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Ist die Wiener Siedlerbewegung ein Meilenstein in 
der Architekturgeschichte, welcher bis dato noch zu 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde? Sollten die 
Entwicklung, Ideen und Fallbeispiele der Siedlerbe-
wegung für die zukünftige Architektengeneration zum 
Pflichtprogramm des Studiums gehören? 
Was kann man von dieser Bewegung für die Entwurfs-
prozesse lernen, oder fehlt es in mancherlei Hinsicht an 
Komplexität und Anwendungspotenzial?

Dies sind einige Fragen, die mich während dieser Ar-
beit beschäftigt haben. 

Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick über 
die Wiener Siedlerbewegung und das betreffende 
Stadtgebiet folgt eine Analyse und Dokumentation des 
Siedlerhauses von Frau Hermine Freyer in der Genos-
senschaftsstraße 50.

Während einer der drei Exkursionen nach Wien hat 
Anfang Januar 2011 ein überaus interessantes und 
informatives Interview mit Frau Freyer, die Zeit ihres 
Lebens dort lebt, stattgefunden. An Frau Freyer wurde 
ich von Frau Regine Rebernig-Ahamer vermittelt, 
die bereits vor ein paar Jahren die Geschichte des 
Stadtgebietes erforscht hat und das Buch „Hadersdorf-
Weidlingau: Auf den Spuren eines Dorfes in Wien“ 
veröffentlicht hatte.

Die verschiedenen Layer und Ebenen wurden abschlie-
ßend hinsichtlich der Aktualität der oben angeführten 
Fragen bewertet.

An dieser Stelle möchte ich Frau Freyer nochmals mei-
nen herzlichen Dank aussprechen für die aufgewendete 
Zeit und für die Beantwortung der vielen Fragen.

VORWORT
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Im Folgenden wird zwischen vier Phasen der Wiener 
Siedlerbewegung unterschieden, wobei die Übergänge 
selten klar benannt werden können, sondern fließend 
ineinander übergehen.

Die erste Phase umfasst die Jahre 1918 bis 1920 und 
ist von einem illegalen, spontanen Charakter geprägt. 
Verstärkt durch Wohnungsnot, Lebensmittelknappheit 
und Arbeitslosigkeit, entstand 1918 eine breite Sied-
lerbewegung mit zahlreichen „wilden Siedlungen“, die 
sich nach dem Selbstregulierungsprinzip organisierten. 
Es handelte sich um ein Notprojekt „von unten“. Die 
Siedlungen befanden sich in Stadtrandgebieten bzw. in 
Schrebergärten, die später zu Wohnsiedlungen ausge-
baut wurden. Bereits ab 1915 wurde immer deutlicher, 
dass weder die kaiserliche Bürokratie noch die Stadt-
verwaltung in der Lage waren, die zwei Millionen 
Einwohner der Stadt mit genügend Wohnungen und 
Lebensmitteln zu versorgen. Aus diesem Grund bauten 
sich immer mehr Bürger auf stadteigenem Gelände 
primitive Hütten und Häuschen, wo sie auch Gemüse 
anbauen konnten. 
Anregungen, die Siedlungsbautätigkeit genossenschaft-
lich zu regeln, formten sich aus dieser Bewegung her-
aus, die auf eine staatliche Unterstützung abzielten. Am 
26. September 1920 kam es zu einer Großdemonstrati-
on mit 50.000 Teilnehmern, die sich aus verschiedenen 
parteipolitischen Strömungen zusammensetzten. Ihre 
Forderungen brachten sie u. a. durch die Parole „Gebt 
uns Land, Holz und Stein, wir machen Brot daraus“ 
zum Ausdruck. 
Diese spontanen Selbsthilfeinitiativen und ungeordnete 
Besiedlungen öffentlicher Grundstücke, ohne Rück-

WIENER SIEDLERBEWEGUNG1,2

sicht auf bestehende Besitzverhältnisse, mündeten in 
den folgenden Phasen in eine gut organisierte koopera-
tive Siedlungsbewegung. 

Von 1921 bis 1924, in der zweiten Phase, wurden vor 
allem organisierte Genossenschaftssiedlungen errichtet. 
Außerdem kam es zu weiteren Massendemonstrationen 
der Siedler, deren größte Demonstration am 3. April 
1921 stattfand. 
Es formierten sich zahlreiche, einander unterstützende 
Selbsthilfeorganisationen, die schließlich auch von der 
Gemeinde Wien gefördert wurden. Eckpunkte dieses 
„dritten Weges“ jenseits von Markt und Staat oder 
Gemeinde waren das gemeinnützige Genossenschafts-
eigentum am Haus. Außerdem gehörten der eigene 
Arbeitseinsatz – die Siedler hatten in der Regel eine 
Mindestanzahl unbezahlter freiwilliger Arbeitsstunden 
abzuleisten –, sowie eine gemeinschaftliche Infrastruk-
tur und die Selbstverwaltung dazu. Es gab keine Pri-
vatisierungsmöglichkeiten, da das genossenschaftliche 
Vermögen gemeinnützig verwaltet und gewirtschaftet 
wurde.  
Durch Verbundbildungen kam es zu Neugründungen 
von mehreren Genossenschaften und Konzentrationen 
von Professionalisten, wie z. B. die Siedlungsunionen. 
Aus der Angst, wichtige Wählerstimmen zu verlieren, 
überwand die sozialistische Partei ihre traditionelle 
Abneigung gegenüber der „kleinbürgerlichen“ Sied-
lerbewegung. Es wurden Siedlungsfonds gegründet, 
um die Genossenschaftssiedlungen zu finanzieren. Als 
Musterbeispiele dieser Siedlungen können die „Her-
meswiese“, „Weißenböckstraße“ und der „Freihof“ 
aufgezählt werden. Letztere ist die größte Siedlung mit  
ca. 1.000 Wohnungen. Ein interessantes Experiment 
wurde etwa beim Bau der Siedlung „Am Rosenhügel“ 
durchgeführt: Um einen größtmöglichen Arbeitseinsatz 
zu erreichen, wurde den Siedlern während der Bauzeit 
keine bestimmten Parzellen zugewiesen. Die Zuteilung 
der fertigen Häuser erfolgte schließlich per Losent-
scheid. 
Als Bindeglied zwischen den Genossenschaftsbewe-
gungen und der Kommunalverwaltung fungierte die 
Gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und Baustoffanstalt 
(GESIBA), die die Baustoffversorgung sicherstellte 
und als gemeindeeigene Gesellschaft bald Österreichs 
größter Bauträger werden sollte, sowie das von Adolf 
Loos ehrenamtlich geleitete Siedlungsamt der Gemein-
de Wien. Loos gab die Parole „große Architekten für 
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kleine Häuser“ aus und stand in einer von ihm orga-
nisierten „Bauschule“ den Siedlern mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Er entwickelte u. a. Bebauungspläne 
für Siedlungen und vervollständigte das Symbol der 
Bewegung: Ein von einem Spaten durchbrochenes 
Dreieck, das auch als Hausgiebel gedeutet werden 
kann. Er beschrieb den Architekten als einen „Maurer, 
der Latein gelernt“ habe. Neben der Siedlerschule gab 
es die Zeitschrift „Siedler“, die ab 1921 erschien. Das 
Siedlerkonzept wurde vor allem in Ausstellungen mit 
Muster- bzw. Kernhäusern vorgestellt. Um eine neue 
Wohnkultur hervorzurufen, gab es außerdem eine 
Möbelberatung und -vermittlung. Als Starthilfe erhielt 
man bei der Gartenberatung Kleintierkredite. 
Die Siedlerbewegung war durch ein Nebeneinander 
verschiedenster ideologischer Vorstellungen, von 
„linken“ Gemeineigentumsbildern bis zu „rechten“ 
Programmen der Entproletarisierung durch Siedlungen 
in Eigenheimen geprägt. Organisatorische Träger der 
Siedlerbewegung waren verschiedene Genossenschaf-
ten, deren Dachverband der 1922 gegründete „Zentral-
verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter 
Österreichs“ war. Aus dieser Bewegung des wilden 
Siedelns entstand unter sozialdemokratischer Führung 
eine strukturierte Organisation. Die Gemeinde Wien 
unterstützte zunächst die Siedlerbewegung, ging aber 
ab 1924 zum Konzept des mehrgeschossigen Groß-
Wohnhofs über.

Die dritte Phase umfasst die Jahre 1924 bis 1930 und 
impliziert die Kommunalisierung der Siedlerbewe-
gung, die sich in großen Gemeinde- und Wohnsiedlun-
gen manifestiert. Statt Kleingartensiedlungen wurden 
Wohnsiedlungen errichtet, die nicht mehr Genossen-
schaftseigentum waren, sondern der Gemeinde gehör-
ten. Megastrukturen wie der Karl-Marx-Hof wurden 
aus Steuergeldern finanziert. Der Bund förderte über 
den Bundes-Wohn- und Siedlungsfond (BWSF) von 
1921 bis 1928 die Errichtung von 8.654 Wohnungen. 
Hier ist es wichtig, auf den Unterschied zwischen der 
„Siedlung“ der Anfangsjahre und der „Siedlung“ der 
späteren Jahre hinzuweisen. Der Siedlungsbau aus den 
Anfangsjahren entwickelte sich von der primitiven, 
spontan entstandenen Hütte zum Volkswohnpalast und 
Superblock.
Die sich meist um einen Innenhof schließenden großen 
Blöcke der späteren Zeit lösten den Genossenschafts-
sozialismus durch einen Kommunalsozialismus ab. 
Statt einer Selbstverwaltung und Siedlerarbeit gab es 
nun eine Fremdverwaltung, die sich um fast alles küm-
merte. Organisatorische Prozesse, wie z. B. Mieteraus-
schüsse, wurden immer wichtiger. Diese Entwicklung 
leitete das Ende der Bewegung ein. Das Siedlungsamt 
wurde 1931 aufgelöst.

