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Liebe Leserinnen und Leser!
In dieser Ausgabe werden auch wir, wie alle anderen Medien auch, auf die schicksalhaften Tage vor 70 Jahren eingehen. Das Bild auf Seite 3 zeigt die SA-Abteilung aus Trasdorf anlässlich eines Besuches von Bezirksfunktionären und
stammt von Leopold Bodlak. Vor der Greißlerei von Rudolf Schrey (er sitzt in der
ersten Reihe ganz rechts) demonstrieren die Trasdorfer Einigkeit und den Willen,
für eine gemeinsame Sache einzutreten, ohne zu ahnen, einer trügerischen Ideologie aufgesessen zu sein, die Tod und Verderben auch über unsere Gemeinde bringen sollte.
Weit dramatischer führt uns der Bericht von Hermine Glas vor Augen, wie sehr
die Menschen in jener Zeit zu leiden hatten. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Willkür
am Arbeitsplatz, Überschuldung, Hunger und Ausweglosigkeit setzten unseren
Eltern und Großeltern damals schwer zu. Leider hat uns Frau Glas für immer
verlassen; wir wollen ihr, auf unsere Weise, ein würdiges Andenken sichern.
Der äußerst interessante Beitrag unserer Gastautoren über die Moosbierbaumer
Kellergasse zeigt uns anschaulich, wie erhaltenswert solche Kleinode tatsächlich
sind. Machen Sie sich selbst ein Bild davon.
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht ihr Redaktionsteam
von der Moosbierbaumer Heimatkundlichen Runde!

Zu unserem Titelbild:
Wie lange wird uns diese Idylle noch erhalten bleiben? Werden
wir noch viele Feuerwehrfeste in unserer Kellergasse feiern?
(Lesen Sie dazu „
Na
t
u
r um das Dor
f
“im Blattinneren).
Zur Rückseite:
Diesen Fliederstrauß widmete uns die Malerin Julie Kreuzspiegel. Bald können wir seinen Duft in der Natur genießen ...
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Eines der ganz seltenen Dokumente aus jener Zeit: Der Trasdorfer Nazi-Bürgermeister Dinny (als
Fünfter von links sitzend, in SA-Uniform und mit Armbinde) im Kreise gleichgesinnter Kameraden

April 2008

Ein Tag im Leben

Seite 4

Wie man als Einmann-Firma zwischen den Konzernen nicht nur überleben kann, sondern von diesen
schlecht ausfüllen können. Dass er auch begeisterter Motorradfahrer ist, freut den Autor zusätzlich.
Nach dem Aufstehen um etwa
halb sieben Uhr hole ich mir zu
allererst die aktuelle Tageszeitung aus dem Postkasten. Im
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dazu Zeit habe. Zum Frühstück
etwas Joghurt mit Müsli. Die
zu viel Zeit in Anspruch und heute bereite ich mich gleich auf einen Baustellenbesuch vor.
Es ist kurz vor acht Uhr, als
ich in mein Auto steige. Mein
Weg führt mich über Krems, das
Kamptal und Horn nach Weitersrichtet dort eine Kläranlage und
Platzverhältnisse eine spezielle
Schalung.
Baustelle begrüßt mich der Polier mit dem Regenschirm, um
mit mir die Baustelle zu begens ziehe ich gleich Guman und ab geht´s in die gatschige Baugrube. Nachdem
ich mir von der Örtlichkeit
ein Bild gemacht habe, besprechen wir im trockenen
Baucontainer anhand der
Pläne eine passende Schalungslösung.
Ich schlage ihm eine
„
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trapezförmigem Blech und
Steckmetall vor. Diese kann
an Ort und Stelle mit we-

gehoben werden. Außerdem erspart man sich nach

dem Betonieren das zeitaufwändige Ausschalen. Der erfahrene
Polier erkennt gleich die enorme
Zeitersparnis von eineinhalb Tagen, seine Firma wird über den

