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St. Pölten.
Von Sophie Khuenberg.

Mein seliger Vater hat seine Kleinbubenzeit in Sankt Pölten verlebt, wo mein Großvater als
junger Offizier in Garnison lag. Und in einer alten Schatulle, die Familienandenken gewidmet ist, liegt
auch ein vergilbter Kinderbrief des kleinen Heinrich, worin es unter anderm heißt: "St. Pölten ist ein
lustigs Stadtl!"
Daran mußte ich im letzten Frühherbst immer denken, als ich zu Besuch bei meinem Sohne in St.
Pölten weilte. Aus dem "Stadl" von Anno dazumal ist ja freilich eine recht ansehnlich Kreisstadt
geworden mit allerlei modernen Bauten und neuen Villenteilen, aber lustig scheint St. Pölten noch
immer zu sein, sogar vor einer lauten, weinfrohen Lustigkeit, die besonders zur Abendzeit sich
bemerkbar macht in den paar Hauptstraßen, Kinos und Zecherstüblein füllt, oder an Sonn- und
Feiertagen, wenn die wohlhabenden Bauern der Umgebung hereinströmen und Naschgelage in den
Konditoreien veranstalten. Auch in gastlichen Gärten wogte bis nach Mitternacht das Leben und setzte
sich im Kaffeehause auf dem hübschen Herrenplatz fort, denn es war ein Herbst so köstlich warm wie
beginnender Sommer und noch immer beförderte die Mariazellerbahn bergfrohe Seelen ins schöne
Steirerland hinüber. Herrlich sommerlich war es auch im Kaiserwald, diesem prächtigen grünen Wall von
gepflegten Nadelhölzern, den sich St. Pölten zum Schutz gegen Winterstürme und Schneetreiben
angelegt hat, und der ein wahrer Gesundbrunnn von Ozon ist für das liebe kleine Volk der Kinder, das
dort spielt oder noch schlummernd im Wäglein liegt, umhaucht von aller Würze sonnengetränkten
Jungwaldes. Auch der Stadtpark, den die dortige Sparkasse geschaffen hat, ist eine großzügige Anlage,
die ungwöhnliches Verständnis für die ästhetische und sanitäre Aufgabe einer solchen Licht- und
Luftquelle verrät. Ich habe dort Prachtexemplare von edlen Bäumen gesehen und einen lieblichen
Reichtum harmonisch geordneter Sträucher und Blumen, die mir and schönste Wiener Gärten erinnert
haben.
Ja, die kleine Stadt von einst hat allerlei gelernt von größeren Schwestern. Und doch, trotz
neuen Bauten und einigen direkt großstädtisch wirkenden Geschäften hat St. Pölten in seinem Innersten
doch noch recht viel von dem alttraulichen Stadtl an sich, und gerade das ist sein höchster Reiz. Wie
anmutend ist der alte Domplatz, wie malerisch der kleine Durchgange zwischen Linden, der am
Bischofsgarten vorbei zum Regierungsgebäude leitet. Und überall gibt es noch heimelige alte Häuser
und Häuschen, ehrwürdig Kirchen, ein altes Rathaus auf einem Platz, der in seiner geschlossenen Form
mit der Pestsäule in der Mitte und der alten Franziskanerkirche im Hintergrund architektonisch vornehm
wirkt. Dicht neben der Kirche steht das alte Theaterchen, in welchem allabendlich flott gespielt und
gesungen wird, und auf Schritt und Tritt lugt die liebe, ruhevolle Vergangenheit aus bauchigen Fenstern,
Barockfassaden, friesgeschmückten Pforten, gewölbten Eingangshallen mit alten Treppen, die zu stillen
alten Wohnungen leiten.
Ach, wie behaglich ist es durch Straßen und Gässchen zu gehen , in denen eine besonnene,
gemütvolle Zeit sich verewigt hat, die trotz mancher Mängel doch tausendmal besser war als die unsere,
hier und dort noch die angenehmen Spuren ferner, friedensvoller Arbeit zu sehen, die Kaum mehr
Handwerk war, sondern schon Kunst, weil sie mit einer liebevollen, scheuen Demut am Werke war, und
in dieser wollenden Andacht vor dem, das sie schuf, gleichsam über sich selbst hinauswuchs. Deshalb ist

