lagern - auch bei den Wehrturnern - die BewaffnUD9· 

"Bei den Wehrtumern haben wir auch exerziert, und dann, da 
war in Perchtoldsdorf eine Schießstätte, und dort sind wir 
hingegangen. Genau wie der Schutzbund sind wir dort hingegan
gen und haben unsere Schießübungen abgeführt. Vor 34 war das 
ja erlaubt. War eh nicht viel dahinter, das hat sich ja alles 
nicht bewährt. Das hat ja seinerzeit schon der Körner gesagt, 
der Schutzbund ist kein Militär in dem Sinn. Der hat ja was 
damn verstanden, der Körner, der hat das gewußt. Bei den Ein
sätzen 1934 haben wir es ja auch gesehen." 
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11 
••• du hast ja alles schon verschossen! 11 

Der Arbeiter-Schützenverein 

Abgesehen von den Wehrturnern und den Wehrsportlern gibt es den Arbei
ter-Schützenverein. Für Mödling und die umliegenden Gemeinden ist die 
Schießstätte an der Grenze zwischen Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf. 

"Das war der Al::beiter-Schützenverein in Brunn am Gebirge. Die 
haben da oben ein Heim gebaut, 1929 war das. Und dann haben 
wir ein Flobert-Gewehr gehabt und eine Munition, und da war so 
ein Felsenabhang, da hat man müssen mit der Leiter hinunter, 
und dort haben wir geschossen. Da hat nein Mann gesagt: 'Du 
kostest mich viel Geld, du hast ja schon alles verschossen!' 
Aber er hat mich bewundert, wie schön ich getroffen habe. Da 
waren so Scheiben, da hat man treffen müssen. Das war in 
Perchtoldsdörf, aber ganz oben im Berg. Da sind wir durch die 
Weingärten durch und ganz hinauf. Bis zur Brunnerstraße bin 
ich mit der Straßenbahn gefahren und dann zu Fuß hinauf durch 
die Weingärten. Und die Nazi haben dann das alles zerstört." 

"Wir haben ja damals am Liechtenstein gewohnt, bevor wir die 
Wohnung in der Kolonie gekriegt haben. Da hat rrein Mann einen · 
Revolver auch gehabt. Da waren wir gerreinsam in der 1 Gewa'. Und 
wie wir hinausgehen, ruft der Vogel: 'Hausdurchsuchung ist 
überall, bei den Schutzbündlem und überhaupt bei denen, die 
in der Gewa sind. 1 Jessas, ich habe gescheppert! Na, wir haben 
halt Schritte gemacht. Wie wir nach Haus korrmen, waren sie 
schon in den umliegenden Häusern. Dort oben war schon alles 
mit die Hahnenschwanzler umstellt. M:!in Mann rennt hinauf in 
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die Wohnung, auf einmal korrmt der aus der Waschküche heraus, 
wir haben nichts rrehr reden können. Der Hund hat einen Wir
bel genacht, die sind wieder abgezogen, und unser Hausherr 
hat gesagt: 'Rudl, diesmal hast eine Masen gehabt. Wo hast 
es denn versteckt?' Hat er die Waffe hinter der Hundshütte 
versteckt gehabt. Der Hund hat so einen Wirbel gemacht und 
hat nierran.d hingelassen. Und für das Flobert-Gewehr hat er 
keine anrere Zeit rrehr gehabt, da hat er es beim Dachfenster 
hinaus und in die Dachrinne gelegt. Ich habe nachher erst 
Herzklopfen .gekriegt." 
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"Radui! D1 Hos 1 n is vui! 11 

Der Arbeiter-Radfahrerbund 

1932 hat der ASKö - der Arbeiterbund für Sport und Körperkultur -
mehr als 240.000 Mitglieder~ In ihm sind die verschiedenen Sp'Ortver
eine zusam~engefaßt. Neben den Turnern sind die Fußballer mit 23.000 
Mitgliedern und die Radfahrer mit 20.000 Mitgliedern die größten Grup
pen ( 10). 

Nach dem Krieg ist ein Fahrrad in der Kolonie noch eine Seltenheit. 

"Da waren früher einnal vielleicht in der ganzen Kolonie 
5, heute stehen schon fast 5 Auto bei jedem Haus. Wie ich 
ein Kind war, da habe.1. wir nur so geschaut und haben gesagt: 
'Der hat ein Radl, wrnm, ein Radl. Der muß viel verdienen.' 
Vielleicht 5, rrehr waren es nicht." 

Gegen Ende der Zwanzigerjahre kann sich doch der eine oder andere ein 
Rad 11 zusammensparen 11

• 

"Ich war zuerst im Radfahrverein in M5dling. In Neudorf hab 
ich ihn dann gegri.Jndet mit einem Kollegen. Wir waren dann 
stärker als die Mödlinger. Da haben wir so Partien gemacht, 
so Sonntagspartien. Na ja, sind wir oft auch weit gefahren, 
ins 'Steirische, oft über Nacht, da haben wir wo in einem 
Wirtshaus übernachtet, sind wir wo gelegen auf einem Heu -
baden, die Fraren haben sich woanders hingelegt. Da sind 
wir oft Samstag zu Mittag fortgefahren. Einnal sind wir auf 
Mariazell gefahren, und einmal haben wir in Ternitz-Mucken
dorf übernachtet, allerhand so Partien haben wir gernacht." 
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"Und ich war ja dann später mit neinem Mann beim Radfahrer
bund in Wiener Neudorf. Wir haben weite Touren gemacht bis 
in die Steiennark. Der Obm:m.n von die Radfahrer, der war der 
Fah:r:wart. Wehe, es ist einer aus der Reihe gefahren, da ha
ben wir gleich eine Rüge gekriegt. Ist einer geste01delt, ist 
so ein großer Ste01 an ibm angehängt worden. Mir haben sie 
auch .immer v.ollen den Ste01 anhängen, aber ich habe so aufge
paßt, daß ich ihn nie kriege. Eine Hetz' war_ das. Und wehe 
du tragst ihn nicht, dann mußt du eine Strafe zahlen. 
Cer Fah:r:wart hat schauen müssen, daß alle schön in der Reihe 
bleiben, keiner hat hir1ausfahren dürfen. Damals war ja noch 
nicht der Verkehr so wie heute, aber trotzdem haben wir imrrer 
müssen in der Reihe fahren, da hat nicht einer dürfen zu zweit 
und plaudern, außer es war so ein Waldweg, aber das haben sie 
auch nicht gerne gesehen. Weil der vordere war ja verantwort
lich, und wir haben müssen parieren. 
Und zusarrrnengekomnen sind wir imner beim 'Harbich', das war das 
Wirtshaus vis-a-vis vorn Neudorfer Rathaus. Da ist die Tour 
besprochen worden. 
Dann haben wir halt so Gesellschaftsspiele gespielt 1. da haben 
wir so r::oseh gehabt, da sind die Augen verbunden worden und 
hinschlagen. Da hat es halt lauter so Scherze gegeben. Und 
gesungen haben wir, das war recht lustig. Aus der Kolonie wa
ren da auch viele dabei. 
Und am Sonntag haben wir uns aufgesetzt und haben gerufen 
,. Ra.dui 1 

, und die anderen habe.'1 gerufen 1 D' Hos 'n is vui ! ' . Es 
waren .imrrer Spaßnacher dabei." 
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"Und wenn schlechtes Wetter war, haben wir Ausflüge gerracht. 
Da waren wir in Laxenburg oder sonst wo. Richtig gewandert 
sind wir auch. Einnal waren wir auf dem Schneeberg." 

1 

"Wenn wir Fußgänger waren, waren wir immer dreimal sc viele 
wie als Fadfahrer. Hat sich ja nicht jeder leisten können, 
ein Radl, nicht?" 
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11 
••• mit die aufgeblasenen Muskeln 

Der Arbeiter-Athletenklub 

II 

----------------------------------------
"Als Buben haben wir angefangen, so mit 14, 15 Jahre. Da war 
ein Gasthaus, das hat geheißen 1 Zur neuen Welt'. Das ist dann 
flöten gegangen. Na, und dann war ich bei der 'Eiche 1 

• Da.s war 
ein schwarzer, ein bisserl. Das war in der Neusiedlerstraße. 
Und dann haben sie gesagt: 'Hörst, beim 'Haydneck' ist auch 
ein Athletik-Klub.' Und da bin ich dann dort hingegangen. Und 
wenn der 1. Mai gekormen ist, sind ja wir auch mitrnarschiert 
mit die Leiberl, die Tumer, und wir hinten nach sind wir ge
gangen mit die aufgeblasenen Muskeln, wie wenn wir recht stark 

' :Wären. Das waren die Athleten." 

"Trainiert haben wir rreistens am Sonntag. Im Wirtshaus, in 
einem Extrazimrrer. Und nach dem Trainieren sind wir auf ein 
Bier gegange;n. 11 

"Der 1. Mödlinger Athletenklub veranstaltet am Samstag, 
19. März, im Hotel 'Stadt Mödling' einen Athletik-Sport
abend, welcher infolge des reichhaltigen Programmes ein 
sehr interessantes sportliches Ereignis zu werden ver -
spricht. Schon das Auftreten der verstärkten Athleten -
riege Österreichs dürfte alle Sportfreunde anziehen. Au -
ßerdem werden auch unsere bekannten Mödlinger Athleten 
dem Publikum vor Augen führen, wie man durch ständiges, 
ausdauerndes Training seinen Körper vervollkommnen kann. 
Besonders die Vorführung der lebenden Bilder (ausgeführt 
von einigen Mitgliedern des 1. Mödlinger Athletenklubs) 
dürfte allgemeines Interesse erwecken. Um jedermann ge
recht zu werden, wird ein gemütliches Tanzkränzchen den 
Abschluß des Abends bilden. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1921) (11) 
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11 Alle weiteren Angriffe blieben ergebnislos! 11 

E~~Q~l! _________________ ____ ________________ _ 

Die Sportart Fußball muß sich in der Zwischenkriegszeit keine Sorgen 
um Publikumszulauf machen. 

Die kleinen Buben beginnen auf der Straße mit dem 11 Fußballestern 11
• 

Wenn kein Fußball da ist, tut es auch ein 11 Fetzenlaberl 11 (12). Die 
größeren Buben spielen auf dem Sportplatz. Hinter den Häusern der Har
tigstraße 1-9 ist der ASK-Platz. Wenn die Burschen von der Arbeit kom
men, müssen die Jüngeren den Platz räumen. 

"Weil das war ja nicht so f:rüher, daß ein 18-Jähriger mit 
einem 12-Jährigen gesprochen hätt. Da war irmner 2 Jahre 
Abstufung. 11 

Da es auf dem Sportplatz keine Umkleideräume gibt, treffen sich die 
Burschen vor und nach dem Spielen in einem Gasthaus auf der Schiller
straße, bei der "Böhmischen Kathi 11

• 
1 

"Die Jungen waren daneben auf dem Sportplatz, weil da war 
der ASK-Platz gleich daneben, und heroben "Die böhmische", 
das war der Umkleideraum und der Clubraum van Sportverein. 
Und die Männer sind im Wirtshaus gesessen eventuell. " 

Wer nicht aktiv mitspielt, ist zumindest als Zuschauer auf dem Fußball
platz - das ist eines der billigsten Vergnügen. 

Beste Reklame für diese Sportart sind die ausführlichen Berichte in den 
Zeitungen und die Übertragungen der Spiele durch die RAVAG-Reporter im 
neuen Medium Radio. 

USR. möbling - IDmfer (lDiener n 
flabl) 3 : 2 (0 : 0). 

~uc!J bic~ma! fonntc IDlöMino ici11c 
• Jl!orfl'r11110 trol; ®'oiclcrcrjn\; DCtQroj;rn 

.'(- c r l !>cflarrb hie ji'cuorloufc 11.u t 111tb nci 
barli nirljt!' . "in b~r ec[fcn 0p.ic.Jbo!j!c br·nmtc 
bic .\)auehctrcn bei flcincr llb~clcom~ri1 ba 
Xo' ~et !Vlöblingrr l>c~ öfteren in Cllci~I!' 
bodJ lmldbiplcn fi<h bicjc nut. ~" II• 
~. !!llinuk id1icb m c j. b 1i 1 t>ctlrl!i au 
fur.sc Sei! 011~. lfü! ~ur lj.lo11fr 1mficj bc 
l!ouwf crgcbni4loß. %1rlj btr 'ßaufc rtnb1. 
bo{, 8vrcl immrr mehr an Zcmoo ~u. ~eil• 
!J.llannidioflcn !ömrffcn crbi1 iot! u.m be• 
eico. !lr.iiblinn crbo!le !icfi u11b . ül•crnnf1m. b. 
r,nr,rung. 1Sd1011 111 l>l:r 4. $1uuk irrrrniJ;j 
!ic !!? c i e b 1 i r blftdi <!inJclollion. ~ 
\/. !!lli11ulo hradjlc bu rdj J:! u b 11' i 11 ba!' :? : f . 
ji!r bic Olii[lc.. ll1nd) rinem ljoul i' r a n 1 a • 
muf;fc er auf fönQcrc Sei t ~n. Z11i olic i ~ ocr 
lo[fcn. Xurcfi 91e1cblit .;um ecnu • ocbrad11 
crrcidilr ff u b n in bct 2!;. !!r.i~uJr ~0 1 
brillcn ~reffet. Boder holte umQcltcDI 111 11 
gefoflrbctc nuu ruio' er bei$ iiflcrcr: oo;· C!k'iit~ 
!ur, fonntc oh•r nur mdic ölDci :treiicr. uu 
aioor ln ~r s-a. unb 87. '.111inutc crtcidlcn. '11 0 
to~ilcrcn ti! 11grif(c b!icbon crGcbni~lo~. - { 13 } 
!11cfc_rbcn 5 : l für !!llöblino. 
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Außer den Sportvereinen werden von einigen Bewohnern der Kolonie zwei 
weitere Arbeitervereine in der Freizeit besucht: 

"Das war eine Sensation, wie man aus dem Kristall die ersten Laute 
gehärt hat!" 
Der Arbeiter-Radiobund ------------------------------------------------------------------

"Er war technisch sehr begabt. r:er hat sich diese ganzen 
Unterlagen geholt, also wie gesagt, der hat Radio gebastelt 
und gebaut und einen I.autsprecher hat er gebaut." 
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1923 nimmt der erste Probesender den Betrieb auf, 1930 gibt es bereits 
400.000 zahlende Abonnenten. Abgesehen von der Anschaffung des Appara
tes ist nämlich das Radiohören ein teures Vergnügen (14). 

Cßrünbungsoerfammlung bes 2lrbeifer-
3'unfoerelnes - Ortsgruppe ntöbCing. 

$Der m r fJ e i t c r r a h i o b u n b ö ft c r· 
r c i d'J 9, bl'm alle filrhcitcrra.biofrcunbc anoc· 
böden, f1ot fim am 22. ~ättncr 1933 in einen 
neuen ~crbanb umnrup1:>icd, ber l>m 9lomcn 
„21 r u c i t c r • ~ u 11 f b c t c i n ö ft e t • 
r e i d"J s" fii!Jrt. ~un) l>ic :OrHlgrll\:ltie .!lJ2öb· 
~ing tuurbc aufgelöft. 1 

(15) 

"Das Radio ist damals aufgekamren, 
tmd da war er beim Arbei ter-Radiobtmd. 
IX>rt war er eben Ftmktionär und hat 
selber Radios gebastelt. Ich kann mich 
erinnern, den ersten Detektor, den er 
gebaut hat, den hat er dem Herrn 
Schicker, dem Greißler vis-a-vis, ver
kauft. Das war eine Sensation, wie man 
aus dem Kristall die ersten laute ge
hört hat!" 

ti~alo ·~fosfamfn 
.. 1Do_dj~netnrenungf lllontag 1~4 S~btuat bis tun. Sonntag 19. !Jetttun.: 
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ro~aert ·":\" · . .17.25; m.ld)arb !lBagner. !IDagner In budjcs. - 6.45: 2Lu!! 2:01ifllmen. - 17.45: !nod) 
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17.55: •·:tne · !BtrmenbLln~ bes Obftboumtarboll• (Otto IEifen). - 16.15: !l1ad) 6Uben: 2ru,·i 
neum~, ,- :.18.20:· <.De(prod1e ·mit .l'tunflfdJillem. - fierblnanb @regorouius' !lBanberj"obrcn. - 16.45: ' 
19.20: .. !meine neue[te ~rlra~i;pebilion (Uni• 3itl)tr!onaerl . . - 17.15: ~In \Sdngeroolt hn 
oerfilälßprnfelfor . :Dr. {!eo robenius). - 19.50: bogen !Jlorben. - 17.4.5: Unlerbaltunn~ronaert. : 
OP.mllenromponjflen [d1re1 ~n ernfte !Dluflr.' - . :Oer Orlmt In ber abenblanblfd)cn !Dlu[H. - . 
'2t:os·: · !Dldn llcbes !nürnberg. l!in Ouerfcf)nlll. 18.50: ~In !Inonal !IDellgtfd)ebcn. - 19.BO: 
_22.20:· !tönenbu1 'Uopler: „.:-:-. 22.50: ': !tanamuflf. 1.füber unb !8allaben. - 20.00: .trlo. „ -- 22.16: 

: .... mtun:iodj;· 15. !Jebr'i.i'~·i/!~:~'10.20:: .• Sd)ulfunf. Xan~:nu:i~g 19. 'Webruar. 7.40: rtrQ""on•trt. _ I 
Smel ffo[tnad)tsfplele oon . f)an_11 6ad)o: ·„7>er 1 " u •1• u 
9'l~&ble6. ~, . „ijrau ,!IDabrbell mlll nlemanb be~er• 9.15: · !Jtal~eoer ber 2Ilocf)e, - 9.85: Orgdoorträgt · 

. bergen: · ·~'.,- . 15.20: nonaerlftunbe. firana (m\a!ler 1.i3a~). - 10.05: . .!tünftlerandboten. - . 
6d]ubert. · ;...:... 15.45: Rlnberftunbe. '.Die ~aubmlen 1.~ SO: Orl~ nolmeloblen · f ranaäfifd)n !minne• 

· bee ollen U.ebreu: - . 16.10: : Dae Unftinftlerl~d)e f~;ob:~ 3elt. 
1 ~fi111~!~ a Tage •ur Probe 

.In ~er .DldJlung. ~· 16.40: ijür ben. ttrale er. ~ie 2!tome mlrrlldJ. ? RADIO 
:Der :srlnbergarlen. - 16.55: Ouerfd)nill burd) ns .,.... 11.3o: \Sinfonie• · 
öfterreJd)lfd)t ·. !muOtfd)aflen bcr C!legenmart. ..... 
18.10: G:rrranru·ng burd) Qfmtrlebenen Eipotl .. ...:.. fon3erl. - 12.50 ble Apparate, Lautspredl11 
.18.35: 1300 · 2lrbeiltrlnnen flerld1ten Uber l~r t4.00: llnlerl)allurtg9 • G 
22&en. _:... rn.oo: !J!!1rrop1Jonfeutae10" ber ®ocl)e. ronaert. - 15.os: n°· ramm O· ( 16) 
lßalaaao !!lenbromln. - 19.85: !Huffll~rung ber rumenle ber ~ell. - phone, Sch11llplat1en 
$taatsorabemle : fllr !mufir unb barfteUenbe 15·30: 1tammermunr. p h 
,Jtunft. " „7lle i\'lebermaue.".. - 20.25: ffra113 - 16·30

= <!'uropä« In 01 O• 
6d}uberl: ij"9rerfeh•Oulntett. - 2t30: Xanamufir. C!:l)lna. - 16·55

= 1pp1r1ta, 1Gbr1ad1 M11k11. 
B. B. 0. Wlrele111 f h 

l)onner.!fog, f6. !Veflmar. 16.20: (frfolgreld)e ~Hlitary Band. .l'?on• a rräder 
iQf)llHl'OlrlfdJafl. l)il1)ntrfronfi)elien. - 15.80; 3erf. - 17.55: 7)culfd)e Mu.lklnatrumente 

äul Ulmabeus m111r. l. !lllollnfonate. - 15.50: Xeni5n. - 18.30: 7>1e a.1euohtung1kllrper 
Inn unb · Sroed. einer 1tlelntterau9Jlerlun9. - er[te • tl()erfd)rtllung l'achmllDnlacbe Beratung 

16.00: ' ßld)tbfib unb !Jlelf t . QU~ ber ®tener (jrilQ• ber µralren auf Eiflern, BIJI :IO Monate 
1a~r11merre. - ·rn.25: ma m1unn!lton3er1. - 11. bl9 25. Uebmor H r e d 1 t 

' 18.05: " <flnlge .!ffiagner·nurto a . . . - . 18.30: :Da11 1908. - 18.50: Serge 
· 6teuerbetennlnls. -:-. 18.55: ijrltbtns~trellf dJaft · !Borlrlemlc~ - 19.20: Rad la-M u 5 III b IU 1 
bee (J}elfle.s . .....; 19.20: 7>1t !8unbeoll)taler•2Ilocf)t. Jfonrab aulh1. - $(hlesinger 
- 19.35: 25 !)a~re 2Illener .ftunfllan3. - 20.00: 20.00: lng[enb11n9. 
!Ilo![sfUm!lcfJn .ston3ert„.- 21.15: !JoJef ffrlebric~ !llelfe burrf) öflmelct). 1111. Burgg. 122-124 
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11 
• • • und am Abend sind wir im Sa 1 ettl gesessen II 

Q~r-~r~~i~~r=~~Q99liQ~QY~r~iQ ____________ __________ _ 

Neben den Arbeitersängervereinen sind es vor allem die Arbeiter-Man- · 
dolinenorchester, die die Musik pflegen. 

fton3ert. 
. ~er ~lrhritcr111u11boli11cnbrrcin .. ~ i ,. 

n c r 111 a J h", ~lli5Min(t ticronitnltcf 2onn-
10n. bcn :.>. ~1+1ril. in i:lrr ,\Jcimftätte b:-!
.llinbcrfrn1nDc, ~ianapcttnnoiic :!8. ein 
Ston.,crt. ~n bcn S.Uauicn ~nrtrli1..lC ticr 
n0' 11 i o". ~rginn 3 llfn nadimi:tfn\l~·- 1111~ 
oa~lrcid)cn ~ci11d1 bitlct bic ~crcinsleitunll· 

( 17) 

"Ich war auch beim Arbeiter-Mandolinenverein. Und am 
Abend sind ftrir im Salettl gesessen und haben gesungen, 
und ich hab Mandoline gespielt." (18) 

- 21rbeiler-manbolinenuerein "ll.lienet· 
walb". ©eneralue.rfammlung. . 

2rm <5omstng, bcn 21. ~önner 1933, finbd 
11 m 7 ll~1r nbenM i11 .l3errn 9?euma11ers @Saft• 
fJnu B, W?öl:lling, €djillerftra8e, l:lic QSeneraI· 
bcrf nmmhing jiatt. ~n[cfJlic[>cnb gcmiitCidjet 
9fuenb. 

( 19) 
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11 
••• das war unsere Riviera! 11 

Die Teiche 

Das Schwimmen wird nur zum Teil im Verein betrieben. 

Der Arbeiter-Turnverein hat eine Regelung mit dem Stadtbad Mödling 
getroffen, durch die der Eintritt für die Mitglieder erschwinglich 
wird. 

STAD.TBAD l\I ÖDLING 
BA.DSTRA.SSE NR. ~ - FER:-iR(TF 336 KLA.PPE 38 !!NI> 39 

PRltlL'CPT·. BCBWJY'll· 'C'l'fD 80!'('!11J:KBAD I D.&.MPP·, BalB!iL t:' FT· 'CND BRA'C'SSBlDSB IW.6.K'JlfSNBADIB I JfSDIZIN.&L· 
Bl.D•B: I B..i.LSRSCBWJM:MB&D 

ERSTE PROnNZ·FREILL'FT · K(o"SSTEISBA.HS EUROPA.S 

KR<STA<.LmF>BRU< LORSWlsc]Z,;t,4.-a~ 

MÖDLING, 
1-J. '"!"ä.nr.er lJ~~. 

__ d:.vor t :::. n c 

:: 0 ..,. . lJ. I li 

I!D _:..,.lftra:'re des 3t<e.:tv .)r>:andes teilt die erge-

te.:::t geferti.;:,te 3adelcitung ::iit, dal! im EinTerneh~1 ea l!li\ de:n 

Herrn Oberit'3.C. tba.:.;.rat !~.::;. C:a~:i ·-_'! ~h :l.i e ?.:öet.1h.ahl der i!D ~~mc::a 

-„ 

:3.;.C.e,;äste .::'..t loo :?er2on;;n i'e..;tge3etzt ·11:.:.rde.Der Turr.ver:;in !11>.t 

~1·:h :nit die:ser ::te~elu.ng eir.v.:r·;:a.::de.n e:r::i:l~rt.. wod:.ir :: h die Fort-

ie~:;;rng die~er 3ch'l;~:i.~;abe :~ de ~e~ic:·ert er;;cheint. 

{20) 

Normalerweise kostet der Eintritt ins Stadtbad 1933 für Erwachsene 
90 g bis 1,50 S, für Kinder 40 - 60 g (21). Den meisten Jugendlichen 
ist das zu teuer. 

"Ein Bad haben wir ja gar nicht gekannt. D:>rt hätten wir 
nüssen zahlen, es war ja kein Geld da, wir s.ind ~r auf 
den Teich gegangen." 

Zu den Neudorfer Teichen ist der Weg genauso weit wie ins Bad, und 
dort braucht man nichts zu bezahlen. 

"Die Teiche haben ja alle e.ine Nurnrrer gehabt. Da unten, wo 
jetzt der 'Jeschek' ist, das war das Einser-Werk, Ziegel
werk. r:er bei der Tankstelle vis-a-vis van 'Ozean', das ist 
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der 'Rinke-Teich'. Wo die Haltestelle jetzt ist von der 
'Brown-Boveri', das war das Zweier-Werk, und bei der 
'Isol vol ta' war das Dreier-Werk, an der Iaxenburger war 
das Vierer-Werk, 'Figur' war das Fünfer-Werk, und vis-a
-vis vom 'Ozean 1 war das Sechser-Werk, und bei uns da her
oben war das Siebener-Werk, das war das Brandl-Werk. Aber 
alles war 'Wienerberger'." (22) 

"Vor dem Krieg war das nicht, weil ja die Ziegelwerke 
noch gearbeitet haben. Erst wie die Ziegelwerke stillge
legt ~rden sind, sind die Teiche geworden, erst nach dem 
Ersten Krieg ist das Baden angegangen." (23) 

Auf Bademoden wird wenig Wert gelegt. 

"Bei der 'Figur' habe ich rreine ersten Schwimmversuche ge
ma.cht. Da konnte ich noch nicht schwimmen md habe auch 
keinen Badeanzt:g gehabt, aber da habe ich zu Hause so eine 
schwarze Klothschürze gehabt, die haben sie mir hinten mit 
der Sicherheitsnadel zusamrengebunden, da war ich so fünf, 
sechs Jahre." (24) 

Nicht nur die Mädchen, auch die Frauen baden mit den Schürzen. 

"Und unser Vergnügen war, am Ziegelofenteich gehen. Da sind 
die Frauen mit den Schürzen schwi.rraren gegangen, Badeanzug 
haben sie keinen gehabt. Schwarze Klothschürze, die ist hin
ten zugebllllden worden, und drunter eine Hose, und wenn sie 
ins Wasser gegangen sind, dann ist das aufgeblasen gewesen 
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wie ein Ballon. Und mit schwarzen Schinnen sind sie hin
untergegangen zum Teich, weil der Weg zum Teich so heiß 
war, aber rudelweise. Es war schön." 

"Wenn ich denke, :rreine Mutter hat ja selber diese Tumer
hosen genäht, weil wir turnen gegangen sind. Die u.-Minnerl, 
die hat ja nicht ei.nnal eine Tumerhose gehabt. Wenn wir 
baden gegangen sind, sind sie nur mit Schürzen gegangen, 
unten mit einer Sicherheitsnadel zu, und so sind sie baden 
gegangen. Also wir haben eine Tume:rhose angehabt. Die Min
nerl hat sich dann schon geniert und hat gesagt: 'Geh, borg 
mir deine Tume:rhose ! 1 Aber so war das. 11 

Erst in den Dreißigerjahren können sich die Leute Badeanzüge leisten. 

"Wir haben dann so einen Badeanzug gehabt. Der war aus Baum
wolle und der war so im ganzen und hat unten so was gehabt, 
das hat ausgeschaut wie ein Fockerl." 

Schwimmhilfen, damit die Mädchen schwimmen lernen - die Buben haben 
es offensichtlich ohne Hilfe gelernt - werden selbst verfertigt. 

"Da war ein Schlosser in der .Managettagasse. Der hat uns 
ja dann das Schwimrren gelernt. Da haben wir gehabt beim 
Schwimrren zwei Pet:roleumkannen, ein Bandel, und so sind 
wir geschwormen. Die Petroleumkannen haben imner hinter 
uns gescheppert: Patsch, patsch! ist es gegangen." 
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"Da habe ich ein Spagatsclmürl genornrren, zwei Petroleum
kannen, die waren leer, und einen Stoppel hinein, und so 
bin ich schwi.mren gegangen." 

"Und manche haben ja auch die Schweinsblasen gehabt, zwei, 
drei, und am Schnürl herun." 

11.M:ine Tante war eine Schneiderin. Die hat mir aus Inlet 
so einen Polster zusammengenäht. Dieses Inlet hat si! innen 
sehr stark mit Schichtseife eingerieben, daß es wasserdicht 
war, Ventil war eine Zwirnspule, da haben sie das aufge -
blasen und so einen, Holzstoppel hineingesteckt, und das 
haben sie mir UITBebunden, so habe ich schw.irnrnen gelernt." 

Die zunehmende Zahl von Schwinrnern macht es notwendig, die Bevölkerung 
über die Gefahren des Badens aufzuklären. 

Wasser hat keine Balken. 
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(Volksstimme 1933) (25) 

Die Kinder sind zum Großteil den ganzen Tag unbeaufsichtigt. 

"Wir waren dann den ganzen Tag beim Teich, der war 50 M=ter 
tief, aber unsere Eltern haben keine Angst gehabt. Wir sind 
den ganzen Tag beim Teich gewesen." 

"Na, und dann ist die Mutter wirklich einmal gekorrnnen, aber 
ich habe es nicht gewußt. Und auf einmal sehe ich sie von 
der Weiten, habe ich sie gerufen mitten im Wasser. Der ist 
schlecht geworden. Ich habe aus dem Wasser raus müssen, und 
sie hat gesagt: 'Und jetzt gehst heim! '" 
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"Und dann war da unten ein Teich mit einem Windradl, das 
war sehr hoch. Das war ein Eisengestell, und oben war ein 
Windradl. Da bin ich hinaufgekraxelt und in den Teich hin
eingesprungen. Und da ist ein MaIUl gekomnen, und der hat 
das zu Hause erzählt. Da habe ich es auch gekriegt." 

"Und einrral, da wäre ich bald .ertnmken. Die Kinder sind 
draußen gewesen, wir waren zuerst im seichten Wasser und 
haben Ball gespielt. Und wie es schon so ist, der Ball 
fliegt, ich will ihn fangen, verliere den Grund unter den 
Füßen, dann habe ich gestrampelt und bin nocheinmal heraus
gekanmen, habe aber gerrerk.t, mit eigener Kraft schaffe ich 
das nicht. Da ist einer 'IJOID Rand hineingesprungen und hat 
mich herausgeholt. Er hat gesehen, daß das ernst ist, daß 
ich nicht nur so tu. Dann bin ich Cbrt in das Tiefe nie 
nehr hineingegangen." 

Die Verpflegung für einen Ferientag am Teich ist höchst einfach. 

"Wir haben nicht viel gebraucht, ein Stückel Brot und einen 
Apfel. Nicht einmal eine Cecke haben wir gehabt, nichts. 
Wer ein Radel gehabt hat, ist mit dem Radel gefahren, ich 
habe müssen zu Fuß gehen." 

"Und die Raber, die hat eine Roßfleischhauerei gehabt da 
in der Ibbert-Koch-Gasse, das erste Haus. Da hat mir die 
Mutter einen Schilling gegeben, habe ich mir so ein Trurrm 
Dürre gekauft, und darm sind wir auf den Teich baden gegan
gen. Und wenn die Mutter nach Haus gekcmren ist, haben wir 
einen Batzen Hunger gehabt. In den Ferien, wenn das so war. 
War aber schön! " 

Auch für einen Familienbadesonntag wird nicht viel mitgenommen. 

11 Decken haben wir überhaupt keine mi tgenorrrcen, wir sind 
nur so hinuntergegangen und haben einen Kaffee oder einen 
Tee mitgehabt und ein Brot für die Jause. In der Früh sind 
wir hinunter und am Abend wieder nach Haus." 

Jede Familie, jede Gruppe, jede 11 Platten 11 hat ihren Lieblingsteich (26). 

Der Erika- T-=iich - - - - -
"Da waren wir imrrer auf dem Teich, eine ganze Gesellschaft. 
Und wenn wir da weiter weg gestanden sind, da waren da so 
aus Lehm, aus dem sie früher so die Ziegeln gemacht haben, 
so Formationen, die ausgeschaut haben wie eine Figur, und 
wir haben dazu gesagt, das ist die Venus von Jer.!_cho. Bei 
uns war es der Jericho-Teich, und die Leute haben aus dem 
'Jericho' Erika gerracht. Das war unser Ausdruck für den 
Teich. Die Lehmpackerl haben wirklich so eine Figur gemacht 
wie eine Frauenfigur, da hat man den Busen so gesehen. 11 
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"Mein Lieblingsteich war der Erika-Teich, das war so ein 
länglicher Teich, sehr lang, sehr tief, mit einem herr
lich blauen Wasser, und dort habe ich meistens rreine Fe
rien verbracht. Da bin ich in der Früh runter mit einem 
Apfel und einem trockenen Brot, da sind wir halt am Teich 
gelegen und waren iJ:gendrlie glücklich und haben Sandbur
gen gebaut. " 

"Also der Erika war ja unser Paradies, der hat Sandstrand 
gehabt, das war unsere Riviera." (27) 

332 



Der Windradlteich 

Die figur 

"Wir waren viel am Teich, am Windracllteich, baden, nicht? 
Da waren die M=nscher alle noch, da hat es das ja nicht 
gegeben, nackert baden, die sind alle mit ihren Hemden 
noch hineingegangen, wir waren ja alle noch Kinder, nicht?" 

"Wir sind zur 'Figur' gegangen, neben dem Bahndamn. Da ist 
zwischen der Guntrarnsdorferstraße und Felberbrunn, wenn man 
mit der Bahn fährt, sieht man hinunter. Heute darf man dort 
nur rrehr fischen." 

"Schwinuren bin ich nicht viel gegangen. Ich bin fischen ge
gangen, fischen bin ich viel gegangen." 

Der Kahrtei eh 

"Die rreisten, die unten waren, waren Ausgesteuerte in der 
Arbeitslosenzeit. Die rreisten sind auf den Teichen herum
gelegen, haben sich es gut gehen lassen im Sc:muer, ich habe 
auch dazugehört, drum darf ich es sagen. (28) 

-··- ·----------

Das war am Kahrteich. Da hinten sieht man die Schlote von 
den Ziegelöfen." 
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11 Es war ja viel mehr Schnee damals! 11 

Schi fahren ------------------------------------

Auch Schi fahren wird nicht im Verein betrieben. Im Kinderfreunde
alter hat fast niemand Schi. Erst vom eigenen Geld können sich manche 
ein Paar Schi kaufen. 

"Ich war auch Schi fahren. Ich habe so Schi gehabt mit ei
ner Rierrenbindung. Aber wir haben das ja anders gemacht, 
das Schifahren. Wir sind ja gewandert. Wir sind hinaufge
gangen, dort beim Schwarzen Tulln haben wir angeschnallt, 
Kalende:rweg hinunter ins Hagenauer Tal, dann auf den Gieß
hübel hinauf, und wenn einrral wo eine schöne Fahrt war, daß 
wir vielleicht einrral zurückgegangen sind oder zweimal. 
Aber sonst sind wir imrrer gewaneert. Seewiese, Gießhübel 
'i'lieder hinunter und wieder zurück bis zum Kalende:rweg. Es 
war ja viel rrehr Schnee danals. " 

Immerhin gibt es so vi~l Schnee, daß sich der Bau einer Rodelbahn auf 
dem Anninger rentiert. 1924 wird die erste Rodelbahn gebaut, auf der 
bis 1933 Rennen gefahren werden (29) . 

. 
~ ,~.~J! ... ~ ~ 

"Das ist nein Bruder mit seinen Freunden. Da waren sie am 
Eichkogel, das war da hinten am Richardshof, das war unser 

334 



Schigebiet. Da haben wir uns hier die Schi angeschnallt, 
weil Schnee war immer, illld sind nach hinten gefahren. " 

"Die ersten Schi habe ich gekriegt, so ganz alte Schi, da 
habe ich mir selber eine Bindung gemacht, links und rechts 
ein Rierren, und in die Schuhe haben wir hinten so 
'Tscheanken' hineingegeben, so Nägel, damit die Bindung 
nicht hinunterrutscht, die Mutter hat mir halt die Schi ge
kauft." 

"Celemt hat es uns nienand. Ein paar sind gefahren, lIDd so 
sind wir halt auch gefahren. Ich hab es ja auch nie richtig 
können." 

"Schi hab ich keine gehabt, die habe ich mir ausgeliehen. Mit 
:ireinem Mann bin ich dann aber auch S~fahren gegangen. Er 
hat aber welche gehabt , weil er ist ja aus einem besseren 
Haus gewesen. Da hat er mir dann seine geliehen. Hose? Habe 
ich eine Knickerbocker von ibm angezogen. Friiher hat ffi3Il ja 
auf das nicpt so geschaut wie jetzt. Und da s i nd wir ins 
Hagenauertai. gegangen über den Liechtenstein hinauf , das war 
sehr schön im Hagenauertal." (30) 
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11 Aufschupfen - Adler! 11 

Die Plattenbrüder ----------------------
"Die Jungen, Verbrecher sind sie nicht gewesen, so was hat 
es nicht gegeben, aber Raufer. Wenn da einer durchgegangen 
ist da bei der Hartigstraße, bei der Laxenburger war das 
Drahdiwaberl, der hat nur müssen schief schauen, weil die 
Hartigstraßler sind imrer ein paar beieinander gestanden da." 

Nicht alle Jugendlichen haben Arbeit, nicht alle wollen Arbeit, nicht 
alle sind in Vereinen, wo sie angehalten werden, ihre Zeit 11 vernünftig 11 

zu nutzen (31). Auf der Straße, im 11 Gangl 11 stehen die Burschen beisam
men, bilden 11 Platten 11

• 

"Keiner hat sich durchgehen getraut, weil da waren lauter 
so ungute Sachen auch. Dadurch, daß so viele keine Arbeit 
gehabt haben, die sind alle beieinander gewesen, so Platten
bruder hat man gesagt, und wenn ein Fremder durchgegangen 
ist, dann haben sie ihn angestänkert." 

Um sich die Zeit zu vertreiben, um doch zu ein wenig Geld zu kommen -
- den anderen wenigstens so viel 11 abzuknöpfen 11

, daß es wieder für ein 
paar "Flirt 11 reicht - treffen sie sich in wenig eingesehenen Ecken und 
Winkeln. 

"Oder oben am Schwarzen Tunn, oder in Neudorf unten auf 
einem Ziegelofen Kreuzer schupfen, eh nur um ein paar Schil -
ling. Manche haben die ganze Arbeitslose verloren. Dann ist 
wieder die Gendannerie gekorrmen und haben sie ihn wieder ge
schnappt, weil das war ja ve.rboten, das Kreuzerschupfen, ein 
Glücksspiel praktisch." 

"Kreuzer geschupft haben sie in den Gangeln, beim 23er-Haus 
zum Beispiel war ein Gangl in die Robert-Koch-Gasse hinüber, 
Cbrt haben wir Kreuzer geschupft. Da habe ich sie oft abge
stiert, die Arbeitslosen, sie haben eh nicht viel Geld ge
habt. Das geht so: Aufschupfen - Adler. Der Adler ist nehr, 
und dann kriegt man alle zwei oder mit drei kann man auch. 
Wenn zwei Adler sind, ist nichts, wenn ich die drei Adler 
habe, dann kriegt Ilfill das ganze. Jeder hat e ingesetzt, der 
eine 1 O Groschen, der andere 20, und dann waren schon die 
Schilling, wie ich so 18, 19 Jahre alt war, wenn wir da 
Kreuzer geschupft haben da hinten, habe ich sie abgestiert." 

Um in die 11 Plattn 11 aufgenommen zu werden, muß man ein bestimmtes Alter 
haben - mit zunehmendem Alter wachsen Rang und Rechte. Der "Jahrgang" 
ist ausschlaggebend (32). 

"Bei uns war das so: Ich bin ein 26er-Jahrgang. Bei uns 
waren zusarmen die 25er, 26er, 27er, eventuell 28er. Und 
die anderen, die 24er , 22er-Jahrgänge , die haben zu uns ge
sagt : 'Bub, korrm her! ' Da hat man müssen hinrennen . ' Da hast• , 
da :hat er mir ein Zehnerl gegeben und einen in den Hintern, 
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also einen Orschler, wie man sagt, nicht? Ler N.-Ferdl hat 
mir einen Orschler gegeben und hat gesagt: •so, und jetzt 
holst mir Flirt, aber tumnel dich! • Da habe ich müssen vor
rennen in die Trafik und wieder zw:ück und ihnen die Ziga
retten geben. Und dann haben wir wieder müssen 10 Schritte 
weiter stehen bleiben. Die waren nur um 2 Jahre älter als 
wir." 

11 
••• um 50 Groschen auf den Balkon II 

Das Kino 

Ein relativ billiges Sonntagsvergnügen ist das Kino (33), die 11 Möd
l inger Bühne" in der Babenbergerstraße. 

"Mir hat der Vater einen Schilling Taschengeld gegeben, 
wie ich in die Nähschule gegangen bin. Und da hab ich kön
nen um 50 Groschen auf den Balkon ins Kino gehen, und um 
die anderen 50 Groschen bin ich in die Konditorei gegangen 
am Sonntag. " 

"Im Sarmer bin ich zu Fuß in die Arbeit gegangen, weil die 
Bahn war auch nicht billig, daß ich mir was erspar. Weil 
ins Kino haben wir ja gehen dürfen, aber Kino war auch teuer." 

Noch teurer ist es, wenn im Kinosaal Theater gespielt wird. 

"Und dann bin ich gern gegangen ins Theater, nicht? Auf den 
Stehplatz. Das Badner Theater hat da in M:idling gespielt. Da 
haben wir sich schon müssen vor:her anstellen. Oben waren so 
Stangeln, und da haben wir geschaut, daß wir zu den Stangeln 
kamren, da hat IPan sich können wenigstens anlehnen und auf 
die Stiegen setzen, daß wir schön hinuntergesehen haben. Schö
ne Operetten haben sie da gespielt, die sind ja heute alle 
umgedreht. So schöne wie damals, wie ich ein Mädel war, habe 
ich überhaupt nie mehr gesehen. Da sind wir noch auf den Bahn
hof gerannt, damit wir sie sehen, wenn sie abgeschminkt waren, 
wenn sie eingestiegen sind und heircgefahren. Die einen sind 
nach Wien, die anderen sind nach Baden." 

Außerdem ist das Kino einer der wenigen Orte, an denen die Mädchen fremde 
Burschen kennenlernen können. In der Kolonie stehen sie nämlich nicht nur 
unter der Kontrolle der Eltern und großen Brüder, sondern auch unter der 
der Nachbarburschen. 

"Ich hab rreinen Mann beim Kino in M:idling kennengelernt und 
rreine Freundin auch. " 
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11 Wi r haben ja noch einen Anstand g 1 1ernt! 11 

Bekanntschaften 

Außer im Kino gibt es fur die Mädchen nicht viele Möglichkeiten, Bur
schen kennenzulernen. 

In der Kindheit spielen sie mit den Buben in der Kolonie, sie gehen 
mit ihnen in dasselbe Volksschulgebäude, sie haben denselben Weg in 
die Hauptschule. Sie treffen einander in den Heimstunden bei den 11 Kin
derfreunden11, den 11 Roten Falken", bei der SAJ; denn die sozialistischen 
Erzieher sind von jeher für die gemischtgeschlechtliche Erziehung ein
getreten. Obwohl die Gruppenführer Wert darauf legen sollen, daß "schöne 
Formen des Verkehrs zwi sehen Jungen und Mädchen 11 gepflogen werden ( 34), 
trägt ihnen diese Art der Erziehung von Seiten der Kirche immer wieder 
schwere Angriffe ein. 

Auch als Jugendliche verbringen die Burschen und Mädchen viel freie 
Zeit miteinander - auf den Teichen, auf der Straße, auf dem Bahnbergl. 

"Wir Mädchen sind mit den Buben da am Bahnbergl gesessen, 
der Meiringer hat die Sumpfwiese gemäht und hat so Heurrandln 
gemacht, da sind wir hineingekraxel t. Aber so schlecht sind 
wir nicht gewesen. Es war halt lustig, wir waren ja noch 
Kinder. Und dann haben wir uns aufs Bergl gesetzt und haben 
gespielt und Feuerl geheizt, da waren wir so 13, 14 Jahre. 
Und einer hat eine Klarrpfen gehabt und hat gespielt, da 
sind wir oben gesessen so bis 10 am Abend. Dann hat die Mut
ter schon geschrien: 'Henni, genma, genma, schlafen gehen!' 
Dann haben wir müssen gehen." 

Abgesehen von den 11 schönen Formen 11 ist es den Mädchen zu gefährlich, 
sich mit Burschen näher einzulassen. 

"Friiher waren die Mädchen ganz anders. Wenn nan ein Kind 
und so, das hat es nicht gegeben. Die Burschen sind schon 
mitgerannt, aber da. hat man müssen alle abvacheln. Bei dem 
haben wir abgewachelt, da haben wir nichts irgendwie. Heute 
haben sie die Pille, aber das haben wir nicht getan. 11 

"Oder so gegenüber denen Mädchen so. Wir haben ja noch einen 
Anstand g'lernt, wir haben sie nicht geschimpft. So was hat 
es nicht gegeben, wir hätten das nie zusarmengebracht. Und 
unsere Mädeln! So wie heute, heute liegen sie mit dem im 
Bett, rrorgen liegen sie mit dem im Bett, das hätten die nie 
gemacht, so was hat man nicht erlebt, nein. Und ich hätte 
es auch gar nicht wollen, nicht?" 

