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

Einfamilienhäuser mit Swimmingpool im Gar-
ten, Wohnungen mit eigenem Badezimmer, je-
den Tag mehrmals duschen – unvorstellbar für 
die Kinder der Nachkriegsgeneration!

Wie war es im Normalfall? (Ausnahmen gab es 
immer)

Wenn es heiß war und unsere Tante Leni er-
klärte sich bereit, mit uns baden zu gehen, war 
das etwas Besonderes für uns Kinder.

Wir gingen durch den Schlosspark zur Fürstli-
chen Allee. Allein im Schlosspark gab es immer 
etwas Abenteuerliches für uns Kinder. Vorbei 
am Schloss und an den großen Platanen hielten wir 
uns am rechten Weg. Nach kurzer Zeit kam eine 
Platane mit einem starken, herunterhängenden Ast 
– da durften wir schaukeln. Es war streng geregelt; 
nicht alle auf gleichzeitig sondern einer nach dem 
anderen. Wenn wir dann die Straße überquert hat-
ten und in der Fürstlichen Allee angekommen wa-
ren, suchte die Tante einen schattigen Platz und 
breitete eine Decke aus. Wir Kinder konnten es 
kaum erwarten bis wir endlich in die Fischa springen 
durften. Das Wasser war eiskalt, aber das mach-
te uns nicht viel aus. Wir genossen es! Nach einer 
geraumen Zeit mussten wir aus dem Wasser zum 
Aufwärmen in die Sonne – wir waren blau wie die 
Zwetschken, hatten Gänsehaut und bibberten vor 
Kälte. Wir mussten den nassen Badeanzug aus-
ziehen und wurden in ein Handtuch eingewickelt. 
Zwei Badeanzüge hatten nicht alle Kinder, bei den 

Buben waren die kurzen glatten schwarzen Hosen 
gebräuchlich. Zur Jause bekamen wir ein Stück 
Brot, manchmal mit Schmalz und einen Apfel oder 
eine Birne. Dann wurde auf der Decke gespielt, je 
nachdem was die Tante mithatte, ein Brettspiel oder 
mit Anziehpuppen oder es wurde uns etwas vorge-
lesen. Für einen zweiten Durchgang dieses Rituals 
musste es schon sehr heiß sein, ansonsten gingen 
wir durch den Schlosspark wieder nach Hause.

Es gab auch Kinder, die im Mühlbach baden wa-
ren. Bei der Schwemmbrücke wurden die Kleider 
und die Handtücher hingelegt und dann war Was-
serspaß pur! Wir durften nicht im Mühlbach baden, 
weil dort angeblich Glasscherben am Boden waren 
und wir uns die Füße zerschneiden hätten können!
Natürlich wurden auch alle anderen natürliche Ge-
wässer wie der Werkskanal und die Leitha in Lan-
degg bei der Brücke oder bei der Schleuse genutzt.

Erinnerungen an Spiel und Spaß im Wasser in den 50er Jahren
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Zur Erinnerung an Johann Zweng 1933 - 2018
Hier lesen Sie die Fortsetzung des Gedichtes von 
Johann Zweng über das „Marktl“. Da viele Namen 
vom Verfasser auch in Mundart aufgeschrieben wur-
den, ist es nicht immer einfach, die Verbindung zu 
den heutigen Familiennamen herzustellen. Dieses 
Gedicht ist ein eindrucksvolles Zeugnis an Zeitge-
schichte über den ältesten Teil von Pottendorf und 
aus der Erinnerung von Hans Zweng zu verstehen. 
Fortsetzung folgt!

Elisabeth Leopold

Gehst dann viere um des Eck, dann kumman de 
drei Häuseln nochanaund.
Do hot a mei Freind, der Puschka Fraunz gwaunt.
Sei Vota woar Schlosser, Schmied und Traktor-
foahra im Mahof drent.
Meidlinger, Puschka, Kamann, Polack, Pribusz, 
Wagner Michl.
Wia i s aufgschriebn hob nochanaund
Haum olle in de drei Häuseln gwaunt.
Schock und Trauer is in de drei Häuseln eine kum-
ma
Wia da Russ da Frau Polack des Leben hot gnum-
ma.
Im Mahof drin woarn Franja, Haida, Seili (Szeli), 
Milanzki, Scheck, Gisch und Mollna
und de Kaltenbrunner derf ma ned vergessn.
Denn olle woarn fleissig und haum g´rackert, dass 
de Jungan was ham zum Essen.
Da Kuahstoi is bis auf de Mauern niederbrennt,
des düarft im Oktober 1947 gwesen sein.
Heit gibt’s des oills nimmermehr,
der Mahof is fast leer.