auch termingerecht an die Baustelle geliefert werden kann. Außerdem kann ich noch Schuhe
und Hose wechseln, die haben
auf der Baustelle doch einiges
abbekommen.
Nach Abklärung der
So, jetzt ist es
Lieferzeit, einiger techniaber höchste Zeit,
scher Details sowie der
mich auf den Weg
Lösung eines Verankenach Trumau zu
rungsproblems für eine
machen. Hier habe
D e c ke n ra n d s c h a l u n g
ich um 14 Uhr eine
wird das Material gleich
Besprechung mit
bestellt. Nachdem mir
dem Abteilungsleider Polier noch einen
ter, mit Technikern
Planauszug überreicht
hat, verabschiede ich mich zu- und dem Arbeitsvorbereiter
frieden, auch der Polier kann der Firma BMTI. Auf dem Weg
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zdes dorthin erledige ich einige Telefonate wie Angebotsnachfragen
Da ich heute einmal gut im und neue Termine für ProduktZeitplan liege, fahre ich zuhause vorstellungen. Das Telefon klingelt, ein guter, alter Bekannter
liche Bestellung mit den Plänen
meinem Schalungshersteller zu
am neuen Flughafen
in Schwechat. Ich verspreche, noch heute
bei ihm auf der Baustelle vorbeizuschauen.
In Trumau erwartet
mich schon mein alter
Freund Egon. Er bietet
ich gerne annehme,
der einmal keine Zeit.
Nachdem alle eingeich ihnen das mitgebrachte Muster, lehne
mich zurück, trinke
beobachte sie bei der
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Diskussion über das neue Produkt. Es handelt sich dabei um
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Name: Joha
nn„
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ng.
geboren am: 23. Dezember 1957 in Tulln
Sternzeichen: Steinbock
für die Schalungsverankerung.
Beruf: Selbständiger Bauingenieur im Vertrieb von
Sonderschalungen, Spezialbewehrung und Verankerungen
ist sehr groß, jedoch tauchen
im Betonbau
auch einige Fragen über LangAtzenbrugg, Bahnstraße 32
lebigkeit und Reparaturanfällig- Eltern: Johann Sappert, pens. Schichtarbeiter und Nebenerwerbskeit im harten Baustellenalltag
Landwirt und Maria Sappert
a
uf
.Und,nak
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- Kinder: Stefan, 25, Marke
chen, ein konkretes Angebot zu
Mathias, 21, Werkzeugmaschineur
Bruder:
L
Volks- und Hauptschule in Heiligeneich, HTL für
ten, verabschiede ich mich aus
Hochbau in Krems, Präsenzdienst, Techniker bei
Trumau.
Witzani, Bauleiter bei Traunfellner, ab 2006 selbständig
Ein kurzer Blick auf die Uhr, Freizeit: die Berge - Wandern, Schifahren, Snowboarden
Schwechat ist nicht so weit, das
Motorrad - z. Z. Honda Gold Wing
geht sich noch aus. Bei einem Fahrzeug: Volvo S 60, schwarz
kurzen Anruf versichert der Stärken: Konsequenz, Ehrgeiz
Bauleiter, auf mich zu warten, Schwächen: Das Aufschieben mancher Dinge
Urlaub: Sommer: Meer, Motorrad, Berge
und ich bin schon unterwegs.
Winter: Schifahren und Snowboarden
Es ist schon 17 Uhr 15, der
Lieblingsmusik:
Gute Musik aller Richtungen
Bauleiter und sein Polier sitzen
Theater:
schon im Baucontainer bei eine
m „
S
c
hwec
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“ und bi
e
- Bücher: Fachliteratur, Reiseberichte
Am meisten ärgert mich: Ich lass mich nicht mehr ärgern
ten auch mir eines an. Danke,
ich muss noch fahren, aber ein Am meisten freuen mich: Spontane Überraschungen, durchaus
auch Kleinigkeiten
Was ich noch unbedingt tun möchte: Kilimandscharo-Besteigung,
solange noch Schnee oben liegt
kommt der andere gleich auf
Ich sollte mir mehr Zeit nehmen für: meine Eltern
den Punkt: Sie brauchen eine
Lieblingsessen: Suppen, Fisch, Pasta sowie regionale Küche
Rundsäulenschalung mit 100 cm
(am Besten schmeckt es dort, wo es wächst)
Durchmesser und einer Höhe
Lieblingsgetränk: Grüner Veltliner
von 1,4 Meter, dazu sollte oben Lieblingsfarbe: Schwarz-Rot
ein Kantenschutz vorgesehen
Die drei Buchstaben, die zum Erfolg führen: T U N
sein. Dies soll 26 Mal eingesetzt
(betoniert) werden und hintererledigen.
her soll dieser Betonsockel noch und fahre heim.
Auf dem Heimweg hole ich
verkleidet werden! Nach kurzem
hen wir noch kurz den FernseHinterfragen warum, wofür?
usw., mache ich folgenden Vor- und wir machen noch einen Heu- her auf, um eventuell Nachrichschlag: Wie wäre es mit einer
t
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verlorenen Edelstahlschalung s
mit integriertem Kantenschutz?
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Nach eingehender Diskussion T
Und morgen als erstes Büroarkönnen sich die beiden meinen anstrengenden Tag ausklingen.
Zu
Hause
angekommen
werfe
beit!
Na, gute Nacht!
Vorschlag gut vorstellen und
ich noch einen kurzen Blick ins
gebot an die Firma zu schicken. Büro (Fax und E-Mails) und beMit der Kopie eines Planaus- schließe, die Büroarbeit (Angebote, Anfragen etc.) morgen zu
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von Leopold Resch und Josef Goldberger

Spät, aber doch
können wir Ihnen

rst als
ein ganz liebes
ein
Wiesel. Sie hält ihre Eltern, Nicole Ramßl, Angestellte, und Franz Heuer, Techn. Angestellter der Fa. Brucha, auf Trab. Bei ihrer Geburt
2.980 g und war 48 cm groß. Und Geschwister? Die sind sehr wohl noch geplant ...

Magdalena Therese Kopta

wurde am 1. Oktober 2007 um 14 Uhr 14 als
erstes Kind der stolzen Eltern DI Jana und Franz
Kopta im Donauklinikum Tulln geboren. Ihre
Geburtsdaten: 3.030 g und 49 cm. Sie ist ein
Lippen trägt. Vater Franz arbeitet als Außendienstmitarbeiter der NÖ. Versicherung im Bez.
der Stadt St. Pölten im Bereich Stadtplanung

Ihrer Erstgeborenen gaben

Birgit und Dieter Wallner den schönen alten
Namen Katharina. Sie erblickte am 1. Dez.
2007 um 22 Uhr 19 mit beachtlichen 3.640 g
Gewicht und 53 cm Größe in Tulln das Licht
der W
Kindergärtnerin in Reidling, während Vater
Dieter als Tischler bei der Fa. Kugler in Asperhofen sein Brot verdient. Das Haus in der
Bahnstraße 46 in Atzenbrugg wurde zu ihrem
neuen Heim.

im neuen Eigenheim in der Leopold-Figl-Straße
35 in Heiligeneich.

