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3n erster Linie ist es die Flaschenwelnerzeugüng,

Gumpoldskirchen ist ja
Jortbllbungsvereines Halnburg a. b. D., Johann der Gegend angepaßt.
sehr «tragreiches SeschSst barstellr.
Herz des österreichischen Wein welche ein
ozusagen
das
unternahm
ge
54.
Denk !un. aus Berg Nr.
Flaschenweine werbe»
Sumpolbskirchner
diesem
auf
Die
auch
baues. weshalb dle Schule
nannter Verein unter der bewährten und umolle Welt verschickt, so z. 2».
erblick».

heute bereits in
Gebiet ihr HauptbetStigungSfelb
Mitte nach Tokio, der Hauptstabi Japans. Amerika
Der Unterricht beginnt ungefähr
November, wenn die Tätigkeit des Hauers untn England u^.
reiem Himmel zu Ende ist und schließt, je nach
Dos Weingebiet an der Sübbahnlinie. wle
Guntramsdorf, Mauer, perchtoldsdorf, Vöslau.
>em Beginn der Vegetation, im März.
ist infolge
Während der übrigen Zeit des Jahres Soos. Bernborf, Gumpoldskirchen
werden die Schüler, je nach der Zeit. zu gerade seiner Bobenbeschaffenheit. fast ausschließlich n«
aktueNen 1 bis 2 tägigen Kursen einbemfen: für Weinbau geeignet, schwere Sranitböbe».
in den bann wieder Kalkböden, eignen fie sich für keine
aus
z. B. zur Zeit. da wichtige Arbeiten
Wenth,
Karl
und
Nr. 54. Johann Nein, Berg
Kulturen zu verrichten sind, wie. Spritzen, Men andere Kultur. Sie liefern, gegeben durch bw
Persönlichkeiten
bekannten
Berg. nahmen von
usw. Hierauf werben sie wieder heimgeschim. ungemein günstigen klimatischen Verhältnisse unb
des Bezirkes. Bürgermeister Florian Denk. Berg Für die praktische Ausbildung stehen der Schule die geschützte Lage, zwar keine übermäßig hohe«
ENenv,
Maria
und Bürgermeister I Zaga von
14 Joch GrtragSweingärten und ein großer Garten quantitativen Erträge, dafür aber ganz hervo»
teil. Punkt 7 Uhr früh roNte der mächtige Auto
ragende Qualitäten.
zur Verfügung.
den
in
bus der Köb zum Wiener Tor hinaus
nicht bloß theoretisch,
werben
Der lojährige DurchschnlttSerttag sind blotz
Schüler
Die
ging
vorüber
trüben Tag. An bekannten Plätzen
VoNkommen durchgebildet. 12 hl pro Joch.
praktisch
auch
sondern
Mariaes in flotter Fahrt durch Schwechat.
Nach den praktischen Arbeiten im Weingarten
Die Erzeugung der hervorragenden Qualstälea
Lanzendorf, dem tiebiichen Sumpoidskirchen zu.
lernen die Schüler aNe Arbeiten und modernen hat ihren Grund nicht bloß in der übera«
den
An
auf
macht
selbst
Ortschaft
sich
die
Die
Geräte und Maschinen kennen, deren
günstigen Lage. sondern ist auch durch zwek
kömmling einen sehr freundlichen, einladenden Neuzeit bei Verarbeitung des TraubenguteS andere Faktoren bedingt, das sind Auswahl der
rein
Peinlich
Straßen.
gepflegte
Eindruck. Sehr
Sorten,.
bedient. Sie verfolgen den Werdegang des ür den Boden besonders geeigneten
und sauber gehalten, verraten viel Ordnungssinn Weines, arbeiten dabei mit; vom Weinstock bis Sortenreinheit beim pflanzen und L-fen und
der Gemeindeverwaltung.
Flasche.
chlleßlich ein nicht genug hoch einzuschätzender
steund- in die versandbereite
Die Bevölkerung, tgpisch österreichisch,
die Kultur in den Weingärten anbe Llmstanb. Spätlese.
gibt
Was
entgegenkommend,
die
lich, liebenswürdig und
langt. hat sich die Schule voNständig auf
Dle spezifischen Edelsorten des Sumpolbs
dem Fremden gleich das Gefühl der Geborgenher.
eingesteNt, da diese sich in kirchner Weingebietes sind: Spätrot. Roter, ZierDrahtrahmenkultur
sich
so
große
Nach einem kurzen Frühstück begaben
und
der Name bezieht sich allerdings nur
auch jeder Hinsicht bestens bewährt
lockern. fandler.
die Reiseteiinehmer, denen sich inzwischen
Vorteile bietet, beim Jäten. Boden
auf die Farbe der Traube, nicht auk den Wein,
LandeS-Landwirtsö^ftSn.-ö.
der
Konsulent
der
diese
der
Art
