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Zu unserem Titelbild:
Franziska „Fanny“ Roch, Läuterin der Weinzierler Dorfglocke, 

Sie war damals 75 Jahre alt.
Zur Rückseite:
Einen Rosenstrauß überreichte uns Julie Kreuzspiegel, nicht
minder schön sind die Worte, die Gaby Eder dazu fand.

Im vorigen Heft saßen wir einem Irrtum auf, was die Abbildung einer angeblichen
SA-Einheit aus Trasdorf betraf. Ein aufmerksamer Leser korrigierte uns umge-
hend. Danke dafür Herrn Oberschulrat Alois Schmutzer aus St. Peter in der Au!
Man sieht, wie weit unsere kleine Dorfzeitung verbreitet ist ...

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns in der Rubrik „Straßen erzählen“ intensiv 
mit der Ortschaft Weinzierl. Die Recherchen dafür gestalteten sich wirklich inter-
essant und mit den vielen Geschichten und Geschichtchen, die der Autor von den
hilfsbereiten und netten Weinzierlern hörte, ließe sich ein eigenes Buch schreiben.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Ein wenig traurig stimmt es allerdings, dass die
Hälfte der Häuser von diesem schönen Dorf schon leerstehen.

Danke auch wieder für Ihren zahlreichen Besuch bei unseren zwei Veranstaltungen,
dem Moosbierbaumer Maibaumfest und dem Sonnwendfeuer!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht ihr Redaktionsteam

von der Moosbierbaumer Heimatkundlichen Runde!
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Dieses Bild entstand um 1935 vor dem Kaufhaus Schrey in Trasdorf. Stehend von links: Josef Eibel,
Anton Nestelberger (Halter) aus Oberbierbaum, Leopold Mandl, Josef Kemptner, Rudolf Otzlberger,
Josef Thalauer (Hasenzagl) aus Hütteldorf, Erwin Hinterleitner, Franz Brunner, Leopold Kahri, Josef
Muck, Johann Otzlberger (Michelndorf), Anton Doppler (Gastwirt in Trasdorf), Josef Riederer, Josef
Doppler, zwei Unbekannte, Josef Mandl („Kavalier-Mandl“). Sitzend von links: Wenzel Bodlak, Michael 
Otzlberger, Josef Anhammer, Lackenberger, Josef Dinny (Gastwirt aus Watzendorf, der spätere Nazi-
Bürgermeister), Johann Muck, Konstantin Papier (Feuerwehrkommandant in der Fabrik, Kapellmeis-
ter), Rudolf Schrey (Kaufmann in Trasdorf). Liegend v. l.: Josef Otzlberger, Michael Baumgartner.

Oberschulrat Alois Schmutzer aus St. Peter in der Au, klärte uns darüber auf, dass es sich hier keines-
falls um eine SA-Abteilung handelt, sondern dass das Bild die „Ostmärkischen Sturmscharen“  aus der 
Gemeinde Trasdorf zeigt. Mehrfach wurde auch der Wunsch geäußert, die Namen der abgebildeten

aus Trasdorf noch einmal, im Anschluss daran bringen wir eine Beschreibung dieser Gruppierung aus
der Zwischenkriegszeit von der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“, die wir mit zwei Bildern aus der Zeit-

„Ostmärkische Sturmscharen“ nannte sich eine 1930 in Österreich unter führender Mitwirkung des 

schlagung der so genannten Februarrevolte des Republikanischen Schutzbundes im Jahr 1934 haben sich
die Sturmscharen mit einem Aufgebot von 4.900 Mann beteiligt.

schon bald
fungierte, dem rechten Spektrum zuzurechnen. Der Radikalität der Heimwehren standen sie jedoch grund-
sätzlich ablehnend gegenüber und ließen sich von diesen nie wirklich vereinnahmen. Das machte sie auch



August 2008 Ostmärkische Sturmscharen Seite 4

interessant für christlichsoziale

(1892-1934), für den die Ost-
märkischen Sturmscharen ein
willkommenes Gegengewicht zu
den auf seine Regierung starken
Druck ausübenden Heimwehren
darstellten.