Gemeinsam mit seinem Bruder

Kilian (4) bringt der brave Kleine, Tobias Jilch, viel
Abwechslung ins Leben der Familie Jilch in der
Flurgasse 4 in Trasdorf. Seine Geburtsdaten: 3.
12. 2007 um 11 Uhr 34 in Tulln, 48 cm, 2.710 g.
Vater Thomas Jilch arbeitet als Schichtarbeiter
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Ein wahrer Sonnenschein

der ganzen, ziemlich großen Familie Fitz ist
die kleine Nadine. Als sie am 24. Jänner 2008
in Tulln geboren wurde, wog sie 2.882 g und
war 48 cm groß. Jetzt bringt sie Leben in den
Graben Nr. 12 in
rer bei der Fa. Rothbauer, und Halbschwester Carina sind zu Recht stolz auf den süßen
Nachwuchs.

Ein Ostergeschenk

war der kleine Fabian Strohmayer für seine
Eltern, da er in der Karwoche (am 19. 3. 2008)
mit 3.550 g und 53 cm zur Welt kam. Er wohnt
roangestellten Maria und seinem Vater, der als
Technischer Angestellter in St. Pölten arbeitet
und zusammen mit seinen Eltern auch noch eine
in Moosbierbaum. Der zweijährige Bruder Mat-

NEBEN DEN SCHIENEN

Unter diesem Titel werde ich Ihnen, werte Leser, in loser Folge (je nach dem vorhanden Platz)
Geschichten aus meiner Kinder- und Jugendzeit erzählen. Heute ein erstes, kurzes Kapitel davon:

Tagträumereien

von Anton Müllner
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mich Tag für Tag frühmorgens aus meinen kindlichen Träumen in die Aufwachphase begleiteten.
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Der dominierende Auspuffschlag der schwer arbeitenden Dampflok, die ihren langen Güterzug aus
unserem Bahnhof Richtung Westen zog, wurde immer schneller und schneller. Das Auspuffgeräusch
mischte sich nun mit dem Geklapper der Räder auf den Schienenstößen. Die rollenden Achsen
des langen Lastzuges begannen aber bald immer mehr das zunehmend leiser werdende Stampfen der
Maschine zu übertönen. Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem von der Lok nichts mehr
zu hören war. Das Rollgeräusch des Zuges verklang leise, bis das Rauschen des Windes in den
Blättern der Bäume hinter unserem Haus wieder die natürliche Geräuschkulisse darstellte.
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wäre, mit dem Einundachtziger - so nannten die Eisenbahner den morgendlichen Güterzug in ihrer
geheimnisvollen Zahlensprache - einmal in das ach für mich noch so weit entfernte St. Pölten
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von A. Müllner

Wir begannen
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einen Spaziergang durch den Nordteil der

Heiligeneicher Pfarrgartensiedlung.

Heute beginnen wir unsere Wanderung zwar ebenfalls im Norden,
Neidhartstraße, die nach dem bekannten Minnesänger Neidhart von Reuental benannt wurde, der gegen M
des 13. Jahrhunderts auch im Tullnerfeld umherzog. Hier wurde Ende der Neunzigerjahre auf dem sog.
wurde, eine neue Einfamilienhaussiedlung errichtet. Anschließend besuchen wir wieder die Dechant-WagnerStraße und verfolgen sie nach Süden weiter. Die Häuser im unteren Teil stehen noch auf Pfarrgartengrund,
während jene auf dem Bergrücken auf Mandl-Äckern stehen, links von der Straße vom Mandl-Bäcker und
Ende um und wandern die Straße wieder bis zum Ausgangspunkt zurück.

April 2008

Straßen erzählen

Seite 9

April 2008

Straßen erzählen

Seite 10

Die Dechant-Wagner-Gasse ist im Jahr 1973 noch ein Feldweg,
aber die Bauhütte und der markierte Bauplatz von Karl Markl
zeigt uns schon, dass hier demnächst Häuser stehen werden.
Im Jahre 1977
glich die DechantWagner-Straße
noch immer einer
Schotterpiste,
obwohl die Häuser schon etliche
Jahre bewohnt
waren. Im Bild
Frau Annemarie
Markl mit Nichte
und Neffen neben
dem Ford Escort
ihres Mannes
Karl Markl.
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LEBENSRAUM KELLERGASSE
Aus gegebenem Anlass (die Moosbierbaumer Kellergasse droht im wahrsten Sinne des Wort
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Wien zeigen uns, welche Schätze hier im Unscheinbaren verborgen liegen.
Die Fauna in unseren Hohlwegen
und Lößsteilwänden
Hohlwege in Lößgebieten bieten einer Vielzahl von Tierarten
Lebensraum, weil sie zahlreiche
Mikrohabitate aufweisen.
Die
bewachsenen Bereiche der Hangben. Wenn auf der Hohlwegsohle
oder an der Oberkante des Hohlweges Gebüsche vorkommen,
werden diese gerne als Nistplatz
me für Tiere bieten allerdings die
fast senkrechten unbewachsenen
det man viele Spezialisten an Insekten, die ihre Wohn- und Brutröhren
waagrecht in die sonnexponierten
Lößsteilwände graben. Besonders
an Wildbienen, Grab- und Goldwespen, die in dem wasserdurchlässigen Löß ihre Brut aufziehen
können. Da Löß Wasser nicht lange
hält, laufen die Brutröhren keine
Gefahr, von Pilzen befallen zu werden, die die Insekten-Nachkom-