Ober den Ruf der Mädchen wacht nicht nur die Familie. 

"Das war schon so: Wir waren hier eine Platte, und wenn da 
einer ein Mädchen haben wollte, dann haben wir uns schon 
gewehrt. Das war wie in einem Dorf hier, der hat sich nicht 
hereintrauen dürfen. 'Das sind unsere M:idchen, und die gehen 
euch nichts an. ' " 
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"Wenn so einer 18, 19 Jahre alt war und ein .Mädchen war auch 
so alt, hat er sich gedacht, die nehm ich mir. Und er hat 
sie auch geheiratet. Aber wen andern haben sie nicht herein
gelassen. Und wenn eine einen Fremden kennengelernt hat, der 
hat nicht her dürfen, den haben sie gehaut. 
Aber wie ich rreinen Mann kennengelernt habe, habe ich ge
s.agt: 1 Geh nur mit bis zum Tunnel, sonst erschlagen sie dich. 1 

Mein Bruder hat mich gesehen mit ihm und ist zur Mutter hin
ein und hat gesagt: 'Mutter, das M:msch hat einen, und der 
ist nicht von da. Wenn ihn die andern e:r:wischen, die erschla
gen ihn, vveil ich erschlag ihn auch. 1 Na, und ich habe mir 
das nicht gefallen lassen, ich habe gesagt: 'Ich misch mich 
bei dir ja auch nicht drein.' Und dann ist rrein Mann schon 
gekormen." 

Es ist daher kein Wunder, daß viele Ehen innerhalb der Kolonie geschlos
sen werden: 

":rvEine Schwester hat in die Nachbargasse geheiratet, und die 
andere in die obere Kolonie ... " 

"Und wenn da ein fremder Bursch mit einem Madel was gehabt 
hat, der hat nur gehen dürfen bis zum Schranken, weiter 
nicht, sonst hat er Schläge gekriegt. Solche Sachen waren das 
halt, nicht? Aber das hat es woanders auch gegeben, in ande
ren Ortschaften, daß sie ihn abgepaßt und gehaut haben. Sie 
haben ja auch keine anderen Vergnügen gehabt als wie solche. 
Geld haben sie ja keines gehabt, weil sie arbeitslos waren." 

Allerdings geht es dabei nicht nur um das Vergnügen des Raufens - die 
Bewachung der Mädchen hat vor allem wirtschaftliche Hintergründe: 

"Wie ich so ungefähr 8 Jahre alt war, da sind die älteren 
Burschen, die arbeitslosen, :i.rrITer am Ende der Kolonie ge -
standen, illld wenn ein Mädchen seinen Burschen von woanders 
gehabt hat, dann haben sie ihn dort abgepaßt. Entweder er 
hat dann ein Sperrgeld gezahlt, dann hat er dürfen mit dem 
.Mädchen heruntergehen. " 

"Wenn einer ein .Mädchen von da herunten gehabt hat, dann 
haben sie sich halt müssen beim Schranken abschmusen, der 
ist gar nicht über die Korkstein heruntergekcmren . Und wenn 
er heruntergekorrrrIEn ist, dann sind schon die Burschen da 
vorne gestanden illld haben gesagt: 'Was willst denn du da? 
Gib her ein Zehner 1 auf eine Flirt! ' Weil 10 Flirt hat man 
gekriegt um 1 O Groschen. " 
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11 
••• da hat einer einen Grammophon gehabt II 

Tanzen 

"M:?inen Mann hab ich in der Tanzschule kennengelernt. Da 
konmt mm halt so "Weiters zusarrmen." 

Deshalb ist es für die Mädchen unschicklich, allein in die Tanzschule 
zu gehen. 

Entweder sie nehmen eine Gardedame mit 

"Weil ich hab gesagt: 'Annemie, wenn du in die Tanzschule 
gehst, darfst nicht allein gehen, -weil da sind Burschen, 
die was die Mädchen belästigen.'" 

"An einem Sonntag, wenn ich in die Tanzschule gehen hab 
dürfen, da war die älteste Schwester von der St.-Minnerl 
die Ga.rdedarre, II 

oder sie lernen das Tanzen überhaupt zu Hause. 

11 
••• da hat einer einen Grarmophon gehabt, und die Mäd -

chen auf der Straße, wir haben da tanzen gelernt, eine mit 
der and=ren. 11 

, 

"Ich habe es mir selber gelernt. Ich habe nur zugeschaut 
tmd habe zu tanzen angefangen . Und bei uns im 24er- Haus 
beim Renner im Garten haben wir ein Granmophon gehabt , und 
da haben wir getanzt. Ich war ja dann beim Fränzel in der 
Tanzschule Tanzlehrer, ich habe es aber überhaupt nie ge
lernt. Ich bin nur in die Tanzschule tanzen gegangen in die 
Perfektion. " 

Der Schröter 

"Wie wir beim Schröter waren, hat es den Fränzel ja auch 
schon gegeben, aber da sind nur Noblige hingegangen. 11 

"Früher war der Schröter ja auf der Hauptstraße, da, wo 
jetzt die Fischhandlung ist, da war früher ein Wirtshaus, 
und da sind die Turner hin tanzen gegangen, das war die 
Tanzschule von die Turner. 'Coldenes Lamn' oder so hat es 
geheißen. Und wir sind zun Schroter, das war hinten im Hof, 
so ganz niedrig ist das gewesen, rmd dann ist es erst in die 
Neusiedlerstraße gekorrmen. " 

11 Wie in Mödling gewirtschaftet wird. 
In Mödling herrscht wie überall ausgesprochene Woh
nungsnot ... , doch die lokale Mißwirtschaft ist da 
stärker als jede behördliche Maßnahme. Denn wie 
anders kann man es nennen, wenn man mitanschauen muß, 
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wie gerade jetzt im Hause Neusiedlerstraße 3 das ganze 
Stockwerk von der Privattanzschule Schröter in einen 
Tanzsaal umgebaut wird. Dadurch sind wieder wenigstens 
3 Wohnungen ihrem eigentlichen Zweck entzogen worden, 
obwohl das Gesetz dies ausdrUcklich verbietet." 
(Mödlinger Nachrichten 1919) (35) 

Tanzen lernen also die meisten zu Hause. Zur Perfektion, eigentlich 
zum Kennenlernen anderer Jugendliche~ gehen sie am Sonntagnachmittag 
in die Tanzschule. 

"Das in der Tanzschule war ja nur die Perfektion. Das hat 
nur ein paar Kreuzer gekostet. Das haben wir schon ge
habt. Und sonst waren wir ja ganz leger, auch so einfach 
angezogen und so, wenn wir in die Perfektion gegangen sind. 11 

Auch die Mädchen treiben keinen Aufwand mit der Kleidung: 

"Ganz einfach: Schoß und Bluse oder ein Sonnerkleid, aber 
i.rmer schön adrett waren wir da!" 

FUr die Musik sorgt beim 11 Schröter11 ein Blinder, der 11 Krahvogel 11
• Er 

spielt auf dem Klavier 

" . . . Iandler, Walzer, Polka, Marsch und Quadrille. Und dann 
hat mm schon ein bisserl Tango." 

Neudorfer Wirtshäuser 

"Wir sind imrrer zun 1Ha:rbich 1 auf Neudorf gegangen. 60 Gro
schen hat der Eintritt gekostet, 1 Seidel Bier hat 30 Groschen 
gekostet. Und getrunken hab ich ja nichts. Ich bin ja nur 
tanzen hingegangen. 
Be.im Harbich hat der Siegl-Toni gespielt, bis ins 34er-Jahr 
war derSchlager der Schlagzeuger. 11 

11 Faschingsrummel der Arbeiter-Handballer 
Am Faschingsamstag, 10.2., veranstalten die Handballer 
des Arbeiter-Turn-Vereins Mödling in Barbara Harbichs 
Prachtsaal in Wiener Neudorf einen großen Faschingsrum
mel. Tanzmusik - alt und modern - besorgt die verstärkte 
Jazz-Kapelle Toni Siegl." 
(Möglinger Nachrichten 1934) (36) 

"Der Siegl-Toni hat eine Kapelle gehabt, und die haben Tanz
musik gespielt. Der Siegl hat am Saxophon gespielt, der ott 
war der Trompeter, der Schlagzeuger war der Schlager, 2 Kla
rinettisten, na ja, 7, 8 Leute waren es so was." 

"Beim 'Wenzel' war auch eine Tanzerei. Der war auch in Neu
dorf. Be.im 'Wenzel' hat der Ohrwaschelkönig gespielt, der 
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Bäl 1 e 

Weiss. Wir haben Ohrwaschelkönig gesagt, -weil sie haben ihm 
das Ohr abgeschnitten. Der hat am Klavier gespielt, das ist 
ein Brunner gewesen. Das waren rrehr oder weniger alles Brun
ner Musiker, so zirka 5, 6 waren das." 

"Auf BälJie waren wir auch manchmal. Da im 'Brunner Brat.Erei
hof', da ist es imrer zugegangen. Wir haben ja kein Geld ge
habt. Meine ·Mutter ist nicht mitgegangen, nur IIEine Freundin 
und ich. Und wir haben nur die Eintrittskarte gehabt. Aber 
so kaufen haben wir sich ja nichts können, getanzt haben wir 
halt. Da sind die Burschen so hergekc:mren und haben uns aufge
fordert, weil wir haben ja viele von der Tanzschule gekannt. 
Getanzt haben wir gern. Und gespielt hat der Herr Guttrnann. 
Der war auch aus der Kolonie, und da haben wir die Karten ein 
bissel billiger gekriegt. Das war ein Kapellrreister, der 
Guttm:mn, und gespielt haben sie ganz schön. Und um 12 sind 
wir wieder löJ.eimgegangen, wir Z"Wei. Das war früher nicht so, 
daß die Leute überfallen worden sind. Die Burschen sind schon 
mitgerannt, aber sonst nicht irgendwie was. Das hätte ich 
mich nicht getraut, J"össas nein, irgendwas machen oder so. " 

"Tanzen gegangen sind wir in den 'Brauhof'. Und wenn ein Ball 
war, sind wir nur dort gewesen, das war der schönste Platz. 
In die großen Spiegel haben wir uns gesehen, wie wir schön 
sind, und da waren ja junge Burschen da, die haben uns alle 
geholt. 
Da war ich einmal als Orientalerin und einmal als Luftballon. 
Unser Fräulein, unsere Küchenchefin, das war eine Edle von, 
die hat mir das Luftballonkleid geborgt, und dann einmal, da 
war ich als Zigeunerin, das hat sie mir auch geborgt, weil ich 
lange Zöpfe gehabt habe. " 

!!5!!1 .... .___.!. ,,.!~?':==Jl!!'Ji!""!' . ,_ . . ffeWL'.IU82i!'=fZHf'!I 

.CAFE STADT M~DUf.~G 
Samstag, 3. März 

HAUSB ll 
Ergabenst ladet ein 

Adalbert Schneider. {37) 
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Wer sich die Eintrittskarte in die 11Stadt Mödling" oder in den 11 Brun
ner Brauereihof" nicht leisten kann, veranstaltet zu Haus einen Ball. 

11.M::!ine zwei Schwestern, die Paula md die Fosi, die waren 
ja Tänzerinnen erster Klasse, md m:!ine Mutter war eine 
gute Tänzerin. M:!in Vater hat auf die Kleinen aufgepaßt. 
Da haben wir in Wiener Neudorf gewohnt, md der Vater hat 
Säcke geflickt oder was und auf die Kinder aufgepaßt, und 
da war das so lustig früher, da haben die so Faschings -
bälle gegeben die Parteien. Da haben wir in Wiener Neudorf 
im roten Haus gewohnt, das war an der Triesterstraße. Aber 
dort war es so lustig, da hat uns die Mutter imrrer so viel 
erzählt. Da war eine Waschküche, eine große, und das ist 
alles hergerichtet worden, das haben sie aufgeputzt und her
gerichtet, das war alles sehr lustig, mit Girlanden und so, 
daß es halt wirk.lieh nach einem Ball ausschaut. " 
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"Ob das politisch war, haben wir nicht gefragt. 11 

Politik 

Fur die meisten Jugendlichen erschöpft sich politische Tätigkeit in 
der lockeren Zugehörigkeit zu einem der Arbeitervereine, wobei es da
bei kaum um Politik, sondern mehr um den Sport, um die 11 Hetz 111 geht. 

"Ob das :p::>litisch war, haben wir nicht gefragt." 

"Der Schlöglbauer hat auf dem Horn geblasen. 11 

Q~r-~~b~t~2~QQ ______________________________ _ 

So sind auch etliche beim 11 Schutzbund11
, ohne sich der politischen 

Hintergründe dieser Organisation recht bewußt zu sein. 

"Ich war auch beim Schutzbund, aber da waren wir noch jung, 
da sind wir j a nur tanzen gegangen , Olarleston und so 'Was 
rrachst du rni t dem Knie , lieber Hans?' Damals habe ich mich 
doch nichts sonst interessiert." 

So wie zu Kriegsende die Bürger- und Ortswehren geschaffen wurden, um 
öffentliche Einrichtungen vor Plünderungen zu schützen, so entstanden 
1918 auch Arbeiterwehren zum Schutz der Fabriken. 1923 stellten sich 
diese und andere Ordnerorganisationen (wie die Arbeiteralarmbataillone) 
unter die Führung der Partei - im Februar 1923 (38) wird der 11 Republi
kanische Schutzbund" gegründet, dessen Ziel es ist, die junge Republik 
vor monarchistischen Restaurierungsversuchen und vor faschistischen 
Machtansprüchen zu schützen (39). 

Auch in der Kolonie gibt es eine eigene Abteilung des "Schutzbundes". 

"Da hat es geheißen, heute tun wir ausrücken. Da sind wir 
am S:p::>rtplatz gewesen. Wir haben sogar auch Nachtmärsche 
gehabt auf Heiligenkreuz da nach hinten oder so. Aber sonst 
haben wir ja nichts gema.cht. Exerziert haben wir nicht, weil 
das haben wir eh schon alles gewußt, und wir sind ja ohne 
Gewehr und olme allem gewesen. Wir sind nur ausgerückt, wir 
haben eine Bluse gehabt, so grün ist die ge~sen, wie eine 
Windjacke halt, und so ein Kap:i;:el mit Banceln." 

"Der Herr Schlöglbauer van Stock oben bei uns da, eer hat 
in der Früh i.nrrer auf dem Horn geblasen. .Am Sonntag in der 
Früh hat er geblasen und hat den Schutzbund zusa.mrengeblasen. 
Da hat er das Fenster aufgemacht und hinten beim Fenster hin
ausgeblasen, das hat rran in der ganzen Siedlung gehört. Da 
sind sie dann da heruntergekomren, da haben sie sich aufge
stellt, und dann sind sie durch die Gassen rrarschiert." 

344 



-·--·-•--.-.---. ... . -...--~-·'"- ~~·~-. -·-..-: - -------~·- ... .--~·. -~ --

Im Juni 1923 korrunt es in Mödling zu ersten Zusanmenstößen zwq1schen dem 
11 Schutzbund 11 und den 11 Frontkämpfern" ( 40}. Aus der Sicht des 11 Deutschen 
\fochenblattes 11 (41), der Völkischen Zeitschrift für die Bezirke Mödling 
und Liesing, schaut die Begegnung so aus: 

Der tute Cettllt oe~t lllll ! .. Sagtn lDlr u b?dJ ~mlbf ~trQllS, ob Sronl· . 
k11mpftr, ob l<ommum(t, tcbtr ~nt b1u Redil !einer 1 
<6efinmmg. Krhm 1101 nber bo' Hed1I ben nnbem1 1 
1u~g rn f rln!r . <titlinnmu.1. 311 br(djimpf~n', 311 . b·:brolitn 1 
obH gar lntluf1 nn3ugmft.11 . Durd) tun gtfrUige 3u· 
lanrnm1lrnn.ft oon Sro1~thö mple n in dnrm llialtl1ous 
glnn ~ len . hd} ob~r 1>11 roten .ll>rbrm" bmils bt• 
mt1hgl, 1l1r1 t1i111melfd)rcicnbm Ro~eilrn gegen bir 
<lirguer in flnwenbung 311 bringen. Das i(I infamer 
©~bnungsbrurij ! Oou aimd]tigllcilsgtffihl hann 111011 
bei ben fj erre11 <litnol\eu ja nid)I reben aber ben 
l) t r II a n b lol!len bie 5!i!1m ~oben, um' ein.1ufeqe11, 
bnh lle bnrrij b1c P rouo31crn11g (~ld1tr diemeinl1c1ten 
t!n3ig nnb nlleln Sd)nlb baron linb, wenn ble milleub 
grmnd)te mwgr eirimnl 311111 Angriff Qbng111t. Be· 
~rn~cn bt1111 blt 911ui((enlole11 fl11jii~m Mid)I, mcnn 
111 11)n l!:mpp~ .1u folctiw U11ltrncl1mu119en nus rßdlcn 
ln(lrn, bnb Im di0Uf1011fr o.ucti nubm 15äll~ linb 
b.ah, mle 1s ln1löd)lid1 bcr Snll mnr, 1111tn bir!ei; 
em~ pn11llt nusbrtdJrn höuue? Dcnlten (lt 111bli<fi 
nid)t, bnb bie manu,•r, bir im Selbt oor brm Sdnbr 
!lanbrn, fidJ nid)I in brr f)cimal uon oolksfmnbtn 
Rol11i11gt11 mlber(tonbslos ouprl\gdn lallen nmbrn ? 
.tnörbrrn ld)dm !lt, lUr1111 ein uon btr llfbcrmad)t 
flngcgrlffmrr JUr lOaffc grf.ifl. 

am Sronleldjnams(onntag !oben abrnbs im 
Qia(lljoult Bieglrr in btr <flllobtlqftral!r einige au~ 
ll:>itn 3urOdl91lleqrle möblh19er Srontl!Ömpfer mit 
iqun Snmlllen. Das llia[lljaus wa1· crn&ttbtm mit 
anbenn diii(len, Ausflüglern aus lll irn uub <Ein• 
~timi(d)eu bidjt behlll. 

plölllld), 11 111 8 U11r obenbs, enl[lnnb nnlu ben 
(!iölfen eine grobe Au~egung. <Ein ige Ableilungtn ber 
logenannten Rrbeiltrorbnmueljr - 1uorum Jie birlen 
namen fü~rrn, meiß niemanb - wann uor btnt 
~in9ang in ber Slrobe aufmor(d)ierl unb 3mor1 mir 
man ous bem m!l(ttn lliejd)rd btr brauen <Drbnrr 
enlne~men konnte, .mell ic Jld) b II s net 9'f0Uen 
lallen unb mell (lt b a s net bulbtn • . Kein mrnftfi, 
nolßrlld), laftrn er Hormol benllt unb nid)t oollltlinbig 
im Bonn ber Jnbenlölbllnge ltrl)I, wnfilr, mns bit 
Cl>rbner eigenlliti) lU orbnw ~alten. ntan konnl~ nnr 
an11el1nun, ball es lltfi ba[um ~anbelle, mit ben im 
<lialtl)ous br~nblid)tn Srontklimp(H11 a11311bh1bcn. Dir 
In labrllofem fyod)brutldJ uon bcn lngwi>lld)en flmen 
CDrbnern uorgebradjte Arn&trun9 : H fjolt's bö Roll· 
flub'n auiJa, labt's ea~no i>ö Darltl ou&a, bll Sallottrn, 
bö lfiauner•, 11\hl bir Anna~mt 311, ball blt l)nrrn 
Cl>rbner ln lltbrnstoürblger unb ~öflld1rt Sorm il1re 
Angelegen~eiten mit ben Sron1ha111pftrn orbilen moUlen. 

[olfildilldi ge1nng es einigen f)mcn btr a;,. 
meinbeoertretung unb be.r auf gebotenen Wodit, bos 
fürgfte JU uert1nren nnb btn 1cf!on unoermelblid) 
fditlnrnbrn 3ufan1men(lob 11nmöJ!1lcfi JU mnd)en. Die 
l)lnge (lnnbtn obtr on bes IDr1frrs Sdjneibe. 

Someit fügt (d)lltblldJ kein aubrrgeroö~nlldjer 
Vorfall oor, aller dn Umftanb mub be(onbrrs betont 
merbrn. An btr Splllt btr .orbnungslie&1mbcn" 
Cl>rbnmoe~un 309 nls ober(ltr Olrbnungsgrnerol fjerr 
Abg. unb diR. Prbnek unb neben i~m als. Qlrbnungs. 
genrrol(lo&sdjef fjm diR. Sdjlager. Btibe bemli~ltn 
llclt In folgrnbtr ll>ti(e um blt Aufred)lrr~ollung brr 
CDrbnung. Slt ~leiten 3uec1t an bit pfuirufenben 
Cl>rbner Reben, btt an 01tfffl3enber Drullld)llell 11ld)ls 
JU mllnfdjen übrig lirben unb 311 Olemaltt.iillgktilen 
gegen bit Sronlllilmpftr oufforbtrltn. Unb als (le 
ble Ceule 3ur Slrbe~lbt aufgmgt ~ollen, brllreblen 
fit (ldj, menlg(lens (djelnb11rL llr uor [tlllldjlltl en ab• 
3u~allen. Das ill frlbolu, 1m1d~ofles Spiel mit btm 
Seutr 1 CEs 1(1 lfef&ebaurrlld), mum öffrnllldje Amts. 
malltr, blt gtlobl ~oben, b(e lliefrbt 3u beodjten, 
fid) JU folcfien tliebrlgm fionblungen ~iunll!tn laffen. 

Reben mir ga113 bcutld), lrlb(t o.uf ble aief nl1r 
~in, bo.b uns ble ~t111f1ltrifdje11 ljtbtr ble Worlr im 
munbe nntbre~en . D i e n o l m e !) r J u m S d1 n 11 t 
b u e 1 g e n e n C e b t 11 s l!t g r 1 e b 11 d1 g t• 
II o 11 tl. 

'Dt. Srirbrld1 Ablrr 1(1 mlrklldj ein ntarbtr u 
llllflt elnrn A~nungsloltn mit oollcm Uorbeb~d)I. 
llhnn tht fjaufd)en 5 ro11thämpf1r oon einer Rotte 
Ro~Hngen Ubnfnllen 1olrb nnb lldi nldjt 1Dlbtr• 
!lonbs1os ni1bc1·lcf)lagrn labt, bann Jifinltn fit 
. mürber• ' bie <Jieno(lrn eines mlrklldjen marbers 
btr ~tute ll)r 5ill1rer ill I ' 

So ltann unb bol'f u nidjt mtller ge~en. Das 
Redit btr freien po1ilifdjrn mclnung bas ncdjt ein 
pollllld)H Ab3eidjen JU trogen, bns Rtdjl, 3ufom~ien• 
kUnlte <ffütd1ge(lnnter JU otran(la1ten, mub lcbem 
SloalsbUrger fnlll"llrn unb III JU fdjOben. iuenn 
blrft unoeranlmorll djen, ro~cn firbmien gegen · 
t~rlld)t, 9tfinnungslreue manner, bmn cln3lgtr St~ler 
!(f, bob !lt luhtt Jubenlölbllnge (inb, In blefir Wel(e 
mrlltr ge~rn, bann mtrbtn (lt tlnn101 ein l>lullgu 
<Enbe flnben. 

Das lo oergoftent Blut llomnu bann über jene 
bie Sdjulb an ber fdjmodjuoßen !}eile (lnb. ' 345 



Am 20. Mai 1925 ereignen sich 11 blutige Straßenexzesse 11 zwischen 11 völ
kischen Wehrverbänden 11

, speziell der Gruppe 11 Rheinland 11 und dem 

. nommen uub tnll!ler fi!ntm Stfiidtfal ilfmfalltii ~abt 
maau 1larb nad) btr «lpttallon ln . btr narko[e • • 

<h br6ngen li<fl nun folgtnbt Sragcn au 
ll)tllfit JnJlru~liontn ~atlt blt poUtlfdje Bc~arbe ~ 
blrfen Abtnb l~rin Qlrgantn trltlll '1 ~ v..i 
: • Wariim murbr nllf}I . t1djt3cltlg bl1 11.reMur 

,bu bcibtn partcl,rn burclj ~li!p1rrun9 b11 Ba~nbrüd 
burdj91fll~rt? _ f~ , ~ ~-. ~: . .• ~,, . ·; .. . " · 

Wo mar blt Poll11I unb 'blc Cli1nbanntrl1 ~ 
btr Stftiebmi in her mannagelfagallc u.nb ar 
meld)m fjaufern 111urb1 gc!cljo!ltn? 

. Wer ~al rnnlln', ; btr l<f?on "gijcfilci!in- tob• 
[oll, auJ ftlner llio~nung · gc~olt ·unb lt baburlfi b 
cl91ntlidj1 Ur~tbtr bu U:obrs milOtrs 91111orb1n 

. "D;r ain 5ntta9 1rfot91, a:~11. 'litäiiers ria t b 
ttlbtnJd)aftm bis 1ur Slebtl}ltt aufgtpeilltfil. U:rol 
btm gcflallrlc bit pa111i[d)e lh~Grbe eine fQr o bcnt 
angc[t~lc fo3ia'lb1makrollldi1 t;1~1111Jammlung, mil! 
rcnb bie filr Samstag oon 115tk lcfi•r Seile m 
l<o113.rlprngrnmm anbiraumh R~1lnlanbfei1r unlt 
Jagt m11rbt. Durcfi 1ln1n IIrloh Im Glberbel)Ori . „. . . . I marin obir {amllidje Otran(lallungrn· 01rbol1n -g 

Ober (fjnmpo\bslllrd)en, teils Ober m~bling, um 11 ll~r m1fcn. ffinn l}nl al(o frlt1ns bcr Brl)örbt mit b1 
nad)ts. Dlt politi{d)e D11J6rb1 mnblt lid) barnb1r Swer gcfpldl. Am 5rrilag fanb bmlts nadj 6 111 
l!lor lcin, bnb u leid)! JU 311[amm1n(löbcn 3roi(djtn eint ffia!lenanfammlung uor b1m Brunnei Brauire 
b!ejen Oerbiinbfll u11b ben So3io\b1mokrnl111 kommen ~of (lall. tlorl)tr burdj309tn 1in31ln1 (6rupp<n b 

Die .Slabt mobli.ng mad)t grobt AnJ!rcn$u~g1n, l!önnlt unb toar bal)n unpfl!d)ltl, bie Dorgan91 auf $tabl unb bel~[Uglen blt pnlJanlen. So murb1 
um btn 5nmbtnorrkt~r JU 1)1&1n. 1}1t3u 1(1 audi hn Sirabtn l" beobadjl1~, insbtlo~bm in brr BalJn• imtt Junglurntr, blt bos belr.annl! U:11rnerab1•lcfi1 
3tilung$reMame nohDtnblg. Wenn blt b1bnu1rlid)1n IJofgtgenb. Wenn balJtr m btr 3111 Jt0lld1rn l l unb bts D111tjd)1n a:urn•rbunbts trugen, ber Ab31idj1 
O:ue\lt, bmn Sd}auplab unfm Slobl In bn uergnn• l 2 11 IJr (ld) (03iotb1mokroli(d)e (6rnpptn bri ber BalJn• .furaubl, l~nrn bl1 lfülbcr 1nrll!1n unb l!e obtnbrt• 
gtntn lDod)1 mor, t 1 n t n O:rfolg 91i1itlgl ~ob1n, ~ol&rfi~• &ilbfl1n, 1o mmn bitlt in wltr1n1n unb nodi uerprQgdt. (1/ 16 U~r ab1nbs auf btr untere 
lo III u btr, . baß Im gon31n Bldlltrmo!b bes Jn• bl• Briido1 iu br(rb<n unb all1nfnlls ab3ulpm1n. • fjaupl(l1a&1.) ~ . 
unb Auslonbn ber namc mooUng wibtr~nUt. tn6b· i:Ein motorro~(of)ru !Sron!Umpftr), btr nnd) O>ltn tlir Srubrnl Janba b<r l9uubulrl)rau(lnll 9!11 
llng III !n brr lDtlt btkannl gnoorbrn. Jjl ob•r lo~ron moute, m~rbr bei b" Bof)ubnldtt oon Soilal• :(r<ll•!l l"'if<fi•n e uub 9 lll1r oon1 Curnrn ua. 
blrfr Art b1r Rthtomc 1ar ntebling ufrculicfi 11nb bcmokrafo1 uom Rob ge(to&rn unb miManbtlt. Der ljauf•. Jn btr l.14111 brs dlymna(lumf n&nM lli 
f6rbcrlicf) 7 lDir glauben n(djl. Sremb1, blc uniere Oienb.armerie g~lang es 100!11, Hin iu brlrtim. dr t iu rotu S!r<iflonnnonbo, er 11<1 btr f'/~uplflrn! 
lonb(cliajll!dj (o (dj6ne Stobt unb ibrr ~mild)• Um· foll in 1nlgr91n9cft\lltr Rld)lnng booongrfof)rtn (1!n iu, n>o tr tlnrm anbmn ~ruyp In ble f'/Jnb• 1,1• 
gtbung brludjrn, moUcn bit Sdji!nf)ciltn in llul1e unb btn im (fjafl~aus Bltgltr in btr EH(abtlf)llrobr • r!tl, brr 1~11 tb•n!Jlls l'trprAe•ll•. l.1c.i)bm1 tr fi. 
9•11i1ken ainb ni<fil btr <&tl•!ir ousg<(tbl {ein, an be~nblidjeu tlerbaub. R~einln11b" btnadjridtttg l !)oben, los11trllfrn, <r<)rl!f tr burdt bo$ 1.jan• btt l<u 
.Ctib unb C1btn !om!e an i~rtm O:igtnlum Sdjabon ber bann in einrrn l:nltrnauto an·gcfn!1rtn k'o1n, mo• f<!rini<bH Sdjonin bt. .flu<l)t uni> fonnlt fidJ &ur. 
JU lriben .. Dat11m l!nb jene b!t grllflltll Stlub• unb rauf bir behnnnlt 3u(nmm1n(lob btr par!dtn In Utbnlltlltrn &11 0'5auuu In &.r Jofrl•~offt 1 
S<filibiger un!mr Stob!, ble u11911ilgtflc Ool~smalle11 btr norb11otgolfc trfolglt, brr JU brr fdjmmn Stfiuh• Sidj«~< i l brlng1n. Jnubo maifil• ble ~1"1•l9c b 
aul bie Slrabe !odttn, (le burl!J Branbrtbtn nod) otrlt~ung bes Sul)rcfl bu Oerbanbn llolanb Sltin• btr Poll1<l. tllr 2lrl nub l'Otlft, 11111 b« bltn~~abcnl 
au fj•\•n unb lll<~r· unb o~nungslo!e Pal!onltn bem gruber uub btr tbtnlo (djtll<ren Drrlel!ung bu Ql&, lOa<f>rbtamlr bm llnyl9rr l>c~cnbdl ljat, tt>irb no1 
•nlf•ll•llen Strakmp~&tl ilberont111orlm. Wir ~nben mann•s bir (oJiolbtmokrali!di•n .Colultorgnnl(allon 1fn l.1ad)jpi<I ljaben. , . 
am mu1111oifl unb Snitog oergan·grntr tDodje unb unb Homn1onbnnltn ~u republi~oni(d)•n Sdjubbunbe~ Der Stubinl Stgtrl murbt auf btm !jein 
an bin folgenben liogrn gon) [011brrborr Ding• trltbl bes (fjemeinberotes t1opolb mn11„ ffil)rl•. i:Esl)anbt!t (iO) m•gr DOM ~ Uni111rjilill in l])ien our b. 
unb mir moUen Im falgtnbrn 11cr!111f1on, eint obj<ltlfoc 1m1iftllos um einen oon Jo3!olbtmo~rolllditr Stili moblingtr O:lfrnbn~nl>Tilcfac oon tlntr Abtcilun 
Dar(lollung Otr Oorkonimnllft un[mn .tefern 3u unter. ootbmileten UeliirfaU, btnn auf btr Brß(lung btr umrin.gl, gegrn bas Bnldlengelanbu. ~brOdtt un 
lmilen unb nudj tinlgt -Srngtn (lolltn, bmn ~lart di\cnbo1Jnbrii6at mu~brn nolf! om nadifl~n lt'!9' JOIJI~„ mon ,macfil• rnienr, itrt_a&tr b-a.s.<htap _ 'V!L:,fll 
-~·o~l1D0rtung - -burdj-lli4uflclnblg1~t•llen-f•~""tm · Ttid)e 1~nflqro~e' Slt1nr-''Jl'fmtbeir,-'blr 3hm ll:tll ln ßdl)n~8f1>u 111 mcr •n. man bc\ann II t1n1 
Jnlerilfc;bn 11nfe~tns unfmr Slabl unb lf)m 'ato btr nadjt ~um Bombarbement bts lll!tnbal)n3ugn, bellircn, unlufudjle t n a.uf flb31l(fien unb ,ba mo 
Jiorben 91l191n wart. · · ·ber • blt 5e!tldtnel)mer na~ Wien ~ boförbertr, oir• nldjts 11trMdj1ig" fnnb, (aglc ber qanptling" •9tlil 

mitlmodj btn :20. mal obenbs 11tranf!allt!tn 1111nbd murben. Die nflrn Sd}O!le loU1n aus' bcr unb tr ltonnlc 1idi enlfemen. Ael)nh<fl 9lng tS bt! 
o61h\(tfte lDr~runbanbt aus Wien auf brm <Cidjkogcl btl norbpolgal(e 91(0U1n Irin, 111orauf eint Allocfu lrltrns <Cltenbaqntr Sdjul3, bfl' ebtnfaUs cuJ beT Brild 
m6bllng eint lrotengebenltftlrr an!ilftlid} bu Dlerttn bes Otrbanbn • Rqelnlanb" erfolgit, bmn «lpfer b1bro~t 111urbt. Uit Situation am Baqnljofsplat 
Jo~mtagu ber IIrUQnnung bes Annab1r91s In albtr• ffiüOer unb S!rlngrubcr maren. t>le l(oUegrn ntfiOm 91gin1lber bem Brunn1r Braunti~ oft murbc lmm1 
fcf)ltlitn. Die R06ake~r btr U:tlln11)n11r crfatgtr lrils 

1 
oom Rtpliblikanllcfien Sclju~&unb foll1n Relflnus 91° bt rof)lldjff, ltud} !G~lrtidj' anbm 5ao1 oan B 

"Schutzbund", bei denen der sozialdemokratische Gemeinderat Müller 
stirbt. 

( 42) 

"Das war so: r:er Miller hat daheim schon geschlafen. Er war 
schon 35. Er war Betriebsrat in der Beka und lokaler Ol::mann. 
Da sind so diese Nazigeschichten aufgekonmen, na ja, Front -
kämpfer haben sie sich genannt, aber das waren schon so Nazi
geschichten. Und da sind sie mit Waffen und Stiefel und 'Ibt
schläger und was sie da gehabt haben, und da haben sie randa
liert, und da hat es geheißen, ~e kcmren da runter, und da 
haben sie den Mliller aufgeweckt. r:er Miller wollte sie be -
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schwichtigeh, das sind lauter junge Burschen gevesen, md die 
haben gedacht, da haben wir ein Opfer, der ist beim Schutz -
bund, md sind über ihn hergefallen, der ist dann weggerannt, 
ist die Payergasse runter und in die Managettagasse hineinge
rannt, da rauf zur Fabrik, und da haben sie ihn dann erwischt. 
Da haben sie ihn so hergerichtet, daß er dann im Spital ge 
starben ist. Z"Wei, drei Tage war er noch im Spital." 

Am 31. März 1933 wird der 11 Schutzbund11 aufgelöst. 

i 1'et Sd}ufjbunb aufgelöff ! 
'. l)ie ~fJwe{JrfJeteitf d.Jaft b e.& atbrifeuben DoUH bleibt beflefjen.. 

ilm t1otip.e'! t;rri!op hol bie !ll•Qirrung l ldi~f~n in'!uliol& brr t\orld Ja au. ftö~ftn, 
ben 9l r 1> u b l t r o n 1 f dir n 2 cb u B b u n b bo'! ''' mems!tn~ bo1111dt lo 1nd !lll1tghrbu 
o u f o r 1 ö (l ~if !l!uilöf1111p ll'ilr eine Gor· ba&en, oU bi!~cr ~ir l5cfiu•bunb9ru1111e1 
berunn ber $eilllll'•hriai"1i!icn. €ie i!r Don 3ahltrn. 
bcn 9'1epierun(l~~•r1~irn . ~" benrn jo oud) ber !t:al: l!lorg.t~rn QCgcn bcn Ed)ublmnb hol 
~imntblod 11•horl. •rliiUI roor~en . b~mil im !llolfe begreiflidjerii>riir bic gröl!lr ~„ 
nidit bir fürifol ·iolid)iitijd)e !lll~hr{lcit in rrnung beroorgeruim. ~n ®icn unb in bir· 
!!lrücf!l' gebt. ~e elullöiunp !.im n i di 1 lrn nnbrren Drlen fam t! au 1 t b (Ja f t e n 
ü b r r r a 1 dien b. lic er3irltc bnhrr oudi Sl u n b g t b u n g r n. 9)ic Gtbcilcnben !lllol· 
nicfil bic bcdbficfJl[11tr 1 irfung. bic 3rbrilcr· fcn finb nbittetl über bit l.!l a r 1e11 i di· 
Tll!l(ien au l!tovoainen. !!ilic obct rourbe bjc f e i 1. bic auf iijre G: n 1 red) t u n g ~inau!l
t'lujlö!unc bc~ 1Zd)utbu11bcf ber 9lcnubh· läuil . ~et foAiolbcmofcotifd)4' J!:lü rgermeiltcr 
foncc bon bcr 9lcnierun11 b t g r ii n b e 1? 1:1011 ~itn. Qlcnol!e 6 e i II. Dcr!ud)lc bic 
~u( biel• ~Ohr• · aurücfgtci ienb. rnurbc Ql l e i cfj h e i t bcr !Biirgcr oor bcm Ql<i•l! 
bn! .W n ! l o g c m o t c r i o l" gcii<n mcnighcrt~ im !!anbc i'!ilicn mi~rrbcrdufttDtn. 
bcn <edrnbbunb bot{!cbrochl. ~ei n lkin• !I'ir ~uflö!unn bei ~chubbunbr~ bconllnomte 
follbtiges IBcrochr. boö bo ober borl pc iunbm :E:ci~ als .l!anbci<bo111>fmann mil ber ~uflö· 
lt>orbcn ift. hol man im ·2ün.bcnrc11iirtr bc§ fun11 btr !ilirmr . .fltimlnt!ir. ur benrlinbctc 

. :i:dmt<hunbc~ auia113iihlen bilr41cl cn. ~eben bas !Uerbot bicfd 1il111!chilfrnocrba11be~ mit 
flciniie11 Ettai;cn~ujnmmenltoiJ, an bcm ben bcfannlcn flaotO.jrinblidjcn \l.lliincn bcr 
Sdmbbünblcr br!etligl n-~rcn, liir.f•tc mon ,ficim1n1~rrn. ~ic m:.irncr ~imrocbr bot nr• 
nun n'kher olt- !ll•priinbung für bie ~uf• gen bir 2rufüfung beim ~1111bcHona!cr 
föiunn bes emntibnnbes oni. X D 11 f u fl !3 r r II f II n !1 e r griffen. 

flbcr~ou1>I , btr !Jlcoublifonifdir 5diu~. ~ol!fui; bot iibc! ~irfc !Berufunn ldion am 
&unb mul!fc 11u jpc!of1 ""!b~n. mcll • u no:fnten !tog cnl\d11ebc11, unb amor. ball 
i!I! a 11 c n hoffe. ~t! lof<!J1f11ld1r~. t><1m· bic ~ufföfung ber IDlcner fjeimroe~r 
n>~brcn ~ob,rn n~t11rluf1 fnnc ~a11cn:.,.b•f unlHblribl 
11>1jicn IUlr 10. Sie haben aud1 cun 13. ::eo• 
lcmbir 1931 leinen bclllaHnmn \lu!Jcfi 
QCl\tn bie !Jlcoublil pcmod)t, nidjl tnahr? 

1 'tir ~lu!löiu np beß 91etout-!Honiidlcn 
'Zdlul;.bunbc.!5 unb bie emlir!m n11 !einer !!r· 
rote ilt btn or~ci!mbcn llll~ iicn nicfj! Glticfl· 
giiltig. 'llic G!cnncr aber irren, IDfnn r.r 
Rlouben, blt !.llrbeilrrld10!1 nun lnc~rlat· AC• 
modtl ~u bnbrn. (j)leidl nod1 her !)luflöluni; ~c~ 

i Sd111l;N111bc ~ po~ ber !Uorl riboritonl' bir !.l'i· 
1 J:Rlt !WS, binncu wcni~en !tilgen bie Crbnu• 

~it bulfd1ifli(d)cn ~cinnuehen bürfcn 
lllcitcr 6diebcn, brr ll!roublifnnilcf)e ~cfiu•· 
6unb nbcr i;f ouindöil. eo !ührl mon btm 
!!lolf bir lijhid1bucd1ti ~un11 btr 6iaati. 
btirgcr bat bem (!Jcje~ 11or ~u~rn. 
!l::ick <» l r i lf) b t i 1 ber Stoot~&ürgcr 

oor bcm Qlc!cu rourbr on bcm gldlfien St:4gr, 
an brm hie ~uflölun~ bcr ß i t n et .\}c im· 
10 c r, r vom !!111nb•MM1jlcr oboclrhnl n111rbc. 
11>icber Wuwll olfmbor. ~1 ;} 1111 ~ b r 11 d (43) 
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11 Und marschiert ist damals alles! 11 

Q~r-~r~~~-~~i ____________________ _ 

Der Erste Mai wird von allen gefeiert - die ganze Kolonie, Väter, 
Mütter, Kinder marschieren nach Mödling. 

"Herrlich war das, herrlich. Da war alles geschmückt und 
jeder ist mitgegangen. Da hat' s gar nichts anderes gegeben. 
Wir sind halt die Arbeiter gewesen und aus. Da hat es nichts 
gegeben, das waren die Arbeiter. " 

"Wenn der 1. Mai war, hat der Vater gesagt: 'Buben, zieht 
euch an, wascht euch!' Da hat es ja kein Bad nicht gegeben, 
den Waschtrog hinaus, Wasser holen, Wasser wännen. 'Jetzt 
komnt' s, alle waschen sich! ' Und am nächsten Tag in <Er 
Früh, werm der durchgefahren ist und ausgeblasen hat, war 
der Vater schon angezogen mit seiner Windjacke und dem Spa
ten an der Seite, nicht? Und der hat sich eingereiht, und 
die Kinder sind schon hinten nachgetappt." 

"Da haben wir einen gehabt, einen Genossen, Steiner hat er 
geheißen, der war der 'fumer, und rer hat das alles zusarrrren
gestell t. Da hinter dem Tunnel sind wir losmarschiert mit <Er 
Musik, na einrralig! Die Arbeiterkapelle hat gespielt. Cer 
Schlager, der Schlöglbauer, der hat das Hom geblasen." 

Die Schl ußveransta 1 tung des Maiaufmarsches findet entweder im 11 Brauhof11 
-

"Da sind sie gekc:mren von Guntrarnscbrf und vcn Neudorf, und 
die haben sich gleich angeschlossen, md dann 5 ind wir den 
Schulweg hinauf, Managettagasse zur Heimstätte, dann über die 
Bahnbrücke hinüber, in die Stadt hinauf, zun 1 Brauhaus' , dort 
war auch ein Samnelplatz. Und im 'Brauhaus' war daJm ITEistens 
eine Veranstaltung. Also, zuerst hinauf ganz in die Stadt und 
dann wieder zw:ück, und dann war im 'Brauhof' eine Veranstal
tung. Weil die Sozialisten haben ja damals genau dasselbe 
!echt gehabt wie alle anderen." · 

oder im Arbeiterheim statt. 

"Und da oben am .Eck, da war das 'Arbeitemeim', und oben auf 
der Höhe, da hat der imrer zu tms gesprochen, unser Oberster, 
der Petznek, der Petznek war unser Macher, und der hat dann 
d::>rt oben die Reden gehalten beim Fenster, ~ es so vorschaut. 
Und die Leute sind unten auf der Straße gestanden tmd haben 
zugehört. Sind ja ~i Straßen, die was sich gabeln, da ist 
ja viel Platz gß'iesen. Und marschiert ist ja damals alles." 

Noch im März 1933 wird ein Aufmarschverbot und eine Notverordnung über 
die Einschränkung der Versammlungs- und Pressefreiheit erlassen (44). 
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Die sozialdemokratische Partei ruft trotzdem zu Maifeiern auf. 

. 1 

~elert-.cJ~.-Ma.i ! '1 
·~ .S... o._...,.,,: dal lle du .... ldemokntbclie Arbellsvolli alclll 

lllll<rk~tll kOMca! ' · 1 
Nthmel an. on dtm M a 11 o 1 I la """"' Ort 1tn, and wmn In .,..... ' 

Wobnorl hlnt V<nn1t1Uunr Ist, &•bt In du N1chb1ro11! 
Brha nl ru<h on •• and l1pler .„ s 0 z „ 1 d • "' 0 t r • 1 •••• „ 

IClmpltr tor Volhlrtlh<lt 11J1d VolkarocNtl 

1 

s • • m a • t • • ear• r e a a 1 or aclloa am Abtnd des 30. Aprll m11 
roltll Lamplonca! , 

Sorret dolilr, doB euer Wob a • 1 a a •m 1. Mal mll der r o lt• 
j Prelbtlhllbnt rnchmUclll llC. . • 
; l>löO< frslc Mal mul Im 1••mo IAtld tlot pw1Ulre 1Cmul1t•bunc Hlr 

1 

cle ford<n"llC"ll der ubellettd•n /llcnlCbea wetdni -
rar Recht ""d frelbtll! rar Atbell 1Dd Brot! 

' 

(45) 

Der Gemeinderat läßt die öffentlichen Gebäude so wie sonst beflaggen. 

i lj f/JI' · .f:,· I 

A~ he 8 t a 4 t b a w a a t 

_K_ö_d_l_t_a_a_._ 

!a erge'1t '1hmU der A„ftre1, •• 1. • a 1 1..r. •h 1111-

Jl~r11o'1 alle etttdt. ~-~•- '!l'lld ~ollll1eblhld1 au betlaggea. 

statnora-.11a4 ru1111ag, •• 215. April l'ln. 

Dll1' ~Orte?tO~tet~F ' 

lila J11n11111111 u 4c Aat11•bll.u4•, 1D1bH01u1ere beim RathnH 
ht 1ohoa u 1amaia., 4• 29. April l.J. swlaohc 6 U1i4 7 1"hr fJ11h 
dvobntuhreo. 