Daß
welchen sie erzeugt, denn er ist weiß. Don den
Kleintierzucht. Kre;cl Schädlingsbekämpfung usw.
kammer für Gartenbau und
Kultur der Steckenkultur vorzuziehen ist hat in spStreifenden Sorten ist der Rotgipfler oder auch
angeschlossen hatte, in die Landwirtschaftliche ihrem Grund auch in der großen Ersparnis an
Rotwipfler, bie bedeutsamste. Die Hauptsorten
Lehranstalt von Gumpoldskirchen.
Arbeitskräften.
des Gebietes sind jedoch frühroter Deltliner unb
lang
NeisegeseNschaft
vom
Weingegenden und
führenden
Hier wurde die
den
Neuburger.
In
Haberl
Direktor
Th.
jährigen Leiter der Schule,
der Welt. wie in Frankreich, in den
Der Neuburger, eine jüngere Rebensorte.
in Ländern
in der liebenswürdigsten Weise begrüßt und
großartigen Musteranlagen der Rheinpfalz und besitz» glänzende Eigenschaften, ist sehr robuf».
Haberl
mchr
aus
heute
wir
nur
finden
einem Lehrsaal geleitet, wo Direktor Th.
der
Mofel.
und wirb selbst auf sehr
an
Der Wein hat hat kräftigen Wuchs
in einem glänzenden Dortrag. der ungefähr erne schließlich die Drahtrahmenkultur.
kalkreichen Boden nlcht gelb.
Stunde währte, die Besichtigung der Answit gegenwärtig den höchsten preis, der überhaupt
Die
Als das beste Alter zum Besuch der Schule
Hauptaufgabe ist.
vorbereitete. Er führte unter anderem aus:
zu erzielen ist. erreicht. Die
ist Wohl das reife Alter zu bezeichnen, gemeint
kam,
Dies
halten.
Landwirtschaftliche Schule von Gumpoldskirchen.
Preishöchstgrenze zu
vle^l nun diese
des Prinzips ist das reife Jünglingsalter, ca 20 Jahre, da
so lautet der Name der Lehranstalt, würde
nur durch weitestgehende Ausnützung
der Schüler schon aus eigenen»
richtiger und zweckmäßiger Landesweinbauschule der Zweckmäßigkeit und die hiedurch bedingten in diesem Alter
größter Aufmerksamkeit dem
aNe
mit
Erkenntnistrieb
anderen
auch
GrSchule
Weitestgehen^
der
in
werden.
sein. denn odzwar
Ersparungen erzielt
Unterrichte
folgt.
leichteften
sind
landwirtschaftlichen Lchrgegenstände im Stunden
Zeit
am
oorungen an Kraft und
der DrahtrahmenSoweit in gedrängter Kürze die überaus
plan vorgesehen und auch vorgetragen werden,
zu erreichen durch Einführung
ihrer
angepaßt,
Gegend
intereffanten
der
Ausführungen Direktor Haberks,
so ist die Schule
kultur.
Gumpoldskirchen ^hat sich unter besten fach- und fachkundlicher Führung
inneren Einrichtung und Zielsetzung nach. eme
von
Schule
Die
ausgesprochene Weinbauschule, in welcher der alle Errungenschaften und Methoden des neu- die Besichtigung der Anstalt, die einen wahr
heranwachsenden Hauerschaft des Ortes und der zeitlichen Weinbaues zu Nutze gemacht uiw steNt haften Musterbetrieb darstellt, ihren weitere«
näheren und weiteren Llmgebung in ersier Linie heute einen Betrieb bar. der. trotz der schweren Verlauf nahm.
ver
sich vor
aNe jene Kenntnisse in gründlichster Weise
Dom Lehrsaal begaben wir sich in das
Zeit. hoch aktiv ist. Die Schule erhält
mittelt werden, welche von einem neuzertlichen kommen selbst, bezahlt aus ihren Einkünften die chemische Laboratorium, wo olle notwendige«
ein
Unter
Hauer verlangt werden und ohne denen
des Direktors und sarnt- Behelfe vorhanden sind. welche man zur
Weinwirischastsbetrieb Gehälter der Fachlehrer,
neuzeitlicher
suchung des Weines unb auch des Bodeas
Ueberschuß
rationeNer.
wird
der
AngesteNten.
licher anderen
benötigt.
nicht denkbar isi. Die Schule ist deshalb, wie aNweise
abgeführt.
an den Landessäckel
schon einmal gesagt, in ihrer Eigenart voNkommen
soll es klappe«
Kleid und Eine Uhr muß bie Kirche haben,
ratur konnte dem Kirchlein ein neues
in- unb außerhalb der Kirche. Die Uhr mrch
Dachstuhl
war
Der
bringen.
neues Ansehen
her!" Gesagt, getan! Am 12. Feber 1907 wurS»^
t
gänzlich morsch, desgleichen der Turm rn dem bie Uhr in
