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GESTERN - HEUTE - MORGEN
Informationsblatt der ARGE Heimatforschung und Heimatpfl ege der Großgemeinde Pottendorf

Liebe Mitglieder und Freunde der ARGE!
Aus dem Vereinsleben und vom Rothen Hof

Zwanzig Jahre Heimatforschung – und was wird 
im Einundzwanzigsten?

Die Festveranstaltung im Gemeindesaal am 
10. März war allen Reaktionen nach eine gelungene 
Veranstaltung. Hans Leopold hat diese Meinung ja 
auch schon in der Gemeindezeitung kundgetan. Ich 
habe zwar im Vorstand auf Feierlichkeiten anläss-
lich des 20-jährigen Bestandes der ARGE gedrängt 
und manches schon im Jahr 2011 vorbereitet, konn-
te aber letztlich wegen meines Lungeninfarktes und 
Spitalaufenthaltes bei den Vorarbeiten zur Festver-
anstaltung nichts tun.

Es blieb also alle Arbeit an Elisabeth Leopold und 
Otto Gutmann hängen. Den Beiden kann nicht ge-
nug gedankt werden; immer wieder gab es neue 
Probleme und Herausforderungen – und alle wur-
den gelöst.

Einige Tage vor der Veranstaltung war ich noch nicht 
sicher, dass ich überhaupt teilnehmen kann, aber es 
war zu schaffen. Was mich besonders beeindruckt 
hat, ich war eine Stunde vor Beginn im Saal, das 
war die Ruhe und die freundlichen Gesichter aller 
Mitwirkenden, trotzdem bei manchen die Belastung 
in den letzten Tage enorm war. In aller Ruhe probte 
Mag. Gerhard Cernek mit seinem Bläserensemble 
noch einmal alles durch, der Männergesangver-
ein versammelte sich. Der Saal war noch leer, es 
ging gegen 15,45, langsam wurde eine Unsicher-
heit spürbar, hoffentlich kommen Leute. Da tauchte 

auch noch die Meinung auf, es wurde zuwenig Pro-
paganda gemacht. Aber dann füllte sich der Saal, 
viele Bekannte kamen, man spürte fast, dass den 
Besuchern die ARGE mit „ihrem Rothen Hof und 
dem Museum“ doch ein Anliegen ist – und 20 Jahre 
gefeiert werden müssen.

Beeindruckend dann die Festrede, die Darbietun-
gen der Bläser und Sänger, die Professionalität der 
Bildpräsentation. Eine Überraschung für mich wa-
ren der Ernst und das Engagement der Schüler, die 
das Buffet gerichtet und betreut haben. Ihnen, allen 
Helfern und den Lehrern ein ganz besonderer Dank.

Danke auch den Freunden, die eine Jubiläums-
spende überwiesen haben und in unserer Zeitung 
noch nicht genannt wurden: Dr. Michael Schuck, 
Otto Lauermann, Ing. Walter Fest, Dipl.Ing. Karl 
Pulz, BM. Ing. Kurt Tauber, Georgi Heinz, Szivacz 
Willi, KR.May, Töpfer Horst. 

Und jetzt die Frage: Wie geht es im einundzwan-
zigsten Jahr weiter?
Durch den plötzlichen, unerwarteten Rücktritt un-
seres Obmannes Otto Gutmann wird sich im Ver-
ein und voraussichtlich auch im Museumsbetrieb 
einiges ändern, - ändern müssen. Wir hoffen aber, 
dass Otto, der 20 Jahre ARGE mitgemacht und 
über schwierige Strecken geführt hat, als Mitarbei-
ter weiter zur Verfügung stehen wird. Jedenfalls ist 
der Vorstand gefordert und mit ihm alle, denen der 
Fortbestand der ARGE Heimatforschung ein Anlie-
gen ist.   

Roderich
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Lehrausfl ug
Lehrausfl ug der Universität Wien ins Histori-
sche Archiv der Gemeinde Pottendorf

Es waren sieben KollegInnen, die sich am 28. 
Jänner am Bahnhof gegen den Winterwind 
stemmten und nach einem kleinen Streifzug 
durch Pottendorf durchfroren im Historischen Ar-
chiv ankamen. Was verschlägt eine Gruppe von  
Studenten mit ihrem Lehrer in den Rothen Hof? 

