
Johanna Gistinger
Am 15. Mai 1968, wäre eine der pro-

äiliertesten Persönlichkeiten von Fried-

sck, die Hebamme Johanna Gistinger,
L00 Jahre alt geworden. Viele, die
ihren Namen ausrufen hörten, sagten
in einem Atemzuge: „Ach, die Frau
Storch.“ Wer ‚sie ‘ persönlich nicht
kannte, wußte doch so manches Histör-
hen von ihr zu erzählen. Im Jahre

945 schied sie freiwillig aus ihrem
Dasein, da sie als Vertriebene die
Trennung von ihrer geliebten Heimat-
stadt Friedeck nicht überleben wollte
und konnte. So verwurzelt war sie mit
der Stadt, die ihr so viel verdankte,
Seit dem Jahre 1898, hat sie während
‚hrer 40jährigen Tätigkeit 6000 Kin-
dern zum Leben verholfen.

Nicht nur in Friedeck, sondern weit
larüber hinaus, war ihr Name bestens
bekannt. So im Schloß des Grafen
Stolberg in Paskau oder beim Guts-
besitzer Pawliska in Althammer. In
Friedeck selbst gab es bald kein Haus,
wo sie nicht schon einmal tätig gewe-
sen wäre, Sie war ein seltenes Origi-
nal, mit Energie geladen und überall
gerne gesehen, Die tollsten Anekdoten
kreisten um ihre bemerkenswerte Per-
sön. Sie selbst nannte 6 Kinder ihr
Eigen, „Zwei Söhne und 4 Töchter.“
Die zweitjüngste, Cornelia, war ihr so-

genannter Verbindungsmann. Überall,
Wo sich was zu regeln begann, wurde
sie als Vorhut hinaus geschickt. Da-
mals war das Telefon noch eine Rari-

tät. Also mußte, wie es damals yang
und gäbe war, alles auf Schusters Rap-
pen erledigt werden. Es kam vor, daß
sie auch 3 mal in einer Nacht geru-

fen wurde. War sie gerade bei Hückel,
da ergab es sich, daß auch bei Heidrich
der Fall sehr dringend wurde, des-
gleichen aber auch bei Koblitschek.

Gute Übersicht, zweckmäßige Ein-
teilung und überragendes Können wa-
ren als wichtige Attribute unumgäng-
lich notwendig. Für den Grad der
Dringlichkeit war“Tochter Cornelia zu-
ständig. Johanna Gistinger arbeitete
mit Dr, Hradetschny sozusagen Hand
in Hand. Auf sie konnte er sich ver-

‚assen, In einem dringenden Fall
mußte Cornelia ihre Mutter erst su-
chen, Es war Nacht, sie begab sich auf
den Weg zum Spital auf der Spital-
gasse. Die Glocke am Eingang funktio-
nierte zwar, doch war die Nachtschwe-
ster eingenickt. Was tun? — nichts als
hintenrum. Über einen Mauervor-

sprung kletternd; überwand sie die
ersten Hindernisse,

Es war die Marovna, das Leichen-
naus, wo am selben Tage ein Toter
eingeliefert wurde, der auf einer Bahre
ausgestreckt, der Dinge harrte, die sich
in den jenseitigen Gefilden eröffnen
sollten, Für makabre Gedanken war
jedoch keine Zeit. Da glitzerte etwas
Weißes? Nur noch ein kleiner Sprung
und sie war am Ziel, so dachte sie, die

Cornelia. Kurz entschlossen schwang
sie sich hinüber und landete mitten

Friedeck-Mistek

in einer Kalkgrube. Ein Bild ungefähr
;0, wie weiland Max und Moritz im

"eigtrog (rund herum so weiß wie
"reide!). Doch „Auf in den Kampf!“ war
hre Parole. Auch diese Angelegenheit
vurde mit Geduld und Humor gut
iberwunden. Wie schon erwähnt,
außte die damals 18jährige Tochter
‘ornelia, in Ausübung ihrer vordring-
chen. Botengänge, Ihre Mutter su-
hend, auf dem schnellsten Wege zu
&lt;oblitschek in Richtung Altstadt. Es
var finstere Nacht, Straßenbeleuch-
ung ein unbekannter Luxus. Nachdem
je gerade aus Karlshütte kam, ging es
nentwegt dem neuen Ziel entgegen.
\m Heizhaus entlang. Links stand
ine Kapelle. Aus dieser vernahm man
lötzlich eigenartige Spukgeräusche.
in schwarzer Mann trat hervor und
rampelte angsterregend mit den Fü-
jen. Nichts als laufen, dem Schlacht:
of entgegen. Vor Koblitscheks Woh-
ung war ein Zaun, Das Türchen je-
loch verschlossen. Das sollte kein Hin-
lernis sein. Als’ Turnerin mächte sie
)hne viel Umschweife eine regelrechte
lanke über den Zaun und war unmit-

lbar vor dem Ziel. Doch gleichzeitig
aßte sie am Hinterteil der Wachhund
nd zog an den Kleidern der völlig
’berraschten. „Mama, Mama!“ gellten
lie Hilferufe durch die Nacht. Doch
‚uch dieses Zwischenspiel hatte sein
inde. Mit Hingabe für die Mission,
-ie sie zu erfüllen hatte, war ihr eben

:ein Opfer zu groß gewesen.
Eines Tages wurde Tochter Cornelia

uf Erkundigung dorthin, wo Swerak
vohnte, in Richtung Schloßgasse ge-
chickt. Es war auch höchste Zeit. Auf
lie Mutter konnte sie nicht mehr war-
en und handelte daher aus eigener
nitiäative selbst. Heißes Wasser wur-

le besorgt und ein Faden aus einem
Jnterhemd herausgelöst, mit welchem
ter Nabel abgebunden wurde. So ver-
1alf sie einem Baby zum Erwachen im
rdischen Dasein. Dr, Hradetschny, der
‚,päter kam, sprach sich lobend über
1as junge Talent aus und bemerkte,
;jje müßte nicht die Tochter‘ der Jo-
anna Gistinger sein.

Bei vielen bekannten Familien, so
Dei Herliczka oder Landsberger, war
die Gistingerin stets gefragt.

Die meisten Verwandten der Johan-
na Gistinger waren Pflegerinnen, Für-
sorgeschwestern, Frauenärzte. ‚Es lag
die Berufung schon irgendwie im Blut.
Wie Mutter Gistinger, so war auch
Tornelia vom gleichen Naturell. Sich
vor nichts. fürchtend, immer helfend,
nehrfach vom Roten Kreuz für hohe

Verdienste ausgezeichnet.
Bei ihrer Tochter Cornelia, in Nuß-

ioch, Haus Rheinblick, hängt an der
Wand ein Porträt in Ol gemalt, Jo-
naanna Gistinger darstellend. Am 100.
Geburtstag sollte man ihrer still ge-
denken. Fern der Heimat blickt sie

aus dem Rahmen, sprechend ähnlich
in eine unbekannte Ferne, als wollte
sie sagen: Vergeßt mich nicht, denn
ich bin noch immer unter euch!

Wilhelm Newlud
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