Gang gesetzt und geht seither muster
tettweise
morsch
und
Fenster
Glockenstuhl: die
gültig.
Beichtstühle,
^^kra2S
zerschlagen. Türe, Bänke,
Die Herstellung neuer Fenster war elae
alles trug ^^e Zeichen
mentsaltar, Fußboden,
Der 14. Oktober 1906 bleibt in der Geschichte voller Dergestenheit aus den letzten Jahrzehnten weitere Notwendigkeit. Wind und Regen machten
bedeutungövoNer
den Aufenthalt im Sotteshause oft unmöglich.
von Maria-ENenb ein besonders
hochgemuter an sich.
ein
wurde
diesem
wählte der Liebfrauenpfarrer auch hier
Tage
Sinnreich
Tag. An
Dachstuhl von
Als erste Tat galt eö den
Priester und eifriger Marienverehrer. der im
das schönste. Das erste der vier Hauptfenster
Der
patwnatserneuern.
Kirche
zu
und Turm
Bergbie Sache von der Entstehung beS
verewigt
Jahre 1923 verstorbene hochw. Herr Äosef
Kirche. Karl Graf AbenSperg-Traun.
es zeigt wie Fischerkin^ nüt
hold, als Pfarrer in Maria-LNcnd eingeführt. herr der
Wallfahrtsortes:
Erneuerungswerk
das
für
Verständnis
volles
ihren Eltern die Gnadenstatue auf dem DonauWie er selber schreibt, zog er in der Pfarre hatte
Turma»e
Hand.
Das
hilfreiche
lieh seine
unserer lieben Frau ein mit großen Vorsätze^ unb
selbst strom auffangen. Das zweite stellt Maria-Schutz
Kopfe . geläute war so bescheiden gewesen, daß eS
dar: Unter ihrem Mantel bergen sich bie einzel
lm Herzen und mit mancherlei Plänen im
vernchmbar
nicht
Kirche
der
neben
Sein Sinnen ging neben eifriger Seelsorgsarbeit im pfarrhof
Glocken
nen Stände der Gläubigen. Der Liebfrauenpfarrer
drei
sofort
neue
Liebfrauenkirch- war. Entsprechend wurden
vertritt den niederen Klerus. Das dritte stellt eine
vor aNem darauf, das verfallene
Damen
Wiener
hochherzige
beschafft unb durch
lein wieder herzurichten, den vergesienen Wall
pleta hin unb ladet alle Elenden ein zu ihr »u
klang
Wehmütig
gestiftet.
Gnadenkirchlein
fahrtsort neu erstehen zu lasten und die verlastene für das
kommen. Das vierte zeigt die unbefleckt Emp
alten
die
1907
zwar. als am 18 . März
Mutter Gottes", wie sie im Volksmund genannt es
fangene.
Gottesdienst
Glöcklein zum letzten Mal zum
Auch der innere Wandputz mußte einer
wird. wiederum in Ehren zu bringen. Nach
Freude unb Jubel,
größer
umso
war
aber
riefen,
i.
Tätigkeit,
Mai
es war am
unterzogen werben,
Renovierung
gründlichen
kaum halbjähriger
Glocken
unter
gr^em
24. März die neuen
einziehen konnte. Herr Johann
der
Maler
bevor
1907, konnte er bereits das erste volle Tausend als am
25.
März
herbeigeführt und am
Kunstmaler zu Gaunersdorf. N.-Oe.,
Wallfahrer vor dem Gnadenbilde der verlastenen Festaepränge
kirchlichen
Weihe ihren Platz im neuen Lhalubek.
geschehen?e Allen!^
-uuk.n- nach der
Wunder der Schönheit vollbracht.
Mutter" begrüßen. Was war geicge.gen
dann
hat
2 nna und Jo
Kirche vorher trostloser als der Stall
die
Schaute
jeder
sagt
heißen sie. und ein sinnreicher
Bethlehem
des neuen pfarrherrn. und wie so ganz eigens achim
aus. so war sie jetzt eine würdige
zu
Lobe unserer lieben Frau.
Gottes
getröstet und heimisch man sich fühle in Maria- ihr Amt zum
gleich noch eine Wohnstätte für den menschgewordenen
aber
Glocken
kam
den
Zu
entsprechend hat er
Ellenö".
Llhr ist am sohn. Besonders schön unb
keine
hinzu.
Wo
andere
Sorge
war eS.
Und in der Tat. ein großes Werk ^
Farbenton den Gnabenaltar getroffen.
sagt der neue Pfarrer, dort ist Unordnung im Gleichzeitig bekam auch das GnadenbilS je
das Pfarrer Berghold im Begriffe stand zu Ort",
nicht gut
Gottesdienst
der
dort
kann
sogletch zu Hause,Hau,e: ^r,
vollbringen. Mit ganzer Kraft wollte er sogleich
izwei singende und spielende Engelchen und
i
rechtzeitig besucht sein, dort yapperr überall,
das ganze Werk erfüllen. Nur eine Generalrepa- und

