
- 1 -

Nummer 66 Februar 2020

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

Ehe entstammten sechs Kinder: Josef 1791, Maria  
Anna 1793, Christoph Karl 1796, Barbara 1797, Ka-
tharina 1800 und Josefa 1803. Die beiden Buben 
starben, die vier Mädchen überlebten und wurden 
unter der Bezeichnung „Geschwister Fröhlich“ be-
kannt.
Grillparzer lernte im Alter von 29 Jahren die Ge-
schwister Fröhlich 1820 kennen. Er schwankte 
lange unentschlossen hin und her, welcher der 
Schwestern er sein Herz schenken sollte. Schließ-
lich entschied er sich für die „schönste und feinste“ 
von ihnen, die Kathi. Er verlobte sich mit ihr, aber 
es kam nie zu einer Hochzeit. Kathi blieb die ewi-
ge Braut. Grillparzer konnte sich ganz einfach nicht 
entschließen!

Grillparzer verkehrte viel im Haus der Fröhlichs in 
Wien und hielt die Verbindung aufrecht, auch als die 
Aussichten auf eine Ehe mit Kathi völlig geschwun-
den waren. Nach dem Tod der Eltern Fröhlich (1841, 
1843) nahm der Dichter die Wohngemeinschaft mit 

Was hat Franz Grillparzer (1791 – 1872) mit Pottendorf zu tun?
Bei meinen Recherchen über die unterschiedlichen 
Standorte der Pfarrhöfe in Pottendorf stieß ich auf 
die Einträge in der Chronik von Dr. Hertzka (S. 226, 
ff), die ich wahrscheinlich früher überlesen hatte. 
Er bezieht sich dabei auf einen Artikel von Dechant 
Dr. Tanzer in der Badener Zeitung vom 24. August 
1925. Leider fehlen dazu die Quellenangaben von 
Dr. Tanzer – interessant ist der Aufsatz aber in je-
dem Fall.
Es handelt sich um das Haus in der Wiener Straße 
9 neben der Mühle, das noch existiert. 
Lorenz Fröhlich war Hofjäger in den Diensten von 
Graf Starhemberg, dem damaligen Besitzer von 
Schloss und Herrschaft Pottendorf. 1746 heirate-
te er die Tochter des Hausbesitzers Eva Katharina 
Mayr und übernahm nach dem Tod des Schwie-
gervaters das Haus. Dieses Haus soll 1679 an der 
Stelle erbaut worden sein, an der sich früher einmal 
der älteste Pfarrhof von Pottendorf befunden haben 
soll.
Lorenz Fröhlich und seine Frau Katharina hatten 
vier Kinder; der vierte Sohn war Mathias Fröhlich, 
geboren 1756 in Pottendorf. Der kleine Mathias 
wuchs in einer wunderschönen Umgebung auf: das 
schöne, neue von Lukas von Hildebrandt umgebau-
te Schloss, der Schlosspark, die neu erbaute Ba-
rockkirche, die Badener Straße, das Marktl – das 
war seine Welt! Mathias wollte Lehrer werden und 
schaffte das auch. 1779 war er Lehrer und wir fin-
den ihn an einer Normalschule in Wien Wieden. 
(Normalschulen waren die Vorläufer der späteren 
Lehrerbildungsanstalten) Er heiratete 1790 im Al-
ter von 34 Jahren Barbara Mayer in Wien. Dieser 
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Kathi Fröhlich starb 1879 und wurde auf dem Hiet-
zinger Friedhof in Wien beigesetzt, wo sich ihr mitt-
lerweile ehrenhalber gewidmetes Grab heute noch 
befindet (Gruppe 7, Nummer 53). 
1928/1929 wurde in Wien in der Malfattigasse eine 
Wohnhausanlage mit 149 Wohnungen errichtet, die 
zu Ehren Katharina Fröhlichs Fröhlichhof genannt 
wurde. 
Die Wohnungseinrichtung Grillparzers ist im Wien 
Museum Karlsplatz zu besichtigen. 
Anna (Nanette) Fröhlich war Sängerin. 
Sie war die älteste der vier Schwestern Fröhlich, 
die mit Grillparzer und Schubert befreundet waren; 
Anna war eine Schülerin von Hummel (Klavier) und 
Siboni (Gesang), unterrichtete 1819-1854 am Wie-
ner Konservatorium und widmete ihr Vermögen tes-
tamentarisch einer Stiftung für Künstler und Schrift-
steller. 