(Stadtrat 1933) (46) 
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Die Arbeiter beschließen, statt des Aufmarsches einen 11 Spaziergang11 

zu unternehmen, bei dem es allerdings zu Zwischenfällen zwischen den 
Spaziergängern und der Polizei kommt (47). 

lltaifeiet in lttöbling. 
!'lud) i11 !l)liiMinn lictcn c~ füll bic <!lr· 

rto!l•n unb Olo110!1inncn nid1t nehmen . bcn 
~. !lllai .;u feiern . 'tic pou;c :!1kdr- hin~urdl 
jlob r5 ein :llöffclrolrn. mic unb mo bic \~ r• 
bcilcr llcn 1. !lllai frirrn mrrbc11. .11 unh· 
ldiofkr 1~11rbcn anf·ndmidl. ~ rbcitct bc· 
froot. ouf hie 1>rrld1ickni1cn 'l.:fii~; bct 
ßl.abt mur~c gclil'l•t. mo rocnl11rU ciur 
ölf'1lllid1e ~icriomml 11 n11 ohprh.i l1 cu mrrbcn 
lönnlc. 3um edllufir n>ur~z mau id1011 
Qo n;; ncroöf., weil man fl~T nid\lf. bnriibrr 
criohrcn !ounk. 11111" pc.olnnl rror. unb man 
nliT immer hörte : „~li r mc.r bcn bcn 
~. IDlai feiern." llnb er rou r~c pe· 
f e i c r 1. @!rfeirrl mit tincr ~ro~illrrunra 
mir lmon la n{le nid1I. ~h fiinf proben :!.Irr· 
famml.ungm ianben lidl bir Q!mofiinnrn 
unb Qlcno!len dn. !l!:H !Scociimunp ruur~cn 
hie 9loforatc aufGcnommcn unb nam .Zd1luf\ 
btr ~lerfomml111111cn broabm füfi oUc l!Jc r· 
fammlunp~tcilnd1mcr .;11 rimm •. z ro· 
ö_ i t r 11 o n p" burd\ Mr '2tro ~e11 bct •.&. t o~t. 
~m 9lu lr>a r bo~ E tro i;erf!tlh lJtränMrt. 
Ü6croU. mobin man blidrc, loh man ~'\rn • 

ldtrn, pridimiidl mil brr r.okn . ~:rrrc. b~m 
!!llaio11;ri<1tc11 un~ bcn ~m !).lit1lrn. i~cnn 
!llot ho 11 ~ r11lj1n11b 011r- irpcnbrincr l lcinr,n 
llr fnrt1~ ti11 tl' i r n c 1. '.t1c C>;m!larmrnc 
bcmiihtr hd1 Inlloon. bir <Zod1c 511 or~nen . 
'J.:löuhd1 ft iirnllrn au~ bcr 'li).Jod)lt11~c rinigc 
j" n 11 c 'foli 1rircnmtc iiher bic !lloicn· 
nnln.ir !lor bc111 9lotha11~ uni! I• i c h c n 
Mi u 11rriit1 g n1it ihren C!lummifoiiltcln 
in bic :i•:cntlC . .1. ic C.>rnitlcrun;. bct ~lm11c 
!irrr birk~ 11nrcfonnrnc . onfMrtl!k unb 
roh~ ~:o r 1uhm cin;dnrr 'l.\~li3cincnmtrr ft\Or 
rcbrohlirt1. unb nur mt! riclcr !!•liibc nclang 
c~. bic !Wc11gc .;um ~cilcrpchcn 3u bctntgcn. 
j um :.< ro& formier te fidl ~nnodi a.Uc~ 9u 
rinem :1 u ~ c unb loe iircr bir .\"lpul'titro'ßt 
um ~rbcitrr hri m. :tlor bcm !lhl>cilcrhc\m 

hielt nod> Qlrnolic 'll c b n r r d nc !ur~c 
~lrk in b~r er olli: 3ur Qlciiflloiirnbril 1111!1 
G:·ü1l~lci 11nb -;um l'lomoic für bi r \;rrillri l 
ouii~rh:m . ~um ~lnid1!11j\ loic 1< bi• 
~1111m1 o~cn,• "'1<· "t! i e ~ b c t ~ r b • i I" . 
C:in ! ril !Irr 2.cilnchmct ;o~ 11orl)molt· pcncn 
bi• ,Zfo~t . ~ci ~rr 'fl~hul>rfüfr 111ur~m iic 
nNr oon "" <!lmMrmrrlr 0111\1chollcn. :!:•n 
~~rrt rn11C'l'fmilnnctn grk111,1 cri. . l\i" (l)cnoiicn 
Jllr llmlc~r ~u bcll'rpcn. NI ~ iid• bic ~!llcnpc 
borcit~ 1cri1n11I f)ohc. ram rin il lr c " 
f a ! 1 ~ o '11 1 o unb tucrrlc bic ~,1l•n~riidc 
l> i~ ~ Uht 11od1mi!lo~• obnc (~runb o". 
S:rol; ollrr .~iull~rntfic honrn bir ~r"riler 
ihrm i\tirlo~ ~dcictL 'l urdi bo~ ~lcrllot 
mur!tc er um io \llumli11cr unb ciubrud~ · 
boOrr. <:; lt~c her Zro~ uni> !lic ~rnftl 

(48) 

Die Weichen rür die Ereignisse im Februar 1934 sind gestellt. 
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DIE "SYSTEMZEIT~ 

1934 1938 

111 34 - das war die schlimmste Zeit!" 

Der Februar 1934 

11 Die rote Festung Fünfhaus" 

1g~_:_!~~ - E~~r~~r _ !~~1 

:.. 

11 
••• die Männer haben sie alle auf die Sumpfwiese 

getrieben. 11 

~~~~2~rfQ~~~Q~l}g~~ 

11 Mein Vater hat 15 Monate gekriegt. 11 

Y~rQ~f!~tJg~~ 

Das neue österreich 

11 
••• korporativ ... bei getreten. 11 

Qi~-Y~~~rl~tJdi~~Q~_ErQtJ! 

11 Das war alles so stillschweigend. 11 

Qi~-g~y2l~!i2n~r~~-~Q~i~li~t~n 

11 
••• und die Arbeit für die Genossenschaft wie 

i !!1Q.1~ r_ QQl}~-~Ql i ! i ~ _g~l~ t~ t~~ -~~ r9~n-~Qll!.~ 
11 Sie sind uns ein Symbol, daß es in Zukunft 
anders wird! 11 

--------------
Kirchliche Feste 

Vaterländische Feiern 
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Die Gottessiedlung 

11 
••• sie zu Recht und Ordnung zu erziehen. 11 

Die Kinderstation 

11 Da die sozialdemokratische Partei aufgehört 
hatte zu existieren ... 11 

Qi~-~~9~Q2b~iID~1~1~~ 

11 
••• es gibt so viele ungehorsame ... Buben 

~rf~~~~Qg_2~r-~~g~~2lifb~~ 

11 Der Don Camillo von der Kolonie 11 

Pater Alexander Kienast -----------------------

II 
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111 34 - das war die schlimmste Zeit!" 
Der Februar 193'4 

Die Unruhe wächst -----------------

:. 

Am 4. März 1933 schaltet Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das Parla
ment aus. 

1Jr- Elnsll1111111A-~.-'/Jiklalo'I"!-

~-~ 

( 1) 

In Mödling - wie in anderen Orten österreichs - kommt es daraufhin 
zu Kundgebungen (ur oder gegen diese Aktion. 

fjeimll!C~rfpur. 

. eunnt.10. bcn 21.l. ~!/äri. fuhrrn .\\ciilt• 
tochrlrr in uoll~r .11~i<11it>cmofu11 11 unb unter 
.f\orn;iAno!en auf ~., '1cnoutc~ 111 . ~l/ iibli n11 
umftn. 2ir n>oriru ho11ic11n>dlr C\lu~~!Sllrr 
ab unb omnpnbcltm bic lHiiobctlJiiratc in 
eine !llfütablagcrnngoitiifü. ~.aburdJ an1ic· 

· rifcrl, t1Hlrf1iinrrlcn bic )ltraunhrm~cu bic 
etra!lc burdl .2trructt bon ~afrnfrc113rn. 
\!In bcr ~n lcti !a~ loic l bcr \lla\i niar rinr 
i\eid111un11 on~el>rod)i. bir ba• :U•irberfommcn 
brr &lcim1pct>r am :!. \llt>ril beri1>ridJI, t>ei 
fd1I.d1trm ~•et!cr im ~icfinAer :i•rauhoi. :!ic 
\llu fl,1u iit brr :>."11Jierrtw11 ,fleimltlr~rf lut IUOr: i 
.~o ~ 11.:arlomcnl ift tel", bas -i:ar· 
lamcnl, in bcm bie eo.;iolbemolralcn ben 
J1amrf 11m bic fübcit~loicn führlcn. ~m 
~·icni-lar. io!lrn bic arbcit!'lolen (,omilien· 
bÖkr in bcr .l!iit;ung ber U11!rri1 iinu1111 bcn 
bcUrn <:tiol~1 bcr .S:'eintl11ehr. ~.liit 3-6 S 
miijjen bie ~irmilcn -brr !linnen bcn Cfrfolg 

. be.1ahle11. mit bem ~unger brr .\dnbrr mollen 
bic ~cinnnebren ben neuen 2laal bauen. 

Jafd]i{fcn-Rummet. 

2ler~au~cnrn eonnlag n'tl r 'lJ: ifölin(l brr 
2ommd1•lat- brr bejbrn cinaubcr lo11 r11r• 
ricrcnbca ';aimii1c1i-0rnl'l'rn. :l'ir -\) r i nt • 

, l!I c 1) r: unoriiihr :lJi !ll1nuu ltnrr. l~mmrltr 

lidi in ber (fo;rr!,borirrilrnilc. '.!:arauibiu 
·llllltll num bir :i1 Q;. i ifm • U1u1olll1ö u~i\1C11M 
11011 ~iriinn bi~ !tt.1!-,• 11 311{0111111m 1111~ 11rr• 
(ammcllen jirl'i 6cim ~rrirr in. brr .\iourl · 1 
ittO~C. ~lb 10 llhr IDil r in l>rr ernN ~TDflCT 
~ u 1n m r l Utirlmubru mit ~~ c r 11 ll• 
r c i 11 i p lt n ~er .-.?,1roi;rn. bo~ briill mit : 
~cr!lrruunn uon i>aL>irrruru .'Oofm!rcu,;m 1 
unb t;lunfd!riitrn. \1111 f)olb r. llI1r ~cpru blr • 
„trul>!dm1 !l'lnnnm" n!irbcr ab unb nm11 t•NI 
bcr ~ci111rnc~r n>ar nuMt nicbr 511 jcl)cn. 

(2) 
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Am 31. März 1933 wird der "Republikanische Schutzbund 11 aufgelöst, 
während die Führer der 11 Heinwehren 11 Schlüsselpositionen in der Regie
rung einnehmen (3). 

Immer häufiger ereignen sieh Zusammenstöße zwi'schen den Mitgliedern 
einzelner Parteien bzw. zwischen Parteiangehörigen und Polizei, wie 
in diesem Fall, wo die Gendarmerie "ziel- und planlos ... mit gefäll
ten Bajonetten kreuz und quer 11 auf die Zuhörer, 11 vorwiegend national
sozialistische Parteigenossen 11

, eines Platzkonzertes einschlägt, weil 
am Ende der Veranstaltung das "Deutschlandl ied 11 gesungen wird. 

MB'llr.v.~m 29.M~t 

An 1en 

.Bür-!""rme 11 t e r 

D\I" •efertlgte lleztrt5perlellellung „er N,S,D.A.P, ,(H1tler

bewegi1n~) sleht rfch veranles11t,n11chstl'hPn~en Vor~all a.nläeslich 

t!1is hP•lt"' ::ohdtg0 f'un„enen PlP'.tz\"onzF"rtes del! asterr,1'uniieshell:t-el! 

im MM11nper Kurr„r\" zur Kenntn'e z•1 'brlngn: 

Z•1f'olß'e der d11rch Pr"'slle un„ Rundfu)rk ergangenen Etnledung 

zu d Jesem Kon7.erte h11.ben 111ch vorw1e5end „„, Dlltionl'll {,'i;slnnteJ 

Mödl 1ng'!r ,d erunhr Ub!'rvrlegen„ n1t1t i om11eozi1111etisch0 Partelge-

no1111en eingefunden 

Mu111(k11.pelle soger 

Entgegen d„r G 

Ver~n11taltungen e l 

zu 11plelen.1YUrde da 

r'r tit" 1111chen Vertrag re leben lleifall 

ch111chen Lieder und 

P. llungen, 'lflls die 

Vl!terlli.ni!lschen 

die Zu-

h!lrer l:JJ.l!I Abschl111!15 111 B„ t'~111 zum deut-

11~hen Vol~e an11tlmmten . Obwohl e.uch der ie ·· e be'kat6tt eein dUrf-
/ 

te, „e1!111 11 Deutechlend'' )!;ein ~.s rh tllcher-,er· ern ein ethno-

gr~ftiichPr llegrlff !et 11nd 11omlt Öl\3 Abslne-P.n des .Deut11chle.nd-

ltedee'' sicherlich dem S1nn dP.r Ver1mstl!ltuns n c h ~ zulflder-

ltef :1'Urdt- die berettge11telltP G~ndamcrie unter de t ·~sönllchen 
Leltun5 ~ee Jeztr~l!lhP.untm~nnes Dr,P~mperl in b~1talster Wttse ee

gen die 11lrh teines eteat11gefährl1chP.n A\te11 ~ewu11et 1'1.lhlenden Zu

h~rer zur RAqmun5 etn5esetzt ; 

„ 
.. . 

(4) 

354 



·-

Am 26. Mai 1933 wird die Kommunistische Partei Osterreichs verboten, -

• - • J # •• 

tEMElrWERAT t. 41/11;!· .-t'f JJ .. 
. ·.' ; 

• ! ) Bbeneo w1:r4 die Zueohri:ft 4 er Bezirkebauptmanneobatt -

. . •1ht11ns TOii 11. lull 19,, 11. II-1420 bettd'fen4 die JiD-
. _ :· ·;teli.an~·· ,fer tÖ~IakeH' 4er konm11nl11titiob~ .P'ari·~~ ·zui. f"~ni-
... ~ ~ . . . . . . . . • „ '\ ; ~ .~ 

'nie 1enonunen . · ·· ; -
'„ . 

" 
;. .. -·----------

am 19. Juni 1933 die N.S.D.A.P. (6) 
Nationalsozi~listische 
Deutsche A~beiterpartei 
(Hitler~~~egung)Verbot 
der Betä„isun~. 

__ An alle .Jj~ rre_L].9-„tse rrne i s ter . 

.j 

W.it der Vcrordnun :; der BundesregierunP" vom 
1(9.Juni 19-35, B).G.31.i'lr. 240, wurde der N.'3.'D_.A.P. . . .:. 

Hitlerb1wegung Jed e Betä tiguns -in Oesterreich ver- . ~ 
boten. D"1. c;e~en die Verbotsbestimmung des ~ 1 dieser 1 
Vero 1·.l 1 ~1 ·1ti ,wie be1•ai ts mit .l!:rlass des Bundeskanzl er- ! 
amte \' ( > :neraldirektion für die öffentliche Sicher-
heitJ vo .J 27.Mai 1953 , z. 160.978-GD 2. anlässlich ~~ 
der Unte rsagung del'.' Betä tieunv: der Kom.nunist ischen . . ·' 
Part ei bekann tgege ben vrnrd e , Ciahin dUszule g e{I i 1>t, .. :: 
class der N.3. D .A.J .l l-Jit e bewe O'Ynß.)_:_.1 e dw.§..l!LM?.J.~un~-. : 
U!.2oi" .~_._:..ic !"Irr~ ft u ~d a v e l' eJL.!...SC . 1fon r:ie n au Gn i 
il ~-~~IJe.nennnr~tsr:nt~ll.eaer, we .ehe zwar nicht au f ·· · 

(5) -

u rund von ·11ahlvo1·schi. ,tgen der N .S .D ,A .P. (.Hi tler - " · 
bewegunu) ~ewählt wurden sich aber zu dieser Partei ~ . 
bekenne~ ihre Mandate a1~ ~it$lied€~ der Gemeinde - ·~ . : 
ve rtreturis en nichi:i ausüben. So.Lche G~e i n de·r a ,tsmii.;- · ' _ (7) 
"' l ied -;:r li lfld, d%her. z_~JlLLSi tzun_g~Jl_~er Geml3in<Ie_w- ... , 
t retunge n ni c1i11 mehr ein zuladen u nd es ist; i nnen

1 
.· „. 1 Tutls- str-mr ttim ···s1 tzurigrnritei'l11 och erscheinen 'so 1- ··-. 1 

t en. d~r :lutritt zu d.0:1 s elben_ zu_vervfel'!ren! -· •. . _ -· ~ 1 

Trotzdem werden weiterhin Schmier- und Streuaktionen - vor allem von 
den Nationalsozialisten - durchgeführt. 
11 Am 22.d.M. wurde wahrgenommen, daß auf der Westseite 
des Sti egenabganges auf dem Mauerwerk folgen de Auf -
schrift aufgebracht war. 'Heil (Hakenkreuz) Hitler', 
darüber war ein + gezeichnet und auf einer alten va
terländischen Wandzeitung No. 6 war folgende Auf 
schrift angebracht: 'Am Galgen mit den Schwarzen und 
Roten!' (verkehrtes Hackenkreuz) ... 11 

(Bericht des Bürgermeisters an das 
städtische Polizeikommissariat) (8) 
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"Da in der Nacht v.23.d.M. abermals papierene Haken
kreuze verstreut aufgefunden wurden, ohne daß die 
Täter eruiert werden konnten, wurden zwei bekannte 
Nationalsozialisten unter Bedeckung eines Gendarmen 
und eines Wachebeamten zur Reinigung der Straßen 
verhalten." 
{Mödlinger Nachrichten 1934) (9) 

Der Verfassungsgerichtshof wird lahmgelegt, Zeitungen stehen unter Vor
zensur - 11wegen Verletzung vaterländischer, religiöser und sittlicher 
Gefühle 11 (10). 

Nach der KonftskaHon: Zweite Außape. 

llolt5ftitöfu2 ~ 
.... •ni lDlean 1Bal•• 1 

So3taCbemoftattfdJe1 lDod)et\bfalf für ble 1Je3irfe: tieftng, ln3bling unb l)urfer5botf 
~- ......... ; ........ ~--S...IM.81 ............... 04fta\4;„l ...... Mlt ..... Na.~1L11LUd.11t•~l11~~DC4ilt.m.la1frrad.- 1 

' Jaljrgang 1.5 ;Jrellag, lle11 21. Wpril 1933 numma 16 
( 11) 

Im September 1933 wird die Todesstrafe wieder eingeführt (12). 

"Die Mitteilung, daß die Kundmachung über das Stand
recht ordnungsgemäß publiziert wurde, wird zur Kennt
nis genommen." 
{Stadtrat 1933) (13) 

Die Unruhe wächst: 

- - 1 

Im Jänner werden in Mödling Papierböller geworfen, daraufhin nimmt die 
Polizei zwei politische Geiseln in Verwahrung (14), in die Werkzeug -
hütte am Steinbruch wird eingebrochen, dabei werden Verbandzeug und 
11eine kleine Rolle unbrauchbare Zündschnur" gestohlen (15), und bei 
der "Revision der Sprengmittelmagazine" wird "vor der Ammonithütte 
zum Schutze gegen Sprengstücke ein Schutzdanm errichtet" {16). 

Am 9. Februar 1934 läßt die Gemeinde "30 Schukomänner (Schutzcorps) 11 
im Hotel 11 Babenbergerhof 11 gegen Bezahlung von S 1,-- pro Tag und Mann 
unterbringen und veranlaßt, daß weitere 30 Mann im "Sanatorium Prieß
nitztal11 Quartier bekommen (17). 
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"Die rote Festung Fünfhaus" 
12. - 14. Februar 1934 ---------------------------

._ 

Im Februar 1934 ordnet der Heirnwehrfuhrer und Innenminister Fey Waf
fensuchen in Arbeiterheimen und Verhaftungen an. Am 12. Februar 1934 
leisten Schutzbündler im Linzer Arbeiterheim bewaffneten Widerstand 
(18). In Wien beginnt kurz vor Mittag der Generalstreik (19), kurz dar
auf kommt es zu den ersten bewaffneten Zusammenstößen {20). 

11 Ab Mittwoch, dem 14. Februar, war die allgemeine Situ-
ation dadurch gekennzeichnet, daß· sich die Kampfhand-
lungen nunmehr auf Wien beschränkten, während in den 
Bundesländern die Arbeiter bis zum Abend größtenteils 
die Waffen strecken mußten. 11 (21) 

Auch in Mödling ist Mittwochabend alles vorbei. 

Verdächtige, Schutzbundführer und Parteiobmänner der umliegenden Orte 
sind schon am 12. Februar in Verwahrungshaft genorrrnen worden, "die 
Führer des Mödlinger Schutzbundes, Gemeinderat Vogel, Sagmeister und 
Cermak blieben unauffindbar 11 (22). 

"Mein Vater ist am Abend fortgegangen und hat zur Mutter ge
sagt: 'Ich geh auf zwei Stunden fort.' Wir haben das ja gar 
nicht gewußt." 

11 Am Dienstag um halb 6 Uhr abends durchsuchte Gendar
merie und Heimatschutz das Kinderfreundeheim in der 
Managettagasse. Um ein Viertel nach sechs kam von dort 
die Meldung vom Fund zahlreicher Waffen und es machten 
sich auch erste Anzeichen roten Widerstandes bemerkbar." 
(Wienerwald Post 1934) (23) 

"Die Waffen waren beim w. im Garten. In der Schupfen ist 
eine doppelte Wand gewesen, und das ireiste haben sie in der 
Heimstätte in der Managettagasse gehabt. Dort war alles mit 
Holz verschalt, am Boden alles, und dort waren die Waffen 
versteckt, und von dort haben sie sie geholt und die Muni
tion aoch. 11 

11 Die Waffenbeute aus der Heimstätte, 335 Gewehre, wurde 
an die Bezirkshauptmannschaft abtransportiert. 11 

{Wienerwald Post 1934) (24) 

Das Standrecht wird verhängt. Die Gendarmerie macht Kontrollstreifen. 

"Bei einer dieser Fahrten ... machte Bezirksinspektor 
W .... bei den großen Wohnhäusern der Wohnungsbau
und Sied~lungsgenossenschaft in der Payergasse, der 
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~e3frks~auptmannfdJaft 9ltöblfng 

'lln bie ~euölkerung 
uon 'lltöbling unb Umgebung! . .. 
©i.e f 03i~lb~inokratif cfJe tpartel ()at .aud, . f~ mlö_bÜng unb 

Umgebung, bar jeber 'l3ernntruortung, es- unt~rno.mmen. _gegen bie, 
6taatsc!:ehutioe mit Waff~11gerua{t fidJ auf.lule()ne11. , : •· 

3n Wien unb in fonfligen ©~bieten Ofterrcici]s ~nb gleh:fJe. -„ 
UnterneC1mm uollkommen 3uf ammengebroc(jen. 

5dJ forbere bie uerfü()rten 9TiaITen ernfllid} dllf, 'uon allen 
'l3erfucfJen, lidJ gegen bie 6taatsgeroalt aufau!e()nen, ab3ucanen. 

Wer mit Waffen in ber .f)anb gegen bie legale Orbnung& 
gemalt !Stellung nimmt, fällt unter bie 'l3eftimmungen bes enueiter!~n 
6tanbredjles unb roirb mit bem '!obe bef!raft. 

5dJ erfuc(jc alle bef onnenen .Rreif e ber \Beuölkerung, ~u()e " 
3u beroa()ren unb midJ in bcm 'l3eftreben, unter allen Umftänben " .. · 
bie öffent!irl;e .Orbnung aufredJt 3u er()a!ten, tatkrüftigft 3u unterflii!Jen. • 

9I!öbling, am 14. 'i}ebrJar 193-l. 

CDcr Q\~,\irks()auptmann : 

~·. . -·~ . „ ~~~crl 

' . 
. . - . 

runf Trakte wegen 1 Fünfhaus 1 genannt, einen gewichti
gen Fang ... Etwa 150 schwerbewaffnete Schutzbündler 
hatten sich in Fünfhaus und in dem bis zum Kellergelaß 
gediehenen benachbarten Neubau des Gastwirtes Burget 
eingenistet. 11 

(Mädlinger Nachrichten 1934) (26) 

(25) 

"Die Waffen sind dann ausgeteilt worden, und jeder hat einen 
Platz gekriegt, wo er sich verschanzen mußte, zum Teil in 
•Fünfhaus' md bei der Klostennauer. 11 

"Wir sind halt drüben gewesen in 'Fünfhaus', md auf einrral 
hat es geheiJ3en, jetzt konmt die Artillerie angefahren, md 
dann hat es geheißen, die können nicht gleich so schießen, 
weil ja das Krankenhaus daneben ist, md in St. C'abriel ha
ben sie die Mauer durchgebrochen und haben vm der Mauer ge
schossen bis auf 'Fünfhaus' hinein." 

11 Um 4 Uhr früh waren 110 Mann Bundesheer unter dem 
Kommando von Major Mudri eh eingetroffen. 11 

(Wienerwald Post 1934) (27) 

II ••• während die übrigen strei tkräfte des Major Mudri eh 
im Gelände hinter dem Missionshaus aus Nordosten her 
gegen das 1 Fünfhaus 1 vorrückten und einen Feuerangriff 
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begannen, der anfangs heftig erwidert wurde. Dieser 
Angriff scheint aber erwünschte Wirkung gehabt zu 
haben, denn ein großer Teil der Schutzbündler war 
daraufhin über die Felder gegen Guntramsdorf ge -
f1 üchtet." 
{Mödlinger Nachrichten 1934) (28) 

"Dann haben wir gesehen, es geht sich nicht aus, haben wir 
uns fortgeschlichen über die Felder, Laxenburg und da run
ter, Biedemannsdorf, die Hahnenschwanzler haben wir gesehen 
kcmnen von Gnmtrarnsdorf und von dort rein, und die sie in 
einer Ortschaft gesehen haben, die davongelaufen sind, die 
haben sie alle zusarrmengefangen." 

"Um etwa 13 Uhr konnte man auf der Straße gegen 
Wr.-Neudorf eine zurückgehende Abteilung in der Stär
ke von etwa 100 Mann beobachten .... Den vorderen Teil 
der Abteilung, bei dem sich keine Frauen und Kinder 
aufhielten, beschossen Maschinengewehre, während der 
3. Zug und ein Teil des Schutzkorps die Verfolgung auf
nahmen und 25 Gefangene und 23•JGewehre einbrachten. 
Ein großer Teil der flüchtenden Schutzbündler hatte 
schon vorher die Waffen weggeworfen oder versteckt. 11 (29) 

"Und ITEin Vater hat mir dann erzählt, wie es schon ziemlich 
aussichtslos war, sind sie dann über die Felder gelaufen, 
und wie sie dann zurückgedrängt 'M)rden sind, da war er dann 
im Kloster, und da war noch ein anderer, so ein Führer, der 
Genosse Vogel, der war schon ein älterer Mann, der konnte 
aus eigener Kraft nicht rrehr über die Mauer und hat zu .rrei
nern Vater gesagt: ' Genosse R. , hilf mir drüber. ' Und da hat 
ibm nein Vater noch drüber geholfen, und dann hat er die 
Nachricht gekriegt, daß der Vogel in die Tschechei emigriert 
ist. M=in Vater hat dann die Waffen weggeworfen, und da sind 
sie dann übers Feld gegangen. " -

"Die Führer des Mödlinger Schutzbundes Vogel und 
Sagmeister konnten flüchten und haben sich in die 
Tschechoslowakei in Sicherheit gebracht. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (30) 

111 34 - das war die schlirrmste Zeit! Da haben wir auf den 
Vater gewartet. Wir haben gewußt, er ist zum Hängen, und auf 
der Stiege sind 14, 15 Heinwehrleute gesessen und haben auch 
auf ihn gewartet. Das war grauenhaft. Er ist geflüchtet. 
Nach Tschechien." 
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11 Auf Seiten der Schutzbündler sollen, vorläufig noch 
nicht überprüfbar, fünf Tote und eine größere Anzahl 
von leichter und schwerer Verletzten zu verzeichnen 
sein. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (31) 

Es sind nicht fünf, sondern drei Tote: Karl Rohata, ein Wehrturner, 
und Edwin 11 Wintschi 11 Bernard, ein Schutzbündler aus der Kolonie. 

11 Auch aus der unbeteiligten Bevölkerung hat der Auf
ruhr ein Todesopfer gefordert. Der 35-jährige Tisch
lergesel le Josef Hejtmann ... 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (32) 

will sich durch einen Blick aus seinem Dachbodenfenster über die 
Situation informieren und wird dabei erschossen. 

II die Männer haben sie alle auf die Sumpfwiese getrieben. 11 

~~~~9~r~b~~~b~~g~~------------------------------------------ -

11 Am 15. Februar führte die Assistenzabteilung unter 
Mitwirkung von zwei Gendarmeriezügen im Ortsteil Neu-
mödling Hausdurchsuchungen durch." (33) 

Es gibt keine Erzählung über die Zwischenkriegszeit, in der das 34er
-Jahr ausgelassen wird. Die Hausdurchsuchungen des 15. Februar nehmen 
dabei eine zentrale Stellung ein. Ich möchte exemplarisch vier Schil
derungen der Ereignisse herausgreifen. 

"Das war schiach. Da habe ich schon in der Buneeslehr gear
beitet, und da bin ich nach Haus gegangen, und die Hahnen -
schwanzler haben uns VJOllen abfangen. Und die Männer haben 
sie alle aufstellen lassen und haben gesagt: 'Nicht urrdrehen, 
sonst schießen wir euch nieder. ' Die Hahnenschwanzler, die 
haben ja gezahlt gekriegt dafür. Die haben 5 Schilling ge
kriegt, wenn sie wohin gegangen sind, md ein Krügel Bier. 
Und unsere Leute haben nichts verlangt und haben auch nicht 
wollen, daß sie was kriegen. Und ich bin dann nach Haus ge
gangen, und die v.ollten mich nicht durchlassen. Da habe ich 
zu ihnen gesagt: 'Was VJOllt's denn? Ich hab doch meine Kinder 
zu Haus. ' Und dann haben sie mich doch durchlassen, und die 
zwei Mideln sind wirklich zu Haus gewesen md haben sich ge
:fürch tet, und wir haben dann nicht hinaus müssen auf die 
Sumpfwiese, aber die .Märmer haben sie alle auf die Sumpfwiese 
hinausgetrieben. 11 
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11 Das war so: Ich bin am Nachmittag nach Haus gekomrren von 
der Arbeit. Und ich geh hinein, und die sind schon da, ha-
ben midl schon gehabt, die Heirrwehr und das Militär auch. 
Ich mach die 'lÜr auf, na, servas! Ich renn die Stiegen 
rauf, die hinten nach, und wie ich beim Fenster rausschauen 
will, hat einer beim Fenster hereingeschossen, so ein Rund
ling! Cer hätte mich ja glatt erschossen. Ich geh mit dem 
in die Schupfen, ich habe Hasen gehabt, da habe ich gehabt 
so 4, 5 Säcke mit Heu, das haben sie mir ganz zerstochen, 
mit dem Bajonett aufgeschlitzt und ganz zerstochen. Gewehre 
und Munition haben sie gesucht. Na, die korrmen herauf mit 
die Bajonette, hinein, unter die Tuchent, wir haben gehabt 
keine M:l.tratz.en, sondern Strohsäcke, aber geheftete, die 
waren besser als die M:l.tratzen heute, alles zerstochen. Die 
sind hinaus, treiben mich hinaus. Und da vor rreinem Fenster 
ist ein .Maschinengewehr gestanden, und ich habe mich der
steß' n . Da hat mir der mit dem Gewehrkolben eine hinten hin
ein, ich bin gleich wieder auf, das hat ja weh getan. Und die 
schreien: 'Penn, renn!' Und ich bin gerarmt. Ich war der 
erste unten da beim letzten Haus. Da sind ein paar gestanden 
und haben gesagt: 'Na, wir warten eh schon auf dich, du roter 
Hund.' O:Jer wie sie gesagt haben. Und da haben sie mich an
gelehnt an die Mauer, Hände in die Höhe, einer hat gesagt: 
'Na, legt' s an gleich.' Einer hat gesagt: 'Nein, warte, bis 

:rrehr sind, für den einen ist uns die Kugel zu schad'.' ü=r
weil sind die anderen schon gekomren. Die älteren reute, wie 
sie vm der Arbeit nach Haus gekorrmen sind, einer nach dem 
andern ist gekormen. Cer eine hat sich gerade die Schuhe aus
gezogen, ist mit die Patschen gekanrcen, der andere ist bloß
füßig dahergelaufen gekornren, so sind sie dahergerarm t gekom
rren. Na, das war ein ganz.er Haufen, das waren ja eh mindestens 
20, die sie uns ausgejagt haben. Dann hat er anlegen lassen, 
dann hat er gesagt: 'Nein, ist schade drum um die roten Pül
cher. Lassen wir sie rennen, aber schaut's, daß ihr weiter 
kcmnt' s. Pennt' s, rennt' s ! 1 hat er geschrien. Und mit die Ge
wehrkolben haben sie uns, und wir sind gerannt." 

11 In den späten Nachmittagsstunden folgte die Säuberung 
der Koloniehäuser in der Hartigstraße und Friedrich -
straße. Die dort wohnenden bereits moralisch zernierten 
Marxisten leisteten jedoch keine nennenswerten Wider
stände mehr. 11 

(Wienerwald Post 1934) (34) 
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"Na, und sie sind wirklich rein, und wir mußten alle raus 
aus den Häusem und mit hoch erhobenen Händen durch die 
Straßen rennen bis hinunter, wo das Tierseucheninstitut war. 
Und ich weiß noch genau, mein alter Onkel, der ist vor mir 
gelaufen, und weil er nicht so schnell laufen konnte, hat 
ihn ein Heimwehnnann mit dem Bajonett in die Schulter gesto
chen, und ihm ist das Blut hinuntergeronnen. Und auf der 
Straße sind so kleine Minenv.1erfer gestanden, da mußten wir 
vorbei, und meine Großmutter hat im letzten Haus in der 
Robert-Koch-Gasse 36 gewohnt im ersten Stock, und da bin ich 
hinauf und habe furchtbar geweint und habe mich weinend auf 1 s 
Fensterbrett geschmissen, und die haben sofort heraufgeschos
sen. Sie haben mich Gottseidank nicht getroffen, sondern es 
ist rein ins Zinrrer gegangen. Und dann sind wir halt eine 
Weile geblieben, und dann hat es geheißen, wir können wieder 
in unsere Häuser zurück, und in der Nacht irgendwann ist dann 
mein Vater aufgetaucht. 11 

"M:?in Stiefbruder war dabei da in Fünfhaus, der ist nach Haus 
gekcmrren, und da hinten im Schupfen hat er das Gewehr ver -
steckt. Eine Pistole hat er gehabt. Und wir haben so eine Art 
Stockerl gehabt, wie so früher die Waschstockerl waren, und 
das ist da draußen gestanden, und da hat er die Pistole hin
eingelegt md hat mich genonmen und hat mich draufgesetzt und 
hat gesagt: 'So, und du bleibst jetzt da sitzen. Und wenn wer 
kcmnt., dann rerst. ' Und akkurat sind sie gekcmrren die Polizei, 
md er ist gleich fort Richtung Ungarn runter. Da waren ja et
liche vcn die Kolonisten. Und da ist gekcmren die Heimwehr und 
die Polizei, md die haben eine Hausdurchsuchung gemacht, und 
ich bin auf dem Stockerl gesessen, und ich habe g'rert. Und 
der hat gesagt zu mir: 'Na, was hast denn, Burli, wir machen 
dir doch nichts! ' Und unten ist die Pistole drinnen gelegen. 
Und dann unten bei der Grenze haben sie sie erwischt, bei der 
ungarischen Grenze. Dann ist er ins Lanc:Esgericht gekorrmen 
nach Wien und ist verurteilt worden, zun Tod verurteilt wor
den und ist dann gegnadigt worden. " 
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"Mein Vater hat 15 Monate gekriegt. 11 

Y~r~~f~~Q 9~Q ______________________ _ _ 

"In den kritischen Tagen wurden ohne viel Federlesens 
und systematisch alle verdächtigen Personen festge -
nommen und in Gewahrsam gebracht. Es genügte schon, 
wenn einer, den man als unsicher kannte, ... wieder -
holt in den Straßen auftauchte. Diese kleinen Meuterer 
tat man, soweit sie die Polizeiarreste nicht aufneh
men konnten, in den Keller des Enzenbrunnerhauses in 
der Jasomirgottgasse. Jene, die man in irgendwelchen 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufruhr oder mit 
den Waffen in der Hand ergriffen hatte, nahm der Kel
ler des Freihofes auf. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (35) 

"Mein Cbkel, der da ve:rwtm&t wurde beim Hinunterlaufen, 
die Ve:rwtmdeten und ein Teil der Schutzbündler, die haben 
sie zusamrengefangen und in den Melkerhof gebracht, in der 
Freihofgasse im Keller. Die sind dort auf ·Stroh gelegen, 
und wir Kinde r haben ihnen heißen Tee gebracht und irgend
wie Essen. Das haben wir ihnen durch's Fenster gegeben, das 
haben sie dann gestattet." 

11 Noch waren die Gewehrläufe von der verzweifelten 
Schießerei nicht kalt geworden, da besuchte schon 
Pfarrer P. Göhr ... die in den großen Kellern auf 
Stroh internierten Männer, fragte nach ihren Wün
schen und sprach zu ihnen, mit Humor gewürzt, trö
stende, aufmunternde .Worte. Sie quittierten den 
Besuch stets mit einem frohen, männlichen Dank. 11 (36) 

Manche werden erst ein paar Tage später verhaftet. 

11 
••• , auf einmal klopft es, sind zv.A2i Gendannen draußen ge-

standen und van der Heimwehr auch welche mit den Gewehren. 
Haben sie gefragt um den Sch. , wo der wohnt, habe ich gesagt: 
1 Das weiß ich nicht.' Sind die fort, auf einmal drehen sie 
sich wieder um, komren herein und haben mich schon gehabt. 
'Sind Sie der K. ?' - 'Ja.' Dann bin ich hinaus, und da sind 
die drei He.inwehrler mit den Gewehren gestanden, die drei mit 
den Gewehren gegen mich allein. Daß si' die nicht geschämt 
haben! Einer war ja ein Nachbar. " 

Die Männer sitzen im Gefängnis, die wirklich Leidtragenden sind die 
Frauen: Selbst arbeitslos, ohne staatliche Unterstützung, zum Teil mit 
kleinen, unversorgten Kindern, wissen sie - wenn nicht die Familie ein
springt, einspringen kann - nicht, wovon sie leben sollen. 

Einzige wirkliche Hilfe ist die Handler Mitzi. 
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"Mein Mann ist ja ein halbes Jahr gesessen, .im Landesgericht. 
Und da bin ich zu :rreinen Schwiegerleuten bügeln gegangen, die 
haben eine Wäscherei gehabt, und dort habe ich mich halt fort
gewurschtelt. Und eine Frau, das war eine Kamnmistin, die hat 
gesagt: 1 Tun Sie nicht erschrecken, wenn ich in der Nacht komm, 
ich bringe Ihnen was. 1 Die hat uns zweimal iri der Woche ein 
Geld gebracht, da ist sie überallhin betteln gegangen. 11 

Sie ist keine Kommunistin, und sie geht auch nicht betteln - sie ist 
Sozialistin und bekommt das Geld von den Quäkern. 

"Aber ich habe mich gleich zu die Quäker gerrEldet. Das war 
eine intel'.Ilationale Hilfsorganisation für politisch Verfolgte. 
Die waren in der Singerstraße. ~r Mister . . . und die Miss 
Ca.tbur:ry von die Quäker und von unserer Vertretung von Öster
reich war der Afritsch-Beppo, Josef. Und der hat mich dort 
vorgestellt und hat mir gesagt, was ich machen muß. Ich muß 
von allen die Adressen samrreln, von allen Familien, wo die 
Väter oder Söhne eingesperrt sind .im M:'>dlinger Bezirk und 
wieder in die Singerstraße bringen. Und da bin ich eben das 
ersterral in die Kolonie geko:rrrren, weil von da waren die rreisten 
eingesperrt. Da war ich ganz weg, weil darrals hat es ja recht 
a:rm ausgeschaut, verheerend hat es ausgeschaut. Und die Leute 
waren aber sehr fretmdlich, die waren so wie überall. Habe 
ich mir gedacht: 'Warum haben die Leute imrrer so über die Ko
lonie geredet?' Dann bin ich halt von einem Haus zum andel'.11 
gegangen und habe die Daten aufgeschrieben und habe die Liste 
hineingebracht, und dann habe ich immer Geld ausgetragen." 

"Mein Vater hat 15 M:)nate gekriegt, nein Cnkel, der hat ein 
Jahr gekriegt. Seine Frau hat sich dann scheiden lassen, weil 
das war so, wenn der Mann sich politisch betätigt hat, haben 
sich die Frauen scheiden lassen. Und dann ist zu uns die 
Handler-Mitzi gekcmnen und hat immer das Geld gebracht. Auf 
d'Nacht ist sie inmer gekonmen, weil sie ist ja beobachtet 
worden, und hat den Arbeitel'.11, wo die Männer eingesperrt waren, 
3 Schilling oder 5 Schilling im M:)nat gebracht. " 

"Und neine Mutter hat abends gestickt, damit wir etwas zu 
leben hatten. Wir sind heimatlos gew:::>rden, weil der Vater Poli -
tiker war, und haben keinen Groschen von Österreich bekc::mnen. 
Wir hätten verhtmgel'.11 können. England hat uns unterstützt, die 
Miss Catburr:y darrals, und .Am;forika hat uns unterstützt. Das 
ist in Wien in der Singerstraße gewesen. Und ich hab mich dann 
freiwillig gemeldet für Kinderbetreuungen. Da haben wir dann 
einige gute Verbindungen gehabt mit den Arrerikanel'.11 auch, die 
haben diese Aufenthalte bezahlt für die Kinder. Und wir sind 
freiwillig, wenn wir halt keine Arbeit gehabt haben, mitgefah
ren und haben einen M:)nat lang die Kinder betreut. Das war in 
Salzabad und Tlil'.Ilitz. Das waren evangelische Heine, und da 
waren nur Kinder van Februar-üpfel'.11, welche, wo der Vater er-
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schossen ist worden, V.D der Vater eingesperrt war, V.D der 
Vater flüchtig war. Diese Kinder sind zusannengezogen wor
den zu einer Aktion. Die unter 14 Jahre waren, die konnten 
einige - und da war ireine Schwester auch damals dabei - zu 
Familien in der Schweiz fahren." 

"Der Vogel ist dann nach Rußland. Der war auf Erholung auf 
der Krim, und dann hat er in einer Schuhfabrik geai:beitet. 
Dann weiß ich nichts rrehr von ihm." 

"Mein Vater hat aber abgelehnt, nach Rußland zu fahren. Er 
hat gesagt: 'Ich bin kein Kcmnunist und ich werde auch kei
ner.' Er ist in Tschechien geblieben und dann freiwillig 
über die Grenze gekonmen zurück. Und er ist dann verurteilt 
worden zu lebenslänglich. Lebenslänglich hat er bekorrrren, 
weil er sich selbst gestellt hat. Weil er hat gesagt: 'Es 
ist auch kein Leben in der Emigration. Das muß gewesen sein 
1 36. Und dann war die Ibllfuss-Amnestie, und dadurch ist er 
frei gekamrren ." 

"Wie der Vater dann aus dem Gefängnis nach Haus gekorrm:en ist, 
war er eine Zeitlang ai:beitslos, im Frühjahr '35. Da war ich 
auf dem Tennisplatz. Und der Vater hat halt einen Spazier -
gang gemacht, und da hat er zugeschaut von draußen, und da 
bin ich hingegangen zum Zaun und habe gesagt: 'Da hast, Papa.' 
Und habe ihm halt ein Geld gegeben." 

"Im 36er-Jahr sind dann die Quäker fort, weil da waren dann 
schon alle zu Haus, die politisch Eingesperrten. Der Sagirei
ster war ja dann auch schon zurück aus der Tschechoslowakei. " 
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Das neue Österreich 

Die Verhältnisse ändern sich schlagartig. Am 12. Februar, bevor in 
Mödling auch nur ein Schuß abgegeben worden ist, ist die Sozialdemo
kratische Partei österreichs schon verboten. 

Bezirkshaupt::iannschaft ~•ödling , 

Z:II/374/12 am 24.Februar 1934. 

Soz.dern,Parjei 
Oesterreich s, 
~rlöschen der Mandate. 1 ~1notHrmrllll!e }flna11: .. : 

An alle Herren Bürgermeister 
Ge~eindeverwalter. +~1S~: ., 
~i1 t der '/ er ;> rd nun ;z der aundesre{;l erung 

vom 12 .Peb~~ar 1934 , L .o.sf.Nr.78 wurde der sozial
demokra t isc hen Arb e1 terpartel Oes terre lch ' s jede 
ile t iH1eung verboten . . . 

A\1 t einer we1 teren Vero:rdnunr; a.er Bund es
regloru·ne vom 16 .l"ebruar 1931\, B.G .111 Nr . lOO wu r de 
i n Abänd erung der ersterwßhnLe n Verord nunc ve rfUr;L, 
da s s mit dem Tage des Inkra f ttreLens d i es er Ver 
ordnung dle Manöate dor auf On1nd von flah l vor schln
gen der sozialdemokrati~ch'n Arbet Ler•a rLel Oes ter
rolch ' s in die Gemei ndevertretu"ce n ~ewHhlten M1L-
gl1oder (3rsat ::'11ll nne r) ~rlosc"hen sl nd . . 

gs h~,ci~n dahe r alle auf Grund solc~er Vor
schläc• ( j ~ der n.~.Oemolndowahl ordnuneJ ge -
wahlten Ml tsl i oder aus den Geme!ndevertre t uneen 
un d falls si e einem Gemeindevors tande an~ohDren, 
dam1 t auc h aus di es em au ~zuschol d on und es mU ss en 
lhre Ersatzmä nner aus der L1s Le der Ersatzmänner 
gestric hen werden. De sr.Jelc,hen sind mH dem Tage 
d e~ Wi rksamke l tsbeg1nnes der Verordnune auch alle 
andere n Vertre tungs - 1 Amts - und son s t ieen Befugni sB~ 
(. zum Beispiel die s~ellon in den Gemei ndeausschUs
sen nach ~ 40 der n. ö .Gcmel ndoordnune der Orts -
besorser na ch v 31 <l~r n . ö .Oemelndeordnung , in 4e:i 
Spa rkassenausschUsso :1 ,V erwal tung ssu:;:::chus s en 1_ Kln d ": !'· 
ga.r tenkoml t.e es, Fr l eu '1ofsk omm1 ss I \11"- 1, <'pltsl SKOmMi !;
s ione n u, s .~. J die n, f Grund von Vorachl äcen dar 
soz . dom ,/lrbeit.erparLc l verli ehen wo rd en s1nd, erlo-
schen. ~. . . . . . 