ilchtigen Leitung unseres wackeren Kammersekretärs»
DitaliS Hauler, am 26. August einen LehrauSflug
nach Sumpolbskirchen.
Neben bestbekannten Weinbaufachleuten, wie
Fachlehrer I. Neuner der landw. Lehranstalt
Johann Köck
Bruck a. d. L.. Kammerrar
Dibokg
Georg
Weinbauobmann
Schönabrunn,
Berg. den Hauern Johann Denk sen^-Berg
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Das Laboratorium ist dazu da, um den
EchMern auch die Untersuchung des WeMes zu
Ichren. besonders bann. wenn er krank ist.
SS wirb auch gezeigt wie die Krankheiten

geheilt werben kiMnen. Hier wirb auch Reinhese
j»ezüch«et bezw. erzeugt und zum Selbstkostenpreis.
Der selbstverständlich Welt unter dem Marktpreis
Hetzt, abgegeben.
Die Lehrmittelsammiung ist reichhaltig. BeHmbere Erwähnung verdienen die bort aufgeHellten Modelle der Wetter-Schiehhütten.
Direktor
Haberl zeigte auch wirkliche,
»noberne Hogelwetterraketen. die eine Steighöhe
von 800 m haben, die Schweizer sogar von
120« m.
Sr berichtet auch über die vor 3 Jahren
«wgesteMen Versuche während eines überaus
schweren Gewitters. Der Erfolg war scheinbar
nicht verhagelt
positiv, da SumpolbSkirchen
wurde, während die umliegenden Ortschaften
schwere Hagelschäden zu verzeichnen hatten.
Ob die Raketen tatsächlich schützend wirkten
läßt sich nicht genau feststellen.
Eine andere Neuerung zur Abwehr schwerer
Gewitter sind die sogenannten Hagelschirme.
Es find dies im Felde aufgestellte Holzmaste
mit großen Schirmen aus Kupferblech, welche
mit zahlreichen Spitzen. Zinken versehen sind.
Der Schirm ist mit der Erbe gut leitend ver