Die vierte Phase umfasst ein Notprojekt „von oben“. 
Ab den frühen 30er Jahren sollten durch administrativ 
geplante und vorbereitete Siedlungsprojekte Arbeitslo-
sen gezielt eine minimale Selbstversorgung gesichert 
werden. Es entstanden so genannte Erwerbslosen-
siedlungen. Der Grundgedanke eines eigenen Hauses 
mit Garten für breite Bevölkerungsschichten wurde 
in der 2. Republik verwirklicht, allerdings ohne den 
ideologischen Hintergrund der ursprünglichen Siedler-
bewegung. Die Zeit ist aufgrund der Weltwirtschafts-
krise durch eine hohe Arbeitslosenzeit geprägt. Durch 
das Arbeitsbeschaffungsprogramm wurde versucht, 
brachliegende Ressourcen produktiv zu nutzen und den 
Arbeitslosen eine Beschäftigung zu bieten. Von der 
GESIBA wurden drei verschiedene Kernhäuser ent-
wickelt, zwischen denen man sich für eines entschei-
den konnte. Außerdem kam es zu einer Selektion der 
Bewohner, die sich für die Aufnahme in die Siedlung 
bewerben mussten.

Damit ging eine wichtige Epoche des Wiener Städte-
baues zu Ende. Die Bilanz ist dennoch beeindruckend: 
Innerhalb weniger Jahre wurden in fast 50 Siedlungs-
anlagen rund 15.000 Wohneinheiten, viele davon in 
Reihenhäusern, geschaffen. Diese prägen bis heute 
große Teile der Stadtrandgebiete Wiens.

1 Arch+ 55 (Februar 1981): Kampf um Selbsthilfe, Artikel von 
Klaus Novy: Selbsthilfe als Reformbewegung - Der Kampf der 
Wiener Siedler nach dem 1. Weltkrieg, S. 26-40
2 Klaus Novy, Wolfgang Förster: Einfach bauen. Genossenschaftli-
che Selbsthilfe nach der Jahrhundertwende. Zur Rekonstruktion der 
Wiener Siedlerbewegung, Picus Verlag, Wien, 1991, S. 27-34
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ÜBERBLICK ZUM STADTTEIL  

Bis ins 19. Jahrhundert war Hadersdorf-Weidlingau 
(HaWei) eine Agrargemeinde, vor allem Milch und 
Obst wurden in Wien verkauft. Das Gebiet setzt sich 
aus drei Kastralgemeinden zusammen: Hadersdorf, 
Weidlingau und Auhof. Hadersdorf bestand aus einer 
Gutsarbeitersiedlung um das Schloss Hadersdorf (heute 
Schloss Laudon), in Weidlingau gab es die größte 
Siedlung mit Kleinbauern, Gewerbetreibenden und 
Tagelöhnern. Auhof umfasst den heutigen Lainzer 
Tiergarten.3

Einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des 
Ortes bildete der Ausbau der Westbahn.4 Seit der Eröff-
nung im Jahre 1858 kam es zu einer Veränderung der 
sozialen Struktur. Neben einem Bevölkerungsanstieg 
wirkte sich dies auch in einem immer stärker werden-

den Touristenstrom aus. HaWei blieb bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugsziel für 
„Sommerfrischler“ und „Wochenendausflügler“, unter 
jenen alle sozialen Schichten vertreten waren. Der Tou-
rismus wurde zum Wirtschaftsfaktor, was sich sowohl 
auf den Einzelhandel, als auch auf die Bauwirtschaft 
auswirkte. Im Folgenden sind die Besucherzahlen von 
1892 bis 1913 in HaWei aufgeführt:5

1892 1730 Urlauber
1893   795 Urlauber
1894   836 Urlauber
1907 3200 Urlauber
1913 2003 Urlauber

Diese Entwicklung ist durch das Sonn- und Feiertags-
ruhegesetz von 1895 und das 8-Stunden-Gesetz von 
1919 begünstigt worden.6 Eins der beliebtesten Ziele 
war die Sophienalpe mit der Knöpfelbahn (auf S. 71 
ist eine alte Aufnahme dieser Bahn). 1905 wurde für 
den Wald- und Wiesengürtel um Wien ein Bauverbot 
ernannt, um die Luftqualität in der Stadt zu verbessern. 
Dadurch wurde der Waldbestand von HaWei gesichert. 

Auf den ersten Weltkrieg war die Bevölkerung nicht 
vorbereitet und aus diesem Grund kam es zu entspre-
chenden Engpässen und Überlebenskämpfen. Eigent-
lich musste man sich beim Förster einen „Waldzettel“ 
für die Erlaubnis zum Holzklauben besorgen, aller-
dings hielten sich viele in ihrer Not nicht daran. Der 
Eichenwald am Bierhäuselberg und Wolfersberg wur-
den besonderst stark abgeholzt. Die Forstverwaltung 
war gegen diesen „Waldfrevel“ machtlos. Zur Vorbeu-
gung holzte die Gutsverwaltung Auhof so viel Holz ab, 
wie an einem Tag abgeholzt werden konnte.7

Um der zunehmenden Lebensmittelknappheit zu 
entkommen, welche durch so genannte „Essenskarten“ 
nicht verbessert werden konnte, züchteten viele Tiere. 
Eine Zählung von 1918 ergibt folgende Bilanz: 357 
Ziegen, 904 Hühner, 92 Kühe, 72 Kälber und Jung-
vieh, 1 Stier, 6 Ochsen, 63 Schweine, 4 Schafe und 38 
Pferde.8

Die Nachkriegszeit war von einer enormen Wohnungs-
not geprägt. Dies belegt ein Appell des Wohnungs-
amtes von 1925 an die Hausbesitzer und den Haus-
besitzerverein des Ortes, leer stehende Wohnungen 
dringendst zu melden.9 Des weiteren sind die Arbeits-

Abb. 1: Die 3 Kastralgemeinden: Hadersdorf, Weidlingau und Auhof 



9

 Abb. 3: Statistik

Abb. 2: Eingemeindung von HaWei nach Wien

losen- und Selbstmordzahlen dieser Zeit besonders 
hoch. In den Jahren von 1922 bis 1938 sind von 730 
Sterbefällen 103 als Selbstmorde eingetragen (14%).10

1938 wurde HaWei durch Nationalsozialisten in 
„Groß-Wien“ eingemeindet. Dadurch verlor der Ort an 
verwaltungsmäßiger Selbstständigkeit.11 Nach Überle-
gungen, HaWei wieder Niederösterreich zuzuordnen, 
ist es seit 1954 Teil des 14. Gemeindebezirks Penzing. 

In den 60er Jahren wurde vor allem für das „Wohnen 
im Grünen“ geworben. Heute ist der Stadtteil vom 
Charakter einer Schlafstadt geprägt.

3 Regine Rebernig-Ahamer: Hadersdorf-Weidlingau: Auf den 
Spuren eines Dorfes in Wien, Bibliothek der Provinz Verlag für 
Literatur, Kunst, 2007, S. 15
4 Ebd., S. 11  
5 Ebd., S. 25 
6 Ebd., S. 27

7 Ebd., S. 37
8 Ebd., S. 39  
9 Ebd., S. 45
10 Ebd., S. 47
11 Ebd., S. 58
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Abb. 4: Lageplan Wien

Im 14. Bezirk gibt es zahlreiche Siedlungen. Zu den 
größten gehören die Genossenschaft „Landwirtschaft-
liche Siedlung am Kolbeterberg“ um die Genossen-
schaftsstraße (seit 1920, BLAU), die Siedlungsgenos-
senschaft „Eden“ um die Edenstraße (seit 1921, ROT) 
und die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossen-
schaft „Wolfersberg“ um die Hüttelbergstraße (seit 
1924, GRÜN). Neben diesen gibt es weitere kleinere, 
die heute teilweise noch Kleingartenanlagen sind.