Nebn an ersten Mahoftor
Da hat mit seiner Frau gwaunt der Ferdl Groar.
Für mi woarn des scho oide Leit,
aber mit da Oarwat haums g´habt a Freid.
Erdäpfeln, Gurken, Paradeiser und Salod
Und ollas wos ma so im Gartn hot
Haums anbaut und haums dann verkaft
so haum sa si weida g´raft.

Do auf amoi in der Nocht hot´s bei uns am Fensta 
klopft.
Zweng Muatta, I bin da Buagermasta Ott, kennten 
s ma a Toschnlaumpn leichn?
Meine hob i grad verlor´n,
und de san ma mit´n Auto drübergfoarn.
D´Großmuatta hat eam´s beim Fensta aussi geb´n
Und i bin gstaund´n glei daneb´n.
Dann hamma glei nochi g´schaut und hab´n zwa 
Schendarm und andere Maunna geseg´n.
In da Fruah wia i scho neigierig woar
bin i owe grennt bis zum Ferdl sein Toar.
Bumm, des hob i no net gsegn!
Lauter Stoffroll´n haum da glahnt ins Auto eine,
rote, blaue, greane und olle Farb´n des hoit so gibt.
Des Auto woar boid g´kippt!
Auf an Gedaunkn bin i kumma –
da hot si aner beim Einkaf´n übernumma!
Ma hot dann wen lang net g´seg´n!
I glaub der is auf Erholung g´wes´n!
Dann san scho de Bauernhäusln kumma nocha-
naund:
Scherer, Zweng, Lorenz, Moser, Reiter, Wappel, 
Winkler.

Als wir größer waren, fuhren wir zum Baden zum 
Neufelder See. Es gab auf der Landegger Seite 
immer eine Möglichkeit, in den See zum Baden zu 
kommen. Dadurch dass wir immer in Gruppen un-
terwegs waren, war die Gefahr, dass sich jemand 

verletzt, gering und außerdem lernten wir – auf uns 
allein gestellt – sehr rasch schwimmen.
Als 1929 die neue Schule in Pottendorf eröffnet 
wurde, war im Untergeschoß nicht nur ein Turnsaal 
und ein Festsaal, sondern auch ein Schwimmbad 

für die SchülerInnen und deren Turnunterricht 
untergebracht. Das Bassin maß 13 x 6 Meter 
mit Sprunggelegenheit für die Großen und in ei-
nem halbkreisförmigen Zubau für die Kleinen. 
Daneben gab es noch mehrere Wannen- und 
Brausebäder, Auskleideräume, eigene Klosett-
anlagen sowie eine Kabine für den Badewart. 
Zu diesen Räumlichkeiten gelangte man durch 
einen eigenen Eingang vom Schulhof aus (aus: 
Festschrift über die Schule von Hauptschulober-
lehrer Fritz Tatzel).
Man konnte für die Wannen- bzw. Brausebäder 
Karten erwerben und so die Körperpflege wahr-
nehmen. 

Elisabeth Leopold
Bilder: ARGE Heimatforschung
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Und dann woar scho des Haider Eck, später Wing-
ler Eck.
De olle haum von da Landwirtschaft g´lebt, 
nur de Lorenz woar ka Bauernhaus, 
do haum de Weintögl und de Frau Lehra Fenk bei 
ihr g`wohnt.
De Scherer haum lang Trauer g´hobt, de zwa ötes-
ten Buam san eing´ruckt 
und haum de Hoamat nimma g´segn.

Mit de Ross hot mei Vota Fuhrwerk g´mocht,
Schotta, Kohl´n, Hoiz und aundere Soch´n
de ma mit de Ross hat kenna moch´n.

Da Reiter hat beim Kerwa Fuhrwerk g´mocht
Und hot des Fuada am Baunhof brocht.
De Frau Moser hätt´i jetzt boid vergess´n,
de hot stott´n Essen
a Glasl Wein pockt
und hot si daunn im Hof in de Sunn ghockt.

Lustig woar´s beim Wappel immer
da woarn de Kinder von der gaunz´n Gass´n drin-

na.
Da Winkler woar a Grei´ler mit Roß und Wog´n,
hot Sauerkraut, Rote Ruam, Essigguarkerln und a 
Eier 
brocht zu de klanan Grei´ler.

