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GESTERN - HEUTE - MORGEN
Informationsblatt der ARGE Heimatforschung und Heimatpflege der Großgemeinde Pottendorf

Gedanken zur ARGE und zum Heimatmuseum
Liebe Mitglieder und Freunde der ARGE!

Die Jahresarbeit der ARGE in Verbindung mit 
dem Heimatmuseum widmete sich 2016 den 
Ereignissen, die uns allen noch sehr in Erinne-
rung sind. Die Ausstellung zur Saisoneröffnung 
„Die 50er Jahre“ betraf eine Epoche, die zwar 
bereits 60 Jahre her aber gedanklich noch prä-
sent ist. Der Stammtisch „Die Schlosskapelle“ 
war brandaktuell durch die Renovierung der 
Schlosskapelle. Der Stammtisch über die Ar-
beiter hatte eine traurige Aktualität durch die 
Schließung der Spinnerei vor 40 Jahren und 
der Teppichfabrik vor 20 Jahren. Dabei stand 
das Leben der Arbeiter und Arbeiterinnen im 
Mittelpunkt. Die Bauern und die Veränderun-
gen der bäuerlichen Lebensweise bildeten den 
Schwerpunkt im vorletzten Stammtisch. 
Ein besonderes Thema „10 Jahre Schlosspark“ 
wurde in kompetenter Art und Weise von Bür-
germeister Ing. Thomas Sabbata-Valteiner prä-
sentiert. 
Das Straßentheater, das von der NMS Potten-
dorf mit SchülerInnen und deren PädagogIn-
nen anlässlich der „Langen Nacht der Muse-
en“ aufgearbeitet und einstudiert worden war, 
behandelte die Geschichte der „kleinen Leute“ 
– Menschen wie du und ich. Das waren die 
Überlegungen des heurigen Jahres: die Le-
bensweise der Menschen, die unsere Gemein-

de geprägt haben – die der Bauern und der Ar-
beiterInnen in den Mittelpunkt zu stellen. Und 
die Anliegen der Menschen, den Schlosspark 
und die Kapelle wieder im Gemeindebesitz zu 
wissen und nutzen zu können.  Herzlichen Dank 

allen, die dazu beigetragen haben! Unterstützt 
wurden diese Präsentationen durch Frau Bohrn 
mit Unterlagen aus dem Archiv. Ein herzliches 
Danke auch an dieser Stelle an alle Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen, die für die Bewirtung 
sorgen und alles dazu beitragen, dass die Ver-
anstaltungen stattfinden können und gelingen!

Elisabeth Leopold

Foto Gernot Schäfer - Lange Nacht der Museen
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«Der hölzerne Pfluach»

Ein besonderes Schmankerl lieferte Herr Jo-
hann Zweng sen. nach dem Stammtisch über 
die Bauern: Er präsentierte ein selbst verfass-
tes  Gedicht über einen hölzernen Pflug - einem 
Gerät, das längst nicht mehr verwendet wird.

Da hölzerne Pfluach

Mit so an Pfluach hob i scho gockert mit 13 -14 
Joar

wia mei Vota in Gfangenschaft woar.
So a Zeit mecht i nimma dalebn

denn es hot net vü zum Essen gebn,
in `d Schui bin i oft net kumma

drum hot mi mei Muatta von der Schui aussa 
gnumma.

Hab müassn ockern, anbaun, Stroh und Hei 
ham füahrn, 

bei de Siedler hab i Kukuruz und Erdäpfeln 
glegt

und so hat si imma wos bewegt.
De ham zu dera Zeit Felder aufteut kriagt, 

dass ham kenna überlebn
und für d` Vawandtschaft hats a wos gebn.
Hasen, Hendl, Gas und Sau ham manche 

ghabt –
denn ois, was zum Essen woar, hat a jeder 

gschnappt.
a jeds Stickerl Heimaterde is anbaut wordn mit 

Gurkn, Zwiefel, Paradeisa und Salat
denn a jeda hat gschaut, dass er wos zum 

Essen hat.
I kann mi no guat erinnern

wia i bei d`Schwestern Erdäpfeln glegt hab in 
da Bahnstraßn im Garten drinnan.