ÜBERBLICK ZU DEN SIEDLUNGEN12

 

SIEDLUNGSGENOSSENSCHAFT „EDEN“

Die Siedlungsgenossenschaft „Eden“ ist eine typische 
„Rodungssiedlung“ der Nachkriegsjahre. Der Name 
„Reformsiedlung Eden“ weist darauf hin, dass es um 
mehr ging, als „nur zu siedeln“. Es sollten Vorausset-
zungen für eine weitreichende Lebensreform geschaf-
fen werden. 
1921 gründeten „Herrschaftslose Sozialisten“ die 
„Neue Gesellschaft“ zur Förderung der genossen-
schaftlichen Wirtschaft. Sie erhielten ein gerodetes 
Grundstück, das der städtischen Forstverwaltung 
unterstand. Bald entwickelte sich ein lebhaftes Treiben 
auf den Wiesen und den von den frierenden Wienern 
abgeholzten Hängen. Neue Siedler verschiedenster 
sozialer und ideologischer Herkunft kamen hinzu. 
All diese Gruppen schlossen sich Anfang 1922 zur 
„Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft 
`Reformsiedlung Eden`“ zusammen. 
Der Bau der Siedlung wurde anfangs vom Bundes-

Wohn- und Siedlungsfond unterstützt. Die Genossen-
schaft ließ Architekt Ernst Egli einen Bebauungsplan 
ausarbeiten. Erste Haustypen, welche sich am Anfang 
der Knödelhüttenstraße befinden, entwarf die Ar-
chitektin Margarete Schütte-Lihotzky. Diese Häuser 
sind komplett aus Steinen gebaut, die aus einem nahe 
gelegenem Steinbruch kamen. Andere Häuser wurden 
aus Lehm oder Schlackenziegeln erbaut. Einige Pläne 
waren auch auf der 3. Kleingartenausstellung im Wie-
ner Rathaus im September 1921 ausgestellt. 
Nach ursprünglichen Plänen waren nur 25 Häuser 
geplant. Bereits 1922 hatte die Genossenschaft über 
300 Mitglieder. Für jedes Haus waren mindestens 1000 
Stunden als Arbeitsleistung zu erbringen. Ausschlag-
gebend für die Verteilung der wenigen fertigen Häuser 
war eine Mehrleistung der Arbeitenden. 
Die Siedlung „Eden“ nahm am großen Aufmarsch 
der Wiener Siedler am 12.02.1922 mit einem eigenen 
Block Teil. „Regierung, lass uns siedeln und selbst ver-
sorgen, dann brauchst du nicht betteln gehen für uns“, 
war eine ihrer Parolen.
Da weitere Unterstützungen infolge der Seipel-Sa-
nierung ausblieben, konnten nur noch wenige Häuser 
fertig gestellt werden. Viele Siedler wohnten bis nach 
dem 2. Weltkrieg in kleinen Gartenhäuschen. Erst 
in den 50er und 60er Jahren kam es wieder zu einer 
größeren, aber völlig uneinheitlichen Bautätigkeit. In 
diesem Zuge wurden auch die Straßen asphaltiert. Die-
se waren bis dahin nicht besonders befestigt und bei 
Regen und Schnee dementsprechend unbrauchbar. 

Abb. 5: Schwarzplan Edensiedlung
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Abb. 6: Schwarzplan Landwirtschaftl. Siedlung am Kolbeterberg 

Infolge des großen Anteils an Sozialisten, Kommunis-
ten und Juden kam es nach 1934 und 1938 zu ein-
schneidenden Veränderungen in der Siedlerstruktur. 
Zahlreiche Siedler mussten ihre Häuser verlassen, 
Mitglieder der Vaterländischen Front bzw. der NSDAP 
wurden eingewiesen. Die Genossenschaft wurde 1963 
aufgelöst.

GENOSSENSCHAFT „LANDWIRTSCHAFTLICHE 
SIEDLUNG AM KOLBETERBERG“

Dieses Gebiet hat man sich 1918 und 1919 durch 
„wilde Rodungen“ angeeignet. Ein Großteil der Siedler 
waren Arbeiter, die sich 1921 zur Genossenschaft 
„Landwirtschaftliche Siedlung am Kolbeterberg“ zu-
sammenschlossen. Sie hatten sich schon ein Jahr zuvor 
Grundstücke angekauft, wie jene von der Edensied-
lung: Teilgebiete dieser Siedlung wurden ursprünglich 
von der Edensiedlung landwirtschaftlich (vor allem 
Obst und Gemüse) genutzt. Da Klima und Boden zum 
Anbau nicht besonders geeignet waren, wurde der 
Grund an die benachbarte Siedlungsgenossenschaft 
verpachtet.
Die Straßen nach Flur- und Pflanzennamen zu benen-
nen, geht auf einen Vorschlag des Vorsitzenden der 

Abb. 7: Schwarzplan Wolfersberg

Siedlung zurück. Die Namensgebung lässt eine Art 
landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft ver-
muten. Außerdem bewahrte sich die Siedlung dadurch 
eine neutrale Stellung, da man nicht von einer politisch 
motivierter Namensgebung ausging. In den 80er Jahren 
wurden die Straßen umbenannt. So hieß z. B. die Ge-
nossenschaftsstraße, in welcher Frau Freyer lebt, früher 
Kirschentraße. 
In jener Straße wurde auch ein Genossenschaftshaus 

errichtet, welches bis heute zum Siedlerverein gehört. 
Die Genossenschaft wurde 1982 aufgelöst.

GEMEINNÜTZIGE BAU- UND SIEDLUNGSGE-
NOSSENSCHAFT „WOLFERSBERG“

Auch für dieses Vorhaben wurde ein Teil des westli-
chen Wienerwaldes 1918/19 vollständig abgeholzt. 
Allerdings handelt es sich hier nicht um eine genossen-
schaftlich organisierte, sondern um eine besitzindividu-
alistische Siedlung, da man das individuelle Eigenheim 
bevorzugte. In dieser Siedlung waren fast alle sozialen 
Schichten vertreten. Als 1920 noch keine Baugeneh-
migung ausgeschrieben wurde, begann man in Eigen-
initiative Häuser in Lehmbauweise zu errichten: 1921 
war das erste Haus bewohnbar. Es soll die Inschrift 
„Ein Haus und ein Stück Vaterland“ gehabt haben. Erst 
1932 wurden Baurechtsverträge für 60 Jahre verteilt. 
Statt einer „roten“ Genossenschaft wurde ein „bürger-
licher“ Siedlerverein gegründet. Man erhielt keinerlei 
Unterstützung von der Gemeinde oder dem Bundes-
Wohn- und Siedlungsfond, da diese Siedlung nicht in 
das Siedlungsprogramm aufgenommen wurde. Man 
warf der Gemeinde vor, durch die Baurechtvergabe die 
privaten Spekulationen anzuheizen. Stattdessen war die 
Siedlung auf private Hilfen angewiesen. Diese Spen-
den waren meist mit gewissen Bedingungen versehen, 
u. a. eine alkoholfreie Gaststätte zu errichten (siehe S. 
74). 

12 Klaus Novy, Wolfgang Förster: Einfach bauen. Genossenschaft-
liche Selbsthilfe nach der Jahrhundertwende. Zur Rekonstruktion 
der Wiener Siedlerbewegung, Picus Verlag, Wien, 1991, S. 133ff
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ENTWICKLUNG EINES SIEDLERHAUSES
Genossenschaftsstraße 50 mit Zeitleiste

Modell Haus 1 mit VordachModell Ursprung

1920

1923 Fertigstellung des SommerhausesGrundstückskauf 1920
Geburt von Hermine Freyer
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Modell Haus 3

in den 30er Jahren: die ersten Hühner

Modell Haus 2

1925 Anbau
Vier Personen (Eltern und zwei Töchter)

1930



15

1983/84 Umbau
von diesem Haus gibt es keine Fotos, 
es wurde anhand von alten Plänen nach 
modelliert

Modell Haus 5

1980

Modell Haus 4

1940

1948/49 Anbau nach Hochzeit
Vier Personen (Hermine Freyer, ihre 
Mutter, ihr Mann und ihr Sohn)
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Modell Haus 6

seit 2005: weiterer Umbau

2010
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INTERVIEW
mit Hermine Freyer

Frau Hermine Freyer ist im Jahr 1920 geboren und lebt schon ihr ganzes Leben in der Landwirtschaftlichen Genossen-
schaftssiedlung am Kolbeterberg. Sie ist Witwe, hat einen Sohn, zwei Enkel und vier Urenkel. Frau Freyer hatte eine 
Schwester, die jedoch schon gestorben ist.
Ursprünglich wollte der Vater von Frau Freyer in die Edensiedlung ziehen. Er hat sich schließlich dagegen entschie-
den, da der zuständige Leiter der Edensiedlung mit dem ganzen Geld verschwunden war. 
Mit Ausnahme der Treppe besteht die Grundstruktur des ersten Siedlerhauses, welches 1923 fertig gestellt wurde, 
heute nicht mehr, da immer wieder an- und umgebaut wurde (siehe S. 13-16). Die Bauarbeiten am Haus hat ihr Vater 
selber ausgeführt, mit Hilfe von Bekannten und seinem Angestellten. Er war Silber- und Goldgraveur und war vor 
allem auf Ausschneidearbeiten spezialisiert. Die ganze Familie war sportbegeistert und naturverbunden. Neben dem 
Skifahren und Wandern, wurde oft geturnt. Der Vater war Mitbegründer des Arbeiter-Turnvereins, der in den 30er 
Jahren gegründet wurde.



19

1. TAG

Ich habe Frau Freyer am 7. Januar 2010 gegen 16 
Uhr in Ihrem Haus in der Genossenschaftsstraße 50 
besucht. Nachdem Sie einen Tee gemacht hatte, setzten 
wir uns ins Wohnzimmer. Frau Freyer holte das Buch 
„Hadersdorf-Weidlingau: Auf den Spuren eines Dorfes 
in Wien“ von Regine Rebernig-Ahamer heraus.