bunden.

Das Prinzip der Hagelschlrme ist Ausgleich
Mischen atmosphärischer- und Erbelektrizität.
Ein Versuch der Menschen, den Elementen

-u

gebieten.
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Moschinenroum. Hier ist man überrascht von
Apparate und
ver Fülle der vorhandenen
Maschinen. Von den mannigfaltigen Egstemen
der Weingartensprltzen angefangen, bis zu den
wmplizlertesten
Filtrieropparaten. Vorrichtungen
alkoholfreien Weines, Abziehzur Erzeugung
opparaten. die gleichzeitig die Lüftung des Weines
besorgen, ist hier eine ilnzahk von Dingen zu
sehen, welche die Technik in dem letzten Jahr
zehnt geschaffen und über die eine ganz nach
modernen Grundsätzen geleitete Anstalt, in der
MusterkeNerwirtschaft theoretisch und praktisch ge
kehrt wirb. verfügen muh.
ES würbe zu weit führen, alle die vielen
Dlnge aufzuzählen. 2m weiteren Verlauf der
Vesichtigung gelangten wir in den preßraum
Riesige Maischbottiche, ebenfalls modernst
die
ausgestattet, ich erwähne hier besonders
Vottiche für Rotwein. Auch hier wieder, wie
überall, das Bild größter Zweckmäßigkeit.
So gelangten wir schließlich in das Heilig
tum der Schule, mit vollem Rechte der Stolz
unseres Führers, den Keller, und zwar in den

GSrkeller.

t
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der Kirche. Zu beiden Seiten des Gnadenaltares
Netz er auf Konsolen von einem Dolbachin
übenogt je eine Statue der hl. Mutter Anna
uvb des hl. Joses anbringen. Desgleichen im
Langschiff der Kirche die dem gläubigen Volke
von jeher so teuren Nothelfer: St. DlasiuS, St.
Barbara. St. Notburga. St. Florian, St. Georg,
«1. Leonharb. St. 2flbor. St. Elisabeth, vor der
Orgel St. Löcilia und St. GregoriuS- Die schönste
über ist die Herz-Jesu- Statue in Lebensgröße
«it kunstvoll gearbeiteter Konsole und Baldachin.
Dur neue Sakramentsaltar wie auch alle Statuen
Hammen aus der bekannten Kunstanstalt Vogl
Hall bei Innsbruck. Sie bilden einen herrlichen
w
^muck und kostbaren Schatz der Gnabenkirche.
Jetzt konnte an die Erneuerung des Fuß
bodens geschriiten werden; neue Bänke und
Zwei neue Beichtstühie wurden beschaff«. Damit
die Kirche zu jeder Tageszeit offen bleiben könne.
Ließ er rückwärts unter dem Lhvr ein kunstgerechtes