Dadurch wird der Mödlinger Gemeinderat beschlußunfähig. 

Uber ';l)erfilgun~ tier ~onue~reglerung iuurl\e 
nunme~r m1cf) bie c»cmein6elmtretung fler C5 In ö t· 
ge111einCle '.lniibllng auf9elö[t, ba [le mit bem 
';Dcrfaff fler lo31alöemolrotiicfJen '.lltanbate, 18 un 
l'm .3afjl gegenUTm 21 l>Urgerllcljen :inanbotc11, 
be[cljfui11111fäfiig ~lfluorbcn lft. 

3um '.:ReglerungGfommiffär llcr <5to[)t '.ffiöMing 
lunröe ~~lbg. :J o f e f ~ o lu n t f clj c 1 ernannt, ber 
mit 15. ö. :m. feln '.Umt an1rat. 

Um l/at 1 U[Jr berfam1mltrn jlcfJ ble ~camtrn 
u11b ~lngeftefftm brr ©emeinbe Im :Jlotfiuu~fuar. 
~iirgcrmeifler :Dr. GcfJUrff teille ble '.Uuflö[ung 
bcr ())emdni:icbertretung mit, ~nnfte fUr lbre treue 
::milarbelt unl! nahm mit fcfJlicf)ten, gcmClt~tuarmen 
'.IDorten '.U!Jfcf)lrb: :Dr. ~al!enbouer erlt>l6ertc im 
'Jlomen öer :3eomtcnfcfjaft unb begr!i[Jte bcn 
:Jlct1im1ngMommiffär ~o\untfcrycf. :Dle[er ricljtctc 
eine '.Unfprnc!Je on öle -:Oerfnmmfung, in r>cr er 
u"beblngtc :PfllrfJlerfil!fung foröerte, ble :Pcrfonol
bcrlretungrn für aufgr!NI ertliirte unö llornn 
erinnerte, Oafl er 011 Olr[er 6tcllc fcryon tlnmar 
in gldcrycr (};igcnfcryo[t grtulrll [labe • 

.3nm nnnn,\leflcn ~erat,·r bejtcflle ber neue 
'.Jtcgierung!llommifför :Jleglerungdral ~ctfcfJ. 

(37) 

(38) 

Sozialdemokratische Gemeinderäte, Stadträte, Betriebsräte verlieren 
ihre Mandate (39). 

366 



11 
• • • korporativ . . . bei getreten. 11 

Die Vaterländische Front ----------------------------------

Wer in österrei eh nun vorwärts kommen wi 11, muß der 11 Vaterländischen 
Front 11 (40) beitreten und diese Mitgliedschaft offen bekennen: Ein 
rot-weiß-rotes Bändchen am Rockaufschlag (41) zeugt von österreichi
scher Gesinnung. 

Die Vaterländische Front versteht sich als Sammelorganisation aller, 
die die Regierung unterstützen und sollte zur Volksbewegung werden. 
Diese ihr zugedachte Rolle kann sie nicht erfüllen. 

Wohl aber braucht sie in den Februartagen 1934 über zu wenig Zulauf 
nicht zu klagen: Alle öffentlich Bediensteten müssen ihr beitreten 
( 42). 

"~in Vater war bei der GerrEinde. '34 hätte er müssen der 
'Vaterländischen Front' beitreten. Da hat er gesagt; das 
macht er nicht. Einer Partei, die auf die Arbeiter schießt, 
tritt er nicht bei. Dann war er arbeitslos, mn '34 bis 
'38 war er arbeitslos." 

11 Der gesamte Lehrkörper der Schule Thomastraße 20 in 
Mödling mit Direktor Wild an der Spitze der Ortsgruppe 
Mödling des H~imatschutzes ist korporativ der 1 Vater
l ändi sehen Front 1 bei getreten. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (43) 

~oferliinbif d)e iJronf 
Jlnmtl6ungtn in 6tr l'lan~ t tf, Jiftdjrngaf!t 6, an Wod)enlag1n 4 bia 6 lll)c nad)miUaga, an 

6onnfag1n 10 bia 11 U~t oormittage. '!Cthp~on 819•6. 

Uoge bes Sturmes! 
([oge bes <Entfebensl 
Dlo <E!ehutine ~al uns gerettet, ble 

-me~rformn tionon ~nben uns gerettet, bie 
'.honl ~nl nidjl gefdjlnfen, oudj nidjt in 
lßöbling. 

lßltglieber ber '.Jronl qnben fidj frei· 
mllltg gemelbet, qoben unfere ljelmat ge· 
fdjüb( unb oertelbigl. 

lßltglieber ber '.Jront ~oben unfere 
brauen Slurmfd)ärler in ber a:eeküdje ge
flärkl unb erfrifd)I. 

1 

Dlitglieber ber '.Jront, oor ollem oud) 
unfere ffiöblinger Cliefd)äftsleute, qaben burd) 
nimmermübe Spenben bie ITiittel ba3u gege· 

1 ben. 
l)ier fei allen ber inn igfte Dank. 
Die '.hont ift mad) 1 
Sie mod)fe unb lebe! 
Sd)llett bie '.Jronl! 

llltilmtlcf!I 

(llahrl~n6ifd)r Sront, 16rupp1 Bunhe· 
!e~canf1a1t lnöblfno.) rnonlag ben 20. Sebrnar 
1934 mucbe bae f)eim Ott Jnternategruppe Oer 
lJj'., l!lruppr l.3unOee • (e~can~11ft, olfii ieU er. 
öffne!. 0 1< jeiec ~egam1 mit einem e d)a11f1b, 
DJorauf *" l)rof. 6 oi 01 Oie lfrfd)hnenen bc· 
g1üfi1e, oor aU11n ben ~nftaltebitertor fjofrat 
Jng, ~Uitfd) unb ~iele l!liifte auo 01m !rbr• imO 
8iomtenförper 6er 21nftnlt. Dann folgte mieOer 
tin cdJarlieO, oll 0011 Od) bfe Seft rrh Oe• 
Jnltrn•l•ltltm Or, <!lunJ nnfdjlo&. lft btsrllltt 

, iun d)ft Orn n•i:\! J<l)mm r lfrllanruna 111l10rr 
111: Oen D}tnft 1u1ü<fs1trl)rt•n 1)e~rn :Pt•lefT•" 

6oi01 . 6001111n Oo1ilte er ollen, Oie für Oie 
~11ofd)nlihfun9 lleo !joimeo unO ff11 bio ·li110• 
o•ftoltuno Ocr (fri\lfuunoofeior Od! t:•cr01011fto et • 
U1orl1r11 b11bcn. 1)\111 flnb in crrtrr (inie brr 
<h1ftaltobirertor f)ofrat Jng. ~iililfd) 11110 l)rof. 
'J)Dpulorum, ber burd) · 1?i111? 611111mfuno unttr 
Oen (1brem unb lleamten ©dbmltlol für Oie 
Scier aufgebrnd)t bot. Oarouf iogto Oor füOner 
Ofe l.l101utung Oer 6diüiecgruppe ber Oj'. ''" 
Oer 13un0to•(ebranftalt Oar. Our;lj fle foU ein 
6to<f junger (eute gebi!Oet n1erOen, Oie PdJ ooU 
l3!gelfterung Oer 21ufgabe mibmen, ed)teo l!:at• 
d)riftentum fne !eben binouo3utraocn, mo3u 
geraOe Oie 6d)iiler 011 l311110ee 0 t:.hranft.1lt gani 
befonOero berufen nno, ba fle oinft burd) 'b"n 
l3oruf Oie lniltler frln merben 3wifd)rn 2ltbeit• 
gebem unb ~rbeitnebmem . 11adJ Oer lteOe er• 
rlnng•n Oie frlerlid)en ~öne Oer l3unbr•b!1mne. 
Dem emfton ~iile folgte eine '5tun0e gemiil· 
lid)en l3eifammenJrino, bio befonOere 'j)rofeflor 

' Jio.•~rd)iieft fj11ne Ulolf 0111ci) lJortriige er• 
beltette. nnn nod) cinlgeo über Ono tl)ad1otum 
Oer 6diülrrgruppe. ~lo Oor >luf 311t l31t~ung 
riner t!lruppe erfolgte, fanOrn Odi g11ni• 7 5d)ü· 
ior, Ourd)auo l5turmfd1ärler. l)eutc flnO eo 
71 lHltglleOer unO o•uen 30 ©iifte. Hm Ofefeo 
ll)odietinn hoben OdJ befonbere Oir ijerren 'j)ra· 
feiten 6tfbl, lllnOctmonn unO Jno. ~rounmül· 
Irr uerblenl genhld)t. Die .Odiulun~ Oer jungen 
!eute erfolgt in reoelm1\fiigtn ~luofprad)eftun· 
Oen, jeben lllont.19 ~on 16-lB ~l~r, geleiltt 
burd) bir l'jmen j)riifeftcn 61ibl unO ilinOer· 
mnnn 11110 Oon Jnt<1nnteleilcr. ~lufiorOem IDtr• 

Oen ugel111iifilg1 efnQ• unb i!:urn~unben abo1• 1 
bnllen. ! ••• 

{44) 
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Nicht nur die Lehrer werden Mitglieder, die Mödlinger Nachrichten be
richten in derselben Ausgabe von 11 Massenbeitritten 11

, wobei aber jede 
Person einer "entsprechenden Ueberprüfung 11 ihrer bisherigen Gesinnung 
unterzogen wird. Zwar funktioniert der Gesinnungswandel nicht bei al
len, 

"Nach Mitteilung des Herrn Dr. Weinberger, daß eine 
Reihe von Angestellten der Stadtgemeinde noch nicht 
in der 'Vaterländischen Front' seien, wird beschlos
sen, diesbezüglich beim Gemeindereferat Erkundigun
gen einzuziehen, um zu ermitteln, welchen Standpunkt 
die Gemeinde einnehmen soll." 
(Stadtrat 1935) (45) 

aber doch bei beruhigend vielen. 

"Des weiteren bittet Herr Dr. Weinberger, in Zukunft 
bei Neueinstellungen die Mitglieder der VF (wie 
Peperna, Walzer, Seger, Wunderl) zu berücksichtigen, 
worauf der Herr Vorsitzende bemerkt, daß er ver -
pflichtet sei, bei Neuanstellungen solche mit Ein
stellscheinen heranzuziehen." 
(Stadtrat 1935) (46) 

"Das war alles so stillschweigend. " 

Qi~-ß~YQl~!iQQ~r~Q-~Qti~li~!~Q ____ _ 

Auch einige Koloniebewohner wehren sich gegen die Eingliederung in das 
neue System. Manche treffen einander heimlich in verschiedenen Wohnun
gen, verteilen illegale Zeitungen, untemehmen "Wanderungen" in den 
Wald. 

"Aber das war alles so stillschweigend, ich habe nichts ge
wußt, oft erst nachträglich. Dann habe ich gesagt: 'Wo warst 
derm du?' Da hat er den Rucksack auf den Buckel genomrren für 
ein Klaubholz, dabei haben sie sich so im Wald getroffen, 
aber wie das erled,i.gt war, ist er einen anderen Weg allein 
zurück. 11 

"A. F. hat seine Genossenschaftswohnung für Zusammen -
künfte zum Zwecke der Förderung einer verbotenen poli
tischen Partei benützt und wurde deshalb zu einer zwei
monatl i chen Verwaltungsstrafe verurteilt." 
(Genossenschaft 1935) ( 47) 

11Werm sie zu uns gekomren sind, bin ich inner spazieren ge
gangen, daß ich von nichts was weiß. Ich hab so eine Angst 
gehabt, daß die alle verhaftet werden und ins Konzentra -
tionslager ko:rrrren. 11 (48) 
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"Vor Eingang in die Tagesordnung berichtet der Vor
sitzende, dass sich in den Wohnanlagen der Genossen
schaft Agitatoren aufgelöster und verbotener Partei
en herumtreiben, welche illegal Schriften verteilen 
und Mitglieder werben. Es wird der lebhafte und ein
dringliche Appell an die Beiräte gerichtet, diesem 
Treiben entgegenzutreten, dies umso mehr, als ein 
weiteres Umsichgreifen der Bewegung Gefahren für den 
Bestand der Genossenschaft nach ziehen müsse . 11 

(Genossenschaft 1934) (49) 

Auch ein Jahr später hat sich hinsichtlich der illegalen Tätigkeit 
nichts geändert. 

11 Der Vorsitzende richtet an die Beiräte der Kolonie 
den dringenden Appell bei Bekämpfung von Streuen 
illegaler Flugzettel und sonstiger verbotener Tätig
keit unter Diskretion zu unterstützen und bedauert 
das bis heute dieselben nichts wahrgenommen. 11 

{Genossenschaft 1935) (50) 

Am 12. Februar 1935 geht eine Abordnung illegaler Sozialisten auf den 
Friedhof zur Kranzniederlegung für die drei Opfer der Februarunruhen. 

"Und im Jahr darauf haben sie alle am 12. Februa.r eine 
schwarze Krawatte 1..IITgebunden und sind auf den Friedhof ge
gangen zu den Cefallenen von den Februarunruhen. Und da 
sind sie auf den Friedhof marschiert, und dort hat man sie 
wieder vertrieben. Da ist es, glaube ich, auch zu Fauferei
en gekorrmen, und sie sind wieder verhört worden und so wei
ter. II 

"r.Einen Bruder haben sie nachher eingesperrt, weil er mit 
einer schwarzen Krawatte am Friedhof war. Da haben sie ihn 
erwischt, hat er gesagt: 'Na ja, weil rreine Großmutter ge
storben ist vor 10 Jahren.' Haben sie ihn schon gehabt." 
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11 ... und die Arbeit für die Genossenschaft wie 
i~~~r_QbD~_EQli!i~-9~l~i~!~~-~~r9~D-~Qll~~-----

Noch im Februar 1934 werden alle sozialdemokratischen Organisationen 
aufgelöst, Komsumvereine und Genossenschaften werden "gl ei chgescha l -
tet11 (51). 

J.nU• 

Y•t•rlla4l•oh• •reat 
Ortegnppe • 1 ' 1 1 • • • . 

•• Hd. Herrn Dr. Erwin L ••• t •• ll • k • 

• • • " •'I 
-~"! . •' .. ..,......-
~\~„~ 
•)• 

OenoeMneohaften 'll. lgl. bezl.Mlge lob 91.JW .AJlsabl "8rlAU1ohel', ..• 
ft.terlan4rrtreuer JIUgllede?' 4er Tatvlan4laoben hcmt mld ltlU• lctl~ 

11He all' 'Cll:llß'l!lhen411t belcent mgeben. 

Sta'ltgeneln4e lRJ4l~g1am 16. Jleber lf:5.l. 
Der Oeme mo.evernalter s 

(52) 

Auch in der 11 Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft für 
Mödl ing 11 werden der Vorstand und der Aufsichtsrat aufgelöst (53) und 
ein Regierungskornmissär und neue Beiräte eingesetzt. 

"Tagesordnung 
1. Rücklegung von Mandaten 
2. Honorierung des von der Behörde bestellten über-

wachungsorganes 
3. Sekretärsangelegenheiten 
4. Die Volkszählung am 22. März 1934 
Vorsitzender Franz Swoboda begrüßt die Erschienenen 
insbesondere Herrn Regierungskommissär Baumeister 
Franz Pruszinsky .... In dieser Sitzung kam von allen 
zustimmend zum Ausdruck, daß die traurigen Vorfälle 
im Februar bedauert und verurteilt werden und die Ar
beit für die Genossenschaft wie immer ohne jede Poli
tik geleistet werden soll. 
Mit Dankesworten an den Kommissär für die bereits ge
leisteten Arbeiten schließt dann der Vorsitzende die 
Sitzung. 11 (54) 
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Im Mai werden die 11 Tumultschäden 11 an den Wohnhausan 1 agen der Genossen
schaft behoben. 

"Die Tumultschäden betragen: 
Fünfhaus 3190,08 
Kolonie 1264,88 
Neubau I 615,07 
Neubau II 623,53 

5693,56 II 

(Genossenschaft 1934) (55) 

1934 wird in der Kolonie - als Folge des Vorstandswechsels - wieder 
saniert. 

"An Erneuerungsarbeiten in der Kolonie wird bear:rEtagt:: 
100 Stück neue Fensterstöcke und verschiedene dringen
de Arbeiten, wie Tischler, Maurer, Spengler ... 11 

(Genossenschaft 1934) (56) 

1935 werden, da es einige Brände gegeben hat - als deren Ursache 
11 79 Fehleinmündungen in die Rauchfänge" konstatiert wurden (57) - die 
Kamintürln verlegt, der Außenputz wird bei 10 - 18 Häusern erneuert (58) 
und alle Häuser werden frisch gefärbelt (59). Außerdem werden die sani-
tären Anlagen wieder verbessert. · 

"Die Lieferung der Klappenklosetts für die Kolonie 
(20 Stück) wird an Fa. Karl Punzl um den Stückpreis 
von S 57,- und Lieferung und Einbau S 22,- pro Stück, 
insgesamt daher um den Stückpreis von S 79,- verge
ben.11 

(Genossenschaft 1937) (60) 
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"Sie sind uns ... ein ... Symbol, 
9~@-~~-iQ_~~~~Qf! _____ ~Q9~r~-~ir9l 

Die sozialdemokratischen Zeitungen dürfen nicht mehr erscheinen. Sie 
"Volksstimme", seit April 1933 ohnedies unter Zensur stehend, ist 
nicht mehr das Sprachrohr der Arbeiter, Arbeitslosen, Ausgesteuerten. 

Allerdings nehmen sich nun andere Zeitungen der Bedürfnisse der Be
vä 1 ke run g an . 

"Einsichtige Mädlinger haben das Verhältnis zwischen 
Altstadt und Schäffelvorstadt seit jeher mit Bedenken 
betrachtet. Die Beziehungen der beiden Stadthälften 
sind keineswegs ideal. Der Grund liegt in den sozia
len Differenzen, aus denen heraus sich das Altstädter 
Bürgertum das Anrecht auf eine gewisse Mehrgeltung 
nehmen zu dürfen glaubt . 

. TL.L..IA ... AI~ 1 

:-~ ..... ~'~ 
Haupll'"PP• M6dlln1 • 

OolH1.1uplsb1 

Ttt 201 

......., , .J..\l.DE."..~.lt 

~'":t.r1fot 
-> d11 Gemeinde Klldlinirt 

/ " 
X-

~ ,. 
t ~ · .' . ~ ';. 

1u : •mia: . .i 
0 •• _ ,„„~ " 

'Osa Österreich13che JuntTolk,daB ,&b~eaehen l-Hi '•a 
Studeoteri~uppen ln Mödl1n~,1n mehreren .fruppen lebt ad waahaea 
•111,hAt aicb aus eigener r....raft endlio~ ein Heim errangea Qad •1•
gor1aht•t- alles aus Kitteln und Opfo~ der l'lhror selbst- • 

.ll'un kom.rd die Zelt des •erbena,4.ea Aufstie(ee- maa 
kann von 4.ea PUfl rera nioht &lles :to.r lm111er Yerlanie•- daa schadet 
der Be•etung. ' 

•tr erziehen die tommeadea 1Nrter YO.D Ködllngi 
UIJaere Buutung ist be1".iast betont eozlal. 

'Wir ersuch"o die GeE!lelode,UD9 d.e.bei zu helfea,su u.
terst~t•~•,d~39 die prlmlt1T3ten lu9,ereu Sorge• u.nser ~•rk a1obt 
1er:f'ressea. 

(62) 
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DUnkel ließ sie das Gebot der Wachsamkeit vergessen ... 
Der Marxismus hatte die Arbeiter in seine Waggons ver
laden und dampfte mit ihnen bereits ins Lad der roten 
Verheißungen .... Die Lokomotive der Revdution, 
ist an den Fels des neuen Österreich angefahren und 
umgestUrzt. . .. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (61) 

Andere Institutionen mUssen die verbotenen ersetzen: 

11 Durch Auflösung des Arbeiterturnvereins wurde auch 
dessen Kinderriege aufgelöst. Die Schule hat nun für 
die Schulkinder Nachmittagsturnstunden 2mal wöchent-
1 ich eingerichtet. Probeln. Gertrude Göbel hat diese 
Stunden unentgeltlich übernommen." 
(Schulchronik 1934) 

Andere Fahnen wehen im neuen österreich: 
1 

11 Seit jenen aufregenden Stunden der Vorwoche weht über 
dem Arbeiterheim die weiß-grüne Fahne. Vom Rathaus 

Bezirk3haup~.nannschaft MJol ln~. 

Z: I/ 506 

Befla;gun"' von ö ffent • 
li~hen :;eo'.luden. 

am 22.Aprll 1957. 

i:lie seinerzeit1ge A~ordnun<;, dass auf öffent -

liehen Gebäuden ?ahnen umi Ab:;;eichen_au_§sC.hJ.ll.lHl.l1<:JL 

i n den _ll'arben- Jas 'Jtaates , des Landes ode r , wenn ,e:s 

s i ch um 9in 3emeindege bä.llde handelt , auch ln den 

i'arben der betreffender! Ge.neinde gehi s$ t ~erden 

dll.rfen, _Mird mlt RUcksldht auf aie,3estimmungea 

des Bunuesgesetzes B.G.31.Nr.444/U.16 ai;!ge'.lnc.ler_t 

'Rie folgt ; 

Nach den zlt .Bundesgtse tz ist die Kruckenkrei.;z

fahne t.1. lnl11nda der 'Haets nae;se '!:fel .!J;:11f.,Hten 

und kann neb~n .:l l eser gefilhrt RGrden. 

Die ßefla :; i:>inz der Gemeinde- und Offen tlichen 

Gebäude soll kclnrtighin und zwar schon bei der 

Feier des l .Mal l .J. _!!.l<;!l.Lfl.\!.!'_.1.!Ul§!L.Z.2.!'~en_g_u;__ 

.lte>§!§.L u ng_sl.!UL19!!.9§~~~o n.!JH!!_!!ll..<;!L.!!1.H_gg.!'_ 

K.rl!~en~.!'eu21J.!!~-~~fo~&ll.n~- . 
I 

(64) 
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flattert die Fahne der Vaterländischen Front, auf den 
Masten davor die Fahnen der Ostmärkischen Sturmseharen 
und des Heimatschutzes. Sie sind uns Mödlinger ein be
zeichnendes Symbol dafür, daß es in der Zukunft in 
unserer Stadt anders wird." 
{Wienerwald Post 1934) (63) 

"Herr Vizebürgermeister Rudolf Brunner ersucht am 
1. Mai am Rathause die grün-weiße Fahne anbringen zu 
lassen, was seitens des Herrn Vorsitzenden zugesagt 
wird, und sind auch die Fahnen des Freiheitsbundes 
und der Sturruscharen in gleicher Weise anzubringen. 11 

(Stadtrat 1937) (65) 

Andere Feste werden gefeiert, oder die alten bekommen einen neuen, 
höheren Stellenwert. 

Ki rch liehe Feste 

11 Die Grabwache in den Kartagen und die diesjährige 
Auferstehungsprozession zeigten deutlich den grossen 
Wandel in unserem Vaterlande auch hier im Arbeiter
viertel. Volk, Heimwehr und uniformierte Gruppen 
zeigten eine festlich frohe Teilnahme und wollten in 
ihrer Art dem Heilande dienen und ihn verherrlichen. 11 

(Pfarrchronik 1934) 

11 Eine Aufforderung des Herrn Bürgermeisters an die 
Herren Gemeindetagsmitgleider, sich an den Osterfeier
lichkeiten zahlreich zu beteiligen, wird zur Kenntnis 
genommen ... 11 

{Stadtrat 1937) {66) 

Was für die Sozialisten der Maiaufmarsch gewesen ist, sind nun die 
Fronleichnamsumzüge: sichtbare Demonstration von Stärke und Macht. 

"Noch glänzender an Teilnahme und Farbe gestaltete 
sich die Fronleichnamsprozession, vielleicht für 
lange Zeit die grossartigste in unserer Pfarre. 11 

(Pfarrchronik 1934) 

"Sozialisten waren wir schon, aber :rreine Mutter hat Wert 
darauf gelegt, daß ich zum Umgang gehe. Polsterl tragen 
und Bandl ziehen. " 

11 Hierauf teilt der Herr Vorsitzende noch mit, daß 
seitens der Herren Pfarrer Franz Göhr und Baron 
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Manndorff wegen der aufgestellten Rangordnung bei der 
Fronleichnamsprozession in der Schöffelvorstadt mehrere 
Zuschriften eingelangt seien ... 11 

(Stadtrat 1935) (67) 

"Bandl tragen, na freilich, weiße Kleireln, nnd dann habe 
ich geweint, weil da hat sie mir die Haare eingedreht mit 
Zucke:rwasser, und alle anderen waren onduliert, und ich 
habe g'rert, weil ich nicht so schön war wie die an.dem." 

11 Herr GR Edl inger stellt sodann eine Anfrage wegen der 
bei der Fronleichnamsprozession im heurigen Jahr zur 
Anwendung gebrachten Gehordnung und beanständet, daß 
die Gemeindetagsmitglieder in dieser Gehordnung an 20. 
Stelle eingereiht seien. Herr Bgm. L.A. Lowatschek er
widert auf diese BeschwerdeJ daß die Gehordnung auf -
grund einer Aussprache bei der Bezirkshauptmannschaft 
Mödling in Durchführung eines Erlasses des Bundeskanz
leramtes vom 15. Juni 1935, Zahl 14.856 BR/35, ausgear
beitet wurde. 11 

{Stadtrat 1937) (68) 

"Und~ ich g'weint hab, weil das so weh tan hat, wenn 
sie_ mir die Stoppellocken gemacht hat, mit Zucke:rwasser, 
hat sie gesagt: 'Schönheit muß leiden! 111 

11 Die Fronleichnamsprozession gestaltete sich unter der 
Teilnahme der uniformierten Wehrformationen {Heimwehr, 
Jung-Vaterland, Sturmseharen, Wehrturner, Frontkämpfer), 
Veteranen, der Pfarrjugendgruppen, der Waisenhauszög -
linge samt Musikkapelle und des Pfarrvolkes wieder über
aus festl i eh. 11 

(Pfarrchronik 1935) 

Zum frommen Gedenken 
an den hochwürdi0on 

P. Franz Göhr SVD 

gestorben am 24. Oktober 1978 
im Alter von 95 Jahren 



Vaterländische Feiern 

VaterlU.ndlsche Front, Bezirk MUdllng 

Große Vaterländische 

Kundgebung 
am Sonntag, 4. Marz 1934, um 3 Uhr nachm. In Mödling 
In den Saallokallt~ten des Liesing er Brauereihof es 

(gegenllber dem SDdbabnboO 
Zu dieser Kundgebung ergebt an die vaterlDndlscb gesinnte BevDlkerung 

die herzliche Einladung. 
Die BezlrksfUhrung der 

- · _ ___ . .YaterlU.ndlschen Front Mödling 

11 Als Abs eh 1 uß des Nachmittagsturnens wurde ein Eltern
abend verbunden mit einer vaterländischen Feier veran
staltet. Die Feier nahm einen sehr guten Verlauf. Es 
sollte den Eltern gezeigt werden, wie die Freizeit ge
staltet werdeo kann. 11 

(Schulchronik 1934) 

11 Des weiteren erwähnt der Herr Vorsitzende, daß er mit 
Bedauern die Abwesenheit vieler Gemeindetagsmitglieder 
bei der Vaterländischen Kundgebung, insbesonders am 
Ostersonntag in der Kirche habe wahrnehmen müssen. Er 
bittet die Herren Gemeindetagsmitglieder, bei solchen 
Anlässen, bei denen es fast Pflicht sei, in Zukunft zu
ve rs i cht 1 i eh tei 1 zunehmen. 11 

(Stadtrat 1937) (70) 

(69) 
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V. F. W E R K ö S TE R R E 1 C H 1 S C H E S J U N G V 0 L K 
LANDE s J u GEN D F u H Ru N G N 1 E o·e R -ö s TE R RE 1 c H 

W 1 E N 1. AM H 0 F 6, „. ST 0 C K 1 U F U 21 • S - 59 11•I1 

3t/J/Zl: :/~c;on, .....m 19.0L:"";ober · 19;7. 

Sehr geehrter Herr BUr~n:i.e1ster 1 

Ba.a Oest9rret~hische Ju.ngvolk,d ~s zu Os~em 

rur die notle11.eoden Kinder Ih~„~ '.1e:te1nde eine grössere 

. ..nz.ihl Ostereier bereitstellt~„·.··.· l in den ::iächsten bga, 

:To-Jhen .u-bei tslosentam.111~n aus sein~ !:rnted 1nk !.1eh1 un4, 

K;rtof felspenden zuteilen. 

D1e ;efer t ~ste LandesJ.ige~d t'Uhrun3 gestattet 

sich die hd!lic:he Bitte,Herr BUrg"met.ster !:lög:43n die De~m.n; 

der gerin~~'l I:osten,die duroh die RUck'sen.d.u~ d.g1· lee:-en S'1oke 

autl~u!6n, ius '1e.::ile1nde:lit:e1n be3otre1ten 11ssen,d3. ":Tir Ja 

Notl1!!1.ende Ihre~ Ger.ieinde 6 me Unt~rs~h1e-! u.:1terstUt~en. 

1'1r ~it 

e s t e r 

1 ---:-- ·· ~ -~ 
. . . . . ; . 0".' 111 1 

4 • •• i . • •• • ~ a· u11• 11B\e 1 1 0 

••. . ei~1J~~ \_ _ Ttir 

.(I. - ~- 'l ~- .L 
. ' 2 

Jle: 

(71) 

„ 
' 41• s t a 4 \ g • • e 1 • 4 • 

•04li_n_r._ 

Am Sadtag dea Z4 • .11111 l93V 1011 laut Weis·;c.- d•r Laa 

luttthruI1g der".1:1'. 1a jede11 . . o~te.1 •• Q~ •.!:,""-• TOil i9 --!10 uk 
je~':°~e~ mit ~or1ea beleuchtet ee1a,Gle1ohie1t1g aoi:r"'"Jöirilr" 
Haue Trauerfahnea k1sa„ u.4 1war 1ntw1der •1•• •ohwe.r~e Fahne, 

•der elae ~oka'Akret1.1faha1 •1t einem 71or aa d;r 7ah.nenapltie. 

J'alullen 1• andere• 1'8~~•• d!lrfea nioht TerwondllJI,! f1•d„. 

(72) 
Dto gefortigte Haup~ruppenleitlllll or••ob\'kOfl,,duroh 

Teratl!Dd11!'1llll!: jodea flaU.ObHi tHn auf dh ort.U.~liobo-~t-4, i ·~ -

dar~b z?-.! ~·_l~l.!!!_ •oht~o.b„ Jfe!IQ';fr;tfifif.; ;,:~tua-
- - . ~ru.ni in rer:mtnta 1et1ea su ;;u;;:---- -. . 

ZAt>l: 343'1' 'Jt./ I/1. 

1111 alll ..ichlll direkt lonen 

~le 1m 7or Jallr sol 1 auch bener der 3t.aats

fe Lertag 4• 1 1. llal al• „ Tag des r.eiien .:. st.er

rt lch" gere tert. ••rd•n. 

t:l• !lllr.;;•?"!:•lster •ur4ta •U lrla•• 4er 

.Bt:11r1c1baa;ilr.a.anscllaft ~Onlng yorn 26.Apr 0 1.J. 

Zl. XI-423 i.ufga tor dert., fllre ln• regt Be t1 U lgmi~ 
der .:'ch·ilkln ··er an um Feat1>ott.eadf1111t. ( t ObZ' J 
OO"fle '-!I ~e!l lokwet1 P'e1ern de• 1. llal Y:ir•asOTgen • 

.!He geellrte ;.tr•l.:tlon Ylrd .i:.1111r acsacnt., s11 

nr1>nlassen, dau slcb dU .3obal'klnder reont 1ahl

re tcn zir: l'estgottes1le!lst. 111 iter ~t. otn:111.r'll:lrcbe 

elntln„en. 

Shdtfl9!11tlMt l'llHIDI':, ~Q.Aprll l\13"P, 
Der .1•Jrr,er.r.~ l~t'!r: 

t 

1 (73) 

o • a t • r r • 1 a ~ 

@ H..uplgrupp~er 'I/ F. 

" MÖO(,lNG 
Bez. M6,. i""O, N -0. 
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Alle Verantwortlichen, Sich-Berufen-Fühlenden, versuchen zu retten, 
was zu retten ist. Pfarrer Göhr 

11 
••• erachtet es als seine Pflicht, den unwider -

bringlich gegebenen geschichtlichen Augenblick aus
zunützen, solange die in die Irre getriebenen Massen 
führerlos dastehen. Zeit darf keine verloren werden, 
sonst kommen andere fa 1 sehe Propheten. 11 

(Wienerwald Post 1934) (74) 

Schon im Herbst 1933 hat Pfarrer Göhr der Gemeinde ein 11 Memorandum, 
betreffend einen Kirchenneubau und die Unterbringung der Seelsorge -
institute der Pfarre Mödling-Schöffelvorsta1-"dt 11 vorgelegt. Eine sei
ner Begründungen dafür ist: 

11 Diese heimatlich entwurzelte, durch Generationen 
nicht mehr sesshafte traditionslose Proletarierbevöl
kerung hat deshalb auch den Zusammenhang mit den 
volkserhaltenden Kräften verloren. 
Den sittlichen Halt und ein Heimatgefü~l kann ihnen 
in Ermangelung anderer Bindemi ttel nur me hr die Reli-
gion und Pfarrfamilie geben. 11 

( 75) -

Pfarrer Göhr schlägt zwei mögliche Bauplätze vor: Den Umbau der 
St. Josephskirche, die zur 11 Hyrtl'schen Waisenanstalt 11 gehört oder 
einen Neubau auf dem Schöffelplatz (75). Beide Varianten kommen 
nicht zur Durchführung. Pfarrer Göhr muß weiterhin mit der 11 250 Kin
der fassenden Kapelle des Kinderheims 11 (76) als vorläufiger Pfarr -
kirche vorliebnehmen. 

1934, nach dem 11 Aufruhr 11
, wird ihm zur 11 Seelensanierung 11 der gefähr

detsten Gegend seiner Pfarre ein billigeres Projekt gewährt: Die 
Gottessiedlung. 
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Die Gottessiedlung 

Der Begriff 11 Gottessiedlung 11 erscheint erstmals 1923 (77). über die 
11 soziale Frage 11 innerhalb der Kirche und über den 11 Bund der Religi
ösen Sozialisten 11 (78) kommen Priester und Laien zur Auseinander -
setzung mit der Arbeiterschaft. Eine der Ideen zur Kontaktnahme ist 
die Innenmission: Im kleinen Kreis von Mensch zu Mensch (79) soll 
sie wirksam werden, am besten in der 11 Gottessiedlung 11

, in der Gott 
inmitten der Steinwüsten der Großstädte wieder eine Heimat findet(80). 
Durch Fl ugzette 1 und Hausbesuche werden die Bewohner eines 11 roten 
Viertels 11 in Meidling zu Ausspracheabenden, Spielen, Festen, Kasperl
und Laienspielen, Vorträgen und liturgischen Messen in die erste 
11 Gottessiedlung 11 eingeladen, eine Tagesheimstätte und ein Kinderhort 
sind geplant, werden aber nicht verwirklicht (81). 

Der Erfolg scheint nicht der gewünschte zu sein. 1930 erscheint in der 
Zeitschrift 11 Neuland 11 ein sehr kritischer und daher anonymer Artikel: 

11 Auch die Kirche könnte heute unter der Masse siedeln, 
wenn sie ihnen Siedlungen hinstellte ... Wir haben den 
Gedanken der Gottessied lung einmal aufgegriffen. Der 
sicherste Weg fuhrt heute über die Wohnbausiedlung ... 
Am schnellsten käme man heute zu neuen Pfarrgemeinden, 
wenn man sie aufbaute ... Einfamilienhäuser, dazwischen 
Kirchen, Schulen ... Wie wartet das städtische Proleta-
riat seit dem Kriegsende auf Wohnung! Wer sie ihr baut, 
ist ihr Heiland ... 
All unser Kampf gegen die Volksentsittlichung ist ein 
Scheingefecht, das die kirchliche Moralautorität den 
Massen nur unglaubhaft macht, wenn wir nicht den Mut 
aufbringen, die Seuchenherde auszuheben, dem Proleta
riat Lebensraum zu schaffen. Ist in der ganzen katholi
schen Welt wirklich nicht so viel Kapital aufzutreiben, 
um die ärgste Wohnungsnot zu lindern? Warum bleiben 
tote Werte in den Schatzkammern und Sammlungen, solange 
ein Proletarier kein Heim hat? 11 (82) 

1931 plant Pfarrer P. Brodmüller eine Gottessiedlung in diesem Sinn. 
Da er die Volksmission im üblichen Sinn "wegen des Terrors, der von 
den Nachbarn ausgeführt würde~ nicht durchführen kann, will er es 
auf neue Weise versuchen: 

11 
• • • die Mission wird mit einem Arbeits-Unternehmen 

verbunden. Die vielen Arbeitsuchenden brachten mich 
auf diesen Gedanken. Ein Teil des angrenzenden Grundes 
von St. Gabriel wird für Siedlungszwecke verwendet. 
Strassen und Abflussarbeiten werden auf eine bestimmte 
Zeit angesetzt, Aushebungsarbeiten für Familienhäuser 
junger katholischer Familien, ein Teil des Grundes 
dient als Park und Gartenanlagen, Spiel= und Badeplatz 
für Kinder. 
Während der Arbeitsmonate wird ein Bildungsprogramm 
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entfaltet, ganz auf katholischer Grundlage und in den 
letzten Wochen gipfelnd in religiöser Erziehung. - Der 
Vertrag mit den Arbeitern umschliesst die gewöhnliche 
Arbeitszeit und den Llblichen Lohn. Als Arbeitszeit 
sind aber die Stunden der Volksbildung resp. religiöser 
Erziehung mit gewertet. In das Bildungsprogramm sind 
eingereiht Vorträge: belehrend und unterhaltend - Ge
sang- und Musik-VorfLlhrungen, Lichtbilder und Kino, 
Radio und Theater. Alles muss sich einordnen in einen 
Belehrungsbau, angefangen vom irdischen, aufsteigend 
zum himmlischen und mag es 2 oder auch 4 Monate um -
spannen. 11 

(Pfarrchronik 1~31) 

Obwohl der Plan gebilligt wird, wird er nicht realisiert. 

Die Hausmission wird erst 1935 durchgefLlhrt, die Gottessiedlung wird 
- in billigerer Form - 1934 verwirklicht. 

11 Um auch der Bevölkerung in der Schillerstrasse, Har
tigstrasse und Robert Kochgasse in seelsorglicher und 
karitativer Weise näher kommen und besser helfen zu 
können, wurde in der Hartigstrasse eine provisorische 
Seelsorgestation: die Gottessiedlung, durch die Hilfe 
des Missionshauses St. Gabriel errichtet, am 28. Okto
ber 1934 von Kardinal Innitzer eingeweiht und dem vom 
Missionshause zurLlckgerufenen ehemaligen hochw. Koop. 
P. Ki enast zur Betreuung Llbergeben. 11 

(Pfarrchronik 1934) 

Die Dankbarkeit der Bevölkerung hält sich fLlrs erste in Grenzen. 

"Das war cbch ein Kinderspielplatz, und im 34er-Jahr haben 
sie den Kinderspielplatz weggetan und haben eine Kirche hin
gebaut. Der hat ja alle Leute gegen sich gehabt. Die Kirche 
hätten sie können vis-a-vis auch hinbauen, nein, auf den 
Kinderspielplatz haben sie sie gebaut! Den Sozialisten haben 
sie den Kinderspielplatz weggenomren. Das war eben der poli
tische Haß, der da zwischen rot und schwarz war. " 

"Der Pater Kienast war der einzige, der das dort gehalten 
hat. In so einer Siedlung, wo der Haß so drinnen steckt. 
FIÜher war es ja so, daß die Leute in der Genossenschaft 
mitgearbeitet haben, und daß sie dann gerade den Kinderspiel
platz weggerissen haben und eine Kirche hingenacht haben! 
Das war für die Leute ein Schock. Der Pater Kienast, er ist 
eh imrer allein in der Kirche drin gewesen, dem hat das keine 
Rolle gespielt, der ist zu den Leuten hingegangen und hat sie 
getröstet, mit ihnen geredet, dadurch hat er sich halten kön
nen." 
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Die Kirche 

"Dieses würdige Gotteshaus, Maria der Königin des 
Friedens geweiht, erhielt am Christkönigsfest, Sonn
tag, 28. Oktober 1934, von Seiner Eminenz, Kardinal 
lnnitzer, die kirchliche Weihe." {83) 

"Wie da die Kirche eingENeiht worden ist, war der Innitzer 
da. Da waren viele Leute dort md haben zugehört. Und sagt 
der Innitzer: 'Wie kennen Sie mit diesen Leuten aus?' Sagt 
der Kienast: 'Herrlich, das sind alles herzensgute I.eut', 
aber schlechte Qiristen. 1 11 

"Die Kirche war ja nur aus Holz. So ganz einfach. Aber lieb 
war sie. 11 

11 Sind eh keine I.eut hingegangen. Und die, was gegangen 
sind, sind wegen dem Pater Kienast gegangen!" 

---

. 
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"I:Er war sehr beliebt sogar, tmd der hat auch genau gewußt, 
was die Leute sind, der war ein richtiger Missionar mit · 
einer dicken Haut. Weil was ihm die Leute auch oft gesagt 
haben, aber er hat ihnen gesagt: 'Schaut, ich bin da herge
setzt worden, was soll ich tun?' Aber er war beliebt, ob.vohl 
die Leute andere politische Anschautmgen gehabt haben, sie 
haben ihn akzeptiert, als M:msch geachtet. Wenn einer krank 
war, ist er hingegangen, er hat sich wirklich aufgeopfert. 
Wenn einer arrogant gewesen wäre, hätte er sich sicher dort 
nicht halten können. 11 
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11 sie zu Recht und Ordnung zu erziehen. 11 

Qi~-~iQ9~r~t~tiQn __________________________ _ 

Gemäß dem Motto der Zeit 11 Wer die Jugend hat, hat die Zukunft!" gilt 
es nun vor allem, die Kinder und Jugendlichen zu gewinnen, denn: 

11 Soll denn diesessittliche und geistige Sumpfgebiet 
jenseits der Südbahn auch weiterhin seine giftigen 
Marasmen über Mödling ergießen, soll den auch weiter
hin eine in verwahrlosten Familienverhältnissen her
anwachsende Jugend in die Arme von Hetzern, welcher 
Richtung immer, fallen, statt sie in Horten und Hei
men, in Spiel- und Beschäftigungsstätten zu Recht und 
Ordnung zu erziehen?" 
{Wienerwald Post 1934) (85) 

Daher werden in der Gottessiedlung Institutionen, die für das leib
liche und seelische Wohl der Kinder und Jugendlichen sorgen, einge
richtet: 

11 Dem Gotteshaus der Marienkirche ist angeschlossen, 
die von der Beka übersiedelte Ausspeisestelle - 11 

"Sodann erstattet der Herr Referent ein ausführliches 
Referat über die geplante zentrale Schulkinderausspei
sung in Mödling durch die Gottessiedlung, wobei er ins
besonders betont, daß 220 Schulkinder in der Zeit von 
1. Oktober 37 bis 30. Juni 38 um den bisher im Budget 
ausgeworfenen Betrag von S 14.800,- ausgespeist werden 
sollen und pro Kopf und Tag 28 Groschen fur ein aus 
Suppe, Gemüse und Brot oder Eintopfgericht mit Fletsch 
und Brot oder Suppe und Mehlspeise mit Brot bestehen
des Mittagessen berechnet werden. Für den Transport 
der einzelnen Speisen in die Schulen wären 10 Koch 
kisten und Teller, jedes Kind muß seinen Löffel selbst 
mitbringen, erforderl i eh. 11 

{Stadtrat 1937) (86) 

Hier können außer Kindern auch Jugendliche, Schwangere und bedürftige 
Erwachsene ihr Essen holen. 
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11 eine Mutterbera tungss te 11 e mit Kinder- und 
Säuglingspflege 11 

"An die Kirche haben sie j a das Säuglingsheim angebaut. 
Später waren da die Mädchen vom Arbeitsdienst. 11 



"Ein Kindergarten war auch dabei. Die Höss, Margarete 
Höss, also für uns war sie die Tante Grete." 

Im Nachbarhaus wird die Wäsche gewaschen. 

"über Ansuchen der Kinder- und Mütterschutzstation
-Gottessiedlung wird das Waschen der Wäsche bei Sch., 
Hartigstr.9, gestattet, nachdem es sich hauptsächlich 
um befürsorgte Personen handelt, die in der Kolonie 
wohnen." 
(Genossenschaft 1936) ( 87) 

1937 wird neben der Kirche eine eigene Waschküche gebaut. 
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II und ein Tagraum für Kinder. 11 

"Und wir als Buben waren ja bei ihm Ping-Pong-spielen 
und alles, das war ja· unser Heim. Tischtennis haben wir 
dürfen spielen, Schach spielen, Karten spielen, der hat 
alles mit uns gerracht, sogar Kreuzer geschupft. Das war 
einer von die Besten." 

"Wir haben uns inmer in der Pfarre aufgehalten. Alle Kin
der von die Kinderfreunde, van der Sektion, die waren 
alle beim Pfarrer." 

"Da die sozialdemokratische Partei aufgehört hatte zu existieren 11 

Q!~-~~9~~~~~!~~!~!!~-------------------------------------------------

Außer in die "Gottessiedlung" können die ehemaligen Kinderfreundekin
der auch weiter in die Managettagasse gehen, denn die "Heimstätte", 
das Kinderfreundehaus, wird von der Pfarre im Februar 1934 übernommen. 