Frau Freyer:  Früher hieß der Stadtteil ja noch Haders-
dorf-Weidlingau. 
Ich: Seit wann heißt der Stadtteil Hütteldorf?
F: Das weiß ich gar nicht so genau. Entweder seit nach 
dem Krieg oder schon vor dem Krieg.
[Frau Freyer holt das Fotoalbum.]
Die Edensiedlung ist gegenüber von der Straße, mit der 
Edenstraße und der Knödelhüttenstraße. Das hier her-
üben ist eine andere Siedlung, die landwirtschaftliche 
Genossenschaftssiedlung. 

I: Ist diese hier auch schon so alt wie die Edensied-
lung?
F: Jaja. 

I: Und wer war zuerst da?
F: Die Siedlung ist gebaut oder zumindest von der 
Schwedenhilfe unterstützt worden, vor dem 1. Welt-
krieg. Die Siedlung ist dann auch parzelliert worden. 
Das war hier früher alles Wald und während des Krie-
ges ist alles abgeholzt worden, weil die Bevölkerung 
im Winter Holz brauchte, danach wurde dann parzel-
liert. Mein Vater hat sich 1920 den Grund gekauft.

I: Haben sich die Menschen am Anfang nicht illegal 
das Land angeeignet?
F: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist nach dem 
Krieg parzelliert worden und mein Vater hat sich den 
Grund gekauft.

I: Wurde gleich ein richtiges Haus gebaut oder war 
es erstmal ein Sommerhaus?
F: Es war nur für den Sommer gedacht. Es bestand aus 
Küche, Vorzimmer und der Mansarde. 

I: Und Sie haben davor in Wien gewohnt?
F: Ja, davor haben wir in Wien gewohnt. Der Mama 
war es dann irgendwann zuviel. Das war immer ein 
Hin und Her mit Kind und Kegel. Und der Vater hat 
deswegen dazugebaut. 1924 war es dann soweit, dass 
wir heraus ziehen konnten. 

I: Haben Sie Geschwister?
F: Ja, eine Schwester, die ist schon gestorben. 

I: Wo hat man das Baumaterial herbekommen?
F: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Man konnte 
das wohl in einen Bauhaus kaufen. 
[Blättert.]
Das ist ein Riegelbau.

I: Können Sie noch mal erklären, wie man früher 
gebaut hat? [Frau Freyer hatte dies schon in der Kü-
che angesprochen, allerdings lief währenddessen noch 
nicht das Aufnahmegerät.]
F: Ja, das kann ich machen. 
[Blättert.]
So hat es begonnen. Solche Steine liegen noch heute 
im Garten. 
[Blättert.]
So hat es dann später ausgesehen. 
[Blättert.]
Und hier, das war ein Steinbruch. Von dort wurden die 
Steine für die Steinhäuser in der Knödelhüttenstraße 
herunter geholt. Auf der Straße waren Schienen ausge-
legt und auf diesen ist die Bahn gefahren. 
Das ist meine Wenigkeit. [Lacht.]

I: Wer hat die Fotos gemacht?
F: Mein Vater. Hier grabe ich mit zwei Jahren schon 
einen Wurzelstock aus. 

I: Wer waren die anderen Personen?
F: Das sind meine Eltern und meine Schwester. Das 

Abb. 8: Schwarzplan Genossenschaftsstraße, Ausschnitt
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waren Arbeiter von meinem Vater, er war selbstständig. 
Die anderen kenne ich nicht, das war jemand von der 
Maschine, die haben die Steine bearbeitet.

I: Was hat Ihr Vater gemacht?
F: Er war Gold- und Silbergraveur. Ich kann dir da 
auch was zeigen. [Frau Freyer holt einige Arbeiten 
heraus.]
Das hat er gemacht. Eine Ausschneidearbeit. Solche 
Sachen hat er gemacht. 

I: Das war aber schon etwas Besonderes damals, 
oder?
F: Naja, damals waren das aktuelle Arbeiten. Heute 
gibt es so etwas nicht mehr. 

I: Und was ist das?
F: Das waren Deckel für Zuckerdosen und Aufnäher 
für Samt-Handtaschen. 
[Blättert.]
Das ist der Berg da oben.

I: Wie sah die Nachbarschaft aus?
F: Wir waren das erste Haus. 

I: Aber in der Edensiedlung gab es auch schon 
Häuser?
F: Ja. Das sehen wir dann auf den nächsten Bildern. 
Hier sieht man den Ziegelbau.

I: Und das ist Ihre Mutter?
F: Das ist meine Mutter. Das war der Ursprung vom 
Haus. Dort war die Küche. Das da oben ist die Eden-
straße.

I: Wo war der Eingang?
F: Dort. 

I: Kam man dann direkt in die Küche?
F: Nein, es gab ein Vorzimmer. Und von dort in die 

Küche. 
[Blättert.]
Das war das erste.
[Blättert.]
Und drüben in der Edensiedlung gab es schon Häuser. 
Da ist schon das erste Steinhaus und dort ist die Bie-
gung der Knödelhüttenstraße. 

I: Das sieht ja heute ganz anders aus, mit viel mehr 
Häusern.
F: Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Hang erst bebaut. 

I: Welche Farbe hatte das Haus?
F: Gelblich.
[Blättert.]
Hier sieht man die Edenstraße. Du siehst, es war fast 
nichts vorhanden. 

I: Gab es einen festen Wasseranschluss?
F: Dort oben war ein Hydrant, von dort haben wir 
das Wasser geholt. Es gab ein kleines Bacherl in der 
Genossenschaftsstraße. Mein Vater hat eine Grube 
gegraben, damit man das Wasser mit einer Gießkanne 
schöpfen konnte. 

I: Gibt es den Bach immer noch?
F: Nein. Nein.

I: Wer waren die anderen Männer?
F: Arbeiter von meinem Vater, die ihm geholfen haben 
und die irgendetwas gemacht haben. Das ist nicht bei 
uns. 

I: Hat ihr Vater auch den Nachbarn geholfen?
F: Nein, es war so: Der Vater hatte einen Arbeiter 
gehabt, dessen Brüder haben alle am Bau gearbei-
tet. Dadurch ist es zustande gekommen, dass sie ihm 
geholfen haben. Umgekehrt ist mein Vater zuerst in der 
Edensiedlung gewesen. [Die Katze will heraus.] Es 
war so, dass die Leute, die sich dort ansiedeln wollten, 
100 Stunden Arbeit leisten mussten. Mein Vater hat 
drüben angefangen, hat mitgearbeitet und dann ist der 
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Verwalter des Geldes von der Schwedenhilfe mit dem 
Geld durchgegangen. Dann hat mein Vater natürlich 
den Verein aufgegeben und hat sich dann auf dieser 
Seite hier angesiedelt. 

I: Warum waren das Schweden?
F: Das war die Schwedenhilfe. Das war wie nach dem 
2. Weltkrieg, da gab es auch eine Hilfe von den Schwe-
den. 

I: Dort, wo heute das Altersheim steht, war damals 
auch eine soziale Einrichtung.
F: Ja, das war etwas anderes, eine Kinder-Erholungs-
stätte. Die sieht man auch noch auf den Bildern. 

I: Hatte ihr Vater Freunde, die ihm diese Siedlung 
empfohlen haben oder wie kam er dann auf diese 
Siedlung?
F: Naja, mein Vater ist viel in den Wald gegangen und 
ist gewandert und so hat er mitbekommen, dass hier 
was möglich ist. 
[Blättert.]
Das war der Ursprung des Hauses. Das war das Ba-
cherl. Das war die Grube, die der Vater gegraben hat 
und dort konnte man mit dem Eimer Wasser holen. 
Und dieses Haus steht noch so nebenan. Aber ein ande-
res mit dabei.
Und dann ist, wie gesagt, so mit den Ziegeln im Ver-
bund gebaut worden, damit ein Hohlraum entsteht. 

I: Können Sie mir grob aus Ihrer Erinnerung auf-
zeichnen, wie der Grundriss früher aussah?
F: Ich?
I: Ja, ich kann das auch für Sie machen, wenn Sie 
mir das beschreiben.
F: Warte, da habe ich vielleicht Pläne.
[Alte Pläne werden aufgeschlagen.]

I: Gab es einen bestimmten Architekten, der für 
diese Siedlung zuständig war und die Pläne gezeich-
net hat?
F: Der Baumeister.

I: Jeder konnte sich also nach dem Plan ein Haus 
bauen?
F: Ja.
I: Musste man dafür bezahlen?
F: Ja freilich. Die gab es beim Magistrat, dort musste 
man sich das bewilligen lassen. 
I: Was hat das gekostet?
F: Das war damals kein Thema. Da war ich noch zu 
klein. 

I: Gab es für eine Siedlung auch nur einen 
Haustyp?

F: Wie?
I: Hätte man dieses Haus auch in der Edensied-
lung bauen können? Dort sehen die Häuser ja ganz 
anders aus. 
F: Hier konnte jeder bauen, nach seinem Belieben. 
Hier waren auch die Grundstücke breiter als in der 
Edensiedlung. Die von drüben waren sehr begrenzt. 