Dann san ma scho am Haider Eck, rechts ausse 
bis zum Roten Kreiz
Und da am Schloßpark Eck,
is des Schönstadt Häusl gaunz versteckt.
Wann i mi tua so erinnern,
woar da nur da Schönstedt drinnan.
Er, da Mauni haum´s eam gnennt, 
is Tag für Tag ins Schloß eine g´rennt,
und hat sei Oawat als Hausmasta gmocht
oft bis in de Nocht.

Z´ruck geht´s zum Haider Eck oder Winkler Eck, 
des Eck hot imma scho zwei Naumen g´hobt.
„I geh mit bis zum Haider Eck oder i geh mit bis 
zum Winkler Eck.“ Des woar hoit so a Spruch.

Ein Brief aus Budapest
Vor einigen Wochen erhielt ich einen Brief aus Bu-
dapest von Herrn István Hanzély. Der Brief ist hand-
geschrieben und 8 DIN A 5 Seiten lang.

Herr Hanzély hat als Kind in Pot-
tendorf gelebt. Sein Vater arbei-
tete im Pumpenraum des Schlos-
ses, dort hatte er seine Werkstatt. 
In dem Brief beschreibt er seine 
Erinnerungen, die er an das 
Schloss und die verschiedenen 
Räumlichkeiten hat. Er erzählt, 
dass es das Speisezimmer für 

Bedienstete gab und erzählt vom Bügelzimmer mit 
einem runden Ofen für vier Bügeleisen. Dort hielt er 
sich gerne auf und plauderte mit den Mädchen aus 
dem Ort, die an einem langen Tisch bügelten.

Er erinnert sich an den Bärlauch im Park, an das 
Schwanenhaus, das in einem schlechten Zustand 
war, an die Brücke und an Kanonenkugeln, die im 
Wasser lagen, an den Hungerturm, zu dem man 
durch eine Tapetentür und einen langen Gang ge-
langte und spricht von einem echten englischen WC 
im Ostflügel im 1. oder 2. Stock, das ins Offene ging 
ohne Abflussohr.

Herr Hanzély hat auch einige Bilder mitgeschickt 
von der Esterházy Familie, vom Schloss und von 
sich sowie die Verlobungsanzeige von Laszlo Es-

terházy mit Mariette Erdödy, die am 17. November 
1929 in Budapest geheiratet haben wie man auf 
dem nachstehenden Foto sehen kann.

Für Herrn Hanzély ist es wichtig, dass er uns sei-
ne Erinnerungen an das Schloss mitteilt, damit sie 
für uns nicht verloren gehen. Es ist bewundernwert, 
dass er sich die Mühe gemacht hat, uns so ausführ-
lich zu schreiben und wir danken ihm sehr dafür. Mit 
Hilfe seiner Ärztin hat er auch von der Schlosska-
pellenrenovierung erfahren und ist begeistert. Herr 
Hanzély wird im September 90 Jahre alt.

Die vollständige Übersetzung des Briefes kann am 
5. Oktober bei der Langen Nacht im Archiv eingese-
hen werden.
     Ulla Bohrn
Bilder: Hr. Hanzély
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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: offset 3000 Druck- und Endverarbeitungs GmbH, 7035 Steinbrunn, Industriegelände 10.
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 vom 02. April 2018 bis 26. Oktober 2018 

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 
bei Ulla Bohrn unter 02623/73124 an.

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

Freitag, 24. August 2018, 14:00 Uhr
Ferienspiel im Rothen Hof

Lustige und spannende Spiele und recht viel Spaß

Freitag, 14. September 2018, 19:00 Uhr
Museumsstammtisch

Thema: Schule in Pottendorf

Sonntag, 16. September 2018, 10:00 Uhr - ABGESAGT
Pottendorfer Fotosprint

ACHTUNG: Abgesagt wegen zu geringer Teilnehmeranzahl

Samstag, 6. Oktober 2018, 18:00 bis 24:00 Uhr
Lange Nacht im Historischen Archiv: «Fundstücke»

Samstag, 6. Oktober 2018, 18:00 bis 01:00 Uhr
Lange Nacht der Museen: Thema «Lebende Geschichtsbilder»

Freitag, 19. Oktober 2018, 19:00 Uhr
Museumsstammtisch

Thema wird noch bekannt gegeben

Freitag, 26. Oktober 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr
Tag der offenen Tür im Rothen Hof 

und im Historischen Archiv