ein altes, schmiedeisernes Gitter so schön, deshalb rührt eine sorgfältig gemusterte Türfüllung, ein
kunstvoll verschnörkeltes Schloß, ein kleiner, alter Laden, in dessen gewölbtem Innern Generationen
von Geschlechtern eingekauft und bedient haben. Solch eine uralte Apotheke hat St. Pölten and der
Ecke der Kremser- und Wienerstraße - jedes Laderl da drin ist von einer ergreifenden Ehrwürdigkeit,
und wenn man unser zerrüttetes, hungerndes Gegenwartsleben bedenkt, könnt man die vielen
beneiden, denen damals die Traktätlein der Apotheke nicht mehr helfen konnten, und die in so herrlich
geruhiger Zeit dahingegangen sind, unwissend all des Jammers, den ihre Urenkel zu tragen haben.
Ein Juwel des Barock ist auch das "Kloster der Englischen Fräulein", diese altberühmte
Erziehungsstätte, die seinerzeit nur Mädchen aus adeligen Häusern ihre Pforten öffnete, heute aber, mit
der demokratischen Zeit gehend, Kinder aller Kreise aufnimmt, und neben dem Internat auch eine
öffentliche Volks- und Bürgerschule, wenn ich nicht irre, sogar ein Lyzeum für Externe unterhält. Ein
Zufall will es, daß meine Mutter dort erzogen ward, und also auch sie, das Wiener Kind, ihre frühe
Jugendzeit in dem traulichen Stadtl verlebte, das sie freilich nur andeutungsweise gekannt haben
möchte, denn der einzige Spaziergang, der damals außerhalb des großen Klostergartens unternommen
ward, führte nach dem "Lilienhof", dem Landsitz der Englische Fräulein, dessen Gartengründe und
Meiereien ein reizvolles Barockschössel überragt, das noch immer wohl erhalte in die stille Landschaft
hinausblickt.
Mit innigem Interesse durchschritt ich, an der Seite einer liebenswürdigen, jüngeren Nonne, all
die Zimmer und Säle des Klosters, die im großen ganzen noch die gleiche Physiognomie haben, wie
zurzeit als meine Mutter in ihrer rosigblonden Schlankheit durch die Gänge huschte. Ganz unverändert
ist die reizvolle kleine Kirche mit dem schönen Madonnenbild am Hochaltar, die großen, lustigen Schlafsäle in den Garten hinaus, der parkettschimmernde Festsaal mit der eingebauten kleinen Bühne, wo die
Zöglinge unter Leitung des weißhaarigen Tanzmeisters in zierlichen Kreuzbandschuhen ihre "Pas"
einübten und zu Ehren eines hohen Gastes (es gab deren kirchliche und weltliche in nicht geringer Zahl)
irgendein Festspiel aufführten oder ein Menuett tanzten. Auch das Besuchszimmer von einst ist noch da
in seiner reizvollen Empiresteifheit, den alten Uhren auf Marmorsäulchen, den vornehmen Damaststühlen und dem uralten Bild der Stifterin an der Wand, im Kostüm der Pilgerin gemalt, einen breitrandigen Hut über dem schmalen Gesicht, den Stock in der Hand, wie sie nach Rom gezogen war, sich
die Erlaubnis zur Gründung des Klosters zu erbitten.
Im Garten spielten und sprangen die Mädchen fröhlich umher, aber ein angenehmer Ton von
Wohlerzogenheit beherrschte den lustigen Chor und es war reizend zu sehen, wie leicht und fein die
frommen Schwestern mit den Zöglingen verkehrten, wie die Kinder, auch die externen, sich mit
sichtlichem offenen Vertrauen an die Nonnen wandten und mit welch zärtlicher Güte diese mit ihnen
plauderten und auf all ihre kleinen Sorgen mütterlich eingingen. Die Englischen Fräulein (dieser Name
bezieht sich nicht auf England, sondern auf Engel) entstammen fast ausnahmslos vornehmen Adelsfamilien, sie sind Damen im wahren Sinne des Wortes, nicht nur in ihrem Wesen, ihren tadellosen
Manieren, sondern auch in der duldsamen Erkenntnis, daß Kinder, fern von allem Hader der Erwachsenen, Geschöpfe der Reinheit und Unbefangenheit bleiben sollen und als solche zu werten und zu
leiben sind....
St. Pölten ist nicht nur ein "lustiges" Stadtl, es ist eine der kleinen Oasen, die wir in der Wüste
der Jetztzeit mit Sehnsucht suchen. Wohl dem, der wenigstens zuweilen sich lösen kann von den hart

und eckig gewordenen Armen der unterernährten Großstadt und sich hinüberretten kann in solch ein
hübsches trautes Nest, voll warmer, gemütlicher Erinnerungen.