I: Wie groß ist diese Siedlung? Ist die auch so groß 
wie die Edensiedlung?
F: Das weiß ich gar nicht so genau. Das geht bis zum 
Wolfersberg.
I: Diese Siedlung habe ich mir jetzt noch gar nicht 
so genau angeschaut, weil ich dachte, dass dieses 
Haus noch zur Edensiedlung gehört. Aber das wer-
de ich noch nachholen. 
F: Ja. 

I: Die Dachform ist auch sehr interessant, weil das 
französisch aussieht.
F: Mansardendächer waren billig, weil man nicht 
erst das Stockwerk und dann das Dach bauen musste, 
sondern gleich in das Dach hinein das Obergeschoss 
einbauen konnte. 

I: Dieser Teil ist aber schon größer, wurde da schon 
angebaut?
F: Das gehört so, dieser Teil ist dieses Zimmer. Das 
war der Erker. Und dort war der Eingang, aber das ist 
auch schon nachträglich. Das ist auch nicht der erste 
Plan.
I: Wahrscheinlich ist der graue Bereich Original 
oder Bestand und der rote Teil wurde zugebaut.
F: Ja, das wurde zugebaut. Das ist schon die Garage.
I: Und die Schlafzimmer waren oben?
F: Ja, die Schlafzimmer waren oben.

I: Gab es auch einen Keller?
F: Nur einen Schlupfkeller. Und dieser Zubau ist ein 
Riegelbau aus Holz, innen und außen Heraklit und mit 
Schlacke ausgefüllt. Nach dem Krieg hat es eben keine 
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anderen Materialien gegeben und die Schlacke-
I: Was ist das?
F: Die Asche von der verbrannten Kohle. Und mit 
Schlacke ist das ausgefüllt worden. Das war natürlich 
nicht Wärme gedämmt. [Lacht.] Es war sehr kalt. Im 
Winter habe ich oben in der Mansarde bei -2 Grad 
geschlafen.
 
I: Und ab wann wurde dann eine Heizung einge-
baut?
F: 1948 war ich dann schon verheiratet und wir haben 
zugebaut, also wir haben die Mansarde ausgebaut. Das 
war 1948/49. Und so klein ist es heute. 

I: Haben Sie hier Ihr ganzes Leben verbracht oder 
sind Sie mal weggezogen?
F: Ja, außer im Urlaub war ich immer da. 
[Die alten Pläne werden weggepackt und das Fotoal-
bum wieder aufgeschlagen.]
Wo heute das Altersheim ist, war früher eine Kinder-
Erholungsstätte, eine Art Tagesstätte. Die Kinder sind 
tagsüber von zu Hause gekommen und abends wieder 
zurück. Das ist unser Haus von oben gesehen.

I: Tiere waren damals ja auch sehr wichtig.
F: Ja, wir hatten Hühner. 

Dort beginnt der Zugang, das ist nur eine Holzversam-
melstelle. Dort ist der Bach. Dort ist das Heraklit drauf, 
auf beiden Seiten, ungefähr 20 cm und das wurde mit 
Schlacke ausgefüllt. Inzwischen steht schon das zweite 
Haus nebenan. 

I: Und der Rest war noch nicht bebaut?
F: Ja, es war alles leer. Es gab nur Wiesen. Und so war 
das später. Das ist die Genossenschaftsstraße mit Bach.

I: War es selbstverständlich, dass man als Kind 
mitgeholfen hat?
F: Ja, nach dem Krieg. Naja als Kind, nur wenn du 
klein bist, danach nicht mehr. 
I: Warum? Weil man es nicht mehr macht?
F: Weil es einen nicht gefreut hat. Als Kind war es 
was Neues, aber mit 12-14 Jahren hast du dann schon 
andere Interessen. Wenn man klein ist, macht man so 
was gerne. 
Der obere Grund hat uns auch noch gehört. Es waren 
insgesamt zwei Gründe. Wir hatten 300 Ribisel- und 
Stachelbeersträucher und 80 Obstbäume. Und natürlich 
sind wir beim Pflücken von Ribisel und Stachelbeere 
gebraucht worden. Wir haben nicht gewollt, aber mus
sten es dann doch machen. Das war eine fade Arbeit. 
[Lacht.]
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I: Hatten Sie Verwandte, die Sie auch mit dem Obst 
versorgt haben?
F: Ja, oben hat der Onkel gewohnt.
I: Hatten Sie auch Verwandte in der Stadt?
F: Nein. 

I: Sie haben damals wahrscheinlich auch viel einge-
kocht?
F: Ja, die Mama hat ständig etwas eingemacht. Der 
Vater hat vom Ribisel Wein gemacht. Nach dem Krieg 
hat man geschaut, dass man sich von allem so viel wie 
möglich angelegt hat. 
Das sind die Häuser von vis-a-vis, das waren Kleingär-
ten. Das wurde erst vor 3-4 Jahren weggerissen. Das ist 
der Bau vom Onkel. Er hat sich nur ein Sommerhaus 
gebaut. 
I: Steht das noch?
F: Nein, da steht heute etwas anderes. Meine Cousi-
ne hat das Haus verkauft. Das ist die Edenstraße. Du 
siehst, dass dort nur Wald war. Es gab auch einen Teich 
zum Schwimmen und Eislaufen. Das sind die ersten 
Hühner. So hat die Straße ausgesehen, es gab fast 
nichts. 

I: Wie war das bei der Inneneinrichtung? Ich habe 
hier alte Fotos mitgebracht. Gab es Ausstellungen, 
auf denen man sich inspirieren lassen konnte? Wo-
her hatte man die Möbel?
F: Meine Eltern haben sich die Möbel gekauft. Ich 
habe noch einen alten Bücherkasten und einen Schreib-
tisch. Eine Jugenstil-Sitzecke mit einem runden Tisch-
erl hatten wir auch. 
I: Hat Ihr Vater auch Innenaufnahmen gemacht?
F: Nein, eigentlich nicht. 
I: Sah es bei Ihnen ähnlich aus, wie auf den Bil-
dern?
F: Nein. Wo ist das? Ist das hier in der Nähe?
I: Irgendwo in der Edenstraße. Das hat Margarete 
Schütte-Lihotzky für einen Schriftsteller entworfen. 

F: Das ist das Erkerzimmer mit dem runden Tisch. Das 
ist der Bücherkasten. Hier haben wir schon umgebaut, 
die Mansarde weggenommen und angebaut. Und hier 
wurde wieder angebaut. Mein Leben ist eine Baustelle. 
Manchmal bleibt einem nichts erspart. 
Das ist die Hüttelbergstraße. Am Eck war früher ein 
Konsum, heute ist dort irgendein Chinese zum Essen. 
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
I: Unten, wo der Bus entlang fährt?
F: Ja, da fährt der Bus. So sah das früher aus, ungefähr 
1950.

I: Die Straßen wurden ja erst in den 50/60er Jahren 
asphaltiert. Bis dahin war es ziemlich schlimm bei 

Regen...
F: Wenn wir in die Stadt gefahren sind, sind wir mit 
alten Schuhen bis Hütteldorf gegangen. Dort haben 
wir die Schuhe irgendwo abgestellt und haben uns die 
Schuhe umgezogen. Und beim Zurückkommen wieder 
das gleiche. Weil es ziemlich lehmig war. 

I: Wo sind Sie in den Kindergarten und in die Schu-
le gegangen?
F: In Hütteldorf.
[Blättert.]

Drahtseilbahn Sophienalpe-Bergstation 1872

Das ist der Wolfersberg. Dort hat es eine Drahtseil-
bahn gegeben, auf Schienen. Und das schon 1872. Der 
Autobus fährt weiter, früher war da eine Gaststätte am 
Ochsenkopf und von dort ist diese Bahn gefahren. Aber 
nur einige Jahre, weil sich das damals nicht rentiert hat. 
Das ist die Fuchs-Otto-Wagner-Villa. Ist dir die aufge-
fallen?
I: Ja. Das ist heute ja ein Museum.
F: Ja. 
[Blättert.]
I: Echt sehr interessant.
F: Ja, wenn man ein paar Aufnahmen von früher hat, 
ist das schon interessant.
Und hier gehen ein paar Gänse durch die Straßen. Das 
ist die Genossenschaftsstraße vor unserem Haus. Dort 
ist das Bacherl gewesen. 

I: Ist diese Siedlung auch eine Genossenschaft?
F: Ja, die Siedlung heißt landwirtschaftliche Genossen-
schaft. Das ist ein Verein. Es gibt auch ein Clubhaus.
I: Wo ist das?
F: Beim großen Platz.
I: Dort, wo der Feinkost-Laden ist?
F: Ja, dort ist das Genossenschaftshaus. Da ist eine gro-
ße Spielwiese.

I: Hat dort viel stattgefunden? Hat man sich dort 
oft getroffen?
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ersten Jahren, nachdem wir herausgezogen sind, immer 
noch die Betten wegen Wanzen zerlegt hat. Hier herau-
sen haben wir das natürlich nicht mehr gehabt, aber in 
Wien war das zu der Zeit üblich, dass es Wanzen gab. 
Deswegen hat die Mama jedes Jahr die Betten zerlegt 
und ausgeduckt mit irgendetwas und das hat sie hier 
herausen auch noch gemacht vor lauter Angst. Aber das 
war hier nicht mehr notwendig.