"Da die sozialdemokratische Partei aufgehört hatte zu 
existieren, mussten wir uns deren führerlos gewordenen 
Jugend umsomehr annehmen. Ueber Bitten erhielten wir 
in der Managettagasse die von der Heimwehr eroberte 
ehern. sozialdemokratische Jugendheimstätte und gestal
teten diese mit Hilfe von St. Gabriel zu Knabenhorten 
um. 11 

( Pfa rrch ron i k 1934) 

"Seit den Herbsttagen ist in der Heimstätte in der 
Managettagasse unter der Leitung von P. Kienast eine 
rege Krippenbauarbeit im Gange. Eine um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts im Egerland hergestellte Weih
nachtskrippe mit 100 beweglichen Figuren ist in neuem 
Glanze erstanden und unter der sachkundigen Leitung 
freiwi:ll i ger Mitarbeiter haben die Hortbuben, Pfad -
finder und Reichsbündler eine Anzahl neuer Krippen 
gebaut. Die um Weihnachten veranstaltete Krippenaus
stel l ung zeigte an 60 neue Weihnachtskrippen von ori
gineller Schönheit. Diese Krippenbauarbeit soll all
jährlich wiederholt und mit einer Weihnachtskrippen
schau abgeschlossen werden." 
(Pfarrchronik 1935) 

"Und da hat er doch diese Egerländer Krippe gemacht, eh so 
mit Zwimspulen, mit Wolle. Ich habe ihm inmer geholfen. 
Wir sind richtige Freunde gewesen." 
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11 In der Jugendheimstätte in der Mannagettagasse scharte 
P. Kienast die Buben zusanmen, bastelte mit ihnen und 
fertigte mit ihnen allein im Jahr 1935 60 schöne, zum 
teil künstlerisch originelle Weihnachtskrippen an, die 
am Hl. Abend in den Familienwohnungen aufgestellt wur
den. Eine erzieherisch wertvolle Freizeitgestaltung! 11 (88) 
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11 
••• es gibt so viele ungehorsame ... Buben 11 

~rf~~~~Qg_~~r-~~9!Q~!i~~~n ______ _______ _________ _ 

Vor allem die Jugendlichen haben es nötig, betreut zu werden: 

"Es waren sorgenvolle, harte Zeiten, die die Pfarre in 
diesen Jahren durchmachte. Die Not wuchs von Tag zu 
Tag. Die Hälfte der Pfarrkinder war ausgesteuert und 
arbeitslos. Die Unterstützungssysteme stumpften das 
Gefühl für fremdes Eigentum, für alle geistigen und 
religiösen Werte ab. Die Demolierungssucht vieler Ju
gendlicher wuchs ständig." (89) 

"Um die Jugend noch besser erfassen zu könne, wurden 
sogenannte Buben- und Mädeltage, Burschen- und Jung
männertage eingerichtet und von den Herren Koopera -
toren Kienast (männl. Jugend) und Spann (weibl. Jugend) 
abgehalten. Lichtbilder, Filme, Theaterspiele, Kasperl
theater, Musik und Gesang machten diese Jugendstunden 
sehr interessant. 11 

(Pfarrchronik 1935) 

"Wenn wir ins Kino gegangen sind, wenn uns die eingeladen 
haben, es ist ein Film bei die Schwarzen da in der There
siengasse, da haben wir nur hineingeschaut, haben wir ge
sagt: 1 Ah, der Film!' und sind wieder gegangen, weil das 
hat uns nicht gefallen, was die für Filrre bringen, die ha
ben wir uns gar nicht angeschaut." 

Ußor lo·:I ~ereOenhlno. 
eo11111ao bm 23. 3iinner, >l lmb 8 Ul)'ct 

,,'l>cr !l'JJ1·ier bc fl 8aten" ·ober ,!lJlidjod 
e1·09ulf" nfit 31>1llt !DlullJourine, ltioo(ll:1 ro unb 
Uljnntjntm'ir. 2rull bl-11 Xaom beo 'Jluff1n11be3 
bcr '.tnrtnrtn gtgen bj;e 1lll,nifdje ~mfdjnft inr 
uorinrn .3nl)rf11111bert. - !ll?.it1tvocf) bcn 
26. 3Hnnn:, 4 111lb 8 lll)'c : Uranfofifm „~i n e 
l.)1 .11'01 .Sj ag:b o ut E'fiern burdj i! linga• 
b 111" unb e.i11 S! uftjpiel. iYßr ~<f1illec enn~ili ott 
!ßcdje. 

"Hänsel und Gretel im Theresienkino. 

(90) 

Den meisten Mödlingern ist das Maria-Theresienkino in 
Neu-Mödling bekannt. DerSaal wurde in überraschend 
kurzer Zeit ... zu einem stimmungsvollen Theatersaal 
umgestaltet .... Einträchtiges und opferbereites Zusam-
menarbeiten hat hier durch die Errichtung einer stän
digen Wirkungsstätte für die Sängerknaben vom Wiener
wald und den zielbewußten Ausbau der Institution ein 
kunstpädagogisches Werk geschaffen, das trotz der Not 
unserer Zeit nicht den Bedürfnissen des Leibes, son -
dern den viel wichtigeren und höheren Belangen der 
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Seele dient, das Gemüt durch edle Freude aus den Nie
derungen des Alltages zu den reinen Höhen des Geistes 
erhebt. Mödling kann mit Stolz auf diese Einrichtung 
wahrer Volkserziehung blicken. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1934) (91) 

"Und ich selber war ja sogar bei die Sängerknaben in 
St. Gabriel. Hingekomnen bin ich von der Schule aus so mit 
13, weil ich habe eine gute Stirrme gehabt. Ich singe auch 
heute noch gem. Und da war auch der Kirchenchor, und da 
haben sie die guten St:imrren herausgesucht, und ich habe 
auch ein paar .Mal in der Kirche gesungen. Bei einer Konunu
nion oder so habe ich die zweite Stirrme gem.mgen, und da 
hat mich gleich einer gepackt tmd hat gesagt: 'Willst du 
nicht zu lll1S korrmen singen?' Habe ich gesagt: 'Na, warum 
nicht?'" 

Und wer nicht über die schönen Künste zu gewinnen ist, wird über den 
Fußball erfaßt. 

11 Für die Sportler und spielfreudige Jugend konnte 
durch das Entgegenkorrrnen des Missionshauses St.Gabriel 
auf dem an die Pfarre angrenzenden Ackerfeld ein 80 
mal 60 m großer Spiel- und Sportplatz errichtet werden. 
Die Auslagen für Drahtumzäunung, Wasserleitung, Umklei
de- und Toilettenräume wurden aus dem Reinertrag einer 
Lotterie bestritten. 11 (92) 

" ... entsprang der Gedanke einer Wertlotterie zur Be
kämpfung der Not unserer Jugend der Panholzer-Stiftung 
im Mödlinger Arbeiterviertel .... Viele gaben mehr 
a 1 s ihre Mitte 1 es erlaubt hatten ... 11 

{Wienerwald Post 1934) (93) 

11 Leider muss man auch hier wahrnehmen, dass unsere 
Jugend den grossen Wert und die Opfer für einen eige
nen Sportplatz nicht werten kann. Es gibt so viele 
ungehorsame und zu schrecklicher Demolierungssucht 
veranlagte Buben und junge Leute." 
(Pfarrchronik 1937) 

"Ich habe sogar gegen den VFB in M'.:Sdling Fußball gespielt, 
ich war bei der KJ-Jugend, die haben mich eingeladen, ich 
soll zu ihnen kamen, da habe ich als Pechtsaußen gespielt." 
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Hausmission 

Auch die Erwachsenen sollen bekehrt werden. Vom 22. September bis 
20. Oktober 1935 wird im Rahmen der Volksmission eine Hausmission 
in Neu-Mödling durchgeführt. 

11 Wenn die erste Aufwa 11 ung der Erbitterung vorüber 
sein wird, soll eine innere Mission einsetzen. Mis
sionspatres der Redemptoristen werden die Schöffel
vorstadt besuchen und in die einzelnen Häuser gehen . 
.. . Die mutigen Priester, die dieses Seelenrettungs
werk auf sich nehmen, dürfte kaum jemand beneiden. 11 

{Mödlinger Nachrichten 1934) (94) 

11 Nach sehr umfangreichen und intensiven statist. 
Vorbereitungen begannen ·5 Patres aus dem Redempto
ristenorden die mühevolle Seelsorgearbeit, 3 Patres 
von der Pfarrkirche aus, 2 Von der Marienkirche aus.i1 

{Pfarrchronik 1935) 

Pfarrer Göhr gibt sich befriedigt über den Erfolg: 

11 45% a 11 er Erwachsener wohnten der Predigt bei, 
25% gingen zur Missionsbeichte und Kommunion. 11 

{Pfarrchronik 1935) 

Wie groß der Anteil der Koloniebewohner ist, geht daraus nicht hervor. 

11 Der Don Cami llo von der Kolonie 11 

Pater Alexander Kienast ------ ---------------------------

Zur Bekehrung der Kolonie reicht die vierwöchige Tätigkeit von zwei 
Redemptoristenpatres nicht aus. Die Kolonie braucht und hat ihren 
eigenen Missionar: Pater Kienast. 

So wie bei allen Kolonisten das 34er-Jahr als negative Erinnerung 
fest verankert ist, so erzählen alle gern vom Pater Kienast. 

Auf dem in den Siebzigerjahren geschaffenen Spielplatz (der wieder 
dort errichtet wurde, wo er vor dem Kirchenbau war), auf dem auch 
das 11 Drahdiwaberl 11 sein Denkmal bekam, gedachten die Mödl inger, 
die Koloniebewohner, auch ihres Priesters. 

Pater Kienast ist in den Zwanzigerjahren Katechet in der neuen Herz
-Jesu-Pfarre. 1931 wird er nach Wien versetzt, was Pfarrer P. Brod
mül ler bedauert: 

"Der Verlust von Pater Kienast ist wohl fühlbar, denn 
er war recht beliebt in der Pfarre wegen seiner schlich-
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ten und heiteren Art.' Besondere Verdienste hat er 
sich um die Krankenseelsorge und um die Kinder er
worben. 11 

{Pfarrchronik 1931) 

1934 wird er zurückgeholt und zum "Ki rchendi rektor 11 der Notkirche 
in der Kolonie ernannt. 

"Na, der Kienast hat ja das eh gewußt. Der ist da herge
komnen und hat ein Achtel Wein getrunken, hat eine Vir
ginia oder eine Zigarre geraucht, das war ein Volkspfarrer. 
Der hat genau gewußt, daß da lauter Proleten sind, also 
Fote sind, aber er ist überall hineingegangen, und er ist 
auch überall geme gesehen worden. Es hat ihn auch keiner 
hinausgeschmissen, obwohl rrein Vater inner gesagt hat: 
'Ich will den Pfaffen nicht sehen.' Aber wenn er gekonnen 
ist, hat er auch 'Grüß Gott' gesagt." 

"Und den Pfarrer, den Pater Kienast, den hat sie auch ein
mal hinausgehaut. Der hat ja v.ollen die ganzen Schäfchen 
bekehren, der ist von Wohnung zu Wohnung gegangen. Wir 
waren ja so viele Leute. Wenn wir gewußt haben, der Pfarrer 
konmt, sind wir 10 Leute in der Küche gewesen. Eine ist am 
Herd gesessen, eine am Fenster, wo es nur gegangen ist. Und 
die war so 1 feanzert', die 'l'ante, und auch der große Cousin, 
die haben den Pater Kienast so auf die Schaufel genomrren. 
Dabei war er so lieb. Am Schluß haben sie ihn alle so gern 
gehabt. Aber wie er gekonnen ist, hat er eine schwere Zeit 
gehabt." 

Was ihm die Leute in der Kolonie so hoch anrechnen ist, daß er in er
ster Linie nicht Priester, nicht Missionar, nicht Schäfchen-Bekehrer, 
sondern Mensch ist, daß er keine Unterschiede nach politischer Gesin
nung macht. Gerade das ist nach den Ereignissen 1934 für viele eine 
wichtige, positive Erfahrung. 
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"Der Kienast hat auch mit jedem geredet. Wenn er gewußt 
hat, da ist einer krank oder der hat ein bissel eine Not, 
dann ist er hingegangen und hat mit ihm geredet. Der hat 
genau gewußt, wo er hinkonmt, der hat gewußt, dort sind 
keine Schwarzen, dort sind lauter Rote." 

"Er war so beliebt, daß er zum großten Komnunisten hin
eingehen hat können. Und werm sie auch nichts gehabt haben, 
hat ihm ein jeder einen Tee aufgewartet und hat ihm irgend
wie, wenn's gegangen ist, ein Bild abgekauft. Aber der war 
so, wie man so sagt bei 'D:m camillo und Peppane 1 , der all
genein beliebt in jedem Haus war, auch beim größten Korrrnu
nisten." 

Er begeistert die Kinder, 

"Der Pater Kienast hat sich uns Kinder so gelockt, wir sind 
nur rrehr in die Kirche gegangen, wir haben keine Maiandacht 
ausgelassen. Er hat mit uns Fußball gespielt hinter der Kir
che, er hat uns einen Fußball geschenkt, was ja damals eine 
Bescnderheit war, er hat sich die Leute so geködert." 

"Er hat uns dann um ein Hasenfutter geschickt, er hat Hasen 
eingesperrt gehabt. Und früher haben wir ja so Schürzerln 
gehabt noch übers Kleiderl, da haben wir das Hasenfutter 
zuerst drinnen gehabt, dann hat er gesagt: 'Halt auf! 1 Und 
dann haben wir von den Hostien die Abfälle gekriegt. Na, 
das war was für uns! " 

"Der Pater Kienast, der hat uns - wir waren da eine M:5dlin
ger Mannschaft, da waren wir 7 aus der Kolonie, und wir 
sind bis zur Staatsliga gekorcrren, und da hat uns der Pater 
Kienast das erste Dress gekauft." 

er gewinnt die Männer für sich, 

"Wir haben ja da leider ein paar so Elerrente herunten ge
habt, so arlJeitsscheue Individuen. Da sind ein paar gewesen, 
die nichts gearlJeitet haben, aber wenn der Pater Kienast ge
sagt hat: 'Korrmt 1s her, tut's mir Gattern machen!' Die haben 
gearlJeitet, haben ihr Viertel M=ßwein gekriegt. 
Der M.-Kurtl hat nur eine Hand gehabt, der hat gearlJeitet 
für den Pfarrer. Mit einer Hand hat er den Krarrpen gehalten, 
alle Achtung! Der Pater Kienast hat gesagt, das war sein 
Spruch: 'Das sind gute Leute, aber schlechte Christen.'" 

"Wie er was zu richten gehabt hat, ist er gekormen, ein Radl 
picken oder sonst irgendwas. In Hemdsänneln ist er mit der 
Sc~eibtruhe geko:rmen : 'Geh, Nachbar, hilf mir! 111 

"Ja, der Kienast, der ist oft zu ms gekorrm=n, der hat sich 
zu rreinem Vater aufs Bett gesetzt, md da haben sie politi
siert, der Kienast und er. Der war lieb, der Kienast. Und 
wenn ihm der Vater was gemacht hat, hat der Kienast gefragt: 
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'Was kriegen Sie denn dafür?' Hat der Vater gesagt: 'Wenn 
ich einma.l sti:rb, schauen Sie, daß ich in den Himrrel konm'. 1 

Und der Kienast hat gesagt, er wird ein gutes Wort einlegen." 

er hat Kontakt zu den Frauen. 

"O Gott, das war unser Liebling. Ich habe i.rrm:?r einen Eier
cognak genacht oder so einen guten Kräuterlikör. Und dann 
ist er irrmer herübergekonnen. 1 r.Drgen, Nachbarin. 1 Ich habe 
imrer gesagt: 'Guten J\brgen. Einen Eierlikör oder einen 
Kräuterlikör?' Hat er gesagt: 'Einen Eierlikör, ich habe so 
Magenweh. 1 Der war lieb. " 

"Da haben sie einmal in der Kirche zusarrrrengeräumt, und der 
Mann hat sich alles genc:mren, was halt so Holz war, was er 
nirrmer braucht hat. Unter anderen einen Bügelladen und auch 
einen Nudelwalker. Kommt der Kienast und sagt zu mir: 1 Ihner 
Mann ist ein depperter, bringt der einen Nudelwalker mit 
nach Haus! Den kriegt er doch rrorgen auf den Kopf!' Der war 
einzig, der Mann, so was Coldiges können Sie sich nicht vor
stellen." 1 

Er wohnt in seiner 11 Gottessiedl ung 11
, bekommt das Essen aus der Herz

-Jesu-Pfarre und verbringt seine ganze Freizeit mit den ihm anvertrau
ten Leuten. 

"Der Kienast war ein Original. Der hat dort hinunter gepaßt, 
ein anderer hätte dort nicht sein können. Er hat sich mit 
den Ieuten richtig verstanden." 
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"Er ist au~h oft zum Heurigen gegangen. Er ist auch zu den 
Leuten gegangen, auf ein Plauscherl ist er gekorrrnen. 'Ibn 
Camillo und Peppone' , so auf die Art war er, das war so ein 
Volkspfarrer. 11 

Auch wenn er den Leuten 11 die Wadln vire richt 11
, nehmen sie ihm das nicht 

übel. 

Einmal wird er krank und soll in ein Erholungsheim kommen. 

"Und da haben wir alle gesamrelt, daß er auf Erholung fahren 
kann, aber er hat sich ein M:>ped gekauft. Der war ein prirra 
Kerl." 

I 

~ 
I 

/ 
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Bei ganz wenigen hat er Erfolg mit seiner Missionstätigkeit. 

"Ich bin halt auf den Standpunkt geblieben, das gehört nicht 
dazu zur Politik, die Kirche. Meine Religion habe ich mir 
nicht nehm=n lassen. Meine Mutter, die war so frorrm, und 
wir sind so aufgezogen worden. Viele sind ja ausgetreten und 
sind Freidenker geworden. Aber rot waren wir, nicht? Wir wa
ren ja Arbeiter." 

"Wir sind imrrer in die Kirche gegangen, die Partei hat mit 
der Kirche doch nichts zu tun, das hat doch mit dem Glauben 
nichts zu tun. Auch der Vater schon, der war ja auch schon 
Sozialderrokrat, aber der ist auch in die Kirche gegangen." 

Einige gehen seinetwegen, AicAt, nicht weil sie bekehrt worden sind, 
in die Messe. 

Die Anzahl der Taufen - als faßbares statistisches Material - hat in 
den Jahren von 1934 bis 1938 nicht zu-, eher abgenommen. 

1925 14 1934 - 1 1939 8 
1926 19 1935 11 1940 15 
1927 13 1936 8 1941 18 
1928 - 10 1937 0 1942 12 
1929 8 1938 - 6 1943 - 13 
1930 - 10 1944 13 
1931 4 1945 4 
1932 10 
1933 - 13 (95) 

Trotz aller Hochachtung vor ihm als Mensch, 

"Aber der Pater Kienast war ja kein Pfarrer, das war der 
D:>n Carnillo von der Kolonie." 

trotz aller Liebe zu ihm, trotz aller Trauer um ihn bei seinem Tod, 
als Missionar ist er gescheitert: 

"Er hat aber dann auch eine Nachrede gehabt, wie er ge
storben ist, die reute haben ihn alle gern gehabt. Aber ich 
glaub eher, daß die den Pfarrer bekehrt haben, als der Pfar
rer die Kolonisten, weil die sind eine eigene Sippe, das 
sind sie heute noch. " 
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11 Jetzt wird es uns besser gehen nach dies er trostlosen Zeit! 11 

DER "ANSCHLUSS" 

Am 5. März 1938 teilt die 11 Vaterländische Front 11 in den 11 Mödlinger 
Nachrichten 11 !llit: 

moHnelß·rot - DIB. ,in ben iob ! 
1 

.Unter Mefem 'Jllotto berief ble '!l , ~. im 
'J)e3lrt 'Jllöb!h19 fömllld)e 'liml~lDall e r l'llr 

· S) a u~1 t• m11> Ort6grnpµen be6 'J)e31rfe6 ,m1 
'5011 11 !09, 2'l . ()'eber, 011 ctnem 'J)e~irhJappeU 
Im e.;p,ul11!1füfoal 0u!ammen. ':Dleln QJµp tll 
flm1J) gan3 unl~t bem @inbtnd ~ i:>cr ~il 11 1;kr• ( 1) 
te1>e bl'rn ~01mn6tag unb llHW ein 'Jl'1cf}tlong 
~11 tlem am Gonntag botmllt,:i11 In 'lDle11 Ttatl • 
gefnnbenen i'.?1mbe6.11'µell , bem ~lnt g~ ')ll(lil• 
ltn9~1· . ~~ i~ ld aml!tual~er _b e~P:~~o~n ~ ~11,t ~ e~1 . 

Eine Woche später hat sich der Tenor bereits gewandelt.: 
1 

"Anläßlich eines überaus disziplinierten Bummels 
nationalsozialistischer Jugend in Mödling wurden 
vereinzelt Hakenkreuze als Abzeichen getragen. Nie
mand, auch nicht die Behörden, fanden Grund, dies 
zu beanstanden ... 11 

• 

(Mödlinger Nachrichten 1938) (2) 

11 Ich weiß nur, es hat diverse Versarrmllmgen und Aufm'irsche 
gegeben. Ab und zu bin ich in so Derronstrationen hineinge
ko:rmen auf dem Weg zu rreiner Lehre. Das waren diese Nazi -
-Ilerronstrationen. Also, Derronstrationen ist vielleicht nicht 
richtig, so Kundgebtm.gen und Aufrrärsche waren das. Aufläufe, 
Zusarmenkünfte, Kundgebungen, und da bin ich halt oft hinein
gekomren." 

Und das, obwoh 1 die 11 Na ti ona 1sozia1 i sti sehe Partei ( Hitl erbewegun g) 11 

seit Jahren verboten ist. Aber: 

11 Nach den Gesprächen der beiden Staatsmänner am Ober
salzberg kann das Tragen von Hakenkreuzen in Oester
rei ch lediglich Ausdruck nationalsozialistischer 
W e 1 t a n s c h a u u n g , d i e zu ve rt re ten n i e
me n dem untersagt ist, nie und nimmer aber Symbol einer 
Partei sein, die nicht mehr existiert. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1938) (3) 

Doch als diese einsichtsvolle Ausgabe der 11 Mödlinger Nachrichten" zum 
Verkauf kommt, haben sich die Zustände bereits verändert. 

Zwar ruft in derselben Ausgabe noch Bundeskanzler Schuschnigg zur Volks
befragung auf, 
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9lUlllßll'T 11 Sam~tag, 12. IDlär5 1938 
rnr 

~m Sonntag lJolfebefrogung in Cefterreic{J. 
~ufruf bes tJmabeefaat~lere unb WHntfHf)rne. 

'.l3oll 1>011 04krreldj 1 ,Sum erftenmal In ber 
Q}efd)idjte unfm6 'llo!Arlanb~s llerl.mgt ble 
()iil)rung !>etS 151.iote\\ ein offene ~efenntnlß 
3Ut ~eimat. 

UJinbung l>er IJ}at!A!ien3erllilftung, ben beul• 
1$n ~tiebtn nad) innen 1ml> <111f}en, bie lj)o• 
lillt bir 'l!rbei t ium 3iele feilt - ob Obr 
blej~n 'JTu!g m i 1 au g -e b e n g uo i 111 1 el b ! 

'l>lefee 31el au erteld')eu, lft ble :~ufgabt 
bk 11110 geftellt lft 1mb bae gef djld)lllcf}e @e 
&01 llu etunbe. 

~~In ".IDorl bn sparofe, ble end) alß \jNg 
gefMlt ifl , b.:irf fel)len. 'JTu!r fle bejal)t, b~ 
bem Onterefle aller unb oor allem bem ()rieben 

~k 'J}arole luutet: eomttag, 13. 'lllär3, ift l>et !t;ig bn 
!DDllebefragung. 

Ol)r a lk, Ul?!d;e111 '.Dmtt.Sflanb, 1Dddjer 
'.!\o!M\cf)id) I ~ Ohr angeljört, 'll!ilnner uni:> 
()t·auen Im ftckn ü~fterr.2idJ, {)l)r felb anfge• 
nif':n, eud; llllr bH gatI3en ".IDell 6ll behnMn; 
Ol)r \olll \a9w, ob O~r ~n ~g. ben Ul\& 
g~l)eu , b~r Jlc() bie to3iafe @intr.:icf}t .unb 
@kldJbeNd)ligung, ble enbgilltlge lldm• 

„5ür otln frodee unll btutfd)d, UIWlfl• 

~ängigeß unb foalatee, für ~In cf)rlftlllf)ee 
unb dnlgte Oeft·meid)I 
!llr 3rltbe !Unll !llrbtll unll bll ~lthf>• 
~ttd)tlg11no ;iUtr, bl~ fld) 311 !Dolt unll 
!llaterlanb bdenn2n''. 

!»al'ltm, 'llollßgenoffen, 3eig t, bafi eß a 1c 
ernft lft mit bem ".IDillcn, eine neue ·3eil be 
@lntradjl im Ontoertjle ber ~lmat. au be 
9ilmen; ble ~U fo t mtfel'l?n 2ebin0U>llle 
\ef)en ; bamm, 'llolt non Oeftmeld), fiefJe ,rn 
lole ein 'll'lann unl> ftt mme mit ~ol . 

!»al!! lft bal!! 31d meiner 'J}oltrlf. 
~ r o n t f) e i II 0 e fl ur tl d} 1 

ecf}11f cf)nlgg. 

(4) 

zwar liegen Flugzettel mit der Aufforderung, an ihr teilzunehmen, den 
Zeitungen bei, 

8onntag, n. ffiär3 
J 

Uolheabftimmung in Oßerreich ! 

Qrtften! 

'auern! 

Uolh oon Drterreim t 
Der ftamlrr ruft Dich l 
fr n>lll llllnr P1rlrlrn, rr n>lll krlnrn llUrgrrkrlrg, 

rr IVlll krlnrn trrror, rr n>lll krlnr Oroormunbung, rr n>lll 
lldJJ, b18 llrubrr grgra Orubrr ltrht, - rr n>lll, b18 brr 
tnrnfdl Jum mcnfdlra ftnbr. Drum n>lll er frlcbr unb 
flnlndll In n1ue uo& hmlllt, In Ormrlnbr unb lanb, 
81111 ano Dolll. 

trrure Oolk oon Dllmrldl 1 Du fttmmß mll 

3o! 
Dtna Da fttmmft mr brn frlcbrn brr ftrlmal anb brr !Drll 1 

lllr ••Pro. „~ llo5 .lr'"I 11frr 3tl4t1 tltlbf 1 
Sir ••lln. „b - .lr„1 lttr l•jlll• fltml)tighll ~om110 I 
lllr ••Uto, „~ l~rl~t1bl11 11Jt "•ijd)bl• HITnnbflr 1•1 J 
11e11• ••lln •Ir llo5 4'rl~lld)·k•lfd)t Ot~llttld). flr llol5 11lr n kr 

sqi, llff bf!Nuoqlm !)oll!Jb •Ilm f~rr D<l'Jllhkl ljakL 
h• ltt••t •II 1u fit edl•llll•lgg. ltt• 11t •lt 

QlrbeUert 
f .1a trlt1u ISo_., (lgtlbtrl tlol• 5d!llfitllgg •II kl ~•ko. kn 0 t' r r r r l fl I~ rhl f)Drl k1ijd)rr tt ~r.1 Mr ''" nlt kflt"C·~· u •UI fir I~ lltkll III !rot :trt~ll I mir ... u„ bflb l>tlttrljhl :frltk 1 u ... ~·;.,~~:rt~.~~11. r.-.::: D•~mtld) •III l•ilt hlhlrrUn :Jl)r m•BI iM.s11111e. 3l)r 110111 ts ~ 
a IOthlt 61Ubfbo&t: ~ •tlllt !Dir •lfft1t AriJlr 11 :irril)tlt ulfolln l"ot fut 1!6~11. :Jl)r ••III, „~ ks 
ar Dt~tntllll> f~tt 1111' 11<1 :Jri" tlnM 1ttm11t :Jl)r fit ~„ :;11~ ~·· ~"l'n !lolhs Hlt !Dort ks .ltrqlm 5d!•ld)llgg gtllo· 
ka lrhltr tltgu. - k11n. :l~r 11111 J1111111 3l)r flr lhll! J ' "' ' 15 „tll1 :Jtgnlt l•U 1ld)t ar;mlnuk; 
~rt k s "!" Aeqlrrs ettn<. :Jl)r tln ll ,„_, !l!lr !Ir f1tr fTllt<. DtNmrlll!. mlll HI ltrlr• ~ir!" hl ~rrk1. l„kn •ittl•nbtr l•kL. 
r:,-•4d)t f•il•• !tltOI. ~ ~hlt•I 110Jt~1glgt< Ot~1mltJi l kr lrttta 0tOtt •k 111 rrln IJjfltr 111111 lttmml 3l)r fir DtNtr 

a. itr l•l•.P~ """ " · frllt•• tln• lfhto0t1 ~~ •u etaot•' „i,_, ,„„ ltlmmt w •lt • 
~ !>In• fttiltmt :Jl)r 11lt 

Wir 3'1111 lolt1 f14 l mir :Jit•an llouu 1141 !Dir :JJ•an llouro t141 
(5) 
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zum Zeitpunkt des Verkaufs der Zeitungen ist die Volksabstimmung 
aber bereits 11 verschoben 11

• 

Am Freitag den 11. März 11
• • • stauten sieh die Massen 

vor dem Rathaus und. lauschten den Erklärungen ihres 
Sprechers Dr. Fischer=Colbrie, der unter nicht enden
wollendem Jubel die Verschiebung der 1 Volks 1betragung 
bekanntgab „ .. 11 

(Wienerwald Post 1938) (6) 

Und in derselben Wienerwald Po.st wird nur eine Woche später über "Die 
unglückselige Volksbefragung 11 polemisiert. Eine kurze Schilderung der 
Ereignisse vom 11. und 12. März, die diesen Gesinnungswandel herbeige
führt haben, gibt die Wienerwald Post am 20. März. 

§ler- !lutbrud) ber mouon 
im 9llöOllnger ~lldtlelO 

ll11o•r11c~lldJ• t not llcnc11 ~lnltr unt, 
nr1unlllo unb cr[Ullt uon b•m l!llond• einer 
EM11e oor 1U111ellleruug, rote fit n11r 1>~1111 
lr11d)lrl, 1001111 fle au• Ubuoollom .\;•.r4rn 
fldJ an blc Deffentlld)hclt brö11gl. 

\lllmn man rhttn Ucberblldl iib•r bio 
l!relgnl[fe, ble [ld) feil bem lL !lllilr3 ob• 
lplellen, 01l1en ruo!Ue, l[I mnn ooniHlnt, 
[ld) au fragen, 100 beginnen, bcnn nlle 
~ebe110011ßecu11g•n bes ~eulfd)llfletreld)er& 
-- nun lfl ta blefcr 9lame, be11 ein u•ln~· 
blhlal une nabt11, nldJI mebr verfemt -
rooun (lnbegtllf ehtt• • inalgon :Jubel. 
fd)nlu, bcr In Jcbe111 ber fed1e !llllllionen 
einen Hineubon !llllbo1·b<ill fm1ll. 

'llm ;Jrellag bcn 11. !Dlür~ marfd)ierlen 
oormittag• hie 2fbtellunQen bcr ;Jronhnil13 
burd) bie Gtabl, aufgernfon uon eln•r !lle• 
gierung, ble fidJ bem !lllunfd}I! bcr 2Hlg„ 
melnbeil nur mcbr mil ben 'llln ffen in ber 
~nb au enl3l•~en oermod)te. (llJt Cfr• 
fd)elntn gab Dleffod) 2lnlafl au mltfeiblgent 
~ädjeln, nlemonb no~m bfcfe 'llcmonffro0 

tlon einer obodoncn Cfpod)e mebr ern[I. 3u 
fcbr mar ble l!lemlb~elt bee beuorftcl)cnben 
UmbrudJH fd)on in ble .!)eraen elnocaogen. 

~le ijaf)ne 1110!)1 „, 
\llfe Od.J In bcn !ibe11bllunbtn Immer 

mc~c !Dltnfd)c11 ouf ben .f)oupl[ltnbr.n dn• 
fanben, bra11flc um bk lcdJJle Gtunbf ein 
~al111<1gcnmolonob bu'cdJ hie .tiauplllli!Q•. 
au1 brm einem flammcnben i}nnn1 gleld) 
blt ßokenhrcu,\fa~nt ncfd)n111nnon TUnrb1. 
llit lllDt rutr ein ~9ud)lfeuer, brfltn 6tra~1 
bucd) alle -l)er~en brnnnlc. Ed1011 !nmmellrn 
fld) Si! .• unb GöS.•!llliinntt Ubrnll, befon• 
bero oor bcin (i)(\flbol .ltronr, unb JOtnn• 
oleldJ oud) ba unb borl bl~ ,ßnhtnhmw 
nlmbinbe bcnnltanbel 1ourbc, lo ndJtdt 
man nld)I mcltr anf blefe kblen 3mllun11r11 
dntr 2fularilöt, bcttn 91nfcben babin 1unr. 

3u einem eln3lgen !lllodt aufommcn• 
0Cfdjtu1?\hf, ftoulcn ffd) ble !IJ1a[jen DOt bcm 
!Jlat~n11s unb lnufd)ten ben Cfrhlörungen 
i~rcs_ Gprcdjere !:t. iJi!d)cr•lrolbrle, bct 

unter nidJI enbcmoalknbem (lubt( bie mm 
fdJ(cbnnn her „l!lolhe"befrngung bekannt. 
gab. Gel ne ~~ulforbmmu. ftd1 ni~ia 3u 
c11l(crne11, ruurbe 111[1 111n!ln1Jaller ~lf~t· 
plln llcfolgt, Qll1 l d)1uo~l (111111nellrn fidJ bic 
!Jla!lnnlfä halb batauf IDl1bcr, ale ble 
(lu9cnb burd}marfd)lcrle, ftiirmifdJ beorlifil, 
unb gcg•n hie ~ahnbrildle 0u cnlfd1mn11b. 
Um l}t1lb B lllJt flromle, uon ber l\"nbrll10• 
Aaije l10111mc11b, rln l\"nd1cla11n nen•n bno 
6tabllnneu, ~1111111 ;Jln111111cn1uurr11 ocr• 
gletdJhar, nebllbet nu• 2000 Jnmellriincrn, 
hie unter b•m ~lnrnntrift ber .Sohc11hrc113• 
fa~neu beroilo h1 ilJren lßllrbern beu\lldJ 
bit merbiinbe ber G91. unb 00. erhenncn 
lieb. !llidJI unermöbnt mnn bleiben, bab 
fld) 3u hicfez 3elt In ben ~ldiennnflrn mar• 
~HtifdJC•, lld1lfd1e11es (Qe[lnbct l1eru111tricb, 
bao n11fd1clne11b nnr bnrauf hrncrtr, einen 
6liirnnoon•rfud1 ~II nern11fl11llen. ~le Cf~•· 
huliue mufile 3u biefem 3iucmc fonor ein• 
mal, um berotllne• ~u o'fl)inbctn, mit 
blonhcr !!lln!fc b(efc 9111\1niel1er eine• '.!tu• 
bcle. bie eo oernmtlld1 l)auptfäd)lld) auf ble 
umlieoenben C~cfdJiiffe abocfcl)cn t1atten, 
oerjagcn. 91lebalb überfliir0teu fidJ bie 
f!.'<'ignijfc, nl• ble 21bbanhllnR heo bi•• 
l)erinen 91enlerunnsd)efe behannl 1nurbe 
1mb ble ~alionolfo3loflffrn lcl!ritten 011 bie 
!Dl11d1ternrelf1111g. ble In in ~lliibling; ba• In 
f•ln! r iibennlen~nben m1t1irlt ri t bcr n•fnml• 
heut[d1cn :Jbce uon ir!J~t ~unrinl•, llbet• 
haupt hel11e11 !!lllbcrlla11b nuolöfl<. \l'iltc 
fd)ruierine .!tlippc mor bic Cfnlronff1111nn her 
jjronlmili~. blc fitl1 11[0 lehr [cictit 11111fc!1lfl• 
har rnnlco, hn II~) Mrfe 2c11µ1ie oiillln 
JOiberflnnbolo• erqnb unb oln1r.iuc1ter• nb• 
ncriillrt 1uerbcn honntc . 'l'oo crllc fldJlhnre 
EIAnnf her ~ofhetrltfh11nn 1111\t blc Ge.• 
Vl"blcllunn ber ~oll4el. hie 1111fcr ;fil~rnno 
be• !ll11lrhelnfpehtnro .~nfclbnoer ble '*i.• 
.ß<ihrnhuuabtnbc nnkole. lllln [piit In ble 
'Jlod)t ~lne l n montr nod) In bct ~rcnbc 
!Ibn bk uollao~~ nc llm~c f1 o fl1111n ble lll„ 
uölhuunn burdJ hlt ~lrobcn. 

!Dhmorlom pro palrlo morll 
.. <flne !Jlei~1 uon rl)ernnllgen ijunktio• 

noun rourbe ~um !lloliaclo1nt llrfllsi ge. 
mod]t, bod] mufl ro aut <f~rc btr 'Bcme• 
gung oar aller 'lllrll feftocllrrtl runben. bo~ 
nlemonb aud) 11ur tln ~or gekrümmt 
rourbe. 2lla~cenb bet Eomolog bcr !Jlcor· 
Aanifol\011 gem(bmct 1oor, oufammdlen 
ftc!J o~ Gonnlag uocmiltaoe fponfon bie 
2ln(le ~Otlßtll bH !IJorlel 311 einer gemfhh 
forne11 l)!lbene~rnno auf brm ijrJcb~ofe. 
'Illrfe !D!aniftflatlon, ahnt ~lufruf unb o~ne 
)eben 31t1onn ocrnnftnllrl, brad)tc nn 6000 
!llorf~ncn nuf bic !füine. blr 6\11., GG., 
'9l6.·!.ftauenld)aff, .f>:J. unb !llb~I .. lfeuer• 
1ucl1r unb ©c111!1nbrannrftcllle, bie unter 
~or<m ldtt brr <!lrnbnrmcrlc·'.'lrnlrnlfd nk 

---- ------ &---·-
~11111 ;trlrbt1oi"• 3•R•n. 'rort "no~men hie 
'J:c\lnr.!11ner nur be11 groflrn 'llll•!•ltflii~n 
aor bem 6rlbrnbenhmol \lluflltUung unb 
.ftrolofclter unb !!liit~ermelfler ~arlmonn 
oon !Ulöhllng fpra<fl In etnbrudlooolltr 
'll.1eifc el1tcnbc 'lllorte bc• <llebenhene an 
blc gefnllcnc11 .\_ielbrn. <Jlnd) rlntr .ltrana• ' 
nlcbcrlegung oor bem lf(J rtiunnl fcllcnt 
bcr 'llartei 1111b bor (1)cincinbe~erruoltun11 
iuurben n11d) an ben Qlriiborn ber ba~ln• 
ocfdJlebenen !l\arteigeuoffcn ahab. !Ulalet 
.\)nne 3•1fel, Oberleulnnat lffieber, !f. 21r:< 
blnger unb $. 'llcltlnn Strlin30 nicbctg•lenl. 
!Ein !llortrag bcg .\)ornquartett• '.tomhüdl 
bcfd)lllh bi• fd)öne ileiet, roäl1renb bcr hie 
bculfd)on !Bomber, 1Jl\c gerufen, Ubet ben 
'.!olcnnd1cr brnuftcn. '.I:'oe '!:eulfd)lanb•~iob 
u 11b ber l.)orJl•Ql\ef[ol•e:nng beenbeten hcn 
'.l:olcnnht, ber ooraüglid) uon !8e3jrhsleiltt 
'lflni; 2\laller burd)or()Qnifiert ID\Jtbe. Cfin 
'llorbelmnr!dJ our bcin 9latf1nu• ,iciote bie 
flcom1nrn $tihn11frr bor 1wfnmlbeulfd)ell 
Jboc In bdl<111 l.!idJlo. -...-

(7) 
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Wieder wehen andere Fahnen, 
wieder werden die Gemeinde
räte ausgewechselt (9), 

wieder werden Straßen umbenannt, 

!Ibolf·~itlrr·~Io' in ~önnno. 
~ie 6talltgemeinbc 2ltiibli11g l)at bcn \1rjf)1c11 

IJ)laO l>er Gtabt, llen 51·an3·~ofcP~·q.'lu~. In 
!2I b o l f • ~ l t l er• IP l '' ~ 11111benannt. '.fün 
biefer llmbencnnimg nrndjtc ilic etabtgcmeinbe 
bem ~ü~m unb '.Rcldjßfan3!cr mil fol;1c11bcm 1 
~elegramm 2ltlttcilunn: j 

~\e 6tabt\\cmcin~c 'lllöll!ing bcgt·lifltc 
ht ld)ttierftcr ~amptsdt nl>' dn.~loe Glllbt 1 
Oefterreld)~ 11ud) bcr ·madJlil!:>ernaf)mc Im 
'.lleidje bic be11tfdJrn 'Jllinifter ~Hd unll 
5ranf. 'l!m ~agc iler ~rlii!lung unjem 
fef)nlidjften 'llJilnfd)c in Ocftmeic(1 !lrliht 
ll(c G l<1bt11emcinbc llcn \l;ilf)rct oe-1> 
beutldJell ".Uo([c~ 1111ll 1Jcrn11!af~ unter 
~lnem, bafJ ~m ltnmertnäf)rcnben ~rinne• 
mnn an b!c f!roflc 6tunll~ 2ltöbtlnn~ 
gröfJter >}}fn!I ben 'Jlumen 21 ll o ! f • 
n i t l er• '}3 l <1 fj crL1lilt. 'llJlr billen um 

· !1Cnef)m1Hcnilc ll:enn t11i0110()111e, 
neil ~l!ler! 

?>n,lmann. !!amulfino. 

~er \5tun3•0ojc1>f>•IJ3la11. trll[)~r !'tömer• 
marllplo~ ge~clfien, trug leinen 'Jl:amcn fdt 
22. 1lollembcr 1875 ll11fgrn11ll e]ne'l1 auf)er• 
orllenlllcfJen @c111ei11l>Hal6bcfcf]l111led nulilfllld) 
ber l5tabterf)ebun11 2Uöbll11g0. 

@lelc!J3elli!1 mll i>n .l.lm.be11e.nnun11 be<& 
?jran3•aofepf) 0 !plogee tourbe oud,1 berfilgl. ilub 
ber ble6erigc 'llollfl1fl~l}llo~ 1uleber llen 
1!anm1 e clj r Q ll n r ll p 1 a b 311. fU6t('.ll 6at. ben 
er teil bem 'Jniltelaltet fiif1rtc, 111ell lld) !)ier 
ble. Gd]ranne (@erld)t~[lat!elt) bcf<mb. 

( 10) 

wieder werden die Bilder in 
Schulen und Ämtern ausge 
tauscht, 

( 12-) 

f 3m ritfltioen llJefllJütt ~:~ ~·Wohnen 
1 'il•mblnbeio, 9lob• uub 'lluloiulmp•ln unb iuclfi• 

l?no6rri~rmbtn (.1). ~.) (oiutlt bu ~orrnl uldjt mlc 
lmmtc Im 1!1h1tnlp11lnlgtf~nft tiulntf, 9J!Db'uug, 
<illfn6tt~[lro~• 16. 

(8) 

fil1irn, 'l:latum ~e~ ll'oliaempel~ . 

'1'. ~. 

<!,mui!licrte, tvelterfcile 

<SlraOen· unD .f)au.t!nummernlaf ein 
liefert prompt unb )U güniligttm ll1rcifen Die arifd:Je 

'llustrosteg 
'UUUftlUTllllE .,,. !ILlll· „. IE'lll'tllUlflB~IHI 111r11.1. wd 11(1 

Wi4A, XVI., W~ 91 

( 11) 

. „ .. „ •. ... „ ·: 
:. 
"' -.,.:. · ·. ;. "'„.„J . • . . . 

~ -- • t 

-~~ ' · . 
' (• • I 

.„ •• 

~~'\ onl'bilt>: ~(l'~lf .tmlcr, t>rr Q.l\i·frrirr 
·1111:.,11 ,.ji, -;11 . :o: , '" · ·ru• '· ... , ._.. 1:t1:u. - , l- 111 J 1t1ft, l1"'' '11•U ' '" : 1l1111 r 11.,,, 
1 ,.. ,, .• -. .11 !· lf .,. ,,, i11 11 ~u11lt tr111f 111 ne411fl Hllf" :lertim IHO. „„ '°"'ffl' •llr •1r1 ~ atd' 



An alle Jchuldir~~tionen 

Heute, am 18 • .März 1938, ziehen in der Zeit von l/2 12 bis 12 

Uhr Torm. die deutschen Truppen ( schwere Tankabteilung ) TOD 

Neu111ödl ing kolllD.end ein und werden sich dieselben durch die !laupt

strasse, Elisabethstrasse und Brühlerstr~sse bewegen. 

Es ist den Schülern GeleBenheit su geben, diesen Eiuzug 

deutscher Truppen mitzuerleben und su Teranl~ssen, dass die Schüler 

in der Hauptstrasse günstig unter Führung von Lehrpersonen A~

stellung nehmen. 

Ortsschulrat Mödling 1 am 18. März 1938 

Der Vorsitaende 1 

\ 

\ 

'· 
( 13) 

und die Schulkinder werden wieder als Statisten für Machtdemonstrationen 
mißbraucht. 

Vereine werden wieder 11 gleithgeschaltet 11
• 

"Ich bin nirgends beigetreten, gerade die Gewerkschaft, da 
haben wir müssen, da haben sie gar nicht gefragt. Die haben 
das G=werkschaftsbüchel umgeschrieben auf die DAF und aus. 
Das hat Deutsche Arbeitsfront geheißen, nicht?" 

Auch die Genossenschaft wird wieder gleichgeschaltet. Den neugewählten 
Funktionären werden 11 die 'Richtlinien für die Gleichschaltung der ge
meinnützigen Bauvereinigungen' vollinhaltlich verlesen" (14). 

Eine Woche davor hat die 23. Generalversanmlung stattgefunden. Punkt 1 
der Tagesordnung ist, daß der Obmann die ''Gründe erörtert, die zur Auf
hebung der Zwangsverwaltung führten". 