Elisabeth Leopold

Quelle: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Anna_Fröhlich
Quelle: https://www.deutsche-biographie.de/sfz17752.html
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_Fröhlich
Quelle: Chronik der Großgemeinde Pottendorf, Dr. Rudolf Hert-
zka

Bild Grillparzer: - aus: https://wortwuchs.net/lebenslauf/franz-
grillparzer/#lebenslauf 
Bild Schwestern Fröhlich: © Bildarchiv der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Wien, für AEIOU.

den Geschwistern auf, die sich wie Mütter um den 
alternden Dichtergreis kümmerten.

Nach seinem Tod hinterließ er Katharina Fröhlich 
und ihren Schwestern seinen gesamten Besitz.
So weit der Bericht von Dechant Dr. Tanzer.
Internetrecherchen aus Anlass dieses Berichtes er-
gaben Folgendes: 
Matthias Fröhlich, der Vater der vier Schwestern, 
war Einschlag-Fabrikant. (Einschlag = Mittel zur 
Verhütung des Ansetzens von Schimmelpilzen 
in Weinfässern) 1841 mietete sich Grillparzer bei 
den vier Schwestern in der Spiegelgasse 21 ein, 
die ihn bis zu seinem Tod betreuten. Er hinterließ 
den Schwestern seinen gesamten Besitz. Kurz vor 
ihrem Tod gründeten sie die Schwestern-Fröhlich-
Stiftung, mit dem Ziel, Künstler und Wissenschaftler 
zu unterstützen. 

Was gibt es 2020 Neues im Museum?

Argument auf die Bitte „Kommt doch bitte ins Hei-
matmuseum!“ – „Haben wir schon gesehen!“ ad ab-
surdum zu führen. 
2021 feiert die „Pottendorfer Linie“ ihr 150jähriges 
Jubiläum. Auch dafür sind bereits jetzt Vorbereitun-
gen zu treffen. 
Weiters wollen wir die Reihe über die Handwerks-
betriebe und die Geschäfte in den Ortsteilen weiter-
führen. Wer immer Fotos hat – die der Leopold noch 
nicht hat – möge sich bitte bei mir melden und die 
ARGE bei der Aufarbeitung unserer reichhaltigen 
Geschichte der Großgemeinde unterstützen!
Ein interessantes kleines Buch wurde der ARGE 
zum Kauf angeboten: „Was der Hias und der Hans 
beim Keanliacht dazähln“ von Ferdinand Stechau-
ner.  Ferdinand Stechauner war Eisenbahner am 
Bahnhof Pottendorf-Landegg und wird auch ent-
sprechend seiner Leistungen präsentiert werden.