I: Wie sah die Nachbarschaft aus? Wie war das 
Klima? Hat man sich gut mit den Nachbarn ver-
standen? Hat man sich gegenseitig geholfen?
F: Im Allgemeinen schon. Das ist jetzt besser gewor-
den als früher. Wir hatten eine besondere Wirtschaft 
gehabt, weil der Nachbar Tischler war. Er hatte eine 
Werkstatt, die ziemlich viel Lärm gemacht hat. Das 
war für uns natürlich nicht toll. Da haben wir lange 
gekämpft, bis wir was erreicht haben. Das ist bis in die 
50/60er Jahre gegangen. 
I: Bis dahin hatten Sie also kein freundschaftliches 
Verhältnis?
F: Nein. Jetzt sind wir freundschaftlich mit den Enkeln. 
[Lacht.] Aber damals war es sehr unangenehm. Er 
hatte einen Petroleummotor. Das hat ausgesehen wie 
eine kleine Lok, die einen Mords Lärm und Gestank 

F: Naja, ab und zu waren Versammlungen. Aber das ist 
mir nicht so geläufig. 

I: Wo haben sie als Kind gespielt? Was haben sie 
gespielt?
F: Die ganze Gegend hat mir gehört. Ich bin im Freien 
aufgewachsen. Ich hab auch Freunde in der Nachbar-
schaft gehabt. Und zusammen haben wir die Gegend 
unsicher gemacht. Am Wolfersberg gab es Schützen-
gräben vom 1. Weltkrieg. Dort war es zum Laufen 
lustig, mit dem Auf und Ab. Und Brombeeren gab es 
auch. Alles natur belassen halt.

I: Kamen Ihre Spielkameraden aus der Gegend? 
Oder hatten Sie noch Freunde in Wien?
F: Nein, aus Wien keine mehr. In Wien war ich ja nur 
als kleines Kind mit 3 Jahren. Dann sind wir heraus-
gezogen und hier zur Schule gegangen. Immer zu 
Fuß sind wir gelaufen, weil es noch keinen Autobus 
gegeben hat. 

I: Haben Ihnen Ihre Eltern noch erzählt, wie die 
Wohnverhältnisse in Wien waren, bevor Sie hierher 
gezogen sind?
F: Ich kann mich noch erinnern, dass die Mama in den 
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gemacht hat. Mit den Jüngeren, also mein Jahrgang, 
haben wir uns wieder vertragen. Über den Sport sind 
wir wieder zusammengekommen. Die haben dann aber 
nach dem Krieg die Fabrik wieder vergrößert und mit 
Hochfrequenzfräsen gearbeitet. Das war dann wieder 
dasselbe Theater. Wir wollten schon wegziehen, weil 
uns das zu viel war. Da haben wir vier Jahre gekämpft, 
bis wir etwas erreicht haben. Das war nur, weil einer 
von den Beamten neutral war und sich der Sache ange-
nommen hat. 

I: Was für einen Sport haben Sie gemacht, über den 
man sich wieder angefreundet hat?
F: Wir sind Ski gefahren und sind geturnt. Mein Vater 
hatte einen großen Bekanntenkreis durch das Skifahren  
und vom Klettern.

I: Gab es in dieser Zeit viele Vereine, die damals 
gegründet wurden?
F: Ja, ich war aber außer im Turnverein in keinem 
weiteren Verein. Dort war ich schon mit 12 Jahren bis 
in die 30er Jahre, als der Ständestaat war. In den 30er 
Jahren war ja die Dollfuß-Ära. Ich weiß nicht, ob du da 
Bescheid weißt. 
I: Ja, grob, aber können Sie das noch mal erklären?
F: Zuerst war der Sozialismus, die Sozialdemokra-
ten, und dann ist der Ständestaat gekommen mit der 
Heimwehr und Dollfuß. Das war wie eine Diktatur. Bis 
dann Hitler gekommen ist, ist dann die zweite Diktatur 
gekommen und dann hat man erst wieder in der Mitte 
40er Jahren die Demokratie gekriegt. 

I: Welcher Partei haben Ihre Eltern angehört?
F: Sozialdemokraten. Mein Vater war Mitbegründer 
vom Arbeiter-Turnverein. Willst du da noch was se-
hen?
I: Ja, gerne.
[Frau Freyer holt das Buch „Sport ist unser Leben. 
100 Jahre Arbeitersport in Österreich“ von Nithaus 
und Zink heraus.]
Das sind mein Vater und mein Onkel. Mein Vater war 
Mitbegründer, das war der Begründer vom Arbeiter-
Turnverein. Das sind der Bruder von meiner Mama, 
meine Tante und mein Schwager. Wir haben damals 
viel geturnt. Wir waren nach der Staats -, ach wie 
sagt man dazu? - Wir waren der zweit beste Verein in 
Hadersdorf.

I: Das waren damals wahrscheinlich richtige 
Familienveranstaltungen, zu der dann nicht nur der 
Vater ging, sondern gleich die ganze Familie mit-
kam?
F: Wir waren alle sehr sportbegeistert. Meine Eltern 
sind Ski gefahren und sind klettern gegangen. Wir 
Kinder haben das Gott sei Dank mitbekommen und 

Skisprungschanze im Januar 1936

waren auch begeisterte Sportler. Ich bin bis 80 Jahre 
Ski gefahren.
I: Haben Sie dann mit Telemark angefangen?
F: Das nicht mehr. Mein Vater noch, aber ich nicht. 
I: Ich bin seit kurzem auf Telemark umgestiegen.
F: Ja, das ist ganz lustig. Man sieht das jetzt schon 
öfter. Beim Skiverband waren auch Sozialdemokraten. 
Ich habe viele beim Ski, Klettern und Turnen kennen 
gelernt. 

I: Wie war das mit dem Alkoholismus: Gab es da 
Probleme oder hatte man dafür gar keine Zeit, weil 
man so viel Sport gemacht hab?
F: Das war bei uns eigentlich nicht üblich. Es gab ver-
einzelte, aber im Allgemeinen nicht. 
I: In der Zeit hat man sich ja eher vom Öffentlichen 
ins Private zurückgezogen. 
F: Da gab es noch etwas. Damals waren die Burschen 
vom Arbeiter-Turnverein alle arbeitslos in den 30er 
Jahren. Und die haben eine Skisprungschanze gebaut. 
Willst du da auch was sehen?
I: Gerne.
[Frau Freyer holt einen weitern Ordner heraus.]
Das ist Bruno Kreisky mit 17 Jahren. Kennst du Bruno 
Kreisky?
I: Nein.
F: Nein? Das war der größte Staatsmann in Österreich 
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F: Naja, es hat geheißen, dass er das machen musste, 
aber so genau weiß ich das gar nicht. Und als das mit 
dem Geld passiert ist, hat er das aufgegeben und hat 
diesen Grund erworben.
I: Und der Leiter der Edensiedlung ist dann Bank-
rott gegangen?
F: Der ist mit dem Geld verschwunden. [Lacht.] Mit 
dem Geld und einer anderen Frau ist der verschwun-
den. Die Familie, das war meine Freundin, wir waren 
im gleichen Alter und sind zusammen zur Schule ge-
gangen, hat er dagelassen. Zum Glück für uns, dass wir 
hier sind und nicht da unten in den Steinhäusern.
I: Gab es dann einen Nachfolger? Das ist ja eine 
komische Geschichte...
F: Ja mei, das hat mich damals nicht interessiert. Das 
ist das, was ich aufgeschnappt habe, von dem, was die 
Welt so erzählt hat. 

I: Gab es gewisse Rivalitäten zur Edensiedlung oder 
gab es ein neutrales Verhältnis?
F: Nein, ganz freundschaftlich. 

I: Erinnern Sie sich an bestimmte Gerüche von 
damals?
F: Nein, nur an die Stinkerei von der Tischlerei. 
[Lacht.] Aber das war erst später. An weitere Gerüche 
kann ich mich nicht erinnern. Damals war noch alles 
natur belassen. Da hat es nur nach Natur gerochen. 

I: Woher hat man z. B. das Saatgut bekommen?
F: Naja, das konnte man kaufen. Wenn man das ge-
braucht hat, ist man in die Stadt gefahren und hat ein-
gekauft. Da hat es doch schon ziemlich alles gegeben. 
Für uns war es zwar beschwerlich, weil damals ganz 
am Anfang kein Autobus gefahren ist und man das 
alles zu Fuß laufen musste.
I: Wie lange hat das gedauert?
F: Das sind zwei Kilometer runter bis nach Hütteldorf. 
I: Und nach Wien sind Sie mit dem Bus gefahren?
F: Nein, mit der Straßenbahn.

I: Können Sie noch etwas vom Grabeland, auf dem 
jeder etwas anbauen konnte, erzählen? Stimmt es, 
dass von damals die alten Bäume noch erhalten 
geblieben sind?
F: Das ist alles weg. Das waren sehr alte und dicke Ei-
chen, aber das ist schon lange weg. Es war Grabeland, 
aber das hat sich verändert. Das war auf der Kordon-
Siedlung am Berg. Dort haben sich die Leute etwas 
angebaut und haben sich das in Besitz genommen und 
angeeignet, also angekauft. Das ist so steil, dass du 
zum Rasenmähen Steigeisen brauchst. [Lacht.]
[Blättert.]
Das ist eine alkoholfreie Gaststätte.
Und das ist die Straßenbahn. Den Kreisel gibt es heute 

in den 70/80er Jahren. [Kreisky (SPÖ) war von 1970 
bis 1983 Bundeskanzler der Republik Österreich und 
damit der am längsten amtierende Bundeskanzler in 
der Geschichte Österreichs.]
I: Das war vor meiner Zeit. Ich kenne mich eher in 
Deutschland aus. 
F: Ja. Es gab auch mal eine Ausstellung im Wiener 
Bezirksmuseum. Dort waren auch die Preise von mei-
nem Mann ausgestellt. Mein Mann war Skispringer.

