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Rundschreiben
Bitte um Mithilfe der Bevölkerung

Das Hammerwerk zu Pruggern
– Recherche von Franz Votapek
Im Jahre 1606 erhielt Veit Pochner vom Kaiser die Genehmigung zum „Eisenstainabbau“
und zur Errichtung eines Schmelzwerkes im Sattental. Dazu wurde auch ein Hammerwerk
errichtet. Darüber konnte ich in den letzten Jahren viel recherchieren und niederschreiben.
Allein 10 Kaufverträge sowie eine große Anzahl von Dokumenten aus dem Steiermärkischen
Landesarchiv sowie aus dem Archiv vom Stift Admont konnte ich erwerben. Diese Unterlagen
ergeben zusammen einen guten Überblick der Geschehnisse über 3 Jahrhunderte hindurch. Aus
der Abwicklung eines Konkursverfahrens aus 1788, bei welchem auch eine Inventarliste erstellt
wurde, kann man die Größe des „Eisenhammer“ sehr genau erkennen. Am Standort dieses
ehemaligen Hammerwerkes steht heute das E-Werk und die Lodenwalke Huber.
1830 wurde das Hammerwerk stillgelegt. 1872 erwarb Anton Csada, streng katholisch,
ein Forstwart vom Herrschaftsamt Gstatt, das ganze Areal. Nur 4 Jahr später verkaufte er es an
Engelbert Walcher. Der wiederum war evangelisch. Beim Hammerwerk befand sich auch eine
Kapelle und wenn man den Kataster aus 1877 betrachtet, so kann man vermuten, dass die
Kapelle direkt an das Hammerwerk angebaut oder sogar in dieses integriert war. Csada ließ in
den Kaufvertrag das Servitut eintragen, dass in dieser Kapelle auch nach dem erfolgten Verkauf
nur katholische Andachten gefeiert werden dürfen.
Aus dieser Zeit fehlen mir leider weitere informative Unterlagen. Konkret geht es mir um
die Zeit von 1830 bis 1910. Darum wende ich mich mit diesen Zeilen an die Bevölkerung von
Pruggern mit dem Ersuchen, sollte jemand Dokumente, Schreiben, Fotos oder andere
Unterlagen, aus denen ein Zusammenhang mit dem Hammerwerk zu erkennen ist, mir diese
kurz zu überlassen. Ich würde sie mir dann ablichten beziehungsweise einscannen und sofort
wieder zurückgeben.

Franz Votapek
Telefon: 03685 23582 oder 0664 73895350
e-mail-adresse: votapek@gmx.at
bitte wenden!!!

RegionalRegal

Wiedereröffnung des RegionalRegals
Im Juli 2021 wurde das RegionalRegal, als einer von zwei Selbstbedienungsläden mit regionalen Produkten und
Gütern des täglichen Bedarfs in Michaelerberg-Pruggern eröffnet.
Aus persönlichen Gründen hat der bisherige Betreiber leider kurz nach der Eröffnung die Kooperation beendet. Wir
wünschen ihm auf diesem Weg für seine berufliche Zukunft alles Gute.
Erfreulicherweise konnte nun mit der Dorfgenossenschaft Um’s Egg eine neue Betreiberstruktur gefunden
werden, die gemeinsam mit dem RML Regionalmanagement Bezirk Liezen, der Gemeinde MichaelerbergPruggern und vor allem mit der Unterstützung der Bevölkerung von Michaelerberg-Pruggern die Nahversorgung in
der Gemeinde beleben möchte.
Nach Abschluss der Adaptierungsmaßnahmen steht nun die Wiedereröffnung Mitte Dezember auf dem
Programm.

Dorfgenossenschaft „Um’s Egg“ übernimmt als neuer Betreiber das RegionalRegal
Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und bereiten uns derzeit intensiv darauf vor, für euch ein Nahversorger mit
vielen regionalen Produkten zu sein. Da wir mit unserer Philosophie immer versuchen, so viele Produkte wie
möglich von LieferantInnen direkt aus der Region zu beziehen, sind wir derzeit damit beschäftigt unser Sortiment
für euer Geschäft wieder regional und möglichst breit zusammenzustellen.
Wir sind eine Dorfgenossenschaft die sich vor 3 Jahren aus ehemaligen KundInnen und LieferantInnen des
geschlossenen Nahversorgers in Losenstein gegründet hat. Wir wollten nicht einfach hinnehmen, dass wir im
Ortskern kein Geschäft mehr haben und so haben wir mit viel Engagement eine Genossenschaft gegründet und das
Geschäft wiedereröffnet. Es war der erste Vollsortiment-Selbstbedienungs-Supermarkt in Österreich und besteht
nun schon seit mehr als 2 Jahren. Wir haben 70 direkte LieferantInnen und ergänzen unser Sortiment um Produkte
aus dem Bio-Großhandel zu einem Vollsortiment mit ca. 1500 Produkten. Inzwischen sind 130 Familien und
LieferantInnen Mitglied und damit Eigentümer der Genossenschaft.
Wir legen sehr großen Wert darauf direkt von ProduzentInnen aus der Region zu beziehen, unsere LieferantInnen
fair zu bezahlen, die regionalen Kreisläufe zu stärken, Abfall zu vermeiden, möglichst viel in Glas und wieder
verwendbare Verpackungen ins Sortiment zu nehmen. Da wir ein Genossenschaftsgeschäft sind, das den
KundInnen selbst gehört, versuchen wir auch immer KundInnenwünsche zu erfüllen und unser Sortiment
entsprechend zu gestalten. So sind bereits ca. 300 Produkte in unser Sortiment aufgenommen worden, nur auf
Wunsch unser Genossenschaftsmitglieder. Wir freuen uns daher sehr auf eure Wünsche und Anregungen, denn für
euch wollen wir da sein und euch ein möglichst attraktives Angebot anbieten.
Zu einer guten Vorbereitung gehört auch, dass wir technisch aufrüsten, um die Warenverfügbarkeit im Geschäft
deutlich zu verbessern und optimal auf eine Betreuung vorbereitet zu sein. Mit Ardning werden wir auch den
zweiten Standort übernehmen und für nächstes Jahr ist die Suche nach einem größeren Standort in der Region
geplant, an dem wir auch vom Großhandel direkt beliefert werden. Bis dahin werden wir das Geschäft von unserem
Hauptgeschäft in Losenstein mit allen Waren beliefern, die wir regional nicht bekommen. Dabei handelt es sich
hauptsächlich um Bio-Produkte und regionale Produkte unserer bestehenden LieferantInnen.
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn sich in Michaelerberg-Pruggern wieder Menschen finden, denen ein
Geschäft im Ort ein besonderes Anliegen ist und dies auch langfristig mit einer Mitgliedschaft unterstreichen und
mitgestalten möchten. Getreu einem alten Genossenschaftsmotto:
„Was Einer nicht schafft, dass schaffen Viele“
Weitere Information findet ihr auf unserer Website www.ums-egg.at