11 Mit dem heutigen Tag erhält die Genossenschaft die 
Selbstverwaltung unter gewissen Sicherungen wieder 
zurück, die ihr von den früheren Machthabern über 
4 Jahre lang vorenthalten wurden. Die nationalsozia
listische Staatsführung, die nur eine Gemeinschaft 
gleichberechtigter Volksgenossen kennt, baut ihre 
Regierungsmethoden nicht auf kleinliche Bevormundung 
sondern auf volles Vertrauen und nach dem Grundsatz: 
'Gemeinnutz geht vor Eigennutz' auf und ist über -
zeugt, daß die Genossenschaftsmitglieder vollstes 
Verständnis hi efür aufbringen werden. 11 

( 15) 
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Die Mitglieder bringen natürlich vollstes Verständnis auf, und Obmann 
Max Pohl gibt am 10. Juni 1938 11 seiner Freude über die wiedererhalte
ne Selbstverwaltung der Genossenschaft Ausdruck 11 und fordert alle ge
wählten Funktionäre zur regen Mitarbeit auf. 

Nicht unbemerkt soll dabei bleiben, daß der Sekretär, ein Funktionär 
und der nunmehrige Obmann in sämtlichen Phasen der Genossenschaft, 
der 11 roten 11 Zeit vor ~934, der 11 schwarzen 11 Periode von 1934 bis 1938 
und auch nun in der 11 braunen Ära 11 im Ausschuß, im Beirat, wie immer 
sich die Gremien der Funktionäre genannt haben, dabei sind. 

Neu ist, daß man nicht mehr in jedem Geschäft einkaufen darf, -

~ilblfdje ~tfcf}äfle. Qlm 11. b. 'ID . for
mierte lid) nom 'IDöblinger lpollaeiamt. ~ 
11111er 'llotonlrlll bon 31llei eQl' .• '.lJli!nnem eln 
3ug, bet a11ß bem ef)emongen !prelfeteferenten 
Im 'll. ~- '('SdiJ ~~. bem Ougenbfllf)m IBenbl 1 

unb bem ~clml.Def)tmonn 'l}lltner beftcmb. 
5toß lt•ug um ben ~orß eine !tafel mit bet i 
!2Iufld;>tlft "'IDlt ()oben boß '.Uol't nmoten·, , 
ble liciben onberen trugen 'J}fotate. um baml~ 1 

lble iüblld)en @etdJöfle ber 6tobt a(e nld)l„ 
arl!dJe Unterne{)111en au . fennaeid)nen. 

obwohl noch am 11. März 

( 16) 

11 der S .A. =Führer Herbert Müll er, klug bedacht, sofort 
seine Streiftrupps ausschickt, um zu verhindern, daß 
irgendwelches Gesindel im Namen der 'bösen' Nazi die 
Judengeschäfte Mödlings plünderte. 11 

(Mödlinger Nachrichten 1938) (17) 

"Und die Eisler-Jüdin haben sie in ihre Auslage gesetzt, 
haben ihr ein Schild umgehängt 'Jud 1 , und die Auslagen -
scheibe haben sie eingeschlagen, und da ist sie gesessen, 
und die haben sie angespuckt und faule Eier auf sie ge -
schmissen." 

Neu ist, daß man arisch zu sein hat - bis in die Strümpfe. 

~eutfdJe 
~roue n unn löhdJen 
tragt nur arif cfJe C!ttilm1Jfe • 0 
,,~ma3one'' (18) 

'.Ulfl'111\wrtn11f fllr '.JßtlblltHl 

»ans ~ladJ, !Dlübllnn, ttllf obelhhr. 14 40 2 



W e i s u n g s b 1 a t t No 11 

Meine mündlich .8usge~ebenen ·,-." i.sungen zur Liquidierung des Judentums 

sind hinsichtlich ihrer zwingend •n r<atur viel:fach noch nicht voll - : 

ständig verstanden worden, 

~) ~ 
g_( 

Ich ordne daher neuerlich mit alle'.rr Nachdruck an,daß sämtliche Jüdi- ·r 
f. ' 

sehen Besitzer augenblicklich dm:-ch Kommissare zu ersetzen sind.Die ' t 1 • • 
Durchführung di·Jser Maßnahme darf von ni n.me.nden und durch nichts be':" · · 

hindert werden. Mittwoch den 21, 12 Uhr mittags müssen sämtliche Ver:'.: '

zu~s~eldungen in den Händen des Kreiswirtschaftsamtes sei:h,Weiters 

ist strikte darauf zu achten,daß tatsächlich die seinerzeit er:folgten • 

Kündigungen von .Juden jetzt _durchzuführen sind, Juden sind zu delo

gieren und zusa!ll!!len einige Familien in einer Wohnung anzusiedeln. 

Es :n(isserl sich sä~tlich0 Hoheitsträger darüber klar sein, füd~ jetzt 

die Lösung des jüdischen Problems möglich ist, in wenigen Tagen kann , 

die Lage vollßtä~dig verändert sein, , 

Noch ~mm~r_ .. s .ind Kn' ftfahrz~u~~ .. ~n j\ld.~Ejchem ~esitz. Solche .. Kraf~.f~r-:- , ·. f 
zeuge sind augenblic'.<:lich zu beschlagnahmen und bei den Gemeinden "l;;~~, 

sicher zu stellen. Da_sselbe . gil~ fü:r. .. R~.~~.°. ~I:~~~-t-~-~i-~ ~:.hre.~e~~~mpe/,~.~: 
. ( 

". i 

Heil Hitler ! 1' ·1'· 

Der Krei. slait;~r rn.r,.L,b,: -flil ,Jt· 

Dr. L. T a v s. 
( 19) 

Neu ist, daß ~~n.als J~de nicht mehr allein eine Wohnung besitzen darf. 
Neu ist, daß JUd1sche Arzte Schulkinder nicht mehr betreuen dürfen. 

Der Jt.!hnl.;rzt rr.Eisler ist r:iit heutigec Tage 

seiner DienstlcistUilu ~" t~ b d. d ~ -~ en "e en ~~ ie Stelle eines 3chularstee 

neu a~szuscnreiben, 

!födlinr.~r.i 14.'.!iir:i 1939, F'ir die freislo:ii tunr: 

( 20) 
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Vollkommen neu ist, daß von "Mobilisierung" die Rede ist, wo doch das 
deutsche Volk erst ein Jahr später völlig überraschend von den Polen 
überfallen werden wird. 

~tesgrnppenfommanbo 5 

t!fluff: Unobl5mm!lclj!rlt Im 'DW&. ffoll._ 
1ltülung unb CE nl!diribnnQ. 
'il u§ nlrafllr~ung b(o~trijjrr 
l!nlfcfi•lbungrn iibtc ltnt ~rb ung<n. 

&ttolln am Gcljlu§ bu fürfügung. 

'p/ - ,. 
• .. ; ' · , ' ,.." • „ 

.· :. ; , !-~,'' :.!~ ~ - .. ~ 1-~~~~:--';";.. „. "·. "-:· : · •.. „ .. . 

~Ut! 
!Dirn, ben 12. ~uguft 1938. 

Gic~elm! 
t. !Di" III 111 15toolsg•~lmnl• Im ein• a.1 § 88 

91. !St. Cl! . 'll. 
1. i!l<itugo&c nnc D1rfcljfof1.., kl '°fl&cf3rllt„"8 al• 

,l!in fclju lr..n•. 
3. 'llafbuooljrung unlu t lnanl11>orlunA bfll 1!11q1!1n111u 

anltr g<~cljrrl•m ~rrfdjln~ 

ffln ba9 ~U"9lJ?UPl'fnfotnmanbo 
!t>tr ctl)rf llu lkntmlftoM5:_ 

9lujf 
tlenttollrutnanl 

I 
•· 

„ 4 • • ... " . ·:. . . , ' """ 
. ·. 

. • • .' •• "j . . .. 

(21) 
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Nicht ganz neu ist die Methode der 11Säuberungen 11 und 11 0bermalungen 11
• 

1 

!8a'llmrirtet unb ~nhllann tDtrbtn filr btn · 
!8. &. 'lll. 21'11erblnge unfteltollllg. ~le beii:lcn. 
ber ber3e!Hge G))arfatlenbeamte (Jrib IJ)aafl, 
bem feine !töHg!eit all\ IJ)to!Jaganbarefmnl 
bet 'l}, 15'. ben l}Joflen eine!.\ !Sportarten• 
beamten berlie9, unb bec In ben Cullta!]en 
1934 tuegen feiner befonbmn 2ID11elgung !'legen 
ble unterlegenen .stampfet ber 'Jt(5~!2l~ 1111 • 
ril9mlldjfl be!annt geworbene ".Baumeifler 
'2frd}. ~rnna g3~3lnell} tourben am 
15. b. '.m. bon einer e21 .• ~r~pe eitt9e· 
laben, ll)re \llöl)lglellen bet nattona!fo3lallill• 
1~en Cbee blenftbar ~u mad)en. @efolgl blln 
clner mel)rl)unberltöllfigen '.menge 309en f le, 
n11t 5tllhln, ':Befen unb g)lnfe! &etoatfnel, um 
ben ~are eln 6cf)llb mit ber 2lulfcf}rift „ '2Dlr 
~oben unfer 'JJolf bmaten", burd) ble Gtraf.
{en 'Jllöbllnge unb l)atten bann 2!uflcf>tiften 
unb l})falate bei\ er!eblgten iSl)ftemä 311 ent• 
(ernen. ~le Im ".Badjbett nild}ft ber ')}!llb· 
llnoer ':81ll)n' angcbracf}le 'JDerbcauflcf}tllf 11\r 
bal.\ Oe. ~. ';ß. lllutbe bon ll)nen In eine 'lCuf• 
forberuno aum @lntr!tt In ben 'D~'.m . umge· 
form!. 'Jlad) ~rfillhmg ll)rer !2!uf!Jaben tuurbe11 ( 2 2 ) 
fle unbebelliflf roieber frelgelalfen. 

"Wir haben bei unserem Geschäft hinausgeschaut beim Fen
ster. Da haben sie den Pruszinsky über den Schulweg her
untergetrieben. Ein Schild haben sie ihm urrgehängt mit 
'Volksverräter' drauf, und so H-J-Buben sind vor ihm her
gelaufen und haben getrcmrelt. So haben sie ihn durch die 
ganze Stadt getrieben." 

Auch die Obernahme von Sachwerten und Geldern (wie die Kasse der Vater
ländischen Front und die Spenden der Winterhilfe für die N.S.D.A.P.) 
(23) hat schon Tradition. 

Noch etwas ist neu: Mödling ist sich einig! 

Der 11 nicht endenwollende Jubel 11 herrscht nicht nur in der Altstadt, 
er pflanzt sich fort über die Bahnbrücke in die Schöffel-Vorstadt und 
dringt bis in die Kolonie. Alle Häuser in der Hartigstraße sind mit 
Reisig, Hakenkreuzen, .Hitlerbildern und Parolen geschmückt. 

"Das war so: Wie im 38er-Jahr der Hitler gek.armen ist, haben 
wir müssen das ganze Haus da vorne auf der Straße Aufstel
lung machen wie beim Militär. Ich habe auch so ein Foto ge
habt, aber wie die Russen gek.orrmen sind, habe ich es im Gar
ten eingegraben. Da stehen sie beim Haus alle, ich auch, 
den Franzi am Ann, bei den Fenstern ist groß. eine Fahne mit 
dem Hakenkreuz oben, und das hat bei jedem Haus so sein müs
sen." 
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"Es war der Befehl, die Häuser müssen geschmückt werden. 
Jeder hat die Fahnerln herausgehängt, weil wo kein Fah -
nerl war, da sind sie ja hineingegangen, weil da haben sie 
gewußt, daß dort die Feinde sind. Also, wir haben ja rück
wärts gew:Jhnt, wir haben nichts schmücken brauchen, aber 
die vorne an der Straße haben alle geschmückt gehabt." 

Auch die Geschäftslokale grüßen die neuen Machthaber. 
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Eine Musikkapelle spielt auf -

"Das sind die Panzer, da hat da vorne eine Kapelle ge
spielt beim Kinderplantscherl. 
Wie der Hitler gekorrmen ist, wie die Übernahrre war, 
haben sie überall gespielt. Weil in der Hinterbrühl, da 
waren die Panzer IV, das 4. Regiment, drum haben die 
Panzer da gespielt." (24) 

die Leute bekommen zu essen. 

"Es war alles arbeitslos da unten, und die sind mit einer 
Gulaschkanone gekonrnen und haben Gulaschsuppe ausgeteilt. 
War natürlich jeder dann begeistert, die waren ja alle aus
gehungert schon. Das ist ja systanatisch gegangen, die haben 
doch im 34er-Jahr alles zusanmengehaut da in Österreich und 
uns so mundtot gemacht. Weil wenn man nichts zu essen hat, 
und dann karrmt einer und bietet einem allerhand, da korrmt 
bald einer und schreit. Der was heute sagt, er hat damals 
nicht geschrien, das ist nicht wahr. Es hat ja niemand was 
gehabt, und stellen Sie sich vor, es konmt dann wer und gibt 
Ihren Kindern was, da sind Sie dankbar dafür." 

Die meisten sind dankbar. 
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" ... weil ein jeder hat gesagt, jetzt haben wir Arbeit und 
Brot. Und jetzt wird es uns besser gehen nach dieser trost
losen Zeit." 

"Wie die gekorrmen sind, haben sie uns alles versprochen, 
jeder wird eine Arbeit kriegen, das werden wir kriegen und 
das. Ein paar waren schon dabei von Anfang an, aber die 
anderen? Wer ist nicht gierig gewesen auf eine Arbeit mid 
narrisch? Ui, jetzt kann ich arbeiten! Jeder hat eine 
Freude gehabt." 

"Man hat ja nicht gewußt, was nachher korrmt, nicht? Hat mm 
das wissen können? Es ist ja der ganze Schutzbund übergetre
ten, weil sie geglaubt haben, ja, der bringt mis jetzt etwas 
Gutes. Nach einem Jahr sind sie eh alle draufgekcmren. Aber 
gleich? Wenn einer sagt, er war gleich dagegen, die müssen 
Sie zählen. 11 

Hat man wirklich nicht gewußt, hat man wirklich nicht wissen können, 
was nachher kommt? 

Crussurul 
HeinLli~ qeiifen,det ~~ niclli 
dt1 fJlel'de i'clz. ihnen f!ILso twc/z. ~clzriffL/dt-- 1 
mL"ine Ftemuhcl1Bff befooe/'n nU!ssea. --..t lllll<!~~ 

(25) 
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Seit Februar 1933 hat die 11 Volksstimme 11 gewarnt. 

lleidj5f al}3let · fjifiet. 
t>le 3ta3i ... ot.Utbeifetpatfei"· bilt>et gemeinfam mif l>en 
monacd)iftifd)en <Bto()fapifaliften. bie · Reid)5tegierung 
un~ . l~ft ~en RehfJsfag auf. X"etto1:w·~lJ.~en am 5~ lnär3. 

!l3or fnapp 5tuei IDfonaten f)~b~n bie !Heicf1sfnn3!erftcIIberh:etcr .\)err · b. !l3ntien 
beutfd1nationa!en IDConard)iften ben. Qlenera! (grof3inbuftrieUcr ~unfer); 
b. ® cfJ 1 e i dJ e r aum ~an3ler bes <;Deut· ITTeid]sauf3enmini[ter ~rci~crr b. !ncttrnt~ 
!dien lJlcic'f)es gernadjt. (tr ift 1Jl'tui13 ein ber• (beutfcf1national~r ~unfer); 
läf3lid1er !Heaftionär. 1)en oftelbifdien firaut· 91cidisinncnrnini[!er 'Ilr. II-rief (91a3i); 
iunfcrn 1uar er aber nocf1 immer au· menig 
arbeiterfeinblidJ. ®ie .tuollen . bie 1,ßreife ber ITTeicf]füu.ef)rminifter @eneral ffiittcr klon 

1 ~r0eugni(f e if)rer großen @utsf)öfe nocf] mcIJt: ~Iom,licro '(ID~onardJi [t); 
: in bie .t>öf)e treiben, bas beutfd)e !ßolf nod) ITTcicf]sfinan3mini[ter Glraf tl. 6d)lucrin· 
· mefir aus to u cfi et n a.IB bisfier. <;De51Ja[b .füofiof (@ro[3grunbbe[i(Jcr); · · 

t>edangten fie bie nod] roeiter gef)en~·e ITTeicf)stuirtfd]afhlminifter unb ~anbtuirt· 
:!lrofid11no her ~infuf1t la11btuirlicf1aftlid1er fcf1aftsrnini[ter @cl)eimrat 'Ilr. .\>unenbcta 
(fr3eugniiie, :',Die monard1iftifd1en .ßerren bl'r (@rof3fapitafi[t, ßiHJrer ber beutfd)nationalen 
beutlcf)en @roflinbufttie [Jingegen tooUten W~onarcfJiflen); 
bics nid1t ~u!aHcn, roeil ru~itere ~infu!ir• 
\:lefbote . i{Jren . mro jit · beeinlrÖcfJtigt 9,ötten. V°teicfJSOtbeitsminifter 6cibte .(ßiil)rer bes 
l)aB 9Hn11en 31uifdien ben tierfcfiiebenen @rup· moncird}iftifdJen „®ta(JlfJelrn" .QJunbes); · 
pen ber beut!cfien !11eaftion enbete · mit bem • ~eid]sllerfe[Jrsrnini[tcr ~}rci~crr . u. föi/·. 
6 t u r a ber 9koierung ®cf1feicfJer. fün 9l11&cnno1 · (@ro[3orunbbe[i!Jcr); · ' 
30. ~ämier . ernannte ber · 85jäTirigc 9Md1tl• .IDCinifter ofJnc @eicliäf tsbereidJ QJocrino 
titi.iiibmt lrell>r.tarfd)all . b. t> i n,b e n b u r g (91a0i). .• · . . . • . ·. . . 
bie neue "" tf.. i t;ifl · '91icf)t roofJt, eine · I1iifJfcl)c IDCinifterlifte ! 

.nl!i„;.sreg erung •1 er. ®ie .· ift tias Cfrgrl111i~ ilef, abfcfJrulirf1itcn 
\Sie beftef1t n11?- fol\] 1.•11l'lrn ~ll(iniftern: f~ u·(J h n 11 b c 1 ~- . bcn .iidJ„ tiic . ti~uiir{~e. 
!J1cidJsfan3let ~bolf S)itlcr lDber~Jiu0 i); !J~eurtion bi5lJer erlaubt i;at. ~itlcr, ber 

)Jf '1a1i - So1L; $ 

(26) 

. Hohenlt;•ui·Doppelo~rtllonff', wrlcf;, Jtrrn 1/i1 Auf;,,„l.~omka.11 11on 
1lrh ablt11ken wo/Ion, tlomil man Ihr• Einkomm•n dem Volk• nl„hl uor· 

· „rhn•I, · t•ht11 mit tlom Vtrzlrhl 1111/ora aul „/non Konrlorgoholl unter 
tl•n Arb•ll~loun llrebJ1n, So holfen 1i1, Ihre Mo• 1•nbe1rU1ere1 
narh rin• Ze/l/onf lorl1elzen zu kiinnen. 

Immer wieder hat sie 
versucht, in Leitar-

lllarum uer3idJfd f)Uler auf fein Reid}sfan3lergebalt? 
fjlffe~ Hf f)mte ein telcf)tr mann. <Ein UTierfJiltlet Cu~11 umgl&I ll)n. Selbft 1 

bei feinen Unfn!ilfJmn 111lrb bat6ber old gejd)lmpll. llnf)alb rol!f er mit einer 
llJefle !eint 'Un~Bngn anb ba10 ganJe llolr bdi!ten. 1'1e . , • . ~ · . 

· 1UeJenelnfllnffe t;ltlets · 
gtffaffen llJm eine fjo~lung. role fle fela ftllnlg IJalf~. 3 III a n' 1 g r 0 l t a I· 
bemofrallfdH :Jll~rer oerblenen JDfammen nlcf)l loolel 0111 
· fj 11 t e r a 11 e 1. n. ~r fmvof)nl mlf (einem Glefolge ble leuerfle.n fjolelt, unb ble 

11tlßlonen3uavenbungen bn Sd)avednbufftle 
ge6m ller 1ta)lpcitld unb lf)rrm :JlllJm ble magtlcf)felf, ble lnmftm unb e.fegan· 
tellen il'ufomoblle JU f)offm. 1Joff111ermiigm lfl "· ba11 biete <llaunet oerfcf)leubem. 
Diii :JlulfJtußen, ble vlrle Dllßlonen marf rotlen, bmlfl. fjlller l>fulfd)lanb. llat 
aUtt um6gl\d}en l~m ble · '. 

• =. • CBef d)enf e ber AapHallff en unet Junfer ·· . . 
mll benen n l~f In bet lteglerung fl~I, am bat · beuffd)e llolf JU mtre4_iten, et 
bet ftapllalbUfalar unb bem f)o~t11J0Uernge(d}melb 111leber blenff6ar '5U mad)m. 1 
~· lfl l>et 9r6fllr . • · ' ; ·.~, . 'i. ' 

.. · , ~ ?J.e~af ·a~. · ~et· ~e~~,~.:.;zttb~lfetf 'a!~ ;.: · . ~; 
bet .km"'' vtgangen tvllrve. · .. 1 - , t. ·· · · „„ " b 1 ·. nie Scf)ergen ~r 'Reartton."l)l''(lf}afJ(fen·t;an111an·get bu a.rlfcf)m anu 10 lllfien . 

• tBroftlapl111l1, ble t1efaaflen ftrtaluun b~1 arl>ellirmorbenben 3'af~llllj1ut. , fle fln~. 
~~tdnlgt ltn f)arenfrn). Da~n: . . , ! ·". ~ - r. : : . 7 ::•i„ : „. „, 

· JtleOec mH Oem t}afenfreu3fafdJl•1'1Us.! :._ 

ti keln, Glossen, 
Kar,tikaturen aufzu -
klären, vor allem klar 
zu machen, daß die 
nationalsozialistische 
11 Arbeiter 11 -Partei 
nichts zu tun haben 
will mit den Arbeitern, 
die den Sozialdemokra
ten angehören. 

(2 7) 
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Hat in der Kolonie niemand die 11 Volksstimme 11 gelesen? Oder wieso 
kommt es sonst dazu, daß der gesamte Schutzbund zur SA übertritt? 

"Wissen Sie, wie das so war? Da ist der ganze Schutzbund 
übergetreten zu der SA, der ganze Schutzbund ist aufmar
schiert, beflaggt worden wie am 1. JY'..ai. Die sind dann 
durchmarschiert." 

"Wissen Sie, da waren viele drunter, die über Nacht dann 
Nazi waren. Und die was keine waren, die haben auch mit
gespielt. Wir haben müssen mitspielen, weil wir ja eine 
Angst gehabt haben. Man hat sich ja wirklich nicht rühren 
dürfen. 11 

Nicht alle tun aus Angst mit, sonst käme es nicht zu 11 Jubel, Trubel". 

"Im Schleussner-Haus waren wir, da ist es zugegangen, 
Jubel und Trubel. Was hätten sie denn machen sollen? Hat 
man ja auch geglaubt, weiß ich was. Wenn Sie so jahrelang 
nichts haben? 11 

Manche täten gern mit, aber die als Sozialisten Gezeichneten, die 1934 
nicht nur im 11 Freihof11

, sondern im Landesgericht gesessen sind, dürfen 
nicht mittun. 

"Na ja, da vorne ist eine Halle ge~sen, und da sind alle 
zusarnrrengekommen, und da ist man eingeteilt 'Würden, und die, 
die eingesperrt waren, die sind nicht würdig ge'W2sen, die 
Unifo:rrn zu tragen oder aufgenomnen zu werden." 

"Da hat es geheißen, ein weißes Herrrl müssen sie anhaben, 
wenn sie da vorgehen, dann habe ich halt schnell eines ge
waschen. Und wie er zurückgekomnen ist, habe ich gesagt: 
'Na, was ist?' Hat er gesagt: 'Nichts ist, weil ich bin 
vorbestraft. 11 

"Aber das hat nichts gerracht, ich war halt nicht dabei. Aber 
dann zum Einrücken haben sie mich schon brauchen können." 

Manchen reicht es nicht, 11 dabei 11 zu sein. Sie wollen sich auch ihre 
Lorbeeren verdienen, indem sie andere verraten: 

"Da war einer, der Herr R., und da war ein Mann, der hat 
sechs Kinder gehabt, und der hat im Tierseuchen gearbeitet 
und hat einmal gesagt: 'Mich kann der Hitler ... ' Na ja, 
und das G:itz-Zitat, und der R. ist hergegangen und hat ihn 
verhaften lassen. Und der wäre drangekomren , aber es war 
ein Gnadengesuch, das ist durchgegangen, weil er so viele 
Kinder gehabt hat, und dann haben sie gesagt, er hat das im 
Rausch gesagt, und da haben sie ihn begnadigt. Und spät nach 
der Russenzeit ist der R. aufgetaucht und ist zu die Jbten 
gegangen, wie wenn nichts gewesen wäre. Und so ist es vorher 
im 34er-Jahr mit den anderen auch ge1esen. Ich rreine, viele 
waren da herunten nicht Nazis, die hat m:m zählen können. 
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Hier henmten sind Arbeiter. Ich sage, es soll jeder sein, 
was er will, aber wir sind Arbeiter, wir müssen zu die Ar
beiter halten." 

Einige wenige halten sich fern. 

"Na ja, und da sind sie alle zu der SA, haben sich alle 
überschreiben lassen, md ich habe gleich gesagt: 'Nein, 
mich nicht! 1 Und eines schönen Tages sind sie gleich durch
marschiert, der ganze Schutzbmd als SAler. Ich habe schon 
damals gewußt, da kamien saure Zuckerln nach. Nicht nur, 
daß eine Arbeit konmt. Ja, er hat Arbeit beschaffen, er hat 
jedem Arbeit gegeben, man hat zwar nicht viel verdient, 
30 Schilling, höchstens 35 in der Woche, sie haben die Stra
ßen gerna.cht, Flugplätze haben sie da unten aufgeführt bei 
Münchendorf oder wo. Da haben die alle arbeiten müssen, die 
was keine Arbeit gehabt haben, die was stempeln gegangen sind. 
Na, habe ich mir gedacht: 'Wartet, ihr werdet noch rem!' 
Und so ist es auch ge~sen. Ich bin nur draußen gestanden 
md habe mir' s angeschaut. Die sind vorbeigegangen und haben 
gesagt: 'Na, was ist mit dir?' Habe ich gesagt: 'Na, na, geh 
nur!' Das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. 
Ich habe geschaut, daß ich irrmer rröglichst weit weg bin. Ich 
habe nicht dagegen gearbeitet, denn das wäre schlecht gewesen, 
aber ich bin imrer auf der Seite gestanden, ich habe nichts 
zu tm haben v.vllen, ich bin auch nirgends dazugegangen. 11 

'"Ich will eine Arbeit haben. 1 Solche hat es viele gegeben, 
aber mein Mann hat gesagt: 1 Da braucht man ja kein Haken -
kreuz tragen. Alle werden eine Arbeit kriegen, weil die ~r
den ja jetzt rosten. Deswegen steck 1 ich mir doch nicht das 
Hakenkreuz auf. ' Im nachhinein haben sie es eingesehen, aber 
zuerst waren sie auch dafür. Und da haben wir in der Kolonie 
welche gehabt, die waren heiser vor lauter 1Hitler' schreien. 
Und da hat mein Marm vielen nicht gepaßt. Und die Schutzbünd
ler alle. Uhd der G., der vorher so das Ma.ul aufgerissen hat, 
der ist auch mitgegangen, der hat sich gefreut, daß der Kom
mandant war, daß er wieder vorne hat gehen können. Und ich 
bin mit meinem Mann zur Nachbarin :runtergegangen, daß wir 
beim Fenster rausschauen können, um zu sehen, wer da aller 
mitgeht. Da hat sie den Vo:t:hang ein bisserl auf die Seite, 
md wir haben geschaut. Da haben wir gesehen, was die Schutz
bündler für Mastdannakr:obaten waren, weil wie die gekomrren 
sind, haben sie Federn gekriegt und sind alle mitgegangen. 
Ein paar waren so wie nein Mann. Da haben die gedacht, die 
können sie auch noch fangen, aber meinen Mann haben sie nicht 
fangen können, er war nicht grob, aber er hat gesagt: 'Nein, 
das tu ich nicht, aus. Sie brauchen sich gar keine Mühe neh
men md noch einmal konmen!' Fast alle sind zur SA übergetre
ten, nur ein paar nicht." 

Wie war das nun? Hat man "müssen" oder hat man nicht "müssen"? 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Arbeit soll die Kultur und Lebensweise der Menschen, 
die in einer Arbeitersiedlung am Rand einer bürgerlichen Kleinstadt 
wohnten, in den zwei Jahrzehnten zwischen den beiden Weltkriegen do
kumentieren. Vor dem sozio-ökonomischen Hintergrund der Zwischen -
kriegszeit werden die volkskundlichen Bereiche untersucht und mit den 
politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in Beziehung gesetzt. 

Das erste Kapitel 11 DIE ARBEITER-COLONIE 11 gibt einen sehr knappen über
blick über die Industrialisierung Mödlings am Ende des vorigen Jahr -
hunderts, wobei auf die beiden Fabriken, die unmittelbar mit den Ar
beiterhäusern in Verbindung standen, etwas näher eingegangen wird: Auf 
die 1872 gegründete Maschinenfabrik der 11 Industrie-, Forst- und Montan
eisenbahngesellschaft11, die die Siedlung 1873 anlegen ließ, und auf die 
Schuhfabrik 11 Fränkel 11

, deren Besitzer 1883 nicht nur die Fabrik, sondern 
auch die Arbeiterhäuser kaufte. Beide Fabriken bildeten die Existenz
grundlage für die Leute in der Kolonie, da die Fabriksherren sowohl 
Arbeitgeber als auch Wohnungsvermieter waren. 

Das Kapitel "MöDLING IM NOVEMBER 1918" soll am Beispiel der Stadt Möd
ling jene Schwierigkeiten zeigen, mit denen österreich nach dem Zusam
menbruch der Monarchie zu kämpfen hatte, um die Bevölkerung mit dem 
Notwendigsten versorgen zu können. 

Breiter Raum wird der Zeit der Ersten Republik gegeben, da dies die 
längste Zeitspanne (1918 - 1934) einigermaßen stabiler politischer Ver
hältnisse im behandelten Zeitraum ist. Deshalb wurden die volkskundli
chen Problemkreise hier angesiedelt. Die Themen sind den verschiedenen 
Lebensabschnitten zugeordnet. 

Das tägliche Leben der Eltern in seinen kulturellen Ausformungen und 
Bedingtheiten wird in den Kapiteln 11 DIE VÄTER" und 11 DIE MOTTER" be -
sprachen. Ausgehend von Herkunft und Beruf wird vor allem der Frauen
alltag, der sich mehr als der Alltag der Männer innerhalb der Siedlung 
abspielte, untersucht. Hauptaufgabe der Frauen war es, Nahrung und 
Kleidung für die Familie zu beschaffen. Daher ist hier vom Einkaufen, 
Kochen, Abwaschen, Nähen, Wäsche waschen, Ordnung halten, aber auch von 
zusatzlichen Belastungen für die Frauen, wie sie durch Krankheiten inner
halb der Familie oder durch Entbindungen entstanden, die Rede. 

Die Freiheiten der Kinder bei den Straßenspielen, in den 11 Spielgemein
schaften11, in den Vereinen, aber auch ihre Pflichten innerhalb und außer
halb der Familie, ihre Erziehung durch die Eltern und durch die Schule 
bilden den Inhalt des Kapitels "DIE KINDER 11

• 

In der Zeit der großen Arbeitslosigkeit der zwanziger Jahre hatten es 
die Jugendlichen besonders schwer, Lehrstellen und Arbeitsplätze zu 
finden. Verschiedene Institutionen versuchten, sich der Probleme der 
Jugendlichen anzunehmen, ihnen Möglichkeiten zu bieten, die freie Zeit 
sinnvoll zu verbringen. Nicht allen Jugendlichen wurde dabei bewußt, 
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daß sie dadurch parteipolitisch erfaßt, in eine bestimmte politische 
Richtung gelenkt wurden. Das wird im Kapitel 11 DIE JUGENDLICHEN" be
sprochen. 

In den beiden Abschnitten 11 UMFELD 11 und "DIE KOLONIE WAR JA DANN SO 
VERSCHRIEN" wollte ich zeigen, daß der schlechte Ruf, den die Bewoh
ner der Kolonie in der Zwischenkriegszeit bei den Mödlinger Bürgern 
hatten, vor allem wirtschaftlich und somit politisch bedingt war. 
Einerseits wird die Kolonie in diesem Kapitel als Stadtteil in seiner 
Baulichkeit vorgestellt, andererseits soll das Zusammenleben, das zu
sammenhalten aller, die Nachbarschaftshilfe (vor allem in schlechten 
Zeiten) gezeigt, aber auch hinterfragt werden. 

Im Kapitel "DIE SYSTEMZEIT'', das die Jahre 1934 bis 1938 des Stände
staates behandelt, und im Kapitel "DER ANSCHLUSS", das sich (mit 
einer Ausnahme) nur auf den März 1938 bezieht, soll vor allem der 
kulturelle Wandel aufgezeigt werden, der sich durch politische Ver
änderungen im Staat für den einzelnen, auch für den an der Tages -
politik Uninteressierten, im täglichen Leben ergab. 

Es hätte sich für den Aufbau dieser Arbeit auch eine andere Gliederung 
angeboten: Da die Grundlage meiner Untersuchung das Gespräch mit den 
Betroffenen war, hätte ich von jenen Themenbereichen ausgehen können, 
die die Gesprächspartner am häufigsten erwähnten: Das zusammenhalten 
innerhalb der Siedlung - Der Februar 1934 - Die Arbeitslosigkeit -
- Der Pater Kienast. Gruppiert um diese Kristallisationspunkte könn
te man die historische Entwicklung der Kolonie ebenfalls aufrollen. 

Der Übersichtlichkeit halber habe ich die - wie mir scheint - kon -
ventionellere Art des chronologischen Vorgehens gewählt. 

Zwei mögliche Vorwürfe möchte ich abschließend noch entkräften. 

1. Die Zeit vor 1918, das Werden der Kolonie, das allerdings nicht 
mehr mit der Methode der Oral History, sondern bloß noch aus 
archivalischen Quellen erfaßt werden kann, scheint auf den ersten 
Blick zu kurz geraten zu sein. 

2. Der Bezug zur Gegenwart fehlt, will man davon absehen, daß er 
dadurch gegeben ist, daß die Arbeit von den Erinnerungen jetzt 
Lebender getragen wird. 

Da ich aber vorhabe, die historische Entwicklung der Mödlinger Kolonie 
in ihren soziokulturellen Ausformungen von den Anfängen (1873) bis zur 
Gegenwart (1986) in einer Dissertation aufzuarbeiten, ist die vorlie
gende Arbeit, die bloß die wechselvollen Jahre in der Mitte behandelt, 
als Vorstudie dafür zu verstehen. 
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ANMERKUNGEN 

Sämtliche Vergleichsliteratur ist im Anmerkungsteil in Kurzform 
zitiert. Die vollständigen bibliographischen Angaben befinden sich 
im Literaturverzeichnis. 

Abkürzungen: 

St.A.Mö = Stadtarchiv Mödling 

Ga - Gemeindeakten 

Dt. Wb 1. = Deutsches Wochenblatt 

Mö.N. = Mödlinger Nachrichten 

Vst = Volksstimme 

Wrw.P. == Wi enerwa 1 d Post 
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Anmerkungen zum VORWORT 

(1) Und dazu zählen volkskundliche Arbeiten, denn: 11 Volkskunde ist 
eine Kulturwissenschaft, die im europäischen Bereich vornehm -
lieh Phänomene der Mittel- und Unterschicht analysiert. Sie 
sucht die den Einzelheiten kulturellen Wandels und kultureller 
Differenzierung zugrunde liegenden Dominanten, Werte, Struktu
ren und Prozesse zu erkennen. So ist es ihr möglich, auch zur 
Lösung sozio-kul ture ller Probleme bei zutragen. 11 

Brückner, Falkensteiner Protokolle, S. 311 f 

(2) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte ... , S. 47 

(3) Maimann, Alltag, S. 7 ff 

(4) Flanner, Von der Vereinssiedlung zur Josefstadt. Die Geschichte 
der ersten Arbeiter-Bau-Genossenschaft 1869 

(5) Flanner, Wiener Neustadt, S. 347 ff 

(6) Retzl, Stadtteilbelebung 

(7) Niethammer, Lebenserfahrung ... , S.351: 
"Daneben bietet die Oral History noch eine weitere Möglichkeit: 
Sie erlaubt es neuen Gruppen und einem neuen Personenkreis, 
(ihre) Geschichte zu schreiben. 11 

(8) Althaus, Hans Joachim u.a.: Da ist nirgends nichts gewesen außer 
hier. Das 11 rote.i;Mössingen 11 im Generalstreik gegen Hitler. Ge
schichte eines schwäbischen Arbeiterdorfes. Berlin, 1982 

(9) - Giannoni, Dr. Karl: Geschichte der Stadt Mödling, Mödling, 1905 
- Stein, Erwin (Hg): Die städte Deutschösterreichs. Eine Sammlung 

von Darstellungen der deutschösterreichischen Städte und ihrer 
Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und 
Technik. Band IX: Mödling. Berlin-Friedenau, 1933 

- Seger, Martin: Der Raum Mödling. Siedlungsagglomeration im Süden 
von Wien. Sozialwirtschaftliche Analyse und landeskundliche Ein
führung. Diss. an der Universität Wien. Wien, 1972 

- Stadtgemeinde Mödling (Hg): Mödling. Landschaft, Kultur und Wirt-
schaft. Mödling, 1975 

(10) Wurzer, Gutachten 

(11) Dolle, Arbeiterkolonie 

(12) Althaus, Da ist nirgends ... , S. 8 
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( 13) 11 0ra 1 Hi story ist desha 1 b ein eminent aktiver Forschungsprozeß 
und ein aufwendiges, kostspieliges und zeitraubendes Verfahren 
dazu. Forschende Tätigkeit vollzieht sich nicht mehr nur vom 
Schreibtisch aus oder im abgeschiedenen Arbeitsraum der Archive. 
Oral-History-Forschung heißt schlicht: auf alte Menschen zugehen, 
Gespräche führen, 1Probanden 1 finden und auswählen, Erinnerungen 
anregen, sich auf eine 1Stufe 1

· stellen mit den alten Menschen, 
ihre Sprache und Sprechweise akzeptieren, sich in ihre Lebens -
situation und Lebensgeschichte hineinversetzen, Gefühle, Hemmun
gen, Ängste ernst nehmen und auch Enttäuschungen ertragen können. 
Anders als bei der standardisierten Befragungsmethode kann das 
'diachrone Interview', das sieh aus strukturierten und offenen 
Gesprächsteilen zusammensetzt, nicht damit enden, daß der Inter
viewer gleichsam wie nach einer Checkliste abhakt, was auf sei
nem Fragebogen als erledigt gilt." 
Steinbach, Lebenslauf ... , S. 319 

(14) Ich will nicht "den Subjekten auf benevolente Weise erneut Ge
walt antun" und die "Angehörigen solcher Gruppen ... durch die 
Zuschreibung einer Geschichte, in der sie ihre spezifische Tra
dition nicht wiederzuerkennen vermögen, belasten" ! 

Niethammer, Lebenserfahrungen, S. 7 

(15) Althaus, Da ist nirgends ... , S. 8 

(16) Steinbach, Lebenslauf ... , S. 335 

( 17) "Unter Quellen verstehen wir alle Spuren der Vergangenheit: so
wohl Aufzeichnungen in Dokumenten ... wie auch mündliche Ober
lieferungen verschiedener Art und schließlich Kulturprodukte im 
weitesten Sinne des Wortes." 
Schaff, Objektivität der historischen Erkenntnisse, S. 72 

(18) "Wenn sich aber die Geschichte unseres Zeitalters - ja selbst 
die Geschichte der Zwischenkriegszeit - nur auf die klassischen 
schriftlichen Quellen stützt, so blieben viele Leerstellen." 
Lequin/Metral, Kollektives Gedächtnis, S. 250 

(19) Niethammer, Lebenserfahrung.;., S. 8 

( 2 O) wie ( 19), S. 352 

(21) wie (19), S. 7 

(22) "Die Biographie 'kleiner Leute' verschwindet allzu oft stumm 
hinter 1 repräsentiven 1 Statistiken, nackten sozialgeschichtli
chen Daten, wenn da keiner ist, der fragt." 
Steinbach, Lebenslauf ... , S. 310 

(23) "Am Anfang steht eine Weigerung oder Affirmation eines Schwei gens: 
'Ich habe nichts zu erzählen, was Sie nicht schon wüßten. 1 oder 
'Was wollen Sie, daß ich Ihnen erzähle?' Darüber hinaus kommen 
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ein paar Worte, die das Leben -in einer schnellen Synthese zusam
menfassen ... Das ist letzten Endes ein Beweis dafür, daß das 
sehr unterentwickelte Selbst-Bewußtsein einer der charakteristi
schen Züge der Volkskultur ist." 
Lequin/Metral, Kollektives Gedächtnis, S. 253 

(24) Vgl: Girtler, Qualitative Sozialforschung 

(25) "Wenn es ihm (dem Interviewer) ratsam erscheint, beispielsweise 
ein Problem zu vertiefen oder auf bestimmte, mit Vorurteilen be
setzte Begriffe zu verzichten, ändert ~r die Gesprächsführung. ~-
Im Grunde folgt das Gespräch nicht den Fragen des Interviewers, 
sondern die jeweils nächste Frage ergibt sich aus den Aussagen 
des Befragten. Der Forscher hat nicht nur auf den Verlauf des 
Gespräches zu achten, nicht nur Hinweise auf der Sprachebene und 
Bedeutungszusarnnenhänge wahrzunehmen, sondern auch die ganze Um
gebung zu beobachten. 11 

Atteslander, Empirische Sozialforschung, S. 109 

(26) 11 Sie (die offenen Fragen) können auch den Gesprächskontakt und 
das Interesse am Interview fördern, weil sie einer norma 1 en Ge
sprächssituation nahekommen. Der Befragte fühlt sich im eigenen 
Urteil ernst genommen. 11 

wie (25), S. 131 

(27) ebenda, S. 129 

(28) ebenda, S. 127 

(29) Cutler vertritt die These, daß ein Oral-History-Interview in der 
Endform (als Transkript) 11 ein jeder anderen Quelle vergleichba
res Rohmaterial ist 11

• 

Grele, Probleme der Oral History, S. 146 

( 30) 11 Um aber diese 1 subjektive Einseitigkeit 1 bei der Auswertung 
identifizieren zu können, bedürfe es der Kontrastierung mit 
1 objektiven 1 Informationen." 
Steinbach, Lebenslauf ... , S. 341 

11 Gerade die vermeintliche Schwäche der Oral History, die subjek
tive Färbung der erhaltenen Aussagen, spielt eine große Rolle ... 
Sie wollen eine der wichtigsten Möglichkei ten nutzen, die die 
Methode der Oral History bietet: die Thema tisierung subjektiver 
Wahrnehmungen und Erfahrungen. Sie venneiden es, die Aussagen 
der Befragten in rigider Verkürzung nur unter dem Gesichtspunkt 
1 richtig oder falsch' zu sehen; sie analysieren sie vielmehr als 
das, was sie in einem wesentlichen Maße auch sind: als Wieder -
gabe subjektiv erlebter und verarbeiteter Ereignisse und Pro -
zesse. 11 

Niethammer, Lebenserfahrung ... , S. 351 
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(31) 11 Die Interview-Methode steht lediglich ergänzend neben dem gesi
cherten Methodenbestand der Geschichtswissenschaft. Sie stellt 
nur eine Verfahrensweise aus dem breiten methodologischen Spek
trum der empirisch-analytischen Sozialwissenschaften dar. Sie 
entbindet die zeitgeschichtliche Forschungspraxis nicht von der 
vergleichenden Analyse jeglicher verfügbaren, quellenmäßigen 
überl i eferung. 11 

Steinbach, Lebenslauf ... , S. 318 

(32) 11 Der 1 individuelle Erfahrungshorizont' wird durch die Vielzahl 
gleichartiger Aussagen von Personen in vergleichbarer sozialer 
Lage 'zum Ausdruck von kollektiven Erfahrungen 1

•
11 

Lequin/Metral, Kollektives Gedächtnis, S. 253 

(33) 11 
••• wie sehr das Interview mit einem Arbeiter zumindest in den 

ersten Minuten, einem Einbruch, einem Gewaltakt gleicht? Schließ
lich fordert man einen Unbekannten auf, eine gewissermaßen intime 
Sphäre zu enthüllen. 11 

Lequin/Metral, Kollektives Gedächtnis, S. 253 

(34) 11 Bezweifelt das einer, so mag er einmal mitgehen, wenn ich Zeugen 
besuche, ... , und mag deren Dankbarkeitsbeteuerungen anhören, so
bald ich versichere - ... - dieses oder jenes wegzulassen von dem, 
was sie mir sagten, besonders ihre Namen wegzulassen aus diesem 
Bericht .... Weglassen eine Kunst? - vielleicht, bestimmt aber 
eine Treulosigkeit; eine Fälschung sowieso! 11 

Damit mag Rolf Hochhuth schon recht haben - ich bin nur der Mei
nung, daß der Befragte das Recht hat, gewisse Einschränkungen zu 
machen. E~ könnte seine Aussagen ja gänzlich verweigern. Da ist 
es mir lieber, ich lasse seinen Namen weg, als er läßt seine 
ganze Erzählung weg. 
Hochhuth, Wer eine Geschichte erzählt ... , S. 189 
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Anmerkungen zu: DIE ARBEITER-COLONIE 

(1) Giannoni, Geschichtliche Entwicklung, S. 26, 27 

(2) Schwetz, Anfänge der Industrie, S. 152 

(3) Besler, Industrie in Mödling, S. 219 und 
St.A.Mö B-88-2, Bezirksamt Mödling vom 10.7.1867, Zl.3186 

(4) Ausschnitt aus der Administrationskarte von Niederösterreich, 
Blatt 78 (Mödling), 1871, Niederösterreichische Landesbiblio
thek 

(5) St.A.Mö B-16-23: Einreichungsprotokolle 1872, Nr. 2224 vom 
22.9.1872, Zl. 9254 

(6) St.A.Mö B-88-2: k.k. BH Baden vom 17.5.1873, Zl. 6151 

(7) St.A.Mö B-88-2: k.k. BH Baden vom 5.5.1875, Zl. 5179. Firma 
Brock-Boechle-Lenz 

(8) Stadtgemeinde, Mödling, S. 158 

(9) Hohn, Mödling - Hinterbrühl, Beilage 

(10) St.A.Mö B-88-2: k.k. BH Baden vom 28.2.1885, Zl. 3677 

(11) Besler, Industrie in Mödling, S. 221 
Höfler hat die Gewerbeberechtigung schon seit 1.9.1873: 
St.A.Mö B-88-2: k.k. BH Baden vom 1.9.1873, Zl. 214 

(12) Besler, Industrie in Mödling, S. 222, 223 

(13) Die Vergleichszahlen der Volkszählung aus diesem Zeitraum zeigen 
das sprunghafte Anwachsen besonders deutlich: 

1869: 4.923 Einwohner 
1880: 7.328 II 

1890: 11.120 II 

19 00 ; 15 • 113 II 

1910: 18. 067 II 

Volkszählung 1981, S. 26, 27 

(14) St.A.Mö B-16-23, Einreichungsprotokoll 1872, Exhibitennummer 2664 
Die Industrie-, Forst- und Montaneisenbahngesellschaft um Bau
augenscheinskommission und Bauconsens bezüglich zu erbauender 
37 Stück Arbeiterhäuser. 
Bauconsens erteilt am 28.10.1872 

St.A.Mö B-16-23, Einreichungsprotokoll 1872, Exhibitennummer 2629 
K.u.k. Südbahngesellschaft Wien, 18.11.1872, Zl. 11903, gibt be
kannt, daß sie gegen die Erbauung der Arbeiterhäuser der Industrie-, 
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Forst- und Montaneisenbahngesellschaft keine Einwendung macht. 
19.11.1872 

St.A.Mö B-16-24, Einreichungsprotokoll 1873, Exhibitennummer 572 
Maschinenfabrik Mödling, 28.3.1873, um Benützungsconsens und 
Hausnummer 

St.A.Mö B-16-24, Einreichungsprotokoll 1873, Exhibitennummer 2392, 
3.10.1873 
Dr. Pollak zeigt an, daß in dem Fabriksarbeiterhaus Nr. 22 eine 
Frau an Cholera asiatica erkrankt ist. 