6«suc«>
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möchte hier gerne
2n langen Reihen liegen hier die mächtigen Exkursionsteilnehmer meinte, er
umblättern . . .
Gärfäffer von runder und auch ovaler Form.
Den Abschluß der Besichtigung bildete die
Daß hier der oberste Grundsatz erfolgreicher
Edeiweine im wahrsten Sinne des
Kellerwirtschaft, das ist größte Reinlichkeit, rrstlose Weinkost.
ihren herrlichen
Anwendung findet, beweist die mustergiltige Wortes umschmeichelten mitunsere
Nasen und
Duft. hochblumig und fein
Ordnung, weiche hier herrscht.
ergötzten aufs herrlichste Zunge und Gaumen.
bedacht
ist
was
alles
genommen,
auf
Dabei
höchste befriedigt von dem Gehörten.
ein moderner Kellereibetrieb erfordert, wie Woffer- Arrf dos
und Verkosteten, empfehlen wir sich
Geschauten
funktionierende
Drainage,
leitung, richtige, gut
Dank von Direktor Haberl.
aufrichtigem
mit
EntlOftungSschacht u. dgl.
beffen Name für alle Zeit mit seiner Wirkungs
Hier ist die Stätte wo GumpolSskirchner stätte und seinem hier geschaffenen Werken ver
Feuergold, das die liebe Sonne auf den gesegneten bunden bleiben wird. Nachmittag besuchten wir
Hügeln geglüht, in Flaschen abgefüllt wirb. die Kellereigenoffenschaft SumpolbSkirchen".
Werbende Sendboten für unsere liebe, teure
Sie steht unter Leitung eines altbewährten
Heimat, die in die ganze Welt geschickt werden, und bekannten Fachmannes, Direktor Gold.
und
ihrem
Ruhme.
preis
zu
Auch hier wieder das Bild musterhafter
Hier wurde auch mit allen veralteten Ordnung in allen Räumen, durch welche wir
früh
Methoden gebrochen. Die Weine werden
nach einem gediegenen, einleitenden Vortrag,
zeitig, durch entsprechende Behandlung, flaschen- von Direktor Sold geführt wurden.
reif gemach«. Sie behalten dabei alle ihre guten
Viele von uns hatten hier das erstemal
Eigenschaften, welche die einzelnen Sorten aus Gelegenheit eine Kellereigenoflenschaft zu sehen.
zuweisen haben, doch die Hauptsache ist. baß
Lieber die Kellereigenoffenschaff« GumpoldsHiebei die Jugend des Weines gewahrt bleib«
und kaufmännische
kirchen, ihre Einrichtung
und selbst durch jahrelanges lagern nicht ver
Führung werbe ich in einer der nächsten Folgen
lorengeht.
ausführlich berichten.
Für die Abfüllung der Flaschenweine hat
Für diesmal fei mir nur noch eines geftattet.
erfunden,
Direktor Haberl eine eigene Methode
Herrn Direktor Gold für sein liebens
auch
ihrem
bewährt und
die flch ausgezeichnet
recht herzlich zu
Entgegenkommen
würdiges
Schöpfer zur höchsten Ehre gereicht.
danken.
ist
der
Angeschloflen an den Gärkeller
Ein Gang durch die herrlichen Rebgelänbe
Flaschenkeller.
Wohlverwahrt liegen hier die
die
durchwegs einen
Flaschen nach Jahrgängen geordnet, säuberlich von Guwpoldskiichen.
außerordentlich gepflegten Eindruck machen und
aufgestappelt.
auch schon vielfach Drahtrahmenkulturen aus
Bemerkenswert ist noch, daß im Flaschen
lehrkeller schon seit Jahren von einem jeden Jahr- weisen. bildete den Abschluß des überaus
genußreichen Tages.
Direktor
und
werben.
zurückgelegt
Flaschen
gang so
Noch ein Paar siüchtige Stunden in den
Haberl bezeichnet diese Abteilung als die
Bibliothek". Ein mit gutem Mutterwitz begabter prächtig ausgestatteten Buschenschänken, im ge-

Abschlußgitter aufstellen. Nicht weniger groß war
der Eifer des Liebfrauenpfarrers, um das Gnaden
kirchlein entsprechend mit paramenten. heiligen
Gefäßen und den übrigen Requisiten für einen
dankbarer schönen Gottesdienst zu versehen.