Wildbienen der Hohlwegsteilhänder Nähe von Hohlwegen blühen.
Grabwespen fangen Spinnen und
Insekten im Bereich der Hohlwege,
lähmen diese und tragen sie in die
Brutröhren ein, wo sie von den Larven der Wespen gefressen werden.
Viele dieser Spezialisten unter den
Insekten sind heute stark gefährdet, weil die Anzahl an unbewachsenen Lößhohlwegen rapide zurückgegangen ist. Daher tragen die
in unserer Heimatgemeinde noch

verbliebenen Hohlwege zum Überleben dieser hoch spezialisierten
Insekten bei und sollten unbedingt
erhalten werden.
Löß ist eine äolische (das heißt
vom Wind verursachte) Staubablagerung, die vor allem während der
Kaltzeiten des Pleistozäns aus den
vom Eis unbedeckten Moränenund Schmelzwasserablagerungen,
Flüsse ausgeblasen und an den Geund Becken abgelagert wurde. Lösse sind demnach fossile Böden.
Löß in der Kellergasse
ist vor allem der Löß der WürmEiszeit ausschlaggebend, da er die
oberste Schichte der Lößdecke bildet und damit den Formenschatz
rend ältere Lösse unter ihm begraben sind. Der Löß entstand durch
Windverfrachtung des sandigen
Anteils vom fernen Gletscherterreichs besteht aus wenig zerverkleidetem Hügelland und aus
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anthropogen geformten Lößterdes Wassers und des Windes, die
zu nennen, arbeiten in der Hauptsache an den Kleinformen des
Löß-Formenschatzes (Bodenrisse,
Racheln, Hohlwege,
Schluchten, Wände).
Lösse sind karbo-

Natur um das Dorf
Existenzmöglichkeiten
verloren
haben, nutzen Hohlwegbereiche

soziologischen und pedologischen
Gegebenheiten vor, die sie für

meist ungeschichtete
Ablagerungen.
Die
Hauptbestandteile
sind Quarz mit 60-70
%, Karbonate mit 1030% und Tonerdesilikate mit 10-20%.
Der hohe Kalkgehalt
bewirkt eine Verkittung der Quarzkörnchen durch Kalziumkarbonat, die dem
Lockersediment Löß
einen festen inneren Zusammenverleihen. Da Löß außerdem zur
sein natürlicher Böschungswinkel
annähernd 90°. Dementsprechend
sionsschluchten mit sehr steilen
Wänden.
Naturräumliche Bedeutung
Der Hohlwegbestand in den Lößgebieten Niederösterreichs trägt
zur Bereicherung der Fauna des
Landes erheblich bei.
Arten, die ökologisch auf Lößoder Lehmwände angewiesen
sind, sind in Niederösterreich zu
50-90% ihres Bestandes auf Hohlwege konzentriert. Ein Verschwinden dieses Lebensraumes würde
in den meisten Fällen zum ZusamArten im Land führen. Hinsichtlich
dieser Arten stellen Hohlwege einen wesentlichen Beitrag zur Bereicherung der Fauna dar.
unseres Jahrhunderts weit verbreitet waren und durch die Aus-
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ses erlaubt es, die Keller direkt in
den Untergrund zu graben. In einer Beschreibung über den Weinbau aus dem Jahre 1815 heißt es:
sicht der Lage geg
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dem
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bloß ein Dach,
das von beyden
Seiten die Erde
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eben diesen Eindort jedoch auch
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Vorkommen solcher Arten in Niederösterreich können zu 50% und
mehr in Hohlwegen liegen.
Für wärmeliebende Arten bieten Hohlwege in den Lößgebieten
Niederösterreichs ein ideales Mikroklima. Je nach Verlaufsrichtung

diese Beschreibung für die Keller
unserer Zeit nur mehr teilweise
zu. Vielfach wurde in den Kellern
nachträglich ein Ziegelgewölbe
eingezogen und auch die Eingangsbereiche wurden zu kleineren
Vorbauten oder Presshäusern um-

sich darin im Vergleich zur Umgebung windgeschützte Bereiche, in
denen die Einstrahlungswärme an
ost- und südexponierten Böschungen zur Bildung ausgesprochener
Wärmeinseln beiträgt.
Kulturhistorische Bedeutung
Die dorfnahen Bereiche eines

Über die Entstehungszeit der

kellern und Presshäusern gesäumt.
Kellergassen sind ein Charakteris-

manchen Gegenden wird in den
Kellern auch Obst und Gemüse gelagert. Da die Gebäude der Kellergasse ursprünglich nicht beheizbar
und folglich nicht für Wohnzwecke
geeignet waren, spricht man in
manchen Gegenden liebevoll vom

keine gesicherten Angaben. Nach
SCHMIDBAUR (1990) gab es im
Kellergassen, da der Weinbau und
die Kelterung den Klöstern und
behalten war. Erst als Handwerker