In einer Vorlesung an der Uni Wien (Europäische 
Ethnologie/Volkskunde) bearbeiteten wir ein Pro-
jekt: „Alltag im Ersten Weltkrieg“ an Hand von 
exemplarischen Beispielen. Anfangs suchte ich 
nach Unterlagen im Wiener Stadtarchiv und im 
Archiv von Wr. Neustadt. Als Roderich Blümel 
von meiner Arbeit erfuhr, brachte er mich auf 
die Idee, doch im Nachlass von Dr. Swoboda (er 
war 1914 Arzt in Sarajewo) zu stöbern. Wozu ins 
Wiener Archiv, warum nach Wr. Neustadt fahren? 
„Grabe wo du stehst“, und ich wurde tatsäch-

lich auch in Pottendorf fündig. Aus dem kleinen 
Forschungskonzept, das ich dem Studentenkol-
legium vorstellte, sollte eine abschließende Se-
mesterarbeit entstehen. Die Fragen, die mir von 
den KollegInnen gestellt wurden, galten nicht nur 
den recherchierten Ergebnissen. Das Interesse 
konzentrierte sich vielmehr auf das historische 
Archiv in Pottendorf. Wie war die Sammlung ent-
standen, wie ist sie  aufgebaut und verwendbar, 
was kann man fi nden (oder auch nicht)...? 

Dass eine kleine Gemeinde seit 1850 „ihr schrift-
liches Gewissen“ fast lückenlos aufbewahrte, 

durch Krieg und Bomben rettete, heute eine 
Gemeindeführung ihr historisches Archiv einem 
Verein anvertraut, war Grund genug, diese Insti-
tution zu besuchen. 

Bedingt durch die schwere Krankheit von Rode-
rich Blümel, der die „Vorlesung“ im Rothen Hof 
leiten sollte, musste der Besuch verschoben 
werden. Absagen konnten und wollten wir nicht, 
da großes Interesse seitens Studenten und Leh-
rern bestand. Frau Bohrn und ich entschieden 
uns, die Sache trotz Abwesenheit von Roderich 
Blümel in die Hand zu nehmen. Wir saßen an ei-
nem Sonntag Nachmittag im Archiv und entwar-
fen ein Besuchskonzept.  Mit verteilten Rollen 
erzählte ich über die  Pottendorfer Geschichte, 
die Industrialisierung, die ARGE…(was ich halt 
so als Ebenfurther zu wissen glaube) und Frau 
Ursula Bohrn übernahm die Vorstellung des Ar-
chivs: wie es entstand, welche Ziele man sich 
setzte, seinen Aufbau und die Verwendung, was, 
wo, wie zu fi nden sei. Als langjährige Mitarbeite-
rin ist Frau Bohrn bereits eine souveräne Archi-
varin. Einige Kartons bereiteten wir zum „Herzei-
gen“ vor, einiges sollte von den Studenten an Ort 
und Stelle recherchiert werden. Themen der Dis-
kussion waren vor allem die  Industrialisierung, 
Migration, die Arbeitersiedlungen und politische 
Polarisierungen in der Gemeinde und Region. 

Der Leiter der Uni-Veranstaltung (Univ.Assistent 
Dr. J. Wietschorke) überlegt einen regelmäßi-
gen Archivbesuch im Rahmen seiner Vorlesung. 
Darüber hinaus entwickelten wir Vorstellungen, 
ob nicht Studierende im universitären Rahmen 
(kostenlos!!!) Aufgaben zum Aufbau der Archiv-
verwaltung übernehmen könnten. Mit Zustim-
mung der Gemeindeführung und unter der Lei-
tung der beauftragten Pottendorfer Archivare 
könnten Studenten Signaturen erstellen, scan-
nen, schlichten, suchen, einordnen etc.. Studie-
rende würden nach Absprache zeitlich begrenzt 
der/dem  Archivverantwortlichen zur Verfügung 
stehen. Diese Leistungen würden von der Fakul-
tät dem Studium angerechnet werden. Mit einem 
kleinen Fahrtkostenersatz wäre fachkompeten-
te Hilfe zur Stelle. Ein Vorschlag, über den man 
nachdenken kann. 

Anton Philapitsch (Februar 2012) 
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Herr Gustav Strasser erinnert sich:
Der Loobbach kommt aus dem Sumpfgebiet vor 
dem ehemaligen Braunkohlen-Bergwerk (heute 
Neufelder See) und diente der Entwässerung des 
Sumpfes, als das Bergwerk in Betrieb ging. Eine 
zusätzliche Quelle gab es auf der «Stierwiese», 
die eingezäunt war und ausschließlich für den Stier 
bestimmt war. Gegenüber der Stierwiese waren 
Ackerln, die von den Lagerbewohnern und von den 