I: Gibt es die Schanze heute noch?
F: Nein.
I: Wann war das?
F: In Hadersdorf. Das ist auch ein interessantes Thema, 
wenn sich dafür einer interessieren würde... Das ist die 
Schanze 1936.

I: Und das hat alles der Verein geplant?
F: Das wurde gerodet und von den Burschen vom 
Verein geplant. Unten war ein großer Bach, über den 
mit den gerodeten Bäumen eine Brücke gebaut wurde. 
Die weiblichen Mitglieder haben die Rinde von den 
Stämmen geschält und damit wurde die Brücke gebaut. 
Hast du vom Skispringer Bradl was gehört?
I: Nein.
F: Das ist der Erste, der über 100 Meter gesprungen ist. 
Ein Salzburger. Er war weltbekannt. Der ist auch bei 
uns gesprungen. 
I: Wurde hier auch der Streckenrekord aufgestellt?
F: Nein, das war woanders. 
[Josef Bradl (1918-1982) sprang 1936 in Slowenien 
101 m. 1953 gewann er die erste Vierschanzentour-
nee.]
Wir hatten mal 6.000 Zuschauer. So viele Karten hatten 
wir gar nicht gedruckt. Und wir hatten oft Skispringen. 
Es gab Salzburger und Steirer, von überall sind sie 
hergekommen. Und früher ist man noch so gesprungen, 
mit den Händen oben. Wir wollten die Schanze wieder 
eröffnen, aber das hat nicht geklappt, das wurde uns 
nicht bewilligt.

I: Noch eine Frage zu den Arbeitsstunden: Sie ha-
ben gesagt, dass man 100 Stunden arbeiten musste, 
bei meinen Recherchen bin ich auf 3.000 Stunden 
gestoßen. Kann das mit den 3.000 Stunden dann gar 
nicht sein?
F: Was ich von Erzählungen weiß, ist, dass eine 
Person, ein Anrainer, 100 Stunden ableisten musste. 
Vielleicht mussten es insgesamt 3.000 Stunden sein. 

I: Was für Arbeiter waren das?
F: Bauarbeiten.

I: Und die hatte Ihr Vater abgeleistet, aber dann ist 
der ...
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noch, aber das ist weiter oben. 

I: Was haben Sie nach der Schule gemacht?
F: Ich habe meinem Onkel in der Druckerei geholfen 
und dann weiter verschiedene Arbeiten. Ich habe dort 
geholfen, wo Hilfe gebraucht wurde.

I: Haben Sie Kinder?
F: Einen Sohn, zwei Enkel und vier Urenkel. 

I: Wunderbar, das war es schon. Vielen Dank für 
das Gespräch! Es hat mich sehr gefreut!
F: Bitte gerne. Hat mich auch gefreut!

2. TAG

Am Tag darauf habe ich Frau Freyer noch mal kurz 
besucht. Während des Abfahrtsrennens der Damen 
interviewte ich Sie zu den Angelegenheiten, die am 
vorherigen Tag zu kurz gekommen waren.

I: Welche Stationen hat das ursprüngliche Haus 
durchlebt? Wann wurde das erste Mal angebaut?
F: Das war damals eine gute Zeit beruflich. Dadurch 
konnte sich der Vater das leisten. Das war in den 20er 
Jahren. Und in den 30er Jahren war dann die schlechte 
Zeit, in der wir den halben Grund verkaufen mussten, 
damit wir diesen Teil auszahlen konnten. 

I: Hat Ihre Mutter auch gearbeitet?
F: Nein, Sie war zu Hause.

I: Am Anfang gab es nur die Küche und die Man-
sarde. Wie viele Personen haben dort gewohnt?
F: Vier, meine Eltern, meine Schwester und ich. 

I: Dann wurde ja ein Teil angebaut.
F: Ja, ein Riegelbau mit Erker.
I: Wann war das?
F: 1923/24.
I: Und wann wurde der Ursprung gebaut?
F:1922.

I: Haben Sie in dem Haus auch Verwandte aufge-
nommen?
F: Nein.

I: Hatten Sie damals auch schon Tiere?
F: Noch nicht, das war erst später.
I: Ab wann?
F: In den 30er Jahren ungefähr. 

I: Wann wurde dann das nächste Mal angebaut?

 In den 50er Jahren

F: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Solange mein 
Vater noch gelebt hat, wurde nichts gebaut. Erst wie-
der, nachdem ich geheiratet habe, wurde die Mansarde 
umgebaut und vergrößert. Die wurde nur begradigt und 
frisch gedeckt.

I: Sie haben also dann nach der Hochzeit vergrö-
ßert?
F: Ja, die Mansarde und ein Zubau mit der Garage. 
Das war früher die Mansarde, an der Seite wurde ange-
baut. 
I: Dort haben Sie dann zu wie vielt gewohnt?
F: Wieder zu viert, meine Mutter, mein Mann, mein 
Sohn und ich. 
I: Wann war dieser Umbau?
F: Ca. 1948/49. 

I: Und dann wurde noch mal umgebaut?
F: Soviel weiß ich gar nicht mehr. Ich hab es verges-
sen wollen. [Überlegt.] Bis in die 60er Jahre ist es so 
geblieben. Was haben wir denn in der Zwischenzeit 
gemacht? Davon gibt es auch gar keine Fotografien. 
Von der Zeit weiß ich eigentlich nichts mehr. Erst vor 
fünf Jahren hat der Sohn wieder angefangen. 
I: Was wurde damals angebaut?
F: Der Nebenraum und die bestehende Garage wurden 
verlängert.
I: Und seitdem bauen Sie hier?
F: Ja. 

I: Gab es von der Politik finanzielle Unterstützun-
gen?
F: Nein, es gab keine Kredite.
I: Heute gibt es ja Eigenheim-Kredite.
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F: Nein, das gab es nicht. 
I: Und wie viele Personen wohnen jetzt in dem 
Haus?
F: Momentan bin ich alleine.

I: Und wird Ihr Sohn dann wieder einziehen?
F: Ja, wenn es fertig ist, aber das wird noch eine Weile 
dauern. Er hat einfach zu spät angefangen. Er hat schon 
früh angefangen, aber es ist dann nicht weiter gemacht 
worden, weil er eine Zeitlang nicht da war. Deswegen 
hat es sich verzögert und jetzt versucht er es wieder. 

I: Erinnern Sie sich an alte Arbeitslieder oder Spitz-
namen von früher?
F: Naja, es gab im Turnverein verschiedene Ausdrücke, 
die damals aktuell waren und heute nicht mehr. 
I: Gab es für die Kinder, die auf den Straßen ge-
spielt haben, bestimmte Namen?
F: Nein. 

I: Wie hieß der Sportverein, indem Sie waren?
F: Arbeiter-Turn- und Sportverein. Das war ein Verein 
von der sozialdemokratischen Partei. 

I: Gibt es die Genossenschaft noch heute oder wur-
de diese aufgelöst?
F: Nein, die gibt es heute auch noch. Die Straße hat 
früher Kirschenstraße geheißen und wurde erst später 
in die Genossenschaftsstraße umgetauft. 
I: Wann war das?
F: Ach Gott, das weiß ich nicht mehr. Irgendwann in 
den 50er. Aber das war nicht so wichtig gewesen. 

I: Haben Sie sich damals auch für andere Siedlun-
gen interessiert, was dort passiert ist?
F: Nein, wir haben auch keine weiteren Bekannt-
schaften, man hat mal über den Zaun miteinander 
gesprochen. Es war nichts Festeres, dass man sich öfter 
getroffen hat. Dafür hatten wir unsere Bekannten vom 
Turn- und Skiverein.

I: Gab es eine Siedlerzeitung?
F: Ja, die gibt es heute noch von der Genossenschaft, 
vom Siedlerverband. Vielleicht habe ich noch eine - 
[Schaut nach.] - nein doch nicht. 

I: Was Sie damals angebaut haben, hat das zum 
Überleben gereicht? Sie haben dann wahrscheinlich 
auch noch andere Sachen gebraucht?
F: Wir haben viel Gemüse gepflanzt. Grünes Gemüse, 
Kartoffeln auch.

I: Wo haben Sie den Rest gekauft?
F: Im Kaufland.
I: Wo war hier der nächste?

F: Hier war in der Nähe ein Konsum und später in den 
üblichen Großmärkten in Hütteldorf.
I: Und wie war das früher?
F: Dort, wo jetzt noch das kleine Geschäft ist, war in 
der Nähe ein Konsum. Der Konsum ging dann irgend-
wann zu Grunde.
I: Und dort hat man alles bekommen, was man 
gebraucht hat?
F: Ja, das war entsprechend. 