St.A.Mö B-16-25, Einreichungsprotokoll 1874, Exhibitennummer 2188, 
16.7.1874 
K.k. BH Baden vom 14.7.1874, Zl. 12463, wegen Numerierung der zur 
Maschinenfabrik gehörigen 45 Arbeiterhäuser, erledigt am 21.7. 

(15) St.A.Mö B-16-24, Einreichungsprotokoll 1873, Exhibitennummer 1794, 
9.7.1873 
Maschinenfabrik Mödling um Bewohnungsconsens für 11 Arbeiter -
häuser. Ist fur sämtliche erteilt worden. 

(16) St.A.Mö B-16-24, Einreichungsprotokoll 1873, Exhibitennurrrner 2014, 
29.7.1873 
Maschinenfabrik um Benennung der neuen Arbeiterhäuserstraßen mit 
Hartig- und FrieJrichstraße. Bewilligt am 16.9.1873 

(17) St.A.Mö 129-1 
Stadt Mödling mit Schöffelvorstadt in Nieder-Oesterreich V.U.W.W. 
Steuerbezirk Mödling. Lithografiert im k.k. lithographischen In
stitute des Grundsteuerkatasters nach dem Bestande vom Jahre 1900. 
Reambuliert im Jahre 1869. Wiener Klafter. 

(18) Dolle, Arbeiterkolonie; S. 11 

(19) ebenda 

(20) Wurzer, Gutachten, S. 3 

(21) Dolle, Arbeiterkolonie, S. 11 

(22) ebenda 

(23) Wurzer, Gutachten, S. 3 

(24) St.A.Mö, Gewerbeprotokoll Mödling B-88-1. BH Baden 21/5, Zl.1967 
vom 1. 7.1876 

(25) St.A.Mö B-16, Einreichungsprotokolle 1878, Exhibitennummer 1917, 
23.9.1878 
K.k. BH Baden vom 18.9.1878, Zl. 1443-485 LV-877 um Konstatie
rung der Wohnungsleerstehung der Maschinenfabrik und der Arbei
terhäuser 
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zu Exhibitennnummer 3355, 2.11.1878 
(25) K.k. BH Baden vom 29.10.1878, Zl. 13863, um Aeusserung über 

die Parzellierungsgebühr der Johann Liebig et Camp. Arbeiter
häuser 

(26) Grundbuch EZ 106 - Eintragungen B, Post 1, Zl. 14330 

(27) St.A.Mö, Gewerbeprotokoll Mödling B-88-2, k.k. BH Baden, 
Zl. 14647 

(28) Feldskizze Nr. 35, aufgenommen am 9. Juni 1911, beendet am 
10. Juni 1911 - Vermessungsamt Mödling 

(29) St.A.Mö B-17-26. Index 1902, Exhibitennummer 6985, Fränkel Be
triebseinstellung 
Alfred Fränkel selbst wird erst mit 26.9.1904 abgemeldet. B-171-2. 
Anmerkung: nach Temesvar. 

(30) Giannoni, Geschichte Mödlings, Beilage 
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Anmerkungen zu: MöDLING - IM NOVEMBER 1918 

(1) Gutkas, Geschichte Niederösterreichs, S. 177 

(2) Kürbisch, Dieses Land ... , S. 160: 
"Heimatschutz bzw. Heimwehr unmittelbar nach Kriegsschluß als 
Selbstschutzverbände entstanden. 11 

(3) Stadtgemeinde, Mödling, S. 174 

(4) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10546/1/1918 

(5) Kral, Mödling, S. 62 

(6) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10476/1/1918 

(7) Waissenberger, Geschichte von Brunn a.Geb., S. 50 

(8) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10632/1918 

(9) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10980/1/1918 

(10) Stadtgemeinde, Mödling, S. 174 

(11) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 11171/1/1918 

(12) Diese Angaben stammen zwar aus dem Jahr 1934, weil bei früheren 
Volkszählungen die wirtschaftliche Zugehörigkeit nicht erhoben 
wurde, dürfte sich aber in den 15 Jahren davor - zumindest was 
die Zugehörigkeit zur Landwirtschaft betrifft - nicht wesentlich 
verändert haben. Die Einwohnerzahl jedenfalls war ziemlich gleich
bleibend: 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

( 16) 

( 17) 

(18) 

1934: 18. 736 
1923: 18.677 
1910: 18. 076 

K.k. statistische Zentralkommission, Spezialortsrepertorium 1915 
Bundesamt fur Statistik, Ortsverzeichnis 1926 
Bundesamt für Statistik, Ortsverzeichnis 1930 
Bundesamt fur Statistik, Volkszählung 1934 

St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10476/1/1918 

St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 11373/ 1918 

St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 11151/1918 

St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10652/ 1/ 1918 

St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 19601/1/1918 

St.A. Mö: Ga von 1918, Zl. 10631/I/1918 
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( 19) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10804/ 1/1918 

{20) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10584/ l/ 1918 

(21) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10816/1/1918 

(22) St.A.Mö: Ga von 1919, Zl. 2042/ 1/ 1919 

(23) St.A.Mö: Ga von 1919, Zl. 547/1/1919 

(24) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10933/ 1/ 1918 

(25) 11 
••• der Val ks rat trachtete die Versorgung der Bevölkerung mit 

den notwendigsten Bedarfsartikeln zu verbessern. 11 

Ladenbauer, Mödlings Verwaltung, S. 77 

(26) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 11607/1918 

(27) St.A. Mö: Ga von 1918, Zl. 10905/ 1/1918 

(28) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10780/ 1/ 1918 

(29) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 2103/ 1/1918 

{30) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 12228/ 1918 

(31) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10780/ 1/1918 

( 32) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10814/ 1918 

(33) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 12416/1918 

(34) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10549/ 1/ 1918 

(35) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10803/1918 

( 36) Brusatti, Koenig und Bauer, S. 55 

(37) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 11579/1918 

(38) St. A. Mö : : Ga von 1918, Zl. 11610/1918 

( 39) Holzer, Kriegsopferverband, S. 7' 8 

(40) St.A.Mö: Ga von 1918, Zl. 10589/ 1918 

(41) St.A.Mö: Ga von 1918, 0. z. 
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Anmerkungen zu: UMFELD 

(1) St.A.Mö: Ga von 1920 - Brief von Dr. J. Rosner an die Gemeinde 
vom 6.7.1920 

(2) Im Grundbuch scheinen sie ab 22.2.1913 als Besitzer auf: Grund
buch EZ 106, Eintragungen B, Post 3 
Auf den Feldskizzen, die alle schon 1910/11 aufgenommen wurden, 
sind sie bereits eingetragen. 

(3) wie (1) 

(4) St.A.Mö: Ga von 1920, Zl. 9506/20 

(5) Grundbuch EZ 2440, Eintragungen B, Post 3, TZ 3012/20 

(6) Grundbuch EZ 106 , Eintragungen B, Post 3, TZ 3013/20 

(7) Grundbuch EL 1215, Eintragungen A, Post 4, TZ 1604/27 

(8) wie (6) 

(9) Grundbuch EZ 106 , Löschungserklärung vom 24.2.1921 

(10) St.A.Mö: Ga von 1921, Zl. 6813/21 

(11) alle: St.A.Mö: Ga von 1921, Zl. 773/21 

(12) St.A.Mö: Ga von 1921, Zl. 2938/1/1921 

(13) Vorstandssitzung vom 23.2.1925/II/11 

(14) Stein, Die Städte Deutschösterreichs, Inserat 

(15) Archiv der Genossenschaft, Plan von 1938 

(16) Gerlach, Die Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, S. 202 

(17) Vorstandssitzung vom 10.1.1927/II/3 

(18) wie (16) 

(19) Vorstandssitzung vom 13.5.1932/I/14 

(20) Vst, 15. Jg, Nr. 13 vom 31.3.1933, S. 5 

(21) - Vorstandssitzung vom 8.2.1933/I/5 und 
- Protokoll der Genossenschaft vom 16.2.1933 

(22) Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 132 

(23) ebenda, S. 131 
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(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

( 32) 

(33) 

(34) 

( 35) 

( 36) 

(37) 

(38) 

( 39) 

11 Die Ziegelarbeiter waren aus Böhmen und Mähren zugewandert 
und man nannte sie allgemein 1 Ziegelofenböhm 1

• Mit dem Vater 
arbeiteten auch Frauen und Kinder in den Betrieben. 
Der Verdienst war bescheiden, so daß nur an Samstagen die 
Frauen mit der 'Nuschka', einem Buckelkorb, zum Kaufmann ge
hen konnten. Die Kinder wurden in tschechischer Sprache unter
richtet, und in der Pfarre Wiener Neudorf wirkte sogar ein 
tschechischer Kaplan. 11 

Wissor, Volkskunde im Raum Mödling, S. 250 

Protokoll der Genossenschaft vom 17.8.1933 

Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 131 

ebenda, S. 130 

ebenda, S. 131 

Protokoll der Genossenschaft vom 3.11.1925 

Vertrauliche Sitzung des Volksrates am 23.1.1919 

St.A.Mö: B-16-24, Exhibitennummer 810: Maschinen-Lokomotiv-Wag
gonbauanstal t Mödling um Bauconsens wegen Erbauung eines Schul
gebäudes 

Archiv der Genossenschaft, Plan von 1938 

St.A.Mö: B-88-2, Bezirkshauptmannschaft Baden, 18.5.1885, 
Zl. 10501 

Wurzer, Gutachten, S. 4 

Protokolle der Genossenschaft vom 11.8.1925 und vom 3.11.1925 

Protokoll der Genossenschaft vom 19.8.1929 

Protokoll der Genossenschaft vom 3.7.1931 

Protokoll der Genossenschaft vom 7.4.1931 

"Jede Straße bildete ihr eigenes Revier, 
gab es große Sch 1 achten, ... " 
Weber-Kellermann, Kindheit, S. 228 

... ' und jeden Monat 

(40) "Die Spielgruppen waren niemals nach zufälligen und willkürli
chen Präferenzen zusammengesetzt. Das Territorium ... war in 
einzelne Nachbarschaftsreviere aufgeteilt, die entsprechend dem 
damaligen Kinderreichtum genügend Mitglieder aufweisen konnten. 11 

Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 90 

(41) Mö.N .. 9. Jg., Nr. 50 vom 12.12.1920, S. 3 
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( 42) 

(43) 

(44) 

(45) 

( 46) 

(47) 

(48) 

( 49) 

(50) 

(51) 

( 52) 

(53) 

(54) 

Leider sind die Unterlagen von 1921 bis 1924 in der Gemein
nützigen Bau- und Wohnungsgenossenschaft tür Mödling derzeit 
nicht zugänglich. 

St.A.Mö: Ga von 1921, Brief des Bürgermeisters an das Bezirks
gericht Mödling vom 4.2.1921 

Dolle, Arbeiterkolonie 

Protokoll der Genossenschaft vom 19.12.1925 

Protokoll der Genossenschaft vom 16.2.1927 

Protokoll der Genossenschaft vom 25.9.1924 

Protokoll der Genossenschaft vom 3.11.1925 

Protokoll der Genossenschaft vom 11.8.1925 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 9 vom 3.3.1934, S. 9 

Vorstandssitzung vom 28.9.1923 

österreichischer Hausbesitzerkalender Wien 1934, S. 116 

Protokoll der Genossenschaft vom 5.12.1930 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wissen die Gemeindeväter um die 
Wichtigkeit von funktionierenden sanitären Anlagen. 
11 Immer wieder gingen verheerende Seuchen von den schlechten 
Wohnungsquartieren aus und es ist kein Zufall, daß die erste 
große Untersuchung in Berlin (1893) nur ein Jahr nach der kata
strophalen Choleraepidemie in Hamburg stattfand. 11 

Die Wiener Gemeinde- und Genossenschaftssiedlungen, S. 15 

(55) St.A.Mö: A/41-1: Plan der Firma Rella & Neffe, Bauunternehmung, 
Wien 4: Canalisation Mödling, Situation 1:8640, Juli 1900 

(56) Protokoll der Genossenschaft vom 23.4.1937 

(57) Sitzung des Stadtrates vom 10.1.1938/VI/15 

(58) Phillipovich gibt eine übersieht über Raumverhältnisse und Miet
preise von 101 Wohnungen in einzelnen Bezirken Wiens in den 
90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Von diesen 101 Wohnungen 
sind nur 2 mit drei Räumen, alle anderen sind kleiner. 
Phillipovich, Wiener Wohnungsverhältnisse, S. 55 
Auch die 60.000 neuen Wohneinheiten, die 1923 - 1933 im 11 roten 
Wien 11 entstanden sind, entsprechen zum Großteil diesem Typ der 
Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung mit einer durchschnittlichen Größe 
von 35 - 45 m2. Allerdings war in diesen neuen Wiener Wohnungen 
das Wasser und das Gas eingeleitet und das Klosett zumeist in der 
Wohnung. 
Ousek/Pelinka/Weinzierl: Zeitgeschichte ... , S. 137 

426 



(59) "Normalerweise bewohnte eine Arbeiterfamilie eine zugleich 
als Küche dienende Stube und eine ... Kanmer. Falls mehr Raum 
vorhanden war, wurde er in der Regel vermietet. 11 

Rosenbaum, Formen der Familie, S. 419 

(60) Protokoll der Genossenschaft vom 20.4.1925 

(61) Protokoll der Genossenschaft vom 30.12.1927 

(62) Protokoll der Genossenschaft vom 16.2.1927 

(63) Protokoll der Genossenschaft vom 8.2.1928 

(64) Zum Vergleich: Für 1933 wird für eine Zimmer-Küche-Kabinett-Woh
nung in Mödling als Durchschnittsmiete 50 - 70 Schilling angege
ben. 
Weizner, Wohnungswesen, S. 125 

(65) Protokoll der Genossenschaft vom 17.5.1934 

(66) Protokoll der Genossenschaft vom 25.10.1927 

(67) Protokoll der Genossenschaft vom 24.1.1933 

(68) Protokoll der Genossenschaft vom 16.2.1933 

(69) österreichischer Hausbesitzerkalender Wien 1934, S. 117 

( 70) Vgl.: Rosenbau~tormen der Familie, S. 419 

(71) wie (69), S. 137 

( 72) ebenda 

(73) Mö.N., 27. Jg., Nr. 6 vom 5.2.1938, S. 1 

(74) Vorstandssitzung vom 22.2.1923/IV/3 

(75) Mö.N. vom 10.11.1918, S. 6 

(76) Protokoll der Genossenschaft vom 5.5.1925 

(77) Protokoll der Genossenschaft vom 28.7.1928 

(78) Protokoll der Genossenschaft vom 25.10.1927 

(79) Protokoll der Genossenschaft vom 22.1.1929 

(80) Protokoll der Beiratssitzung vom 16.7.1936 

(81) Mö.N. vom 24.11.1918, S. 5 

(82) Vorstandssitzung vom 23.2.1925/III/3 
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(83) Nicht zufällig heißen die späteren Schrebergärten in Deutsch
land im 19. Jahrhundert Klein- oder 11 Armengärten 11

• 

Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte ... , S. 83 

(84) Das war kein Zufall: Bis 1917 bewirtschaftete jeder fünfte 
Eisenbahner einen Garten, der von den Staatsbahnen unentgelt
lich zur Verfügung gestellt wurde. Diese Aktion wurde nach dem 
Krieg vom Staatsamt für Verkehrswesen weitergeführt. 
Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte ... , S 83 

(85) Mö.N., 10. Jg., Nr. 17 vom 24.4.1921 
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Anmerkungen zu: DIE KOLONIE WAR ... 

(1) Memorandum 

(2) Hautmann/Kropf, österreichische Arbeiterbewegung, S. 143 

(3) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte, S. 136 

(4) Stiefel, Arbeitslosigkeit, S. 51 

{5} KUrbisch, Dieses Land ... , S. 210 

(6) wie (4), S. 52 

(7) Vst, 15. Jg., Nr. 13 vom 31.3.1933, S. 3 

(8) wie (4), S. 29 

(9) ebenda, S. 55 

(10) ebenda, S. 58 

(11) ebenda, S. 58 

(12) ilahod}'Lazarsfeld/Zeisel, Arbeitslose von Marienthal, S. 38 

(13) St.A.Mö: Ga von 1934, Zl. 5157 

(14) Mö.N., 9. Jg., Nr. 23 vom 6.6.1920, S. 5 

(15) St.A.Mö: Ga von 1933, Zl. 5022 

(16) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 18.2.1929/I/b 

(17) St.A.Mö, Ga von 1937, Zl. 10429 vom 2.12.1937 

(18) Vorstandssitzung vom 15.2.1932/I/l 

(19) St.A.Mö: Ga von 1936, Zl. 8139, 8199, 8377 ... 

(20) Vorstandssitzung vom 10.1.1923 

(21) Schulchronik: Schuljahr 1933/34 

(22) Vorstandssitzung vom 15.3.1933/II/9 

(23) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte, S. 143, 144 

(24) Dt.Wbl., 22. Jg., Folge 10, S. 1 

(25) Mö.N., 8. Jg., Nr. 2 vom 5.1.1919, S. 3 
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(26) St.A.Mä: Ga von 1920, Zl. 5550 

(27) Vst., 15. Jg., Nr. 8 vom 24.2.1933, S. 5 

(28) St.A.Mä: Ga von 1933, Zl. 1399 vom 22.2.1933. Bericht des 
städtischen Polizeikommissariates 

(29) Stiefel, Arbeitslosi' g~eit 

(30) wie (28) 

(31) wie (28) 

(32) St.A.Mä: Ga von 1933 - Vorstandssitzung vom 21.4.1933/I/13 
und Gemeinderatssitzung vom 12.5.1933 

(33) St.A.Mä: Ga von 1933 - Bericht des Arbeitslosenamtes vom 
30.3.1933 

(34) Stiefel, Arbeitslosigkeit, S. 72 

(35) Mä.N. vom 23.2.1919 

(36) Stiefel, Arbeitslosigkeit, S. 80 

(37) ebenda, S. 86 

(38) Vorstandssitzung vom 2.4.1937/IV/4 

(39) St.A.Mä: Ga von 1937, Zl. 2804 - Brief des Bürgermeisters an 
das Ministerium für soziale Verwaltung 

(40) St.A.Mä: Ga von 1937, Zl. 4033 vom 18.5.1937 und Zl. 5099 vom 
18.6.1937 

(41) Vorstandssitzung vom 27 .6.1927/V/4 

(42) Protokoll der Genossenschaft vom 21.9.1926 

(43) Vorstandssitzung vom 8.1.1924/ 1 

(44) Resch, Freiwilliger Arbeitsdienst, S. 86 

(45) St.A.Mä: Ga von 1933, Zl. 9653 

(46) St.A.Mä: Ga von 1933, Zl. 9854 

(47) Artikel 1 der deutschen Durchführungsverordnung über den Frei
willigen Arbeitsdienst vom 16. Juli 1932. Zitiert in: wie (4), 
s. 87 

(48) Vorstandssitzung vom 2.6.1937/III/7 

(49) St.A.Mä: . Ga von 1937, Zl. 6514 
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(50) St.A.Mä: Ga von 1933, Zl. 4505/1 vom 8.6.1933 

Vst., 15. Jg.' Nr. 13 vom 31.3.1933, S. 3 

Vst., 15. Jg.' Nr. 8 vom 24.2.1933, s. 1 

Vst., 15. Jg. ' Nr. 3 vom 20.1.1933, s. 5 

(51) 

( 52) 

(53) 

(54) 

(55) 

St.A.Mä: Ga von 1921, Zl. 19921/1 vom 19.2.1921 

St.A.Mö: Ga von 1921, Zl. 775/1 vom 18.1.1921 

(56) Mö.N., 8. Jg., Nr. 41vom17.8.1919, S. 2 

(57) Schulchronik: Schuljahr 1918/19 

(58) - Mö.N., 10. Jg., Nr. 16 vom 17.4.1921, S. 2 und 
- St.A.Mö: Ga von 1921, Zl. 4001/I vom 9.4.1921 

(59) St.A.Mö: Ga von 1920 

(60) St.A.Mö: Ga von 1920, Zl. 11902 vom 20.9.1920 

(61) St.A.Mö: Ga von 1920 

(62) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 132 

(63) Schulchronik: Schuljahr 1929 

(64) Vorstandssitzung vom 4.11.1931/I/1 

(65) St.A.Mö: Ga von 1934, Zl. 2218/K VI - Brief an die Milchpreis
kommission für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und 
Burgenland 

(66) Schulchronik: Schuljahr 1927/28 

(67) Vorstandssitzung vom 21.2.1927/VII/11 

(68) Schulchronik: Schuljahr 1928/29 

(69) Vorstandssitzung vom 28.3.1927/IX/1 

(70) Vorstandssitzung vom 4.11.1931/I/2 

(71) - Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 132 und 
- Vst, 16. Jg., Nr. 1 vom 5.1.1934, S. 1 

Bericht von der Gemeinderatssitzung. Vizebürgermeister Buchberger 
berichtet über Fürsorgeangelegenheiten 

( 72) Schulchronik: Schuljahr 1931/ 32 

(73) Stadtratssitzung vom 23.9.1937/IV/1 
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(74) Vorstandssitzung vom 15.2.1932/1 c 

(75) St.A.Mö: Ga von 1934, Zl. 5213 vom 4.6.1934 

(76) Vorstandssitzung vom 14.10.1932/15 

(77) Vorstandssitzung vom 18.2.1929 

(78) Vorstandssitzung vom 17.1.1936/21 

(79) Vorstandssitzung vom 5.2.1936/I/10 

{80) Schulchronik: Schuljahr 1934/35 

(81) - Dt.Wbl., 22. Jg., Folge 2, 1933, S. 2 
- Vst., 15. Jg., Nr. 2 vom 13.1.1933, S. 5 

(82) Stadtratssitzung vom 11.12.1933/VII/2 

(83) Schulchronik: Schuljahr 1931/32 

(84) Vst., 15. Jg., Nr. 2 vom 13.1:1933, S. 5 

(85) Vorstandssitzung vom 14.12.1922/I/10 

(86) Vorstandssitzung vom 26.11.1925/X/23 

(87) Schulchronik: Schuljahr 1930/31 

(88) Vorstandssitzung vom 15.2.1932 

(89) Vorstandssitzung vom 11.12.1933 

(90) Vorstandssitzung vom 23.9.1937/I/50 

(91) Schulchronik: Schuljahr 1918/19 

(92) Vorstandssitzung vom 22.9.1926/VIII/8 

(93) Schulchronik: Schuljahr 1934/35 

(94) Vorstandssitzung vom 11.1.1932/IX/9 

(95) Vorstandssitzung vom 15.2.1932/I/e 

(96) Vorstandssitzung vom 16.1.1931/VII/1 

(97) Vorstandssitzung vom 15.2.1932/1 d 

(98) Vst., 15. Jg., Nr. 4 vom 27.1.1933, S. 1 

(99) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 134 

(100) Schulchronik: Schuljahr 1931/32 
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(101) Vorstandssitzung vom 28.9.1923/III/11 

(102) Vst., 15. Jg., Nr. 2 vom 13.1.1933, S. 5 

(103) Vst., 15. Jg., Nr. 21 vom 26.5.1933, S. 5 

(104) Dt.Wbl. 

{105) Hautmann/Kropf, österrei~hische Arbeiterbewegung, S. 147 

{106) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 132 

{107) Volksratsitzung vom 25.2.1919 

(108) St.A.Mö: Ga von 1919, Zl. 1739 

(109) Schulchronik: Schuljahr 1918/19 

(110) Schulchronik: Schuljahr 1925/26 

(111) Schulchronik: Schuljahr 1919/20 

(112) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 133 

(113) Schulchronik: Schuljahr 1925/26 

(114) Vorstandssitzung vom 5.2.1936/VII/2 

(115) St.A.Mö: Ga von 1920, Zl. 6783/1 vom 25.5.1920 

(116) Mö.N. vom 24.11.1918, S. 2 

(117) wie (62), S. 135, 136 und 
Vorstandssitzung vom 16.1., 17.1. und 17.2.1928 

(118) St.A.Mö: Ga von 1919 

(119) Vst., 16. Jg., Nr. 1vom5.1.1934, S. 12 - Die Spottdrossel 

(120) Die Folgen der Arbeitslosigkeit sind in der Kolonie sicher ähn
lich denen, die Jahoda/Lazarsfeld für Marienthal erhoben haben. 
Die Situation hier und dort ist eine durchaus vergleichbare: 
Eine Siedlung, in der ghettoartig nur Arbeiter untergebracht 
sind. Der Hauptunterschied liegt wohl darin, daß in Marienthal 
bis zur großen Entlassungswelle noch die meisten in einem Be -
trieb gearbeitet haben, während in der Kolonie die zu den Arbei
terhäusern gehörende Fabrik längst geschlossen ist und die Arbei
ter sich in verschiedenen Betrieben neue Arbeit gefunden haben. 
Es werden also nicht alle gleichzeitig entlassen. Trotzdem nehme 
ich an, daß das, was über die soziale Desintegration in Marien -
thal gesagt wird, in gleicher Weise auf die Kolonie zugetroffen 
hat, auch wenn das heute aus den Aussagen der Befragten nicht 
mehr nachzuweisen ist. 

Vgl.: Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel: Die Arbeitslosen von Marienthal 
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(121) Vst., 15. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1933, S. 3 

(122) Vorstandssitzung vom 5.6.1936 

(123) St.A.Mö: Ga von 1937, Zl. 10635 

(124) St.A.Mö: Ga von 1934 

(125) Protokoll der Genossenschaft vom 24.1.1933 

(127) Vorstandssitzung vom 11.1.1933/III/l 

(128) Vorstandssitzung vom 31.10.1935 

(129) Vst. vom 31.10.1933 

(130) Vst., 16. Jg., Nr. 2 vom 12.1.1934, S. 5 

(131) St.A.Mö: Ga von 1934, Zl. 937 

(132) Vst., 16. Jg., Nr. 1 vom 5.1.1934 

(133) Vgl.: KUrbisch, Dieses Land ... , S. 235 

(134) Mö.N. vom 1.12.1918, S. 5 

(135) Mö.N., 8. Jg., Nr. 30 vom 1.6.1919, S. 6 

(136) Mö.N. vom 26.1.1919, S. 6 

(137) Mö.N. vom 10.11.1918, S. 4 

(138) Dt.Wbl., Folge 33, 1920, S. 3,4 

(139) Wrw.P., 15. Jg., Nr. 4 vom 23.1.1938, S. 4 

(140) St.A.Mö: Ga von 1937, Zl. 10.425/6 

(141) St.A.Mö: Ga von 1933 

(142) Vst., 15. Jg., Nr. 13 vom 31.3.1933, S. 3 

(143) Mö.N. vom 15.12.1918, S. 4 

(144) Protokoll der Beiratssitzung vom 1.7.1935 

(145) Wurzer, Gutachten, S. 3 

(146) Archiv der Genossenschaft: Haushaltsliste aus dem Jahr 1938 

434 



Anmerkungen zu: DIE V~TER 

(1) 11 Nicht scharf von diesen, der Tendenz nach mehr oder weniger 
politischen Aktivitäten (wie die Mitgliedschaft in Arbeiter
vereinen z.B.) abgrenzbar, war die Wirtshausgeselligkeit: Ein 
Großteil der Partei-, Gewerkschafts- und Vereinsversammlungen 
fand in den Gasthäusern statt. Da andererseits aber auch ohne 
derartige Anlässe in den Wirtshäusern 1 politisiert 1 wurde, war 
der Obergang von den politischen Veranstaltungen zur 1normalen 1 

Geselligkeit fließend. 11 

Rosenbaum, Familie, S. 468 

( 2) wie ( 1), S. 469 
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Anmerkungen zu: DIE MOTTER 

(1) 11 Die Angehörigen dieses Berufsstandes taten ihrerseits 11 
- wie 

man an dieser Erzählung sieht - "auch alles, um den Mythos von 
der arbeitsamen, aber stets lustigen Wäschergilde zu pflegen, .. " 
Wien wirklich, S. 156 

(2) Vgl.: Kuczynski, Alltag des deutschen Volkes, S. 307 

(3) Kürbisch, Dieses Land ... , S. 235 

(4) Neben den gewerbsmäßigen Wäschereien war vor allem das Waschen 
in 11 Schwarzarbeit 11 eine weit verbreitete, aber sehr schlecht 
bezahlte Einnahmensquelle für Frauen. 
Vgl.: Wien wirklich, S. 161 

(5) Vgl.: Grünn, Wäsche waschen, S. 89 

(6) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 1.8.1933, Punkt 5 

(7) Vgl.: Rosenbaum, Familie, S. 442 

(8) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte, S. 49 

(9) Mö.N. vom 24.11.1918, S. 6 

(10) Mö.N. vom 17.11.1918, S. 6 

(11) Mö.N., 8. Jg., Nr. 32 vom 15.6.1919, S. 3 

(12) Rosenbaum, Familie, S. 459 

( 13) ebenda 

(14) Vgl.: Rühle, Sittengeschichte, S. 349 

(15) Dt.Wbl., 14. Jg., Folge 22 vom 30.5.1925, S. 2 

(16) Vst., 15. Jg., Nr. 12 vom 24.3.1933, S. 8 

( 17) Vst., 15. Jg., Nr. 1 vom 6.1.1933, S. 7 

( 18) Mö. N., 10. Jg., Nr. 8 vom 20. 2 .1921, S. 4 

(19) Vst., 15. Jg., Nr. 14vom7.4.1933, S. 7 

(20) Protokoll der Genossenschaft vom 16.2.1927 

(21) Vst., 15. Jg., Nr. 8vom24.2.1933, S. 8 

(22) St.A.Mö: Ga von 1918 
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(23) Mä.N., 23. Jg., Nr. 8 vom 24.2.1934, S. 3 

(24) Vst., 16. Jg., Nr. 4 vom 26.1.1934, S. 5 

(25) St.A.Mö: Ga von 1920 

(26) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 22.9.1926/III/2 

(27) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 27.9.1927/I/10 

(28) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 31.5.1928/XI/1 

(29) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte, S. 139 

(30) 11 
• „ Die Ausgabe dieser reichlich ausgestalteten Garnituren 

erfolgt an bedürftige, in Mödling wohnhafte und zuständige 
Mütter. 11 

Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 132 

(31) Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 61 

(32) Vgl.: Weber-Kellermann, Der Kinder neue Kleider, S. 165 

(33) wie (31), S. 62 

( 34) wie ( 32 ) , S. 169 

(35) Vst., 16. Jg., Nr. 2 vom 12.1.1934, S. 8 

(36) Schulchronik vom 24.12.1933 

(37) St.A.Mö: Ga von 1920: Brief des Vereines für Jugendfürsorge und 
Kriegshinterbliebene in Mödling vom 15.5.1920 

(38) St.A.Mö: Ga von 1936, Zl. 12043 vom 23.12.1936 

(39) Das sind die Bewohner eines Hauses in der Fabriksgasse in Möd
ling (die sich in unmittelbarer Nähe der Kolonie befindet), dem 
Elternhaus eines Mädchens, das als Pflegekind in der Kolonie 
aufgewachsen ist. 

(40) Weber-Kellermann, Der Kinder neue Kleider, S. 169 

(41) Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 63 

( 42) ebenda 

(44) wie (40), S. 269 

(45) wie (40), S. 162 

(46) Vst„ 15. Jg„ Nr. 19 vom 12.5.1933, S. 5 

(47) wie (40), S. 162 
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(48) Heimatbuch Mödling, S. 167 

(49) Wrw.P., 1927, Nr. 48, S. 9 

(50} Mö.N., 27. Jg., Nr. 4 vom 22.1.1938, S. 3 

(51) Dt.Wbl., 11. Jg., Folge 4, 1922, S. 5 

Dt. Wbl., 10. Jg .• Folge 53, 1921, s. 5 

Dt. Wb l. , 12. Jg. ' 20. Folge vom 19.5.1923, s. 4 

(52} 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

Dt. Wbl., 12. Jg.' Folge 21, 1923, s. 5 und Folge 52, 

Mö. N., 10. Jg .• Nr. 28 vom 10.7.1921, S. 4 

Mö. N., 23. Jg .• Nr. 9 vom 3.3.1934, s. 8 

(57) Vst., 15. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1933, S. 3 

(58) österreichischer Hausbesitzerkalender 1934, S. 157 

(59) Vst., 15. Jg., Nr. 1 vom 6.1.1933, S. 5 

(60) Protokoll der Genossenschaft vom 5.7.1927 

(61) Protokoll der Genossenschaft vom 8.5.1928 

(62) Vgl.: Schindler, Waschtag 

(63) Mö.N., 27. Jg., Nr. 3, 1938, S. 11 

(64) Protokoll der Genossenschaft vom 10.11.1934 

(65) Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 68 

(66) Mö.N., 23. Jg., Nr. 17 vom 28.4.1934, S. 3 

s. 4 

Derselbe Arzt, der hier lobend erwähnt wird, wird vier Jahre 
später als Schularzt vom Dienst suspendiert - Schulchronik 1938 

(67) Vgl.: Pirhofer/Sieder, Arbeiterfamilie, S. 342 
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Anmerkungen zu: DIE KINDER 

(1) Diese Erziehung zu unbedingtem Gehorsam - Gott, den Eltern, 
a 11 en 11 0bri gkei ten 11 gegenüber - hatte im deutschsprachigen 
Raum schon jahrhundertelange Tradition: von Luther über Fichte 
und Schreber, einem führenden Pädagogen des 19. Jahrhunderts, 
dessen Lehren (z.B.: 11 Dieser freie Gehorsam besteht darin, 
daß die Kinder, ... , freiwillig tun, was die Eltern befehlen, 
freiwillig unterlassen, was sie verbieten, darum, weil sie es 
verboten oder befohlen haben ... 11

) über Kindererziehung in den 
Zwanzigerjahren unangefochten bereits Allgemeingut und somit 
notwendige Grundlage für ein totalitäres Regime, wie es bald 
kommen sollte, waren. 
Vgl.: Schatzmann, Die Angst vor dem Vater, S. 137 - 143 

(2) Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 79 

(3) Hausbesitzerkalender 1934, S. 115 

(4) Vgl.: ' 
11 Zu Hause wusch man sich mit kaltem Wasser, Kernseife und einem 
Lumpen. Zum Warmbaden benutzten alle 8 Kinder das gleiche Was
ser hintereinander. 11 

Julius, Von feinen und von kleinen Leuten, S. 116 

(5) Protokoll der Genossenschaft vom 14.5.1926 

(6) Protokoll der Genossenschaft vom 19.10.1933 

(7) Protokoll der Genossenschaft vom 8.2.1928 

(8) Vorstandssitzung vom 9. 7.1928/XI/10 

(9) Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 88 

( 10) "Stoffverkauf 
Ein Kind spielt einen Käufer und ein anderes einen Verkäufer; 
alle anderen Mitspieler stellen Stoffe dar (Kleiderstoff, Blu
senstoff, Seide usw.). Der Käufer betritt das Stoffgeschäft und 
wünscht einen bestimmten Stoff, den der Verkäufer herbeiholt. 
Nun schickt der Kunde den Verkäufer unter einem Vonvand aus 'dem 
Laden (er sagt z.B. 'Ihre Milch kocht über! 1

) und läuft indessen 
ohne zu bezahlen, mit dem Stoff nach Haus (einige Schritte bei
seite). Hier näht er aus dem Stoff ein Kleidungsstück (durch 
Gesten angedeutet). Da beginnt der Stoff zu sprechen und den Kunr 
den zu beschimpfen (z.B. 'Sie sind faul, Sie sind faul 1 usw. oder 
'Faule Emma, faule Emma' usw.). Diesen schlechten Stoff kann der 
Kunde nicht gebrauchen. Er wirft ihn deshalb weg (stößt den Dar
steller zur Seite, wo er bis zum Schluß des Spieles zusehen muß) 
und envirbt einen anderen Stoff, der die gleichen oder ähnliche 
Fehler aufweist wie der erste. So wird das Spiel fortgesetzt, bis 
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alle Stoffe verkauft sind. Beim nächsten Spiel wechseln dann 
die Darsteller die verschiedenen Rollen. 11 

Peesch, Das Kinderspiel, S. 47, 48 

(11) "Die Kinder unterscheiden 'Munneln', einfache bunte Tonkugeln 
von etwa 1 cm Durchmesser, und 1 Bucka 1 (oder 1Bocka 1 im Süd -
westen der Stadt), größere Kugeln aus Buntglas. Der Wert der 
Glaskugeln wird nach 'Munneln 1 gemessen; sie heißen daher je 
nach Größe 1 Fümwer, Zehner, Zwanziger, Dreißiger' oder 'Vier
ziger' . 11 

( 12) 

( 13) 

(14) 

( 15) 

( 16) 

( 17) 

( 18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(2 3) 

Peesch, Das Berlinder Kinderspiel, S. 49, 50 

Protokoll der Genossenschaft vom 22.10.1937 

Vorstandssitzung des Stadtrates vom 4.8.1932/9 

Vorstandssitzung des Stadtrates vom 13.9.1935/1/35 

Vorstandssitzung des Stadtrates vom 10.1.1927/11/13 

"Solcher Spielzeugbesitz verschaffte Ansehen, aber für die Gas
senspiele waren die teuren Geräte oft ungeeignet. Die meisten 
Kinder bestritten ihr Spielzeugrepertoir mit Bällen oder Murmeln." 
Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 88 

"Bücher als Quellen der lnfonnation und Unterhaltung - spielten 
im leseungewohnten Alltagsleben so gut wie keine Rolle." 
Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 99 

Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 51 

Mö . N. vom 15.1.1919, S. 5 

Vst., 16. Jg., Nr. 4 vom 26.1.1934, S. 12 

Mö.N., 8. Jg.~ Nr. 8 vom 26.1.1919, S. 3 

Dt.Wbl., Folge 33, 1920, S. 4 

"Früher war auch das Stöckg raben recht häufig, d.h. es wurden die 
Wurzelstöcke gefällter Bä ume aus gegraben. Dies wurde auch von 
Bauern gemacht, vor allem aber von den Saisonarbeitern, die sich 
dadurch kostenlos Brennmaterial verschafften. Ausgegraben wurden 
Fichten-, Buche- und Eichenstöcke; Föhrenstöcke grub man auch aus, 
verwendete sie aber vor allem zur Gewinnung der Kean. Häufig wur
den früher Stöcke ausgegraben, wenn man Holz zum Ziege lbrennen 
brauchte. Da man dazu sehr viel Holz benötigte, nahm man sich auch 
ein paar Zigeuner auf, denen man eine Kleinigkeit zahlte und auch 
zu essen gab, und die dafür die Stöcke herausgruben. 
Die zum Brennholz bestimnten Wurzelstöcke wurden umgestürzt; mit 
der Säge brachte man einen Kreuzschnitt an und mit Keilen wurde 
der Stock zerkloben. Die einzelnen Stücke wurden aufgeschlichtet. 
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Das Wurzelholz trocknet besser als das Meterholz, so daß es 
schon nach einer Trockenzeit von einem Sommer zerschnitten und 
verbrannt werden konnte. 11 

Schöbitz, Waldarbeit, S. 330 

(24) t<ii.N., 10. Jg., Nr. 20 vom 15.5.1921, S. 4 

(25) 11 Der Mödlinger Wald wurde nicht nur zum Vergnügen aufgesucht. 
Die ärmere Bevölkerung holte sich Klaubholz. Am Donnerstag, 
der schulfrei war, halfen die Kinder der 1 Holzleut 1 eifrig beim 
Sammeln. Vor der Bäckerei Ratz stand an diesem Tag ein Korb voll 
Weckerln für die 1 Holzbuam 1 bereit. Der Chef des Hauses, Herr 
Julius Ratz, achtete persönlich darauf, daß jeder sein Teil be
kam und keiner sieh ein zweitesma 1 heranschwindelte. 11 

Wissor, Zur Volkskunde im Raum Mödling, S. 247, 248 

(26) Mö.N., 10. Jg., Nr. 9 vom 27.2.1921, S. 4 und 
St.A.Mö: Ga von 1920, Zl. 11.324 vom 27.10.1920 

(27) St.A.Mö: Ga von 1921, Zl. 1409 vom 4.2.1921 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

( 32) 

11 In bezug auf meine Thätigkeit in der Grube wo ich für die Ge
meinde jahrelang Arbeit geleistet habe, ohne das ich dafür ent
lohnt wurde, ersuche ich den hochlöblichen Stadtvorstand höf -
liehst mir doch in einen Punkt betrefs der Koksglauber entgegen 
zu komen. 
Mein Ansuchen behufs der Koksglauber ist darauf gerichtet, das mir 
der Grund der halben Grube welche ich mit vieler Mühe zu einen 
Ackerfeld hergerichtet habe durch die Koksglauber verschont bleibt. 
Ich habe durch das Abräumen der Hügeln welche sich auf meine oben 
erwähnte Thätigkeit bezieht die Kentniße über das Material welches 
auf der halben Seite von der Grube abgelagerd wurde kan in folge 
deßen erklären das hier kein Koks zu finden ist. 11 

Mö.N. vom 7.9.1919, S. 6 

Vgl.: Weber-Kellermann, Die Familie, S. 217 

Vgl.: 
11 Die Holzböden wurden jeden Freitag knieend mit der Wurzelbürste, 
Kernseife und Fegelumpen gereinigt. Die Hausfrau sah nach, ob 
besonders die Ecken auch sauber waren. 11 

Julius, Von feinen und von kleinen Leuten, S. 107 

Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 50 

11 0aß mit dem Schuleintritt, ... , zuweilen neue Zwänge beginnen, 
von neuem autoritäre Strukturen das Kind in ihr System einord
nen, haben die meisten erlebt. 11 

Weber-Kellermann, Die Familie, S. 250 

(33) Giannoni, Geschichte Mödlings 
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(34) Mödlhammer, Maria Theresien-Schule 

(35) St.A.Mö: Ga von 1919 

(36) Vetrauliche Sitzung des Gemeindetages vom 27.8.1937/II/2 

(37) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 13.5.1932/VI/2 

(38) Schulchronik: Schuljahr 1928/29 

(39) Glöckel, Schule und Klerikalismus, S. 80 

(40) Vgl.: 
"Schuhe gab es für die Kinder nur im Winter. Vom Frühjahr bis 
zum November (bis die Füße blau gefroren waren), liefen sie 
barfuß. 11 

Julius, Von feinen und von kleinen Leuten 

(41) "Die Barfüßigen waren wirklich arm. Diese Armut nahm mit der 
Proletarisierung der Arbeiterschaft unaufhörlich zu. 11 

Weber-Kellermann, Die Kindheit, S. 160 

(42) ~d.N., 8.Jg., Nr. 19 vom 16.3.1919, S. 2 

(43) Glöckel, Schule und Klerikalismus, S. 80 

(44) Schulchronik: Schuljahr 1918/19 

(45) Mö.N. vom 9.2.1919, S. 3 

(46) Schulchronik: Schuljahr 1918/19 

(47) Glöckel, Lehrer und Arbeiterkind. S. 98 

(48) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 133 

(49) Bayer, Schulwesen Wies, S. 17 

(50) Schulchronik: Schuljahr 1924/25 

( 51) Gläcke 1, Die österrei chi sehe Schulreform, S. 167 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

Mö.N., 10.Jg., Nr. 9 vom 27.2.1921, 

Schulchronik: Schuljahr 1920/21 

Schulchronik: Schuljahr 1933/34 

Pfarrchronik 1927, s. 7 

Pfarrchronik 1928, s. 13 

Pfarrchronik 1931, s. 23, 24 

s. 2 
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(58) Pfarrchronik 1937, S. 44 

(59) Glöckel, Aus seinem Leben, S. 48 

(60) Ousek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte, S. 141 

(61) Mit uns zieht die neue Zeit, S. 188 

{62) Buchberger, GesundheitsfUrsorge, S. 137 

{63) Tesarek, Die österreichischen Kinderfreunde, S. 7&: 

(64) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 137 

(65) Winter, Kinderheller, S. 69 ff 

{66) Tesarek, Die österreichischen Kinderfreunde, S. 76 

{67) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 21.4.1925/V/2 

{68) Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 137 

(69) 11 1919 bis 1920 wurden 250 bis 300 Kinder in der Heimstätte, 
Mannagettagasse 23, mittags und abends mit Hilfe der Amerika
nischen Ausspeiseaktion verpflegt. 11 

Buchberger, Gesundheitsfürsorge, S. 137 

{70) Kanitz, Neue Menschen 

(71) Kanitz, Kämpfer der Zukunft 

(72) Vst., .16. Jg., Nr. 3 vom 19.~ 1.1934J .. S. 5 

{73) Mö.N., 7. Jg., Nr. 51 vom 22.12.1918, S. 4 

(74) Uitz, Kinderfreunde und Rate Falken, S. 256 

(75) Vst., 15. Jg., Nr. 5 vom 3.2.1933, S. 3 

(76) Tesarek, Rate Falken, S. 50 ff 

(77) Populorum, Volksbildung, S. 166 

(78) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte, S. 89 

(79) Dt.Wbl., Folge 30, 1920, S. 3 

{80) M"d.N., 10. Jg., Nr. 52 vom 25.12.1921, S. 3 
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Anmerkungen zu: DlE JUGENDLICHEN 