Elisabeth Leopold

Die MitarbeiterInnen der ARGE Heimatforschung 
sind bemüht, nach einigen terminlichen und ge-
sundheitlichen Rückschlägen, die Sammlung „Foto 
Schächter“ endlich in das Künstlerzimmer zu verle-
gen. Der dadurch frei gewordene Raum wird nach 
einer gründlichen Reinigung und Renovierung der 
Zeitgeschichte gewidmet werden. Heuer ist es 75 
Jahre her, dass der schreckliche 2. Weltkrieg sein 
Ende nahm. Wir haben einige Exponate zur Verfü-
gung gestellt bekommen, die wir noch nie in der Öf-
fentlichkeit präsentiert haben. Auch ein Stammtisch 
wird sich mit diesem Ereignis befassen, vor allem 
aus der Sicht von Pottendorf.
Es werden auch Restaurierungen der baulichen 
Substanz des Rothen Hofes erforderlich sein – er 
ist in die Jahre gekommen! Durch die Verlegung 
der Grabsteine in die Schlosskapelle, wo sie auch 
hingehören, müssen Lücken gestopft, Wände frisch 
gestrichen und ein neues Konzept erarbeitet wer-
den. Wir wollen neue Schwerpunkte setzen um das 
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Unser junger Organist Rainer Pauer greift nicht nur 
lustvoll in die Tasten aller unserer Orgeln, sondern 
wendet sich ebenso engagiert allen möglichen his-
torischen Spurensuchen zu, von Grabungsfunden 
jeglicher Art in unserer Umgebung über ortsge-
schichtliche Einzelfragen bis hin zu Bereichen der 
Ägyptologie, seinem wissenschaftlichen Studienge-
biet.
Erst unlängst ist er der Geschichte eines vermutli-
chen Taufbeckens aus der Schlosskapelle nachge-
gangen, das inzwischen wieder in der Kapelle zu 
sehen ist.
Bei seinen umtriebigen 
Recherchen im Histo-
rischen Archiv hat Rai-
ner Pauer mit Hilfe der 
Archivarin Ulla Bohrn 
vor einigen Wochen 
Zeitungsartikel aus 
dem Jahr 1981 über 
Diebstahl und Wie-
derfindung von zwei 
Glocken aus der ehe-
maligen Schlosska-
pelle gefunden. Schon 
war sein Interesse ge-
weckt.
Wohin sind die ester-
házyschen Glocken aus 1819 verbracht worden? 
Keiner wusste etwas davon. Doch Rainer Pauer 
gab nicht auf und fragte, weiß Gott wo, mit Telefona-
ten, Mails und Besuchen vor Ort nach. Schließlich 
kontaktierte er das Esterházy-Privatarchiv auf Burg 
Forchtenstein und organisierte eine „Expedition“ 
dorthin zusammen mit Hans Koller, Karl Schwarz 
(der uns auch chauffierte, wofür ich ihm sehr danke) 
und mir, die ich mich dort ein bisschen auskenne. 
Es ging darum, dort irgendwann in jüngerer Zeit im 
Burgturm aufgehängte Glocken zu identifizieren.
Der Archivleiter Dr. Holzschuh und sein überaus 
kompetenter Mitarbeiter Thomas Gruber kamen al-
len Recherchewünschen nach: Wir bestiegen auf 
mehr oder weniger abgesicherten „Hendltreppen“ 
das Gestühl von Burgdach und Turm bis hinauf zu 
den Glocken, selbstverständlich ohne Beleuchtung. 
Wir hatten jeweils genau eine Viertelstunde Zeit, die 
Glocken direkt zu besichtigen, denn alle 15 Minuten 
würden eine oder mehrere Glocken mit ohrenbe-
täubenden Schlägen ihre Zeitansage beginnen, die 
wir nur aus größerer Entfernung ertragen könnten, 
warnte man uns. 
Ich selbst beschränkte mich auf einen waghalsigen 
Rundgang um die vier dort befindlichen Glocken und 
flüchtete dann ins untere Stockwerk. Hr. Koller und 

