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Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Ich habe das 
Gefühl, als würde die Zeit immer schneller verge-
hen. Was ist im Jahre 2011 rund um die ARGE 
geschehen?

Im März bei der Hauptversammlung wurde ein 
neuer Vorstand gewählt.
Im Frühjahr haben wir das Büro saniert. Das Mau-
erwerk ist schon an vielen Stellen herunter ge-
fallen. So wurde der Rest abgeschlagen und mit 
einer Lamperie verkleidet. Das hält sicher länger. 
Am Ostermontag wurde wie jedes Jahr die Muse-
umssaison eröffnet. Mehr Besucher würden uns 
große Freude machen. Es wäre schön, wenn Sie 
sich einmal an einem Sonntag nachmittag Zeit 
nähmen und uns besuchten, auch wenn es nur auf 
einen Kaffee mit Kuchen und auf ein Plauscherl 
wäre – wir freuen uns bestimmt. Vielleicht wollen 
Sie ja wissen, wie es vor 50, 60 Jahren in Potten-
dorf war. Wir reden gerne mit Ihnen darüber. Oder 
besuchen Sie das Archiv. Die Archivierung macht 
Fortschritte und es gibt schon Findlisten.
Im August waren im Rahmen des Ferienspiels der 
Gemeinde Kinder mit ihren Angehörigen zu Gast. 
An diesem Nachmittag haben sich alle gut un-
terhalten. Es gab viel Bewegung und Freude für 
Jung und Alt.  
Roderich Blümel hat eine kleine Ausstellung „Die 
Krennergasse“ gestaltet. Anlass war der beab-
sichtigte Abbruch des Langen Hauses, damit dort 
neue Häuser entstehen können. 

Auch heuer haben wir an der „Langen Nacht der 
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Liebe Mitglieder und Freunde der ARGE! Museen“ am 1. Oktober teilgenommen. Dabei 
konnte man einem Kunstschmied bei seiner Arbeit 
zuschauen. Wer genug Ausdauer hatte, konnte 
lernen wie man Schindeln schnitzt. Auf einer alten 
Spindelpresse der Firma Mücke war es möglich, 
eine Münze zu prägen und beim Spiel „Potti-klick 
mussten die Ortskenntnisse unter Beweis gestellt 
werden. 
Am 26. Oktober wurde die Ausstellung „Geld 
und Arbeit“ als interessante Ergänzung zu dem 
Stammtisch „die Banken der Großgemeinde“ er-
öffnet. Ein Besuch lohnt sich sicher. 
Nun möchte ich Ihnen für die kommenden Feier-
tage ALLES GUTE und für das NEUE JAHR 2012 
Gesundheit und Zufriedenheit wünschen und al-
len für ihre Mitarbeit danken.

 Ihr Otto Gutmann, Obmann

PS.: Für das Jahr 2012 haben wir einiges vor. 
Die ARGE für Heimatforschung und Heimatpfl ege 
wird 20 Jahre alt. Am 10. März wollen wir dies mit 
einer Festveranstaltung im Gemeindesaal feiern.

Aus dem Vereinsleben und vom Rothen Hof
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Sonderausstellung „Geld und Arbeit“
 