Jahrhunderts mit der beginnenden
sitzes gekommen sein. Einen Gipfel
lich im 18. und 19. Jahrhundert, als
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Die Kellergassen unterliegen
durch den Modernisierungsschub
der letzten Jahre einer schleichenden Umwandlung. Zum einen

auch andere Nutzungen erlauben.
Zum anderen werden viele Keller
durch den allgemeinen KonzentraDie Folge dieser Entwicklungen
ist, dass verschiedene Gebäude
nicht genutzt werden und verfallen oder für Wohnzwecke (z.B. als
Zweitwohnsitz) ausgebaut werden.
Unsere Kellergasse besteht aus
zwei Lebensräumen, zum einen
aus einem intensiv genutzten Teil
mit altem Baumbestand, zum anderen aus einem Lößhohlweg mit
Lößböschungen und Kanten: Der
größere westliche Teil, der in die
Lehrner-Gasse übergeht, ist stärker
bebaut, die Lößkanten sind weitgehend von verschiedenen alten

Natur um das Dorf
alten Bäumen mit abgestorbenen
Ästen und vielen Baumhöhlen können sich viele seltene Käfer entwickeln.
Sogar die FFH-Art Eremit (Juchtenkäfer) hat man schon in Alleen
und kleinen Parkanlagen in Siedlungen nachgewiesen.
kanten (Lößhohlweg). Hohlwege
in Lößgebieten bieten einer Vielzahl von Tierarten Lebensraum,
weil sie zahlreiche Mikrohabitate

herbergen Tiere, die auf oder von
der Hohlwegsohle oder an der
Oberkante des Hohlwegs Gebüsche vorkommen, werden diese
gerne als Nistplatz von Vögeln und
ten Lebensräume für Tiere bieten
allerdings die fast senkrechten unbewachsenen Steilhänge der Hohl-

bestand zählen Robinien, Linden,
Obst- und Nussbäume.
Ältere Bäume zählen zu den

listen unter den Insekten , die ihre
Wohn- und Brutröhren waagerecht
in die sonnexponierten Lößsteil-

im Siedlungsraum. Sie dienen als

sind verschiedene Arten an Wildbienen, Grab- und Goldwespen,
die in dem wasserdurchlässigen
Löß ihre Brut aufziehen können.
Da Löß Wasser nicht lange hält,
besteht für die Brutröhren keine
Gefahr, von Pilzen befallen zu werden, die die Insekten-Nachkom-

Türkentaube), zur Nahrungssuche (Insekten, Beeren, Obst) wie
z.B. Kleiber und vor allem auch
als Nistplatz. So brüten hier viele
Höhlenbrüter wie Bunt- und Grünspecht, Stare, Feldsperlinge und
Meisen. Auch Baumfreibrüter, die
ihre Nester zwischen den Zweigen
und Ästen anlegen, wie z.B. Türdeutung kommt selteneren Arten
wie Waldohreule, Blutspecht oder
Halsbandschnäpper zu, die hier
manchmal zu beobachten sind.
Streuobstbäume sind bevorzugte
Aufenthaltsorte von Finkenvögeln
Auch für zahlreiche Insekten
wie Bienen und Hummeln haben
die Bäume im Siedlungsraum eine

Wildbienen der Hohlwegsteilhänder Nähe von Hohlwegen blühen.
Grabwespen fangen Spinnen und
Insekten im Bereich der Hohlwege, lähmen diese und tragen sie in
die Brutröhren ein, wo sie von den
Larven der Wespen gefressen werden. Viele dieser Spezialisten unter
den Insekten sind heute stark gefährdet, weil die Anzahl an unbewachsenen Lößhohlwegen rapide
zurückgegangen ist. Daher tragen
die noch verbliebenen Hohlwege
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in unserer Gemeinde zum Überleben dieser hoch spezialisierten
Insekten bei und sollten unbedingt
erhalten werden.
chert werden, wie z.B. an Kellern,
Lagerplätzen und Böschungsfüßen,
wachsen wärmeliebende einjähnessel, Weicher Storchschnabel,
Dach-Trespe.
Die besonnten, zum größten Teil
von Elementen der Lößsteppen
bzw. Lößtrockenrasen besiedelt.
Zu den einjährigen frühblühenden
Arten gehören die Spure, SandHornkraut, Frühlings-Hungerblümchen, Schmalwand, Früh- und
Feldehrenpreis und das stengelumfassende Täschelkraut, eine
sehr frühblühende Trockenrasendie Japan-Trespe, die im Bereich
Atzenbrugg und Zwentendorf auf

Halbtrockenrasen entlang der Böschungen des Kellergassenhohlweges (östlicher Teil) sind der
Aufrechte Ziest, Gelbe Skabiose,
Karthäuser-Nelke, Hain-Salbei und
der Furchenschwingel. Alle diese
Genau deshalb sind sie gefährdet,
weil sie als Pionier- oder HalbtroDie Moosbierbaumer Kellergasse
ist in unserer Gemeinde ein Refugium.

