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Hans Zwinz: ,,Ich sagte zu ihm, zen Zvmnz:,IrVir haben zwar 111

z PUCHBERG. Vor ein paar hun- Hans, dann müssen wir einen gönnende Mitglieder, aber die
dert |ahren existierten in Pu- Verein grtinden, dann bekom- meisten sind aus Wien und Um-
chberg am Schneeberg gut 40 men wir Geld dafür. Den Verein gebung. Es gibt auch viele Puch-

Sägen mit Wasserkraft
kleiner, wasserbetriebener Sä-

gewerke. Heute gibt es nur noch
eines - und das dient nur mehr
reinen Schauzwecken.

,,Ertrat uns in den Ilirrtenrt
Dass die historische Säge in
Schuss gehalten wird ist dem
mittlerweile verstorbenen An-
walt Dr. Karl Leitner, der auch
die Burg Losenheim aufbauen
ließ, zu verdanken. Hannes Eg-
retzberger: ,,Er hat uns in den
Hintern getreten, damit wir ein
neues Dach auf die Säge machen
und damit sie erhalten bleibt."
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Die Säige in derMuthenhofer
Str. z wurde 163r erstmals
urkundlich erwähnt und von
fünf Bauernfamilien betrieben:
Heute ist sie jeden Sonntag,
to.3o Uhr, feiertags und nach
Vereinbarung zu besichtigen.
Infos: o669/12616863 und
o2636/zogot.

Ein rustikales Zinrner neben der Säge: Hier schlief früher der
Sägemeister. Statt einer Toilette gab's einen Nachttopf.

Hans Zwinz beimWasser-
rad, das die Puchberger Säge
antreibt.

berger, die gar nicht wissen, dass
es diese Säge überhaupt gibt."
Fotoserie und Videodips auf
rrrrw.raeinbezirk.at. e667oa

haben wir gegründet, Geld ha-
ben wir nicht bekommen."
Daftir aber verwandelte die ,,Ge-
meinschaft der Freunde der
Schneeberger Säge" das gute
Stück Schritt füE Schrft wieder
in den Urzustand. Egretzberger:
,,Da ga*t es den Spießror$enbrff
mit den Behörden zu absoftrie-
ren, dar,nit wir wieder ein Was-
serrecht bekommen und die
Säge war bereits auf Traktorbe-
trieb umgerüstet.",,Wir haben sie
wieder zurück gebaut'i so Zvi'rnz.
Von wirtschaftlichei Bedeutung
ist die Leistung der Säge nicht.
Egretzberger: ,,Sie schafft zwi-
schen zwei und drei Festmeter
pro Tag. Und ein Schnitt dauerte
fast eine halbe Stunde." Aber ein
imposanter Anblick ist es alle
Mal zu sehen, wie die Säge, be-
trieben rnit Wasserkraft und um-
gesetzt über zig Zahnrädchen ihr
Werk vollbringt.
Das Interesse der Einmischenan
dem Relikt des Sägewerks aus
dem |ahre 163r hält sich Gren-

Hans Zwinz und Hannes Egretzberger (re.) bewahren gemeinsam
mit den,,Freunden der Schneeberger Säge" das historische luwel.

Über diese Zuleitung wurde die historische Säge in Puchberg mit
Wasser gespeist. Wasser machte den Betrieb erst möglich.

Die historische Säge in Puchberg wurde vor 383 fahren betrieben. Dank des Vereins schneidet sie heute wieder Holz.