Eine Sonderstellung nahmen
die Ostmärkischen Sturmscha-
ren in Niederösterreich ein, wo
sie sogar die Niederösterreichi-
sche Heimwehr integrierten

reichische Sturmscharen nannten. Sie wurden in
diesem Bundesland vom Bauernbund massiv ge-

Bauernbunddirektor Leopold Figl.

Republik im Oktober 1936 betraf die Ostmärki-
schen Sturmscharen nicht mehr, da sie sich schon
am 11. April dieses Jahres wieder zu einer „Kul-

(von Anton Müllner)

Die Motorradstaffel der Ostmärkischen Sturmscharen des Bezirkes
Atzenbrugg nahm auf dem Hauptplatz in Heiligeneich Aufstellung.
Der Zweite von links ist Josef Haselmann aus Atzenbrugg.

Ein Teil der berittenen Sturmscharen aus Tras-
dorf. Auf dem Schimmel der Kommandant
Zugsführer Schrey, Kaufmann aus Trasdorf.

AUTOHAUS
BAUMGARTNER

Kremser Landstraße 33

3452 Heiligeneich

02275 / 83 51

www. mitsubishi-
baumgartner.at
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Lebensgeschichten
„ elbst, Wirksamkeit in
seinem Kreise halte ich für groß.“ Auf wen würden diese Worte aus
Gesetz“ besser passen als auf diesen ruhigen, besonnenen und bescheidenen Mann:

(1909 - 1997)
Mein Onkel starb im 88. Le-

bensjahr.
Es fällt mir noch immer schwer,

ohne Tränen an ihn zu denken
oder von ihm zu erzählen.

Schon als kleines Mädchen
liebte ich ihn wie einen zweiten
Vater und meine Kinder hingen
später mit der gleichen Liebe an
ihrem „Onki“.

Die Ehe mit seiner Frau, unserer
Mitzitant´, war kinderlos geblieben
und so kamen mein Bruder und ich
in den Genuss ihrer beider Liebe,
die sie uns reichlich gaben.

Mein Onkel wurde am 17. 11
1909 geboren und hatte eine
besonders traurige Kindheit. Sein
Vater starb schon sehr früh – der 
kleine Alois war gerade ein Jahr alt.
Die drei älteren Brüder kamen
in ein Wiener Waisenhaus
und die Mutter wurde mit
dem jüngsten Sohn in ihr Hei-
matdorf Hasendorf geschickt.
Obwohl sich die Frau von früh
bis spät abrackerte, war die
Armut ständiger Gast.

Manchmal erzählte mein
Onkel davon, wie er schon
als kleiner Bub mit seiner

Gemeindeamt Reidling zu
Fuß zurücklegen musste, um sich
dort in regelmäßigen Abständen
zu melden. Als Halbwaise wur-
den ihm von der Fürsorge alle
drei Jahre ein Anzug und ein Paar
Schuhe genehmigt. Bis beides der
Größe nach passte, waren haupt-
sächlich die Schuhe trotz größter
Achtsamkeit und sommerlichen

mit einem Knecht namens Bauer
aus Reidling erwies sich nicht als

Verbesserung, es gab Schläge für

Nach einiger Zeit kamen Zwil-
lingsbuben zur Welt, die der Mut-

Magd abverlangten. Die Familie
bewohnte ein einziges Zimmer in
einem alten Pfarrhaus.

Der große Bruder Alois half, so
gut er konnte, er liebte seine Brü-

und machte am Abend seine
Schulaufgaben. Für seinen Vater
war er jedoch nur ein unnützer Es-
ser und so musste er sich schon als
Vierzehnjähriger als Rossknecht
bei einem großen Bauern verdin-
gen. Wie damals üblich, schlief er
wie die anderen Knechte bei den
Tieren auf dem Stroh.