Am 26. Oktober haben wir wieder eine Son-
derausstellung eröffnet: „Geld und Arbeit“. Ein 
hochaktuelles Thema, da 
alle Medien voll sind von im-
mer neuen Meldungen über 
„Herabstufungen, drohen-
de Staatspleiten, Schulden-
nachlässe, Krisensitzungen 
und Rettungsschirme.“ Kriti-
sche Finanzprobleme gab es 
immer schon, seit Geld exis-
tiert. Früher waren es meist 
kriegerische Auseinander-
setzungen, die an der Wäh-
rungsstabilität nagten und zu 
Krisen führten, heute wird oft 
die Meinung vertreten, dass wir „über die Ver-
hältnisse“ gelebt haben, das heißt, wir haben 
„auf Pump“ gelebt, alle, ganz Europa – oder 
auch weltweit?
Wenn wir zur Ausstellung zurückkehren und 
den Anfang betrachten, wie schön der Maria-
Theresien-Taler glänzt, ein stattli-
ches Silberstück, doch fortschrei-
tend in der Zeit wurde Silber immer 
seltener oder die Münzen wurden 
kleiner, immer häufi ger ersetzte 
Kupfer als Münzmetall das Silber, 
später in Kriegszeiten folgte sogar 
Eisen und Aluminium. Auch das 
geduldige Papier ließ sich in Geld 
verwandeln und man hat zeitwei-
se den Eindruck, dass die Schei-
ne größer wurden je weniger sie 
Wert waren. 
Um die Zeit ein wenig zu charak-
terisieren und gedanklich Verbin-
dungen zu schaffen, begleiten die 
Münzpräsentation Bilder und Kurzbiographien 
der Herrschenden und Regierenden, die es 
mit ihrem Volk auch nicht immer leicht hatten – 
aber das Volk mit ihnen auch nicht. Immer gab 
es Gewinner und Verlierer, Reiche, die nicht 
genug bekommen konnten, und Arme, die nie 
genug hatten.
In der Ausstellung wurde auch versucht, eine 

Beziehung von Geld und Arbeit, also von Lohn 
und Geldwert darzustellen. Was konnte sich ein 
Arbeiter, eine Arbeiterin, für den Lohn kaufen. 
Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, 

es gibt wenige Unterlagen 
und Dokumente in unserem 
Archiv und es sollte ja haupt-
sächlich die Situation im Ort 
beleuchtet werden. Den Lohn 
in Brot umzurechnen ist zeit-
weise recht interessant, aber 
der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein und es müssen 
auch Fleisch-, Milch-, Be-
heizungs- und Bekleidungs-
kosten beachtet werden und 
natürlich die Größe der Fa-
milien. Persönlich fi nde ich 

die Aufzeichnungen von Bürgermeister Pallisch 
(1868 – 1888) sehr aufschlussreich, der über die 
Verdienstmöglichkeiten in Pottendorf, sowohl in 
der Landwirtschaft als auch in der Fabrik und 
im Gewerbe berichtet. Wenn Sie also alles in 
der Ausstellung besichtigt, gelesen, durchdacht 

und diskutiert haben, können Sie 
sich zur Erinnerung eine Münze 
aus dem Rothen Hof selbst prä-
gen, an einer Spindelpresse wie 
im Mittelalter.
An den Anfang der Ausstellung 
oder besser in den Mittelpunkt, 
habe ich einige bekannte Sprüche 
über das Geld gestellt: Geld re-
giert die Welt – Geld allein macht 
nicht glücklich – Spare in der Zeit, 
dann hast du in der Not – Zeit ist 
Geld.
An den Schluss dieses Artikels 
möchte ich die Frage stellen: 
Glaubt wirklich irgendjemand, mit 

Geld kann man alles kaufen? Saubere Umwelt, 
Energie, sauberes Wasser, friedliches Zusam-
menleben, Gesundheit, Wohlstand für alle?
Es sieht fast so aus, aber der Schuldenberg 
wächst – die Krise ist da – nicht die erste. Hof-
fen wir, dass der EURO hält – wenn nicht – sind 
wir wieder einmal Verlierer. 

Roderich

Aktuelles aus Heimatforschung und Heimatpfl ege

Hr. Schäfer und Hr. Blümel im Gespräch mit Fr. Dr. Buzzi 
© Hr. Leopold

Dank an Michael Gärtner und seine Söhne. 
Jetzt prägen wir unser Geld selbst! 