Autorenteam:

-Univ. Prof.
Dr. Karl-Georg Bernhardt (Botanik)
-Univ. Prof. Dr. Thomas Frank
(Insekten)
Univ. für Bodenkultur,
Biodiversitätsforschung
-Univ. Doz. Dr. Klaus Handke
(Ornithologie)
Riedenweg 19,
D-27777 Ganderkesee
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Zum zwanzigsten Mal jährt sich heuer der Todestag eines Atzenbruggers, der weit über die
Grenzen unserer Gemeinde bekannt und beliebt war, sei es als erfolgreicher Unternehmer, als
großzüger Förderer des Sportvereines und nicht zuletzt als fürsorglicher Familienmensch:

Erich Langer (1934 - 1988)
spätere Frau.
Am 27. April 1934 erblickte
Im Jahr 1957 wurde Hochzeit
Erich Langer als viertes von man an diesem Tag 87 Tote,
gefeiert und nach und nach
fünf Kindern des aus dem darunter 28 Kinder.
kamen die Kinder zur
Sudetenland eingewanWelt:
derten Atzenbrugger
Mühlenbesitzers Eduard
Langer und dessen Gattrix und 1971 Erich.
tin Leopoldine geb. KoJutta Fidler ist heute
tauscheck das Licht der
Angestellte im Büro der
Welt. Drei Jahre zuvor
Mühle, Dr. Beatrix Holverstarben die Zwillingszinger Ärztin in Krems
brüder Karl und Lothar
und Sohn Erich ist jetzt
kurz nach ihrer Geburt an
Chef der Langermühle.
einer GehirnhautentzünDoch nun zurück zu
Mutter Leopoldine, die Kinder Erich, Ingrid, unserem Protagonisten.
Eduard und Vater Eduard Langer
Nach seiner Schulzeit
Krankheit des ErstgeboreBruder Eduard machte sich begann Erich Langer ab dem
nen Eduard (Jahrgang 1930).
Die im Jahre 1943 geborene auf die Suche nach Erich und Jahre 1948 in der väterlichen
Schwester Ingrid vervollstän- rettete ihn nach zwei Tagen Mühle mitzuarbeiten, wobei
er auch schon seine eigenen
digte die Familie.
Erich ging in Heiligeneich Seit damals betrachtete der Ideen zur Modernisierung
Jüngere den Älteren einbrachte.
zur Volksschule und
immer als seinen Bebesuchte anschließend
1975 war das Jahr der Überschützer ...
das Gymnasium in Tulln.
gabe, Erich Langer übernahm
Erich
begann
nach
Er wurde im Privathaus
die Mühle von seinem Vater
dem Gymnasium die und war nun selbst Chef. Nach
der Familie Goldmann,
Müllerlehre in der und nach baute er die Mühle
die mit der Familie LanMühle seines Vaters. zu einer der modernsten und
ger befreundet war,
Er war von Haus aus größten der ganzen Gegend
als dessen Nachfol- aus.
te Weltkrieg ging in
ger vorgesehen. Der
Die große Halle wurde 1976
seine Endphase und
ältere
Bruder
Eduard
erbaut, der Bau des markandaher war das ständizog nach Purgstall ten, weithin sichtbaren Hochge Nachhausefahren
schon nicht mehr ohne Risiko und kaufte in der Folge die silos erfolgte im Jahr 1979.
Nun folgte im Jahr 1982 ein
und auch die Züge fuhren nicht Mühle von Obergrafendorf.
Erich absolvierte von 1955 kompletter Mühlenumbau,
mehr so regelmäßig.
bis 1956 die Müllereifachschu- 1984 wurde der alte Wasvom 11. Dezember 1944 wur- le in Wels. Während dieser Zeit serantrieb auf eine moderne
de Erich Langer zusammen lernte er ein Mädchen kennen Turbine umgerüstet.
Das letzte große Projekt
mit 40 weiteren Personen im und lieben - die Welserin Henrealisierte Erich Langer mit
Keller des Gasthauses Eckerl
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dem Bau des Mehlsilos im Jahr und ein Hundeliebhaber. Bis zu zählen, er sprach mit mir über
1988 - seinem Todesjahr. Die zehn Hunde brachten Leben in sein Vorhaben, eine zweite
Mühle für die Roggenvermahbekannte Langermühle, so wie die Mühle!
lung einzubauen und
sie sichjetzt präsenvon ihm geprägt. Wie
würde sie wohl heute
aussehen, wäre Erich
Langer durch seinen
frühen Tod nicht daran gehindert worden,
seine Pläne zu verwirklichen?
Seine Freizeit war ausgefüllt mit Tätigkeiten
für die Allgemeinheit, wie
Stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Atzenbrugg und Jugendbetreuer beim USV Atzenbrugg-Heiligeneich. An diesem
Verein hing sein ganzes Herz,
er war nicht nur namhafter
Geldgeber, sondern er förderte auch mit Begeisterung
die Karriere seines Sohnes
als Fußballspieler - ihm selbst
blieb dies versagt, denn sein
eigener Vater hielt von derlei
Sportarten nicht viel ...
Erich Langer war begeisterter Motorradfahrer, doch hatten seine Hobbys sonst immer
mit Tieren zu tun:
Er war Jagdpächter in Streithofen, wobei er allerdings
mehr Heger als Jäger war, war
auch ein begeisterter Reiter