schritt er an die weitere Verschönerung

ve>l5«>i>r >«6«"

unl« iiillt nick« nui'

Altarbekleibung. Mit Hilfe
Als somit die Innenausstattung vollendet
Wallfahrer gelang es ihm bald. die volle Ge
Aufschub daran, auch äußer
wandung des Gnabenbildes und des Altares in war, ging er ohne ein
neues Kleid zu geben.
allen liturgischen Farben beizuschaffen. die eine lich dem Kirchlein
Die Zahl der Pilger nahm dauernd zu. und es
wechfeivolle Ausschmückung des Liebfrauenkirch
plagte ihn bereits die große Sorge, wie und wo
Leins ermöglichen.

Nun

i^siniqsn lcönnen.

licli unci oi's'e

wurde der ganze Sakramentsaltar nach der 2dee
in die jetzige Prachtform
des LiebfrauenpforrerS
umgebaut. Seine große Sorge galt auch der
Gewandung unserer lieben Frau und der liturHtschkn

I b«I

Raum schaffen für die frommen Beter beim
Gottesdienst und wie ihnen Obdach geben bei
Wind und Regen. Aus diesen Erwägungen
heraus wurde der Dorraum zu Kirche und
Sakristei gebaut und neben der Kirche die Schatz
kammer. die im Notfälle 200 Personen Llnierkunft
bietet. Hier war auch der geeignete Ort, um die
vielen uralten und neuen Votivgegenstände, die
aus der Kirche entfernt wurden, ordnungsgemäß
unterzubringm.
Lleberaus lieblich anziehend wirkt endlich
auf alle die das Kirchlein besuchen oder an ihm

Haupte trägt. Lieber dem Haupte von Mutter
und Kind schweben zwei liebliche Engel, die
ihrer Königin eine sinnvolle Krone aufs Haupt
setzen.

So

breit die Liebfrauenkirche ist, zieht sich

Grund aus leuchtendem
auf himmelblauem
Mosaik über dem Bild die Schrift: Llnter deinem
Schutz und Schirm siiehen wir, o heilige Gottesgebärerln. Rechts und links vom Bilde hängen
auf freier Fläche Rosenguirlanben. darunter auf
Silbergrunb zu lesen ist: Gegrüßt seist du.
Königin, Mutter der Barmherzigkeit" und rechts:
Kommt her, ihr Elenden all', hier findet ihr
Hilfe!"
Das Ganze macht auf den Schauer einen
überwältigenden Eindruck und jeder bleibt un

stehen, um die Himmelsmuttcr zu be
grüßen. Jeder merkts von außen: Hier ist ein
Liebfrauenhelligtum! Lind jeder, der hineingeht,
ist darüber entzückt, wie schön und anhelmend
das alte Marienheillgtum im neuen Gewände ist.
2n der Tat hat Herr Pfarrer Berghold unter
unsäglichen Opfern und Schwierigkeiten mit viel
Gottesmutter
vorübergehen, das gewaltige Mosaik-Madonnen- Sinn und kindlicher Verehrung zur
Liebftauenkirchlein zu einem
bild auf der Kirchenfaffabe. das im Jahre igio vor 25 Jahren das
Schmuckkästchen unserer
den Abschluß der Renovierung bildete. Ein Schmuckkästchen gemocht.
wird es auch
entzückendes Madonnenbild aus Mosaik stellt lieben Frau wurde es damals und
Vorliebe genannt. Die kirchliche
Maria, die Himmelskönigin, auf schönem von jetzt noch mit
des Wallfahrtsortes
Sold und Perlmutter strahlendem Thron bar. Gedenkfeier der Neubelebung
festlich begangen.
Llnsere liebe Frau hält in beiden Händen auf wurde am 8. September
von Sternen glitzerndem Schoße das stehende
göitliche Kind. das eine kostbare Krone auf dem
willkürlich