Herr Schwarz fotografierten, und Rainer Pauer samt 
dem Archivbeamten turnten mit Handy-Beleuchtung 
im oberen Gebälk herum. Und tatsächlich: Jahres-
zahl, Gießerei und Glockennamen konnten an zwei 
Objekten gefunden und fotografiert werden. Hr. 
Pauer bestand auch darauf, mit Hilfe einer App in 
seinem Smartphone die Tonlage der beiden Glo-
cken festzustellen – also durften diese auch einmal 
schlagen…
Rainer Pauer hat mit seinem Eifer auch den Archiv-
Mitarbeiter angesteckt, denn nach erfolgter Besich-
tigung sind die beiden auch der Auftragsvergabe 

bzw. Abrechnung der 
Glocken nachgegan-
gen, und da wurden 
noch und noch Bücher 
und Aktenkompendien 
herbeigeschafft. Äu-
ßerst befriedigendes 
Ergebnis: Alle histo-
rischen Fakten und 
Daten zu den Glocken 
waren aufzufinden 
(und wurden fotogra-
fiert); daneben noch 
allerhand interessan-
te Aufzeichnungen zu 
neuen Forschungsfra-

gen entdeckt…
Für uns Pottendorfer gab es noch eine zusätzlich 
Freude: Man hat uns den Schlosskapellenaltar, 
weitere Glasfenster aus der Kapelle und den sog. 
Schmerzensmann im Museum gezeigt. 
Abschließend bat uns der ungemein hilfsbereite 
Archivleiter Dr. Holzschuh nur, beim nächsten Mal 
bloß zu zweit anzurücken, weil die Arbeitsplätze im 
Studienraum doch eher begrenzt seien…
Die Entspannung nach mehr als zwei Stunden kon-
zentrierter Aufmerksamkeit hat uns dankenswerter 
Weise Karl Schwarz beschert und uns in Matters-
burg zu Kaffee und – selbstverständlich – Ester-
házy-Schnitte eingeladen.
Also: ein wirklich befriedigender und ergiebiger 
Ausflug; und jetzt wünsche ich mir nur einen Ge-
samtbericht von Rainer Pauer zur gesamten „Glo-
ckengeschichte“ – bevor er sich wieder in ein neues 
Rechercheabenteuer stürzt. Aber ich weiß aus eige-
ner Erfahrung: Das Lustvolle ist die erfolgreiche Re-
cherche – das Mühselige ist die wissenschaftliche 
Formulierung…
Ich freu mich jedenfalls, dass es bei uns junge his-
torisch interessierte Forscher gibt.

Ein Bericht von Inge Weinberger-Graf
Bild: Karl Schwarz

Auf der Suche nach den verlorenen Glocken
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Ankündigungen - Einladungen - Impressum - Kontakt

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 13. April 2020 bis 26. Oktober 2020 

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 0677/ 6237 57 87 an.

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

Einladung zur öffentlichen, ordentlichen  
Jahreshauptversammlung

Freitag 20. März 2020, um 18:00 Uhr, im Rothen Hof, Pottendorf, Hauptstraße 25

Tagesordnung:

01. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Protokoll der Vollversammlung 2019
03. Tätigkeitsbericht der Obfrau, Archivbericht
04. Kassabericht
05. Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung der Kassenverwalterin und des Vorstandes
06. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 2021 
07. Voranschlag und Planung 2020
08. Anfragen, Wortmeldungen
09. Eventuelle Anträge an die Vollversammlung
10. Gemütliches Beisammensein

Anträge zur Vollversammlung sind mindestens 8 Tage vorher beim Vorstand schriftlich einzu-
reichen. Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. Wir laden Sie recht 
herzlich dazu ein, freuen uns auf Ihr Kommen und hoffen auf zahlreiche Teilnahme unserer Mit-
glieder und Freunde.

Der Vorstand

Im Archiv freuen wir uns immer, wenn Sie uns alte Fotos, Dokumente oder historische Berichte bringen, 
die etwas über die Geschichte Pottendorfs und ihre Bewohner erzählen. Kommen Sie ins Archiv, wir neh-
men uns gern die Zeit ihre Geschichten aufzuschreiben, um sie so zu bewahren und Geschichte lebendig 
zu erhalten.

Ulla Bohrn

Ostermontag, 13. April 2020, 14:00 Uhr: Museumseröffnung nach der Winterpause 

Freitag, 15. Mai 2020 - Musik im Rothen Hof