Aus Dankbarkeit hob i kriagt von da Schwester 
Flora a Dosn Kas

denn de hots gschenkt kriagt von da amerika-
nischen Caritas.

So manche Furchn hob i zogn und a Freid host 
ghobt

denn in 14 Täg, 3 Wochn san de klan Pflan-
zerln außa krochn.

So is  gangan Joar fia Joar
und auf amoi woars füan holzernen Pfluach 

dann goar.
Es san andere Zeiten kemma

und kana hot wölln den holzernen Pfluach 
mehr nehma.

Moderne Geräte san kumma
dann woar de Zeit füarn Pfluach scho umma.

Er is zerlegt worn in vü Trimma
und s`Holz woar im Ofn drinna.

Hier und do wird vielleicht no wo ana lahna, 
aber füa wos er gheart hot – des was kana.
Von unsern Pfluach hob i aufghobn a poar 

Sochn
vielleicht kennt ma do an neichn mochn.

Wias im Leben scho maunchmoi is, kumm i zu 
an Tandler eine

steht a Pfluach do wia da meine. 
de Ansen haum gwogelt, des Grindl hoab va-

modert,
es woa nur de eiserne Schoa

de zum brauchn woa.
A poar Schülling hob i miassn in de Kassa eine

dann woas da meine.
Daham hob i eam gstölt im Stodl in a Eck, 

da woa a hoalb versteckt.
Und wer den gsegn hot, hat glei gfrogt,
Von wo host des Trumm do wieda her?

Des braucht ka Mensch net mehr.
Brauchn hin und brauchn her,

a Achsl kriagn, des is scho schwer.
waunn i so a Achsl hätt

dann wa der Pfluach komplett.
Joahrelaung hob i gsuacht und gfrogt,

do wiast jo boald vazogt.
Waunst a Bauer bist wia i, do gibst net noch,
drum hob i jetzt an Pfluach glei söba gmocht.

Foto Johann Zweng - Der hölzerne Pluach
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An so an Pfluach wearn se net vü erinnern, 
und de, wos an ghobt haum, liegn im Friedhof 

drinnen.
De jungan Leit, de wearns net glauben,

dass ma mit so an Pfluach gockert haum.
Denan Kindern miasst ma sogn, das wos zum 

Essn und zum Trinken is,
wochst hinterm Pfluach und des is gwiss.

Und waunn maunche glauben, dass ois vom 
Penny und Billa oder Hofer is,

daunn muass i eich sogn,
de haum kan Pfluach und haum kan Wogn.

Da Bauer muass anbaun,
dass de wos zum Verkaffn haum.

Und waunst in de Dörfer eineschaust, de Bau-
ern, de i kenn,

de haum ka Kua, ka Sau und a ka Henn.
Wos kaunn des füa a Zukunft sein?

A Pfluach, a Brot und a Wein
soll Symbol füas Leben sein.

Des schönste Woppn auf da Wöld
is da Pfluag im Ackerföld!

Johann Zweng

Herr Fischer war viele Jahre lang ein Wegbe-
gleiter der Gründungsmitglieder der ARGE. Er 
war ein Mensch, der an der Geschichte von 
Pottendorf sehr interessiert war. Durch seine 
Mitarbeit in der Pfarre und auch in der Gemein-
de  verfügte er über ein umfangreiches Wissen 
und kannte Zusammenhänge. Er lieferte viele 
wertvolle Beiträge in den unzähligen Sitzungen 
und Besprechungen, die in den Anfängen der 
ARGE stattfanden. Er war Vorstandsmitglied 
der ARGE bis zu seinem Ausscheiden aus 
gesundheitlichen Gründen. Wir von der ARGE 
Heimatforschung und Heimatpflege haben 
in der letzten Zeit einige der Mitarbeiter  der 
ersten Stunde verloren. Wir sind unendlich 
dankbar, für das, was sie geleistet haben und 
sind stolz darauf, dieses Erbe, das sie uns hin-
terlassen haben, weiterführen zu dürfen. Wir 
werden uns an Herrn Fischer immer in Wert-
schätzung seiner Leistungen erinnern!

