KURATORIN
DER HEIMAT
DIE LEIDENSCHAFT DER LOTTE KALTSCHMIED
Beim Betreten des Heimatmuseums „Zur alten Schmiede“
in Niederndorf, begrüßt als erstes der Duft von Geschichte.
Gleich darauf fällt die quirlige Dame auf. Zwischen all
den altehrwürdigen Sachen wirkt es, als ob sie Teil der
Geschichte dieser Ausstellungsstücke ist. Lotte Kaltschmid
ist die Seele des Museums für Handwerkskunst
aus längst vergangener Zeit.
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ie fühlt sich wohl in mitten ihrer
Sammelobjekte. Und wenn Lotte zu
erzählen anfängt, über das Leben vor
hundert Jahren und früher, ist sie nicht
mehr zu bremsen. Da werden Schusternägel hervorgekramt und die, von ihrem
Vater und einem Bauern selbst entwickelte Dengelmaschine vorgeführt. Besucher
begleitet sie eine halbe Stunde, gerne auch
länger, auf einer Reise durch die Geschichte, zurück in die Zeit der ÖsterreichUngarischen Monarchie. Kindergartler,
Volksschüler, aber auch Erwachsene können sich dem Bann dieser alten Werkzeuge, Berufe und Kuriositäten kaum entziehen. An Detailwissen mangelt es der
Niederndorferin nicht. Schließlich fand
Kaltschmid die meisten Ausstellungsstücke im Fundus ihres Vaters und schmökert
gerne in Fachbüchern über das letzte Jahrhundert. Und immer wieder bringen auch
Besucher altes Werkzeug und vergrößern
die Ausstellung. „Jedes Stück ergänzt die
Geschichte und unterstützt die Vorstellungskraft der Museumsbesucher. Neulich
brachte mir ein junger Mann Schusterleisten in verschiedenen Größen. Jetzt leiht
sich ab und zu ein Schuster aus der Um56
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gebung diese Formen sogar aus“, erzählt
Kaltschmid glücklich.

Selbst ist die Frau
Ihre Leidenschaft für die Vergangenheit
finanziert sie fast ausschließlich alleine.
Eintritt will sie keinen verlangen, jedem
soll die Tür in die Anfänge des 20. Jahrhunderts offen stehen. Lediglich freiwillige Spenden der Besucher, ein paar Sponsoren und die Gemeinde unterstützen sie
immer wieder mit kleinen Geldbeträgen.
„Wenn‘s mir halt so viel Freude macht“,
erklärt die Museumsbesitzerin.

Juni 1589
Die Geschichte über die Schmiede in Niederndorf reicht, laut Aufzeichnungen in
der Dorfchronik, über 400 Jahre zurück.
Diese Schmiede mit Doppel-Esse, das
heißt zwei Arbeitsplätzen an der Feuerstelle, hat Seltenheitswert. Je nach Bedarf
schmiedeten die wechselnden Besitzer
Waffen, Hufe oder Nägel. Kaltschmids
Vater, Hugo Pichler, lernte bei der Familie
Aukenthaler den Beruf des Hufschmieds
und übernahm am 24. Dezember 1918
den Besitz. 51 Jahre schmiedete er dort.

Alois Kaltschmid, sein Lehrbub und späterer Schwiegersohn, unterstützte ihn bei
der Arbeit. Als Pichler verstarb hielt seine Tochter Lotte Wort und öffnete 2004
nach jahrelanger Entrümpelung und Renovierung die Pforten der Schmiede als
Museum. Auch heute noch schürt der Erler Schmied Neuschmid zwei Mal im Jahr
Feuer in der Esse, um Kindern seine Arbeit
näher zu bringen.

Waidmann‘s Heil in der alten Schmiede
Jeden Sommer organisiert Lotte Kaltschmid eine Wechselausstellung. In bis
zu zwei Monaten Vorbereitungszeit stellt
die Liebhaberin der Relikte aus der Vergangenheit die Ausstellungsstücke gewissenhaft zusammen. Leihgaben sind eher
selten. Meist findet sie in der Sammlung
ihres verstorbenen Vaters alles, um ein interessantes Sonderthema darzustellen. Bei
interessanten Schwerpunkten wie diesen
Sommer erwartet Lotte 800 bis 1.000 Besucher. Für die aktuelle Wechselausstellung
„Jagd und Wilderei“ mit alten Gewehren,
Trophäen und Kuriosem hatte sie bis dato
unbekannte Hürden zu nehmen. Erst
musste sie sich gründlich in die Jägerspra-

» Oft werde ich belä-

chelt für meinen alten
Krempel. Aber wenn
ich sehe, wie sich Kinder begeistern lassen,
ist mir das egal.

«

Lotte Kaltschmied, alte Schmiede

che einlesen, und kurz vor Ausstellungseröffnung verordnete man ihr behördlich
eine schusssichere Vitrine für die Jagdgewehre.

Hommage an die bäuerliche Arbeit
Werkzeug von Schustern, Imkern, Holzknechten, Viehdoktoren, aber auch von
Klöpplerinnen und Schneider findet man
in der alten Schmiede. Wem das nicht genügt, der kann sich noch der Agro-Skulptur widmen. Seit Juni steht diese vis-à-vis

des Museums. Die Künstler Isidor Winkler
und Thomas Kitzbichler fügten in dieser
Statue alte, bäuerliche Arbeitsgeräte neu
zusammen. Und ehren damit die Bauern
als unsere Landschaftsgestalter. Diese Verehrung für Handwerker aus dem 20. Jahrhundert spürt man auch bei Lotte. Ihre
Motivation für diese ganze Mühe ist die
Freude an den alten Sachen, betont sie immer wieder. Und das glaubt man ihr, wenn
man sieht, wie liebevoll Lotte Kaltschmid
ihre Exponate hütet.
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