I: Ok, das war es dann für heute schon. Vielen Dank 
noch mal!
F: Bitte bitte.
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BILDER ZUM INTERVIEW 

Auf S. 23 sind verschiedene Arbeiten des Vaters von 
Frau Freyer abgebildet. Er war Gold- und Silbergra-
veur. 
Außerdem war er ein begeisterter Sportler (S. 24). 
Links ist die Skisprungschanze zu sehen, die in den 
30er Jahren vom Arbeiter-Turnverein geplant und 
gebaut wurde. Ihr Vater war Mitbegründer dieses Ver-
eines. Dort fanden zahlreiche Wettkämpfe statt, unter 
anderem mit dem bekannten Skispringer Bubi/Burri 
Pradl.
Um ein Haus zu erhalten, musste eine gewisse Anzahl 
an Arbeitsstunden abgeleistet werden (S. 26). Aus ei-
nem nahe gelegenem Steinbruch wurden Steine für die 
Steinhäuser in der Knödelhüttenstraße in der Edensied-
lung abgetragen. Diese wurden mit einer kleinen Bahn 
zum Bauplatz transportiert (S. 27).
Nachdem der Vater von Frau Freyer das Grundstück 
1920 erworben hatte, baute er mit Hilfe von Verwand-
ten und einem Gehilfen ein kleines Haus. Dieses wurde 
in Ziegel-Verbund-Bauweise, welches mit Schlacke 
ausgefüllt wurde, errichtet. Besonders gedämmt war 
dies natürlich nicht, aber anfangs wurde das Haus nur 
im Sommer benutzt. Die Familie ist dann immer von 
Wien aus hin und her gependelt (S. 30ff). Der Zubau 
wurde als Riegelbau errichtet (S. 36ff).
Am Anfang der Edenstraße befand sich früher ein klei-
ner Tümpel, auf dem man im Winter Eislaufen konnte 
(S. 54-55). 
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Dosendeckel und Aufnäher

Eine Arbeit des Vaters von Frau Freyer
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Skisprungschanze im Januar 1936 Skispringer Bubi/Burri Bradl mit Gustav Freyer         
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Pionierarbeit

Hermine Freyers Vater
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Die Drahtseilbahn auf die Sophienalpe-Bergstation, um 1872

Haltestelle der Straßenbahnlinie 49, die es noch heute gibt, um 1913
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Der Bründlsteig mit Blick auf die Laudonwiese, 1921

Blick vom Wolfersberg auf die Siedlung Bierhäuselberg, 1925
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Straßenbau in der Vereinshausstraße, um 1933 (heute Alois Behr-Straße)

Die Siedlung Eden mit Kinder-Erholungsstätte, um 1936
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Das ehemalige Genossenschaftshaus in der Anzbachgasse 89 von der Südseite um 1937
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BILDER HEUTE 

Straßenansicht Eingang

Gartenansicht Garten
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WUNSCHVORSTELLUNG
Skizze des Vaters

Ansicht
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Grundriss
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PLAN VOM APRIL 1923
Genossenschaftsstraße 50

Titelblatt
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ganzer Plan



80

PLAN VOM JULI 1924
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PLAN VOM JANUAR 1925
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PLAN  VON 1948/49

Titelblatt
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ganzer Plan
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Teil 1
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Teil 2
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Teil 3
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PLAN VON 1983

Titelblatt
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Lageplan 
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FAZIT
„Architektur ist nicht das Leben. Architektur ist  H i n t e r g r u n d . (..)“ Hermann Czech

Wenn man das Haus der Genossenschaftsstraße 50 von 
außen betrachtet, kann man sich nicht vorstellen, was 
für eine Entwicklung und Geschichte das Gebäude 
bereits erlebt hat, wenn man nicht auch die Geschichte 
von Frau Freyer kennt. Die Geschichte eines Hauses 
ist nur manchmal klar ablesbar. Sie ist dem Betrachter 
nicht immer offensichtlich, sondern erschließt sich nur 
dem interessierten Menschen. 

Architektur kann Geschichten erzählen und ist ein 
Abbild vom Traum der eigenen vier Wände. An diesem 
kann der Mensch seine Selbstverwirklichung zum Aus-
druck bringen und seinem Individualismus freien Lauf 
lassen. Häuser sind Zeitdokumente auch für nachfol-
gende Generationen. An ihnen hinterlässt die Ge-
schichte andere Spuren als an Kleidung und Möbel, da 
diese langfristiger und beständiger sind. Dennoch kann 
Architektur nicht als autarkes Konstrukt entstehen. Es 
ist immer an ein bestimmtes Umfeld gekoppelt.  

Vor allem in Zeiten des Wirtschaftsaufschwunges 
wachsen Wohnansprüche. Heutige Wohnqualitäten und 
-standards manifestieren sich durch Energieeffizienz 
und Passivhausmanie. Diese Technologien sind für 
uns selbstverständlich und spiegeln einen Trend in der 
Entwicklung wieder. 

Allerdings ist Architektur nicht das Wichtigste. Die 
Geschichte wird erst durch die Bewohner gelebt und 
durch Menschen vervollständigt. „Architektur ist 
nicht das Leben. Architektur ist  H i n t e r g r u n d . 
Alles andere ist n i c h t Architektur.“ Hermann Czech 
(1971).13 Man muss zwischen Repräsentation/Lifestyle 
und dem nach innen gekehrten Leben unterscheiden. Je 
nachdem, wie stark man sich an das Äußere klammert, 
gerät man in eine sich immer tiefer drehende Spirale 
der Abhängigkeit durch das Aufwerten von Materi-
ellem. Nur wenige erkennen, dass weniger manch-
mal mehr ist. Nur wer sich Alternativen bereithält, 
wie bei Frau Freyer die Naturverbundenheit und der 
Sport, kann auf ein glückliches und zufriedenes Leben 
zurückblicken und mit Lebensfreude in die Zukunft 
blicken.

Auch Frank Lloyd Wright schrieb: „Die Literatur er-
zählt, was dem Menschen passiert, aber die Architektur 
repräsentiert ihn.“ Architektur ist für ihn Hintergrund 
oder der Rahmen des täglichen Lebens, niemals alleini-

ges Objekt unserer Aufmerksamkeit.14 
Abschließend noch ein Zitat von Voysey: „Der Geist 
wird unterdrückt und zum Schweigen gebracht durch 
das rein Materielle, (...) und wir haben uns daran 
gewöhnt, unseren Besitz für etwas Echteres und 
Kostbareres zu halten als unser Denken.“ Statt für eine 
sensationelle und stimmungsvolle Raumkunst, durch 
welchen unser Geist in Fesseln gehalten wird, spricht 
er sich hier für einen einfachen, sich nicht aufdrän-
genden Raum aus. Nur auf diese Weise der Vermei-
dung von Sensation, Stimmung und der Kunst unserer 
Umgebung sei man in der Lage, sich mit Besserem 
beschäftigen zu können.15 

Auf den folgenden Aspekt gehe ich nicht näher drauf 
ein, sei hier aber vollständigerweise erwähnt: Es gibt 
sowohl eine Entwicklung bei den Gebäudemassen 
als auch bei der Herstellung. Während früher nur das 
Nötigste in Eigenregie erarbeitet wurde, wird heute 
aufgrund der Arbeitsteilung mit externer Hilfe gebaut. 

Durch diese Arbeit hat sich mein Architekturver-
ständnis neu definiert, was zur Folge hat, dass ich nun 
Architektur mit anderen Augen sehe. Was gute Archi-
tektur ausmacht, kann man nicht mit einem Satz beant-
worten. Gäbe es Regeln, wären sie da, um gebrochen 
zu werden. Neben den Projekten weniger Stararchitek-
ten zählt vor allem die Architektur der kleinen Leute. 
Was klein und praktisch ist, hat auch einen besonderen 
ästhetischen Reiz. Betrachtet man jedoch städtische 
Gebiete mit einer hohen Bevölkerungsdichte, stellt 
man fest, dass oft die ursprüngliche Ästhetik verloren 
gegangen ist. Unsere Konsumgesellschaft ist durch 
Pluralismus, Individualismus, Globalisierung und Mas-
senproduktion geprägt. Die Gegenwart steht für eine 
geplante Obsoleszenz, also eine Wegwerfkultur.
 
Genau hier gibt es einen Widerspruch zum Eingangs-
zitat von Hermann Czech, da man sich in der heutigen 
Gesellschaft über Äußeres definiert, und dazu gehört 
auch die Architektur. Beschäftigt man sich mit der 
Wiener Siedlerbewegung, lernt man, kleine Strukturen 
zu schätzen. Qualität entsteht nicht nur durch Masse 
und Großzügigkeit. 
Ich würde dieses Forschungsfeld jedem weiterempfeh-
len. Es ist überaus aktuell, da es aufgrund begrenzter 
Ressourcen kein grenzenloses Wachstum gibt. 
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13 Architekturzentrum Wien: Architektur in Österreich im 20. und 
21. Jahrhundert, Birkhäuser, 2006, S. 210
14 Robert McCarter: Frank Lloyd Wright - Ein Leben für die Ar-
chitektur, Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2010, S. 222
15 Arch+ 53 (September 1980): Julius Posener: Vorlesungen zur 
Geschichte der Neuen Architektur II, Die Architektur der Reform 
(1900-1924), Atikel: Adolf Loos I - Die Schriften, S. 29
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