(1) Vgl.: Kuczynski, Geschichte des Alltags, S. 340 
Mit uns zieht die neue Zeit, S. 210 

(2) In den Fabriken sind sie die bevorzugten Arbeitskräfte, da 
z.B. 1925 Frauen bei gleicher Arbeitsleistung 25 - 50% weni
ger bezahlt werden muß als Männern. 
Vgl.: Hautmann/Kropf, Die österreichische Arbeiterbewegung ... , 
s. 143 

(3) Mö.N., 9. Jg., Nr. 52 vom 26.12.1920, S. 4 

(4) Vgl.: Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte „., S. 143 

(5) Mit uns zieht die neue Zeit, S. 198 

(6) Vst., 15. Jg., Nr. 11 vom 17.3.1933, S. 6 

(7) Vst., 15. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1933, S. 3 

(8) Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte ... , 

(9) Dt.Wbl. 1920, Folge 30, S. 3 

(10) wie (8) 

(11) Mö.N., 10. Jg., Nr. 12 vom 20.3.1921, S. 3 

( 12 ) wie ( 8) , S. 9 7 

(13) Vst., 15. Jg., Nr. 16 vom 21.4.1933, S. 5 

(14) wie (8), S. 74 

(15) Vst., 15. Jg., Nr. 6 vom 10.2.1933, S. 5 

(16) ebenda, S. 9 

(17) Vst., 15. Jg., Nr. 13 vom 31.3.1933, S. 5 

(18) Vgl.: Mit uns zieht die neue Zeit, S. 158 

(19) Vst., 15. Jg., Nr. 3 vom 20.1.1933, S. 5 

(20) St.A.Mö: Ga von 1934, . Zl. 711 vom 20.1.1934 

(21) Berg/Zwilling, Stadtbad Mödling, S. 106 

s. 94 

(22) Vgl.: Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der B.H. Mödling, 1970 
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(23) Außerdem ist zur Jahrhundertwende ein neues Körperbewußtsein 
erwacht mit dem Motto: Wasser - Luft - Licht - Sonne. 
Vgl.: Keller, Lobau, S. 28 

(24) Vgl.: Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 92 

(25) Vstq 15. Jg., Nr. 19 vom 12.5.1933, S. 4 

(26) Vgl.: Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der B.H. Mödling 1970 

(27) Die "wilde", kostenlose Erholungslandschaft der Ziegelteiche war 
vom Laaerberg und Wienerberg Richtung Süden in den Dreißigerjah
ren die 11 Riviera 11 von tausenden Arbeitslosen. 
Vgl.: Wien wirklich, S. 204 

(28) Vgl.: Keller, Lobau, S. 70 

(29) Heimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der B.H. Mödling, 14. Jg., 
Folge 2 vom 5.4.1978 

(30) Vgl.: Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte ... , S. 95 

(31) "Besonders hart, ... , ist die Jugend von der Arbeitslosigkeit be
troffen. Natürlich ökonomisch, aber in diesem Fall vor allem auch 
'seelisch-moralisch 1 ." 
Kuczynski, Alltag des deutschen Volkes, S. 116 

(32) Vgl.: Mutschler, Ländliche Kindheit, S. 93, 94 

(33) Kino galt bis nach dem Weltkrieg als minderwertig. Aufgabe der 
sozialistischen Kulturfunktionäre war es, die Jugendlichen davon 
abzuhalten. 
Vgl.: Mit uns zieht die neue Zeit, S. 185 

(34) Mit uns zieht die neue Zeit, S. 198 

Mö.N., 8. · Jg., Nr. 44 vom 7. 9. 1919, s. 4 

Mö.N., 23. Jg.' Nr. 5 vom 3.2.1934, s. 4 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 9 vom 3.3.1934, s. 2 

Kürbisch, Dieses Land ... , s. 159 

Mit uns zieht die neue Zeit, S. 248 

( 35) 

( 36) 

(37) 

(38) 

( 39) 

(40) "Allsonntägliche Aufmärsche sowie Zusammenstöße mit Schießereien, 
Verwundeten und Toten führten in den zwanziger Jahren zu einer 
pennanenten Bürgerkriegsstimmung ... " 
Hautmann/kropf, Die österreichische Arbeiterbewegung ... , S. 141 
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(41) Dt.Wbl., 12. Jg., Folge 23 vom 9.6.1923, S. 2 

(42) Dt.Wbl., 14. Jg., Folge 22 vom 30.5.1925, S. 2 

(43) Vst., 15. Jg., Nr. 14 vom 7.4.1933, S. 3 

(44) Veiter, Das 34er Jahr, S. 128 

(45) Vst., ·15 .- Jg., Nr. 17 vom 28.4.1933, S. 1 

(46) Vorstandssitzung vom 26.4.1933, Zl. 3180/1933 

(47) Vst., 15. Jg., Nr. 19 vom 12.5.1933, S. 3 

(48) Vst., 15. Jg., Nr. 18 vom 5.5.1933 
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Anmerkungen zu; DIE 11SYSTEMZEIP 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6) 

(7) 

(8) 

Vst., 15. Jg. ' Nr. 10 vom 10.3.1933, s. 12 

Vst., 15. Jg. , Nr. 13 vom 31.3.1933, s. 3 

Wien wirklich, s. 283 

St.A.Mö: Ga von 1933, Zl. 4204 vom 30.5.1933 

St.A.Mö: Ga von 1933, Zl. 5512 vom 15.6.1933 

Veiter, Das 34er Jahr, S. 131 

St.A.Mö: Ga von 1933, Zl. 5726 vom 22.7.1933 

St.A.Mö: Ga von 1933, Zl. 10568 vom 27.12.1933 

(9) Mö.N., 23. Jg., Nr. 5 vom 3.2.1934, S. 5 

(10) Vst., 15. Jg., Nr. 10 vom 10.3.1933, S. 1 

(11) Vst., 15. Jg., Nr. 16 vom21.4.1933, S. 1 

(12) Hautmann/Kropf, Die österreichische Arbeiterbewegung, S. 161 

(13) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 21.11. 1933/X/12 

(14) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 26.1.1934/1/15 und 
St.A.Mö: Ga von 1934, Zl. AZ 854 vom 19.1.1934 

(15) St.A.Mö: Ga von · l934, Zl. 1695 vom 15.1.1934 

(16) St.A.Mö: Ga von 1934, Brief des Bürgermeisters an die B.H., 
Zl. Xl-888/92 vom 22.1.1934 

(17) Vorstandssitzung des Stadtrates vom 9.2.1934/1/6 

(18) Mit uns zieht die neue Zeit, S.-270 

(19) Wien wirklich, S. 283 

(20) Hindels, Der Weg zum 12. Februar 1934, S. 35 

(21) Garscha/Hautmann, Gebruar 1934, S. 138 

(22) Mö.N., 23. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1934, S. 1 

(23) Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

(24) ebenda 
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(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

( 32) 

(33) 

(34) 

(35) 

( 36) 

( 37) 

( 38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

( 44) 

(45) 

( 46) 

( 47) 

(48) 

St.A.Mö: Ga von 1934 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1934, S. l 

Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1934, S. 2 

Bundesministerium für Landesverteidigung, Der Februar-Aufruhr 
1934, s. 300 

wie (28) 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1934, S. 2 

ebenda 

wie (29), S. 301 

Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 8 vom 24.2.1934, S. 2 

Pfarrarchiv: Vortrag des Pfarrers P. Göhr, gehalten 1966 

St.A.~ö: Ga von 1934, Zl. 2026 vom 24.2.1934 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1934, S. 2 

St.A.~ö: Ga von 1934, Zl. 2021/I 

Gegründet wurde die Vaterländische Front schon am 20.5.1933; 
ihr Emblem, das Kruckenkreuz, wurde im September 1933 geschaffen. 
Vgl.: Kürbisch, Dieses Land ... , S. 218 

Veiter, Das 34er Jahr, S. 133 

Veiter, Das 34er Jahr, S. 132 

Gutkas, Geschichte Niederösterreichs, S. 195 

Mö.N., 23. Jg., Nr. 8 vom 24.2.1934, S. 3 

Wrw.P., 11. Jg., Nr. 9 vom 4.3.1934, Beilage 

Vorstandssitzung des Stadtrates vom 10.4.1935/IV/1 

Vorstandssitzung des Stadtrates vom 10.4.1935/IV/3 

Protokoll der Genossenschaft vom 24.10.1935 

Mit 11 Konzentrationslager11 ist das Anhaltelager Wöllersdorf ge
meint, dessen Bau - für die Unterbringung politisch Andersden -
kender - am 23.9.1933 beschlossen wurde. 
Vgl.: Veiter, Das 34er Jahr, S. 131 
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(49) Protokoll der Beiratssitzung der Genossenschaft vom 13.9.1934 

(50) Protokoll der Beiratssitzung der Genossenschaft vom 8.8.1935 

(51) Hautmann/Kropf, Die österreichische Arbeiterbewegung ... , S. 169 

(52) St.A.Mö: Ga von 1934, Entscheidung des Gemeindeverwalters vom 
22.3.1934 

(53) Protokoll der Genossenschaft vom 5.7.1934 

(54) Protokoll der Genossenschaft vom 15.3.1934 

(55) Protokoll der 126. Vorstandssitzung der Genossenschaft vom 
17.5.1934 

(56) Protokoll der Genossenschaft vom 13.6.1934 

(57) ebenda 

(58) Protokoll der Genossenschaft vom 8.3.1935 

(59) Protokoll der Genossenschaft vom 19.9.1935 

(60) Protokoll der Genossenschaft vom 23.4.1937 

(61) Mö.N., 23. Jg., Nr. 9 vom 3.3.1934, S. 7 

(62) St.A.Mö: Ga von 1937, Zl. 8336 vom 30.9.1937 

(63) Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

(64) St.A.Mö: Ga von 1937, Zl. 3436 vom 28.4.1937 

(65) Vertrauliche Sitzung des Gemeindetages vom 27.4.1936/3 

(66) Vertrauliche Sitzung des Gemeindetages vom 22.3.1937/D 

(67) Vertrauliche Sitzung des Gemeindetages vom 15.7.1935/II d 

(68) Vertrauliche Sitzung des Gemeindetages vom 2.6.1937/III/9 

(69) Wrw.P., 11. Jg., Nr. 9 vom 4.3.1934, Beilage 

(70) 

( 71) 

( 72) 

(73) 

(74) 

Vertrauliche Sitzung des Gemeindetages vom 13.5.1935/II/f 

St.A.Mö: Ga von 1937, Zl. 9073 vom 19.10.1937 

St.A.Mö: Ga von 1937' Zl. 5736 vom 9.7.1937 

St.A.Mö: Ga von 1937, Zl. 3437 vom 29.4.1937 

Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

449 



·. 

(75) Pfarrarchiv: Memorandum, betreffend den Kirchenneubau und die 
Unterbringung der Seelsorgeinstitute 

( 76) ebenda 

(77) ... in einem Leitartikel der "Reichspost" von Pater Wilhelm 
Schmidt. 

Seewann, ös terrei chi sehe Jugendbewegung ... , S ·~ 274 

(78) Weinzierl, Ecce homo, S. 511 ff 

(79) Seewann, österreichische Jugendbewegung ... , S. 894 

(80) ebenda, S. 275 

(81) ebenda, S. 274 

(82) ebenda, S. 291, 292 

(83) Pfarrarchiv: Vortrag von Pfarrer P. Göhr, gehalten 1966 

(84) Pfarrarchiv 

(85) Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

(86) Sitzung des Stadtrates vom 23.9.1937/III/1 

(87) Protokoll der Beiratssitzung vom 28.8.1936 

(88) Pfarrarchiv: Vortrag von Pfarrer P. Göhr, gehalten 1966 

( 89) ebenda 

(90) Wrw.P., 1927, Nr. 4, S. 3 

(91) Mö.N., 23. Jg., Nr. 1 vom 6.1.1934, S. 6 

(92) Pfarrarchiv: Vortrag von Pfarrer P. Göhr, gehalten 1966 

(93) Wrw.P., 11. Jg., Nr. 8 vom 25.2.1934, Beilage 

(94) Mö.N., 23. Jg., Nr. 9 vom 17.2.1934, S. 7 

(95) Pfarrarchiv 
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Anmerkungen zu: DER ANSCHLUSS 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6) 

( 7) 

( 8) 

(9) 

( 10) 

( 11) 

( 12) 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

( 16) 

( 17) 

( 18) 

( 19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

Mö. N., 27. Jg. ' Nr. 10 vom 5.3.1938, S. 6 

Mö.N., 27. Jg.' Nr. 11 vom 12.3.1938, S. 6 

ebenda 

ebenda, s. 1 

Wrw. P. , 15. Jg. ' Nr. 11 vom 13. 3.1938 

Wrw. P., 15. Jg.' Nr. 12 vom 20.3.1938, s. 2 

ebenda 

Mö.N., 27. Jg.' Nr. 12 vom 19.3.1938, S. 3 

ebenda, S. 2 

ebenda, S. 8 

St.A.Mö: Ga von 1938, o.Zl. 

ebenda 

ebenda 

Protokoll der Genossenschaft vom 10.6.1938 

23. Generalversammlung der Genossenschaft vom 3.6.1938 

twt>.N., 27. Jg., Nr. 12 vom 19.3.1938, S. 3 

ebenda, S. 2 

ebenda 

St.A.Mö: Ga von 1938, o.Zl. 

ebenda 

ebenda 

Mö.N., 27. Jg., Nr. 12 vom 19.3.1938, S. 4 

St.A.Mö: Ga von 1938, Zl. 272/I/1 

Laut Gemeindeakten 1938, Zl. 614/I/1vom11.5.1938 im St.A.Mö 
ist es das Panzerregiment Nr. 3. 

Vst., 16. Jg., Nr. 5 vom 2.2.1934, S. 12 
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(26) Vst., 15. Jg., Nr. 5 vom 3.2.1933, S. 1 

(27) Vst., 15. Jg., Nr. 7 vom 17.2.1933, S. 1 
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LITERATURVERZEICHNIS 

Das Literaturverzeichnis enthält sämtliche Arbeiten, auf die im Text 
bzw. im Anmerkungsteil Bezug genonunen wird. Nach der dort verwendeten 
Kurzform (Autoren und Kurztitel sind alphabetisch gereiht) folgt je -
weils die genaue bibliographische Angabe. 
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Althaus, Da ist nirgends ... = 
Althaus, Hans Joachim u.a.: Da ist nirgends nichts gewesen außer hier. 

Das "rote Mössingen" im Generalstreik gegen Hitler. Geschichte eines 
schwäbischen Arbeiterdorfes. Berlin 1982 

Ari~s, Philippe: Geschichte der Kindheit. (MUnchen-Wien 19763) 

Atteslander, Empirische Sozialforschung= 
Atteslander, Peter: Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin

-New York 1985 

Berg/Zwilling, Stadtbad Mödling. 
Berg, Josef und Karl Zwilling: Das Stadtbad Mödling. In: Erwin Stein (Hg): 

Die Städte Deutschösterreichs. Band IX: Mödling. Berlin-Friedenau 
1933. s. 105 - 109 

Besler, Industrie in Mödling= 
Besler, August: Die Industrie in Mödling. In Erwin Stein (Hg): Die Städte 

Deutschösterreichs. Band IX: Mödling. Berlin-Friedenau 1933. S. 218 -
- 224 

Bezirksmuseum Mödling (Hg): Heimatbuch für den Bezirk Mödling. 1. Jg.1956 
(Wien) 

Bezirksmuseumsverein Mödling und Arbeitsgemeinschaft der Lehrer des Bezir
kes Mödling (Hg): Heimatbuch für den Bezirk Mödling 1958 (Wien) 

Bezirksmuseumsverein Mödling und Arbeitsgemeinschaft der Lehrer des Bezir
kes Mödling (Hg): Heimatbuch für den Bezirk Mödling 1959/60 (Wien) 

Bayer, Schulwesen Wiens = 
Bayer, Ludwig: Das Schulwesen Wiens um 1900. In: Achs, Oskar und Eva 

Tesar (Hg): Sch~le damals - Schule heute. Otto Glöckel und die Schul
reform. Wien-München (1985), S. 8 - 16 

Brückner, Falkensteiner Protokolle = 
Brückner, Wolfgang (Hg): Falkensteiner Protokolle. Frankfurt am Main 1978 

Brusatti, Koenig und Bauer= 
Verein der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Unternehmer

biographie und Firmengeschichte an der Hochschule rür Welthandel in 
Wien - Prof. Dr. Alois Brusatti: 125 Jahre Maschinenfabrik Koenig 
und Bauer AG Mödling. Mödling 1973 

Buchberger, Gesundheitsfürsorge = 
Buchberger, Ferdinand: Gesundheitsrürsorge. In: Erwin Stein (Hg): Die Städ

te Deutschösterreichs. Band IX: M"ddling. Berlin-Friedenau 1933. 
s. 129 - 137 

Bundesamt für Statistik, Ortsverzeichnis 1926 = 
Bundesamt für Statistik (Hg): Ortsverzeichnis von Wien und Niederöster

reich. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 
7. März 1923. Wien, 1926 



Bundesamt für Statistik, Ortsverzeichnis 1930 = 
Bundesamt für Statistik (Hg): Ortsverzeichnis von österreich. Bearbeitet 

auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 7. März 1923. Wien, 1930 

Bundesamt für Statistik, Ortsverzeichnis 1934 = 
Bundesamt für Statistik (Hg): Die Ergebnisse der österreichischen Volks

zählung vom 22. März 1934. Niederösterreich. Wien, 1935 

Bundesgymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen (Hg): 
Festschrift zur Eröffnung des neuen Hauses des Bundesgymnasiums und 
wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für Mädchen. Mödling 1979/80 

Bundesministerium für Landesverteidigung: Der Februar-Aufruhr 1934. Das 
Eingreifen des österreichischen Bundesheeres zu seiner Niederwerfung. 
Nur für den Dienstgebrauch. Im Auftrag des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung als Manuskript gedruckt. o.O. (1935) 

Buttinger, Joseph: Das Ende der Massenpartei. Am Beispiel Österreichs. 
Frankfurt am Main (1972) 

Csendes, Peter und Karl Matzner: Mödling in alten Ansichten. St. Pölten
-Wien (1979) 

Czeike, Felix u.a. (Hg): österreichischer Städteatlas (= Ludwig-Boltzmann
-Institut für Geschichtsforschung). Wien (1982) 

Dolle, Arbeiterkolonie = 
Dolle, H. u.a.: Arbeiterkolonie in Mödling. TU Wien. Institut für Kunst

geschichte und Denkmalpflege. Denkmalpflege Obungen 1982. Prof. M. 
Wehdorn. Wien 1982. Nichtveröffentliches Manuskript. 

Dusek/Pelinka/Weinzierl, Zeitgeschichte ... = 
Dusek, Peter und Anton Pelinka und Erika Weinzierl: Zeitgeschichte im Auf

riß. Österreich von 1918 bis in die achtziger Jahre. Wien 1981 

Ehalt, Hubert Chr. (Hg): Geschichte von unten. Fragestellungen, Methoden 
und Projekte einer Geschichte des Alltags. Wien 1984 

Engel-Janosi, Friedrich: ... aber ein stolzer Bettler. Graz-Wien-Köln 1974 

Fielhauer, Helmut und Olaf Bockhorn {Hg): Die andere Kultur. Volkskunde, 
Sozialwissenschaften und Arbeiterkultur. Ein Tagungsbericht. Wien (1982) 

Fielhauer, Helmut Paul: Der einfache Alltag um die Jahrhundertwende. In: 
österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum: Alltag in Wien 
seit 1848. Katalog zur Sonderausstellung. Wien 1979. S. 47 - 60 

Flanner, Vereinssiedlung = 
Flanner, Karl: Von der Vereinssiedlung zur Josefstadt. Die Geschichte der 

ersten Arbeiter-Bau-Genossenschaft 1869. (Wiener Neustadt 1979) 

Flanner, Wiener Neustadt = 
Flanner, Karl: Wiener Neustadt - anders als im Baedeker. In: Fielhauer, 

Helmut und Olaf Bockhorn (Hg): Die andere Kultur. Volkskunde, Sozial
wissenschaften und Arbeiterkultur. Wien 1982. S. 347 - 363 
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Foist, Johann: Hundert Jahre Bezirksfeuerwehrverband Mödling. 1872 -
- 1972. (Mödling 1972) 

Förster, Die Wiener Gemeinde- und Genossenschaftssiedlungen = 
Förster, Wolfgang: Die Wiener Gemeinde und Genossenschaftssiedlungen vor 

dem 2. Weltkrieg - Arbeiterwohnbau und Gartenstadtbewegung. Diss.techn. 
Graz 1978 

Freiwillige Stadtfeuerwehr Mödling (Hg): Festschrift der Freiwilligen Stadt
feuerwehr Mödling und ihrer Rettungsabteilung. Zur sechzigsten Bestands
feier am 28. April 1927. Mödling 1927 

Garscha/Hautmann, Februar 1934 = 
Garscha, Winfried R. und Hans Hautmann: Februar 1934 in Österreich. Berlin 

1984 

Gemeinnützige Bau-und Wohnungsgenossenschaft für Mödling Reg.Gen.m.b.H.(Hg): 
50 Jahre Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling. 
Mödling o.J. (1962?) 

Gerlach, Die Bundesanstalt rur Tierseuchenbekämpfung = 
Gerlach, F.: Die Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling. In: 

Erwin Stein (Hg): Die Städte Deutschösterreichs. Band IX: Mödling. 
Berlin-Friedenau 1933. S. 200 - 203 

Giannoni, Geschichte Mödlings = 
Giannoni, Karl: Geschichte der Stadt Mödling. Mödling 1905 

Giannoni, Geschichtliche Entwicklung = 
Giannoni, Karl: Geschichtliche Entwicklung. In: Erwin Stein (Hg): Die 

Städte Deutschösterreichs. Band IX: Mödling. Berlin-Friedenau 1933. 
s. 15 - 28 

Girtler, Qualitative Sozialforschung .,, 
Girtler, Roland: Methoden der qualitativen Sozialforschung. Anleitung zur 

Feldarbeit. Wien-Köln-Graz 1984 

Glöckel, Schule und Klerikalismus = 
Glöckel, Otto: Schule und Klerikalismus. Wien 1911. In: Achs, Oskar (Hg): 

Otto Glöckel. Ausgewählte Schriften und Reden. (Wien 1985). S. 77-82 

Glöckel, Lehrer und Arbeiterkind= 
Glöckel, Otto: Lehrer und Arbeiterkind (1916). In: Achs, Oskar (Hg): Otto 

Glöckel. Ausgewählte Schriften und Reden. (Wien 1985). S. 96 - 99 

Glöckel, Die österreichische Schulreform= 
Glöckel, Otto: Die österreichische Schulreform. Einige Feststellungen im 

Kampfe gegen die Schulverderber. Wien 1923. In: Achs, Oskar {Hg): 
Otto Glöckel. Ausgewählte Schriften und Reden (Wien 1985). S. 160-192 

Glöckel, Aus seinem Leben = 
Glöckel, Otto: Otto Glöckel erzählt aus seinem Leben {1931). In: Achs, 

Oskar {Hg): Otto Glöckel. Ausgewählte Schriften und Reden {Wien 1985). 
s. 20 - 63 



Grele, Probleme der Oral History = 
Grele, Ronald J.: Methodologische und theoretische Probleme der Oral 

History. In: Lutz Niethammer (Hg): Lebenserfahrung und kollektives 
Gedächtnis. Frankfurt 1980. S. 143 - 161 

Grünn, Wäsche waschen = 
Grünn, Helene: Wäsche waschen. Volkskunde aus dem Lebensraum der Donau. 

Wien (1978) 

Gutkas, Geschichte Niederösterreichs = 
Gutkas, Karl: Geschichte des Landes Niederösterreich. III. Teil. Von den 

Reformen Maria Theresias bis zur Gegenwart. (St. Pölten 19702) 

Hautmann/Kropf, österreichische Arbeiterbewegung = 
Hautmann, Hans und Rudolf Kropf: Die österreichische Arbeiterbewegung 

vom Vormärz bis 1945. Sozialökonomische Ursprünge ihrer Ideologie 
und Politik (=Schriftenreihe des Ludwig-Boltzmann-Institutes für 
Geschichte der Arbeiterbewegung). Linz 1974 

Heimatverein Schwarzkogler (Hg): 30 Jahre Heimatverein Schwarzkogler. 
(Mödling 1978) 

Hindels, Der Weg zum 12. Februar 1934 = 
Hindels, Josef: Der Weg zum 12. Februar 1934. (Wien) o.J. (1984?) 

Hochhuth, Wer eine Geschichte erzählt ... = 
Hochhuth, Rolf: Wer eine Geschichte erzählt ... In: Lutz Niethanmer (Hg): 

Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Frankfurt 1980. S. 187-192 

Höhere Technische Lehranstalt für Mode und Beklediungstechnik (Hg): Fest
schrift. 60 Jahre Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik. Mödling 
1984 

Höhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt (Hg): 60 Jahre Höhere 
Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Mödling. 1919 - 1979. 
Mödling 1978 

Hohn, Mödling - Hinterbrühl = 
Hohn, Manfred u.a.: trodling - Hinterbrühl. Die erste elektrische Bahn 

Europas für Dauerbetrieb. Wien 1983 

Holzer, Kriegsopferverband = 
Holzer, Johann: Zum 60jährigen Bestand des Vereines Kriegsopferverband 

Mödling. Mödling 1979 

Horny, Heinz: Eine Bilanz (Mödling 1979) 

Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel, Arbeitslose von Marienthal = 
Jahoda, Marie und Paul F. Lazarsfeld und Hans Zeisel: Die Arbeitslosen von 

Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauern~ 
der Arbeitslosigkeit. Frankfurt 19803 

Jedlicka, Ludwig und Rudolf Neck (Hg): Vom Justizpalast zum Heldenplatz. 
Studien und Dokumentationen 1927 bis 1938. Wien 1975 
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Julius, Von feinen und von kleinen Leuten = 
Julius, Cornelia: Von feinen und von kleinen Leuten. Alltagsgeschichte 

in Lebensberichten aus den Jahren 1918 - 1931. Weinheim und Basel 
1981 

K.k. statistische Zentralkommission, Spezialortsrepertorium 1915 = 
K.k. statistische Zentralkommission (Hg): Spezialortsrepertorium von 

Niederösterreich. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszäh
lung vom 31. Dezember 1910. Wien 1915 

Kanitz, Neue Menschen = 
Kanitz, Otto Felix: Neue Menschen. (Wien 1924) 

Kanitz, Kämpfer der Zukunft = 
Kanitz, Otto Felix: Kämpfer der Zukunft. Leitsätze der sozialistischen 

Erziehung. Wien 1929 

Keller, Lobau = 
Keller, Fritz (Hg): Lobau - die Nackerten von Wien. (Wien 1985) 

Kral, Mödling= 
Kral, Anton: Mödling von 1914 bis 1918. In: Museumsverein Mödling (Hg): 

Heimatbuch für den Bezirk Mödling. 1. Jg. 1956. (Wien) 1956 

Kuczynski, Alltag des deutschen Volkes= 
Kuczynski, Jürgen: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Studien 5. 

1918 - 1945. Köln 1982 

Künstlerhaus Bethanien (Hg}: Wohnsitz: Nirgendwo. Leitung Dr. Michael 
Haerdter. Buch zur Ausstellung "Wohnsitz: Nirgendwo 11

• Vom Leben und 
vom überleben auf der Strasse. Berlin 1982 

Kürbisch, Dieses Land ... = 
Kürbisch, Friedrich G. (Hg): Dieses Land schläft einen unruhigen Schlaf. 

Sozialreportagen 1918 - 1945. Bonn 1981 

Ladenbauer, Mödlings Verwaltung = 
Ladenbauer, Paul: Mödlings Verwaltung in den letzten sechzig Jahren. In: 

Erwin Stein (Hg}: Die Städte Deutschösterreichs. Band IX: Mödling'. 
Berlin-Friedenau 1933. S. 68 - 83 

Lequin/Metral, Kollektives Gedächtnis = 
Lequin, Yves und Jean Metral: Auf der Suche nach einem kollektiven Gedächt

nis. Die "'Rentner der Metallindustrie von Givros. In: Lutz Niethammer 
(Hg): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Frankfurt 1980. 
s. 249 - 272 

Luzinsky, A.M.: Mödling und seine eisenhaltige Mineralquelle in histori
scher, topographischer und hygienischer Beziehung dargestellt. 
Mö d l in g 1882 

Maimann, Alltag = 
Maimann, Helene: Was ist so interessant am Alltag? In: österreichisches 

Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum: Alltag in Wien seit 1948. 
Katalog zur Sonderausstellung. Wien 1979. S. 7 - 15 
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Memorandum = 
Memorandum, betreffend den Kirchenbau und die Unterbringung der Seel

sorgeinstitute der Pfarre Mödling-Schöffelvorstadt. 
Pfarrer Franz Göhr - o.J., wahrscheinlich 1933. Unterlagen aus der 
Herz-Jesu-Pfarre 

Mit uns zieht die neue Zeit = 
Mit uns zieht die neue Zeit. Arbeiterkultur in Österreich 1918 - 1934. 

Katalog zu: Eine Ausstellung der österreichischen Gesellschaft für 
Kulturpolitik und des Meidlinger Kulturkreises. 23.1~ - 3.5.1981 
(Wien) 

Mödlhammer, Maria Theresien-Schule = 
Mödlhammer, Georg: Der Bau der Maria Theresien-Schule. Heimatkundliche 

Beilage zum Amtsblatt der B.H. Mödling 1986 

Münichholz - ein Stadtteil im Wandel der Zeit. Katalog zur Ausstellung 
(= Veröffentlichungen des Bildungs- und Kulturarbeitskreises Münich
holz). Steyr-Münichholz 1985 

Mutschler, Ländliche Kindheit = 
Mutschler, Susanne: Ländliche Kindheit in Lebenserinnerungen. Familien

und Kinderleben in einem württembergischen Arbeiterbauerndorf an der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Tübingen 1985 
0Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen 
im Auftrag der Tübinger Vereinigung für Volkskunde, herausgegeben von 
Hermann Bausinger u.a.) 

Nietharrrner, Lebenserfahrung = 
Niethanmer, Lutz (Hg): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die 

Praxis der "Oral History 11
• Frankfurt 1980 

Opll, Ferdinand: Mödling. Niederösterreichischer Kulturführer. Wien 1983 

österreichischer Alpenverein (Hg): Festschrift. 75 Jahre Sektion Mödling 
des österreichischen Alpenvereins. 1904 - 1979. 65 Jahre Mödlinger 
Hütte in den Ennstaler Alpen. 1914 - 1979. (Mödling 1979) 

österreichischer Hausbesitzerkalender. Wien 1934 

Peesch, Das Beriiner Kinderspiel = 
Peesch, Reinhard: Das Berlinaer Kinderspiel der Gegenwart. Berlin 1957 

(= Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichun
gen des Instituts für deutsche Volkskunde. Band 14) 

Pfadfinder (Hg): 50 Jahre Pfadfindergruppe Mödling. (Wien) 1977 

Philatelistenverein: Festschrift. 50 Jahre Philatelistenverein - 20 Jahre 
Jugendgruppe - Mödling. (Mödling 1970) 

Phillipovich, Wiener Wohnungsverhältnisse = 
Phillipovich, Eugen: Wiener Wohnungsverhältnisse. Berlin 1894 
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Pirhofer/Sieder, Arbeiterfamilie = 
Pirhofer, Gottfried und Reinhard Sieder: Zur Konstitution der Arbeiter

familie im Roten Wien: Familienpolitik, Kulturreform, Alltag und 
Ästhetik. In: Mitterauer, Michael und Reinhard Sieder (Hg): Histo
rische Familienforschung (Frankfurt 1982). S. 326 - 368 

Populorum, Volksbildung= 
Populorum, Eduard: Volksbildung. Geistige und körperliche, Turn- und 

Sportvereine, Touristenvereine. In: Erwin Stein (Hg): Die Städte 
Deutschösterreichs. Band IX: Mödling. Berlin-Friedenau 1933. S. 162 -
- 167 

Provinzialleitung der Steyler Missionare in österreich: In aller Welt zu 
Hause. 100 Jahre Steyler Missionare. (Mödling 1975) 

Reisberg, Arnold: Februar 1934. Hintergründe und Folgen (Wien 1974) 

Resch, Freiwilliger Arbeitsdienst= 
Resch, Josef: Der freiwillige Arbeitsdienst. Die Reichspost, Wien, 

21. 8. 1932 
Zitiert in: Dieter Stiefel: Arbeitslosigkeit. Soziale, politische und 
wirtschaftliche Auswirkungen - am Beispiel Österreichs 1918 - 38. 
Berlin 1979. S. 86 

Retzl, Stadtteilbelebung = 
Retzl, Helmut: Stadtteilbelebung durch erlebte Geschichte. Der Bildungs

arbeitskreis Münichholz. Steyr 1984 

Roehricht, Karl Hermann: Vorstadtkindheit. {Berlin/DDR 1979) 

Rosenbaum, Fonnen der Familie = 
Rosenbaum, Heid~: Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammenhang 

von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der 
deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. {Frankfurt am Main 1982) 

Rühle, Sittengeschichte = 
Rühle, Otto: Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. 

2 Bände, Berlin, Lahn-Gießen 1930, 1977 

Schaff, Objektivität der historischen Erkenntnisse = 
Schaff, Adam: Der Streit um die Objektivität der historischen Erkenntnis. 

In: Friedrich Engel-Janosi u.a. (Hg): Denken über Geschichte. Aufsätze 
zur heutigen Situation des geschichtlichen Bewußtseins und der Ge -
schichtswissenschaft. Wien 1974. S. 69 - 81 

Schatzman, Die Angst vor dem Vater = 
Schatzman, Morton: Die Angst vor dem Vater. Langzeitwirkung einer Erzie

hungsmethode. Eine Analyse am Fall Schreber. Reinbek bei Hamburg 1974 

Schindler, Waschtag = 
Schindler, Margot: Waschtag. Katalog zur Sonderausstellung im österreichi

schen Museum tür Volkskunde. Wien 1981 
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Schöbitz, Waldarbeit = 
Schöbitz, Helmut: Waldarbeit und Holzgeräte. In: Wolfau. Bericht über die 

Feldforschung 1965/66, Leitung K. Gaal (= Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland, Heft 42. Kulturwissenschaften, Heft 15). Eisen -
stadt 1969. S. 320 - 346 

Schöffel, Josef: Geschichte der Gründung und Entwicklung des von weiland 
dem k.k. Hofrat und Professor Dr. Josef Hyrtl gestifteten Waisenhau
ses für arme Waisen des Landes Niederösterreich. (Wien) 1903 

Schonig, Bruno (Hg): Arbeiterkindheit. Kindheit und Schulzeit in Arbeiter
lebenserinnerungen. (Bensheim 1979) 

Schwetz, Anfänge der Industrie = 
Schwetz, Walter: Die Anfänge der Industrie in Mödling. In: Bezirksmuseums

verein Mödling der Arbeitsgemeinschaft des Bezirkes Mödling (Hg): 
Heimatkunde für den Bezirk Mödling 1958. (Wien) S. 146 - 156 

Seewann, öst.errei chi sehe Jugendbewegung = 
Seewann, Gerhard: österreichische Jugendbewegung 1900 - 1938. Die Entste

hung der Deutschen Jugendbewegung in Österreich-Ungarn 1900 - 1914 
und die Fortsetzung in ihrem katholischen Zweig "Bund Neuland" von 
1918 - 1938. 2 Bände. Frankfurt am Main (1971) 

Seger, Raum Mödling= 
Seger, Martin: Der Raum Mödling. Siedlungsagglomeration im Süden von Wien. 

Sozialwirtschaftliche Analyse und landeskundliche Einführung. Diss. 
an der Universität Wien. Wien 1972 

Simon, Joseph T.: Augenzeuge. Wien 1979 

Slokar, Johann: Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer For
derung durch Kaiser Franz I. Wien 1914 

Stadtgemeinde Mödling (Hg): Wasserversorgungsanlagen der Stadtgemeinde 
Mödling (Mödling 1971) 

Stadtgemeinde,Mödling = 
Stadtgemeinde Mödling (Hg): Mödling. Landschaft, Kultur und Wirtschaft. 

Mödling 1975 

Stein, Städte Deutschösterreichs = 
Stein, Erwin (Hg): Die Städte Deutschösterreichs. Eine Sanmlung von Dar

stellungen der deutschösterreichischen Städte und ihrer Arbeit in Wirt
schaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band IX: 
Mödling. Berlin-Friedenau 1933 

Steinbach, Lebenslauf = 
Steinbach, Lothar: Lebenslauf, Sozialisation und 11 erinnerte Geschichte 11

• 

In: Niethammer, Lutz (Hg): Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. 
Frankfurt 1980. S. 291 - 322 

Stiefel, Arbeitslosigkeit= 
Stiefel, Dieter: Arbeitslosigkeit. Soziale, politische und wirtschaftliche 

Auswirkungen - am Beispiel Österreichs 1918 - 38. Berlin 1979 



Tesarek, Die österreichischen Kinderfreunde = 
Tesarek, Anton: Die österreichischen Kinderfreunde 1908 - 1958. Wien 

(1958) 

Tesarek, Rote Falken = 
Tesarek, Anton: Der Vater der Roten Falken. In: Bindel, Jakob (Hg): 

75 Jahre Kinderfreunde 1908 - 1983. {Wien 1983) S. 50 - 54 

Tuistonia Mödling (Hg): 60 Jahre Tuistonia Mödling. Mödling 1979 

Uitz, Kinderfreunde und Rote Falken = 
Uitz, Helmut: Die österreichischen Kinderfreunde und Roten Falken 1908 -

- 1938. Beiträge zur sozialistischen Erziehung. Wien-Salzburg {1975) 

Veiter, Das 34er Jahr = 
Veiter, Theodor: 11 Das 34er Jahr11

• Bürgerkrieg in Österreich. Wien
-München 1984 

Verband ehemaliger Hörer am Francisco-Josephinum (Hg}: 75 Jahre Verband 
ehemaliger Hörer am Francisco-Josephinum. (Wien) o.J. 

Verein der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877 (Hg): Festschrift. 
1877 - 1977. Zum hundertjährigen Jubiläum. Mödling 1977 

Verein der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877 (Hg): 1912 - 1982. 
70 Jahre Anningerschutzhaus. Mödling 1982 

Vogel, Richard: Mödling 1954 - 1979. 25 Jahre wiedererlangte Selbständig
keit. Wien 1979 

Volksbank ~~dling (Hg): 50 Jahre Volksbank Mödling. 1923 - 1973. o.O., o.J. 

Volkszählung 1981 = 
Volkszählung 1981 - Bevölkerungszahlen nach Gemeinden seit 1869 (revidierte 

Fassung) 

Waissenberger, Geschichte von Brunn am Gebirge = 
Waissenberger, Robert: Geschichte der Marktgemeinde Brunn am Gebirge. Hgg. 

von der Marktgemeinde Brunn am Gebirge im Selbstverlag. o.0., o.J. 
(wahrscheinlich 1959). Nichtveröffentlichte Korrekturfahnen. 

Warneken, Bernd Jürgen: Populare Autobiographik. Empirische Studien zu 
einer Quellengattung der Alltagsgeschichtsforschung. Tübingen 1985 

Weber-Kellermann, Die Familie= 
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Familie. Geschichte, Geschichten und Bilder. 

{Frankfurt am Main 19762) 

Weber-Kellermann, Ingeborg: Das Weihnachtsfest. Eine Kultur- und Sozial -
geschichte der Weihnachtszeit. (Frankfurt am Main 1978) 

Weber-Kellermann, Kindheit = 
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Kindheit. Kleidung und Wohnen, Arbeit und 

Spiel. Eine Kulturgeschichte. (Frankfurt am Main 1979) 



Weber-Kellermann, Ingeborg: Die deutsch7 Familie. Versuch einer Sozial
geschichte. (Frankfurt am Main 1982 ) 

Weber-Kellermann, Der Kinder neue Kleider= 
Weber-Kellermann, Ingeborg: Der Kinder neue Kleider. Zweihundert Jahre 

deutsche Kindermoden in ihrer sozialen Zeichensetzung. (Frankfurt am 
Main 1985) 

Weinzierl, Erika und Peter Hofrichter: österreich - Zeitgeschichte in 
Bildern. Innsbruck-Wien-München 19752 

Weinzierl, Ecce homo = 
Weinzierl, Erika: Ecce Homo! Michael Pflieglers Zeit- und Kirchenkritik 

in der Zeitschrift 11 Der Seelsorger11 1925 - 1964. 
In: Fichtenau, Heinrich und Erich Zöllner (Hg): Beiträge zur neueren 
Geschichte Österreichs. Wien 1974. S. 511 - 523 

Weinzinger, Eva: Katalog zur Sonderausstellung: Jubiläen der Schulstadt 
~ödling. Schulgründungen. Mödling 1979 

Weizner, Wohnungswesen = 
Weizner, Karl: Wohnungswesen. In: ErNin Stein (Hg): Die Städte Deutsch

österreichs. Band IX: Mödling. Berlin-Friedenau 1933. S. 122 - 125 

Wiegelmann, Günther und Matthias Zender und Gerhard Heilfurth: Volkskunde. 
Eine Einrührung. (= Grundlagen der Germanistik, Band 12) Berlin 1977 

Wien wirklich = 
Wien wirklich. Ein Stadtführer durch den Alltag und seine Geschichte. 

Verlag rur Gesellschaftskritik. Wien 1983 

Winter, Max: Das schwarze Wienerherz. Sozialreportagen aus dem frühen 
20. Jahrhundert. Hausgegeben von Helmut Strutzmann. Wien 1982 

Winter, Kinderheller = 
Winter, Max: Was ist der Kinderheller? In: Bindel, Jakob (Hg): 75 Jahre 

Kinderfreunde 1908 - 1983 (Wien 1983) S. 69 - 72 

Wissor, Melanie: 90 Jahre Stadt Mödling. Eine Rückschau in volkskundli
cher Hinsicht mit Einbeziehung einiger umliegender Ortschaften. 
o.O. (Mödling?), o.J. (1965?) 

Wissor, Volkskunde im Raum Mödling = 
Wissor, Melanie: Zur Volkskunde im Raum Mödling. In: Stadtgemeinde Möd

ling (Hg): Mödling. Landschaft, Kultur und W rtschaft. (Mödling 1975) 
s. 233 - 253 

Wurzer, Gutachten = 
Wurzer, Rudolf: Gutachten Uber die Erhaltungswürdigkeit der 11 Arbeiter

kol oni e 11 in Mödling. Wien 1978 
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Sonstige Quellen: 

Deutsches Wochenblatt. Völkische Zeitschrift für die Bezirke Baden, 
Mödling, Liesing und Purkersdorf. 

9. Jg. / 1920 
10. Jg. / 1921 
11. Jg. / 1922 
14. Jg. / 1925 

Deutsches Wochenblatt. Völkische Zeitschrift für die Bezirke Mödling 
und Liesing. 

22. Jg. / 1933 
Mödlinger Nachrichten. Unabhängiges Wochenblatt. 

7. Jg. / 1918 
8. Jg. / 1919 
9. Jg. / 1920 

10. Jg. / 1921 
23. Jg. / 1934 
27. Jg. / 1938 

Volksstimme aus dem Wiener Walde. Sozialdemokratisches Wochenblatt 
für die Bezirke: Liesing, Mödling und Purkersdorf. 

15. Jg. / 1933 
16. Jg. / 1934 

Wienerwaldpost mit illustrierter Beilage. Christlichsoziales Wochen
blatt für die Gerichtsbezirke Mödling und Liesing. 

4. Jg. / 1927 
Wienerwald Post. Illustriertes Wochenblatt für das christliche Volk 
der Bezirke Mödling, Ebreichsdorf und Umgebung. 

11. Jg. / 1934 
15. Jg. / 1938 

Verhandlungsschriften über die vertraulichen und über die öffentlichen 
Sitzungen des Volksrates 1918, 1919 
Verhandlungsschriften über die vertraulichen und über die öffentlichen 
Sitzungen des Gemeinderates 1919 - 1934 
Verhandlungsschriften über die vertraulichen und über die öffentlichen 
Sitzungen des Gemeindetages 1934 - 1938 
Gemeindeakten der Jahre 1918 - 1938 
Einreichungsprotokolle 1870 - 1914 
Gewerbeprotokolle 1870 - 1914 

gr~n9~Y~Q~C für den Bezirk Mödling 

Y~r~~~~ng~~~i Mödling 
Feldskizzen 1910/11 



~i~9~r2~1~rr~ifbi~~b~-b~Q9~~QiQliQtbg~ 

Administrationskarte fUr Niederösterreich, Blatt 78 (Mödling) 

Archivalische Bestände der 
§~~~iQQ~1~i9~Q-~~~=-~QQ_~QQQ~Qg~g~QQ~~~Q~~b~f1_~Q~}iQ9 

Protokollbücher über die Vorstandssitzungen 1924 - 1938 
Haushaltsliste 1938 
Handgezeichnete Pläne 

~rfbiY~li~fb~-~~~!~QQ~-9~r-~f~rr~-~gr~-~~~~ 

Pfarrchronik 1925 - 1938 
Pläne rür Neu- und Umbauten der Kirche 
Urkunden 
Manuskripte von Vorträgen 
Briefe 
Aufstellung Uber Taufen 1925 - 1938 

Archivalische Bestände der 
YQl~~~~b~l~_iQ_Q~r-~~ri~_Ib~r~~i~Qg~~~g 

Schulchronik der Knabenvolksschule 1918 - 1934 
Schulchronik der Mädchenvolksschule 1918 - 1938 
Schülerkataloge 1918 - 1923 

Das Bildmaterial stammt aus Zeitungen, aus dem Stadtarchiv Mödling, aus 
dem Archiv der Herz-Jesu-Pfarre, aus der Chronik und den Katalogen der 
Maria-Theresien-Schule und aus dem Privatbesitz der Gewährspersonen. 

Fotos, die gegenwärtige Zustände zeigen, wurden vom Autor gemacht. Alle 
anderen Fotos sind Reproduktionen. Die Originale stammen von meinen Ge
sprächspartner. Ihnen und allen Leihgebern danke ich herzlich für die 
Veröffentlichungsgenehmigung. 