sein, dass er sich auch mit der
Zucht von Goldfasanen und
Pfauen befasste.
Doch dann kam jener verhängnisvolle Pfingstsamstag
im Jahre 1988, den
sein Sohn aus seiner
eigenen Sicht schildern wird:
„
Wi
evorj
edem
Fußballspiel legte
ich mich für eine
halbe Stunde hin,
um zu schlafen. Für
mich war diese Pause zwei Stunden vor
dem Match wie ein
Ritual. Mein Vater
wachte streng darüber, dass
niemand meinen Schlaf störte.
Doch diesmal sollte es ganz
anders kommen. Plötzlich
wurde ich aus
dem Tiefschlaf
gerissen und
ich sah Vater
neben mir sitzen. Er begann
mir von seinen
Plänen zu er-

vorstellte.
Ich war damals 17
Jahre und es war für
mich total ungewöhnlich, dass Vater in dieser Art mit mir redete,
besonders um diese
Zeit.
Dann fuhren wir zum
Heimspiel gegen Paudorf. Es war dies ein Meistereine ansehnliche Menge an
Zuschauern eingefunden, die
für eine gute Kulisse sorgten.
Während des Spielverlaufes
setzte ich einen Kopfball
an die Latte
und ich hörte
die Zuschauer
aufschreien.
Zuerst dachte ich, meine
vergebene
Chance wäre
der Anlass dafür gewesen,
jedoch nach
einem Blick zur Outlinie sah ich
plötzlich wusste ich, dass mein
Vater sterben würde.
Jetzt wurde mir mit einemmal klar, was mein Vater damit bezweckte, als er mich
zu diesem ungewöhnlichen
ahnt, es waren seine letzten
Worte an mich gewesen - sein
T
e
s
t
a
me
nt.
.
.
“
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en wir unsere Serie von Wilhelmine Glas aus St. Florian bei Schärding fort. Frau Glas war
Jahrgang 1920 und verbrachte ihre Kinder- und Jugendjahre in unserer Gemeinde. Bis zum Kriegsende war
ine neue Heimat fand. Wir

Ki
nder
-undJugendj
ahr
ei
nder„Fabr
i
k“
Ein Zeitzeugenbericht von Wilhelmine Glas

Folge 5

Chemiearbeiter in der für die damalige
Zeit typischen Arbeitskleidung
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Im Jahr 1924 wurde in Moosbierbaum eine Anlage errichtet, in der in sechs riesigen Bleikammern Schwefelsäure erzeugt wurde. Der bei der Produktion entstehende Sumpf musste in periodischen Abständen durch
Herausschaufeln entfernt und die Kammern gereinigt werden. Die Ausschnittsvergrößerung lässt uns erst erahnen, unter welchen schwierigen Bedingungen die Arbeiter damals ihr Brot verdienen mussten.
Ohne Schutzanzug, nur mit Schurz und einfacher Kleidung, anstatt in
Gummistiefeln in nur mit Lappen umwickelten Schuhen und natürlich
ohne Schutzmaske und Helm wurde in von schweren Säuredämpfen geschwängerter Luft Schwerarbeit verrichtet. Wie uns Herr Alois Schneider aus Heiligeneich erzählte, wurden diese Männer selten älter als 50
Jahre. Und doch war diese Arbeit begehrt, wurde sie doch gut bezahlt
und ließ dadurch erst so manche Familie überleben. Ein zutiefst beeindruckendes Bild, das uns von Herrn Richard Richter aus Zwentendorf
zur Verfügung gestellt wurde.
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Kurz nach Weihnachten erreichte uns die traurige
Nachricht, dass Frau Wilhelmine Glas am 26. Dezember 2007 plötzlich und unerwartet aus ihrem arbeitsreichen Leben schied. Ein
paar Tage zuvor schickte sie
uns noch liebe Weihnachtsgrüße ...
Als wir die Nachricht von
ihrem Tod erhielten, wurde
uns bewusst, dass mit Frau
Glas eine der letzten Zeitzeuginnen aus der Kriegsund Zwischenkriegszeit
verloren gegangen ist, die ihr Erlebtes auch noch in
so beeindruckender Form aufzuzeichnen verstand.
Wir Moosbierbaumer werden sie deswegen immer
in Erinnerung behalten!
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In drei Tagen zum Nichtraucher

Die sensationelle Hypnosetherapie von Uschi Kolar
Seit Anfang Jänner führt die Wiener
Hypnosetherapeutin Uschi Kolar in
Moosbierbaum Gruppentherapien
durch, mit denen sie Raucher in kurzer
Zeit von ihrem Laster befreit.
Dabei versetzt sie ihre Klienten in
Tiefenentspannung. In diesem Zustand
suggeriert sie ihnen Vereinbarungen,
die auch im Wachzustand weiter
wirken. Es wird das Verlangen nach
erscheinungen gelindert.
In Moosbierbaum nahmen bisher 30
Raucher an allen drei Tagen teil - davon
sind jetzt 28 Nichtraucher!
Frau Kolar führt hier auch Hypnosesitzungen mit Ernährungsberatung
zur
durch.
Anmeldungen dazu werden gerne unter der Telefonnummer 0699 11191446
entgegengenommen!