© Hr. Leopold
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Erinnerung an eine Zeit vor rund 50 Jahren
Montag war Waschtag. Bereits am Samstag davor 
wurden die Vorbereitungen dazu getroffen. Das letz-
te Badewasser - es wurde bei uns jeden Samstag 
gebadet - wurde dazu verwendet, um den Trog „ein-
zudechteln“, das heißt - das ausgetrocknete, rissige 
Holz des Waschtroges dicht zu machen. Meist wurde 
dazu auch Asche dem Wasser zugefügt. Am Sonn-
tag dann wurde die Wäsche eingeweicht, bei uns mit 
„Presto“, streng nach Weiß- und Buntwäsche sor-
tiert; die „Monturen“ - das Schlossergewand meines 
Großvaters wurde in einem gesonderten Behälter 
vorbehandelt.
Am Montag zeitig 
in der Früh be-
gann die mühe-
volle Arbeit des 
Waschens. Der 
Waschkessel wur-
de angeheizt, um 
die Weißwäsche 
a u s z u k o c h e n . 
Mit einem großen 
hölzernen „Löffel“ 
wurde die Koch-
wäsche in den 
Trog befördert, 
wo dann mit einer 
Waschbürste und 
einem Waschbrett - „Rumpel“  gearbeitet wurde. Erst 
danach kam in der selben Lauge die Buntwäsche, 
dann die noch mehr verschmutzten Wäschestücke, 
zum Waschen. 
Die Lauge war heiß, scharf, die Hände waren aufge-
schwemmt und die körperliche Kraftanstrengung war 
groß. Tuchentüberzüge, Leintücher mussten ausge-
wrungen werden - es gab bei uns damals  keine Zen-
trifuge. Sie wurde erst nach 1960 angeschafft und 
brachte eine wesentliche Arbeitserleichterung.
Die gewaschenen Stücke wurden in einen Weiden-
korb gelegt - wir hatten immer einen Korb für die wei-
ße Wäsche und etliche kleinere Behälter - „Schaffeln“ 
für die Bunt- oder Feinwäsche. Diese Körbe wurden 
dann auf einen Handwagen mit Holzrädern, die mit 
Eisen beschlagen waren (später hatten wir ein Wa-
gerl mit Gummireifen, einen „Zweiradler“), verfrach-
tet und auf ging es zum Schwemmen im Mühlbach. 
Meine Großmutter zog den Wagen und ich als Kind 
versuchte ihr zu helfen, indem ich von hinten schob, 

wobei immer darauf geachtet werden musste, keinen 
Korb oder kein Schaffel zu verlieren. Der Wagen pol-
terte auf dem Kopfsteinpfl aster der Hauptstraße bis 
zur Schwemmbrücke am Mühlbach.
Unser Platz war immer der erste auf der „Schwab-
bruckn“. Wenn der besetzt war, warteten wir. Alte 
Fetzen oder Säcke  wurden ausgebreitet, wir knie-
ten uns hin, räumten den Korb aus und schwemmten 
die Wäschestücke im Mühlbach. „Fest ausballen“ - 
höre ich immer noch. Ich kann mich auch noch gut 
erinnern, wie klamm und gefroren die Finger waren, 
wenn es Winter war und die Kälte des Wassers bis 

in die Knochen zu 
spüren war. Welch 
ein Geschrei gab 
es, wenn man 
nicht aufpass-
te, ein Wäsche-
stück aus den fast 
schon gefühllosen 
Händen glitt und 
davon schwamm - 
Pech gehabt, das 
war weg.
Wieder zu Hause 
wurde bei Schön-
wetter im Hof der 
Strick gespannt 

und im Freien aufgehängt; im Winter schleppten wir 
die schweren Körbe auf den Dachboden und häng-
ten dort die Wäsche zum Trocknen auf.
Welche Erleichterung heute! Bevor ich ins Büro fah-
re, belade ich meine Waschmaschine, schalte ein - 
und die mühevolle Arbeit eines Waschtages erledigt 
die Maschine - und zum Glück nicht mehr Frauen!

Warum mir das alles jetzt wieder einfällt?
Unser nächster Museumsstammtisch am 
25.11.2011 widmet sich dem “Marktl“.
Laut Dr. Hertzka hieß das Straßenstück zwischen 
der jetzigen Wienerstraße und dem Mühlbach „Ba-
dergassl“ - der Weg ins „Marktl“ (Chronik von Dr. 
Hertzka, S. 350).
Das Marktl, früherer Marktplatz, heute Wienerstraße, 
ist Gegenstand unserer Betrachtung.
Ich lade alle ein, die sich für die Geschichte unserer 
Heimatgemeinde interessieren, zu kommen und mit-
zureden!