Elisabeth Leopold

In stillem Gedenken an Josef Fischer

Zur Langen Nacht gab es auch im Historischen Archiv ei-
niges zu entdecken. Ausgestellt waren Fotos, Werbebriefe 
und Lieferscheine von Geschäften, die es vor vielen Jahren 
in Pottendorf einmal gab, und manch ein Besucher erinnerte 
sich an die Namen und Personen.

Zur Freude ehemaliger Arbeiter der Teppichfabrik waren bun-
te, handgemalte Teppichknüpfvorlagen ausgestellt. Es gab 
historische Plakate zu sehen, die jeweils eine Geschichts-

stunde ersetzten. Sogar der Kaiser auf dem Totenbett abgebildet in einer Zeitung aus dem Jahr 
1916 fand das Interesse der Besucher und einiges mehr.

Ich habe mich über das Interesse der vielen Besucher nicht nur anläßlich der Langen Nacht im 
Archiv – der letzte Besucher ging um Mitternacht – sondern auch am Tag der Offenen Tür sehr 
gefreut.
Falls Ihr Interesse am Archiv nun geweckt wurde, so müssen Sie nicht bis zum nächsten Jahr war-
ten, ich freue mich jederzeit über Ihren Besuch an einem Dienstag in der Zeit von 14 – 17 Uhr.

Ulla Bohrn

«Aus dem Historischen Archiv»

Foto Reinhild Schäfer - Lange Nacht im Archiv
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Impressum: Inhaber, Herausgeber, Verleger und Redaktion: Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und Heimatpflege Pottendorf. ZVR-Zahl 
69063439. Obfrau: Elisabeth Leopold, 2486 Landegg, Stollenbachgasse 47, Tel: 02623/73170 oder 0664/1612650. 
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 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

Öffnungszeiten des Museums:
Das Heimatmuseum im Rothen Hof, 2486 Pottendorf, Hauptstrasse 25, ist wieder vom 17. April 2017 bis 26. Oktober 

2017 an Sonn- und Feiertagen von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Gruppenführungen sind nach telefonischer Vereinbarung mit Frau Elisabeth Leopold 

unter Tel.: 0664/1612650 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 Wis-

senswerte zu informieren. Wir sind telefonisch zu den Museumsöffnungszeiten
unter: 02623/73755 erreichbar und geben Ihnen gerne Auskunft, so gut wir können.

Im Historischen Archiv wird dienstags von 14:00 bis 17:00 Uhr gearbeitet. Für einen Besuch melden Sie sich bitte 
unter 02623/73124 oder 02623/73755 an.

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

Einladung zum Adventabend

Auch heuer möchten wir Sie recht herzlich einladen zu unserem Adventabend am
8. Dezember 2016 um 17:00 Uhr im Rothen Hof

Frau Leopold und Frau Kanzian werden wieder bei Musik und Gesang unterhaltsame Ge-
schichten vorlesen. Natürlich gibt es hausgemachte Mehlspeisen und guten Punsch dazu.

Mit dieser Feier möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Freunden, Besuchern und Lesern 
für Ihre Treue im abgelaufenen Jahr bedanken und uns auf Ihren Besuch im nächsten Jahr 

freuen.

Herzlichen Dank möchten wir auch all denjenigen sagen, die die ARGE wieder mit ihren 
Geld- und Sachspenden  unterstützt haben und die unsere Veranstaltungen besucht haben.

An dieser Stelle wünscht der Vorstand der ARGE Heimatforschung und Heimatpflege 
allen Mitgliedern, Freunden, Mitarbeitern und Spendern friedvolle Weihnachten und 

ein gutes Neues Jahr 2017.

Das Historische Archiv ist auch in den Wintermonaten dienstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wir 
sind telefonisch unter 02623 / 73755 erreichbar und geben Ihnen gerne Auskunft. Wir freuen uns 

über Ihr Interesse am Archiv und über Ihren Besuch.

Einladung zur Eröffnung des Museums 2017

Nach der Winterpause öffnet das Museum wieder feierlich am 17. April und wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.