Uschi Kolar im Beratungsgespräch mit dem Ehepaar Margarete und Josef Brandfellner, das seit Anfang Jänner dank
ihrer Methode zu den glücklichen Nichtrauchern zählt.

www.lebensharmonie.at
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EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT

Ein Streifzug durch die Sitzungs- Deutsche Schulverein wurde nach
protokolle der Gemeinderats- dem 1. Weltkrieg bald zum Instrusitzungen des Jahres 1925.
wurde nach 1938 mit ähnlichen

von Anton Müllner
rotokoll der Sitzung des
Gemeinderates von Atzenbrugg vom 6. Juni 1925.
„
De
rGe
me
i
nde
r
at
hat
be
s
c
hl
os
sen:
Punkt 1.) Die Gemeinderechnung wird genehmigt.
Die Entlastung wird genehmigt.
Betrag von 50 S wird bewilligt.
Punkt 3.) Bestellung des Friedhofsverwalters. Dem bisherigen
Friedhofsverwalter Franz Schwarz
wird der Dank ausgesprochen.
Hr. Johann Köstelbauer, Heiligeneich, wird zum definitiven
Friedhofsverwalter bestellt.
Punkt 4.) Die vorgeschlagenen
Beerdigungsgebühren für den
Bez. Fürsorgerat Tulln werden
genehmigt.
Punkt 5.) Das Ansuchen des
Deutschen Schulvereines Südmark
wegen Anschlußpropaganda an
Deutschland wird genehmigend
zur Kenntnis genommen. (Mit 9
Der 1880 mit dem Ziel der Errichtung und Erhaltung deutschsprachiger Schulen gegründete

vereinigt. Wir werden diesem
Verein immer wieder in den
Sitzungsprotokollen begegnen.
Subventionsansuchen standen
Punkt 6.) Die Bezahlung der
Rechnung Bruckner, Heil. Eich, anläßlich des Brandes in Heiligeneich
abgelehnt.
Begründung: Seitens des Hr.
Ortsbesorgers wurde nicht um
Bewilligung bei dem anwesenden
Bürgermeister oder Gemeinderates angesucht.
Gemeint ist hier sicher die
Zeche, die Feuerwehrleute und
sonstige Helfer im damaligen
Gasthaus Bruckner (später als
Gasthaus Postrihac bekannt)
auch wenn Bürgermeister und
Gemeinderat mitzechten.
Punkt 7.) Das Ansuchen der
Schulausflüge wird genehmigt.
Bewilligt werden 50 S.
Punkt 8.) Wertzuwachsabgabeangelegenheiten. Rückstände. Die
Fälle sind entweder bei der n.ö.
Landesregierung bzw. direkt durch
die Gemeinde zu regeln.

Fini
Parzer

geb. Winkler

Atzenbrugg,

Eine der damaligen Finanzierungsformen der Gemeinde
bestand aus ebendieser Wertzuwachsabgabe, über deren

Gemeinderatsprotokollen nachzulesen ist.
Punkt 9.) Jubiläumsfeier des
Gemd. Arztes Dr. Goldner.
Der Hr. Bürgermeister wird
sich mit dem Bürgermeister von
Trasdorf ins Einvernehmen wegen
und Festsetzung der sonstigen
Ehrung setzen.
Punkt 10.) Schutzverband der
Stromkonsumenten.
Protestschreiben u. erste Zahlung. Alles übrige wird vertagt.
Punkt 11.) Hr. Dr. Raimann
legt sein Gemeinderatsmandat
nieder.
Es wird dem Hr. Gemeinderat
der beste Dank für sein Mitwirken
ausgesprochen.
Punkt 12.) Für die Frohnleichnamsprozession werden 50 S
bewilligt.
Punkt 13.) Dem Hr. Bürgermeister wird ein Urlaub von 4 Wochen
bewilligt.
Die Agenden übernimmt der Hr.
Vize-Bürgermeister.
Vier Wochen Urlaub für einen
Arbeiter? Damals undenkbar!
Wird fortgesetzt.

Monika
Rödl
geb. Suck

Atzenbrugg,

Schubertstraße 7

Schlossplatz 8

* 2. 12. 1923 in
Weinzierl
†14. 3. 2008

* 14. 5. 1940 in
Wien
†31. 3. 2008
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Sie haben uns für immer verlassen ...
Dr. Viktor
Petioky

Theresia
Primer

Diplomdolmetsch i. R.

geb. Markl

Heiligeneich,
Hagengasse 7

Zur Erdpress 8

* 23. 12. 1923 in
Chrudim/CZ
†14. 12. 2007

* 3. 7. 1930 in
Trasdorf
†16. 12. 2007

Maria
Andrä

Josef
Keiblinger

geb. Lackenberger

Trasdorf,

Trasdorf,

StraßenmeistereiBediensteter

Trasdorf,

Dorfplatz 10

Kremser Straße 21

* 5. 4. 1921 in
Trasdorf
†21. 12. 2007

* 3. 5. 1951 in
Diesendorf
†1. 1. 2008

Hermine
Brandstetter

Alois
Macek

geb. Ramsl

Trasdorf,

Pensionist

Tautendorf,

Rechte Bahnzeile 4

Diendorfer Straße 1

* 17. 11. 1923 in
Wien
†5. 1. 2008

* 19. 12. 1930 in
Vesseli n. M./CZ
†8. 1. 2008

Dr. Otto
Weiner

Franz
Doppler

Veterinärrat

Isolierer i. R.

Heiligeneich,

Heiligeneich,

Ahornweg 5

Akazienweg 2

* 18. 11. 1927 in
Gainfarn
†25. 2. 2008

* 3. 5. 1922 in
Wien
†6. 3. 2008