                                        Elisabeth Leopold

© Ansichtskarte, die Herr Leopold erhalten hat
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Einladung zum Adventabend
Zum heurigen Adventabend, am 8. Dezember 2011 um 17:00 Uhr, möchte ich Sie recht herzlich ein-
laden. Wie jedes Jahr haben unsere Damen, Frau Leopold und Frau Kanzian, wieder schöne Ge-
schichten gefunden, die sie in gewohnter Weise vortragen werden. Auch auf die Musik können Sie 
sich freuen. Natürlich gibt es wieder hausgemachte Mehlspeisen sowie ein Häferl guten Punsch.
Auf diese Weise wollen wir uns bei allen Besuchern und Lesern für Ihre Treue im vergangenen Jahr 
bedanken und uns auf Ihren Besuch im nächsten Jahr freuen.

Ihr Otto Gutmann, Obmann

Ankündigungen - Einladungen - Impressum - Kontakt
Die Ausstellung „Geld und Arbeit“ läuft immer noch: 
Sie ist bis 13. November 2011 an Sonn- und Feiertagen geöffnet und danach  bis 18. Dezember nur 
nach telefonischer Vereinbarung unter: 02623/73959 

Impressum: Inhaber, Herausgeber, Verleger und Redaktion: Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und Heimatpfl ege Pottendorf. ZVR-Zahl 
69063439. Obmann: Otto Gutmann, 2486 Pottendorf, Johannes-Heigl-Gasse 26, Tel: 02623/74296. E-mail: rother.hof@pottendorf.at. Druck: Probst 
GmbH, 2483 Ebreichsdorf, Wr. Neustädter Straße 20.
Grundlegende Richtung der Zeitung: Information über die Tätigkeit des Vereines. Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Ver-
fassers wieder und müssen sich nicht mit der Grundrichtung der Zeitung decken. 
Alle personenbezogenen Formulierungen beziehen sich auf weibliche und männliche Personen. 

Besuchen Sie uns im Internet! www.rotherhof.at

Punsch im Rothen Hof
Heuer wollen wir zum ersten Mal im Rothen Hof in der Adventzeit Kinderpunsch sowie Punsch für 
Erwachsene ausschenken. Dazu gibt es Bauernbrot mit Speck, Blunzn und, und, und. 
Wir haben für Sie geöffnet: jeweils Freitag ab 17:00 Uhr und Samstag ab 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr
am 25./26. Nov., - 2./3. Dez.,  - 9./10. Dez.,  - 16./17. Dez.

Die Chronik der Großgemeinde Pottendorf – Eine Geschenksidee  für Weihnachten
Die Chronik der Großgemeinde Pottendorf von Med.-Rat. Dr. Rudolf Hertzka ist ein umfassendes 
Werk über die Geschichte Pottendorfs und äußerst interessant für heimatkundlich interessierte 
Menschen.  Man bekommt diese Chronik im Rothen Hof oder auf dem Gemeindeamt für € 20,00. 
Wir fi nden, es ist ein ideales Geschenk zu Weihnachten. Machen Sie sich und Ihren Lieben damit 
eine Freude!

Öffnungszeiten des Museums:
Das Heimatmuseum im Rothen Hof, 2486 Pottendorf, Hauptstrasse 25, ist wieder 

vom 09. April 2012 bis 26. Oktober 2012
an Sonn- und Feiertagen von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Gruppenführungen sind nach telefonischer Vereinbarung mit Otto Gutmann unter 
Tel.:  0680/3129199 jederzeit möglich.

Nach dem Museumsrundgang haben Sie die Möglichkeit, sich in unserem Museumscafe bei einer 
gemütlichen Jause anhand von Broschüren weiter über das Museum, das Schloss, 

über Pottendorf und seine Geschichte und alles Wissenswerte zu informieren.

Im Historischen Archiv wird dienstags von 14:00 bis 17:00 Uhr gearbeitet. Wir sind telefonisch 
unter: 02623/73755 erreichbar und geben Ihnen gerne Auskunft, so gut wir können.

Der Vorstand und alle Mitarbeiter der ARGE Heimatforschung freuen sich auf Ihren Besuch.