Bewohnern in der Bleistift  bewirtschaftet wurden. 
Das Wasser zum Gießen wurde der Quelle entnom-
men. Angebaut wurde so ziemlich alles, was man 
zum Leben brauchte (Erdäpfeln, Mais, Bohnen, 
Burgunder, Gemüse, etc.).  Weitere Ackerln gab es 
zwischen der Straße nach Hornstein und dem Stol-
lenbach.
Dieser Loobbach verlief unter der Straße durch 
(Loobbrückerl) entlang der San Lorenzo Siedlung 
und bildet zum Teil die Grenze zum Burgenland. Bis 
zum Jahr 1921 gehörte dieses Gebiet zu Ungarn.  
Der Stollenbach kommt aus der Richtung Zilling-

tal, fl ießt am Neufelder Meierhof vorbei und dien-
te ebenfalls der Entwässerung des Sumpfgebietes 
beim Bergwerk.
Eine besondere Geschichte gab es zu erzählen:
Vor dem 2. Weltkrieg und zum Teil auch nachher 
lagerten auf der Fläche vor dem Loobbrückerl in der 
Senke immer wieder Roma, die mit Plan- oder Zir-
kuswagen und mit ihren Pferdegespannen Schutz 
vor Wind und Wetter in dieser Bodenvertiefung, 
die mit Gebüsch und Felberbäumen (Weiden) ge-
schützt war, suchten.Der Gerichtsweg führt von der 
Hornsteiner Straße ab dem Loobbrückerl im rechten 
Winkel durch die Felder Richtung Mini-Bacherl wei-
ter bis zur Müllendorfer Kreuzung, wo früher Gericht 
gehalten wurde.
Der vorliegende Plan stammt aus der Zeit vor der 
Parzellierung des ehemaligen Italienerlagers, wel-
ches sich zwischen dem Stollenbach und der Leitha 
befand und wo sich heute die San Lorenzo Sied-
lung befi ndet.  Diese Parzellierung fand in den 60-er 
Jahren statt.Herr Strasser erinnert sich an frühere 
Zeiten, als am Damm oder der Böschung hin zur 
Leitha eine schöne Wiese war und die Leitha mehr 
Wasser führte und dort ein wunderbarer Platz zum 
Baden war - der Landegger Badestrand (etwa auf 
der Höhe der alten Kläranlage).
Ebenfalls auf der Planskizze zu sehen sind die klei-
nen Gebäude-Baracken des ehemaligen Flücht-
lingslagers.

Elisabeth Leopold

© Gustav Strasser

© Gustav Strasser
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Ankündigungen - Einladungen - Impressum - Kontakt

Impressum: Inhaber, Herausgeber, Verleger und Redaktion: Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und Heimatpfl ege Pottendorf. ZVR-Zahl 
69063439. Rother Hof, 2486 Pottendorf, Hauptstrasse 25, Tel: 02623/73755. E-mail: rother.hof@pottendorf.at. Druck: Probst GmbH, 2483 Ebreichs-
dorf, Wr. Neustädter Straße 20.
Grundlegende Richtung der Zeitung: Information über die Tätigkeit des Vereines. Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfas-
sers 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

Samstag, 1. September 2012, 14:00 Uhr – Ferienspiel im Rothen Hof
Wir laden alle recht herzlich ein zu Spiele und Spaß.

Achtung Terminänderung! Der Stammtisch „Fußball in Pottendorf – von den Anfängen bis in 
die 90er Jahre“ von Hans Leopold wird vom  8. Juni 2012 auf Freitag, den 15. Juni 2012, Beginn 
19:00 Uhr im Rothen Hof, verschoben.

Zustellung der Zeitung: Sollten Sie auf Ihrem Briefkasten den Aufkleber „Keine Werbung“ haben, 
so kann Ihnen die Zeitung leider nicht zugestellt werden. Wir haben jedoch hier im Rothen Hof je-
derzeit Exemplare verfügbar, die Sie gerne abholen können. 

www.rotherhof.at - So  lautet unsere neue Homepage. Bitte schauen Sie dort herein. Sie fi nden 
alle Termine, Veranstaltungen und erfahren, was es sonst bei uns Neues gibt.

Neue e-mail Adresse: Wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass sich unsere 
e-mail Adresse geändert hat und Sie uns nun unter: rother.hof@pottendorf.at erreichen.

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.

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

Sonntag, 17. Juni 2012, 15:00 Uhr – Alte Spiele im Rothen Hof
Erst einmal ein Mühle-Wettbewerb. Preise für die Sieger! Telefonische Anmeldung erforderlich bis 

10. Juni, Tel.: 02623/73959 oder per e-mail:  roderich2486@air-line.at