Für einen armen Buben wie ihn
war es in dieser Zeit unmöglich,

mer ersparen und so fügte er sich
in sein Schicksal.

Doch einem Bäckerehepaar aus
Reidling tat er Leid. Vielleicht war

knechtes, sein Fleiß, die Tatsache
ihrer eigenen Kinderlosigkeit oder
ganz einfach Menschlichkeit, die
den Bäckermeister Buresch und

seine Frau dazu veranlasste, den
Burschen zu fragen, ob er nicht
Bäcker werden möchte.

Eine Lehrstelle, warmherzige

Bub fühlte sich wie im Himmel!
An seinem Lehrherrn hing er

besonders, wahrscheinlich auch
deshalb, weil er in ihm einen Va-

einen guten Vater vermisst!
(Bis kurz vor seinem Tod beglei-

tete ich meinen Onkel in regelmä-
ßigen Abständen auf den Friedhof
Reidling, wo er stets nach dem
Besuch am Grab seiner Mutter
auch eine Kerze ans Grab seines
ehemaligen Lehrherrn brachte.
„Der Mau woa wia a Vota zu mir!“, 
waren jedes Mal seine Worte).

Lange arbeitete er nach ab-
geschlossener Lehrzeit noch
als Geselle und bedankte
sich bei dem Bäckerehepaar
täglich mit Fleiß, Treue und
guter Arbeit. Inzwischen hat-
te schon der Bruder von Frau
Buresch, Herr Rudolf Stangl
die Bäckerei übernommen. In
dieser Zeit lernte mein Onkel
auch Mitzi Schneider kennen
und lieben, die damals als
Dienstmädchen in der Bäcke-

rei arbeitete.
Doch dem Liebespaar war keine

schöne Jugendzeit gegönnt. Der
Krieg brach herein und so wurde

eines Heimaturlaubes 1940 stan-
desamtlich geheiratet.

Bis 1945 war mein Onkel im
Kriegsdienst, dann bis 1946 in

Seine Zwillingsbrüder Karl und

Nach Kriegsende arbeitete er

Bäckergeselle Alois Brandstetter
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und bewohnte mit seiner Frau
Mitzi eine kleine Dachwohnung im
damaligen „Kasino“ (heute Golf-
platz).

die beiden viele Ziegel ab. Die

ten sie behalten und bauten sich
damit in jahrelanger Arbeit ein
Haus in Heiligeneich.

Die älteren Brüdern Michael und
Josef konnte mein Onkel ausfor-
schen und besonders mit seinem
Bruder Anton, der mit Frau und

te er regen Kontakt und die beiden
Familien blieben gut befreundet.

Von 1963 bis 1970 wirkte Alois
Brandstetter in seiner ruhigen,
besonnenen Art als Gemeinderat
in der Gemeinde Atzenbrugg.

Nach der Werksschließung in
Moosbierbaum arbeitete er bis zu
seiner Pensionierung 1970 in der
Papierfabrik Samum in Wien.

Mein Onkel war mein zweiter
Vater, mein Trauzeuge und mein
Berater in vielen Lebenslagen.

Als wir 1986 mit unseren drei
Kindern in das Haus von Tante
und Onkel einzogen, das wir
auf deren Wunsch aufgestockt
hatten, begann eine
harmonische Zeit des
Miteinanders von drei

Unser Onkel war
stets ein großes Vor-
bild für uns und unse-
re Kinder.

Seine schwere Kind-
heit hatte ihn nicht
verbittert gemacht,
sondern ihn gelehrt,
den Menschen Ver-
ständnis entgegenzu-
bringen, Verantwortung zu tragen
und das so genannte Selbstver-
ständliche und Kleine zu schät-
zen.

Er war Zeit seines Lebens ein
sehr sparsamer Mensch und

seine Kleidung anbelangte. Er
unterschied sehr genau zwischen
Feiertags- und Alltagsgewand,

gemacht.
Vor einigen Tagen musste ich

wieder an eine Begebenheit vor
nunmehr fast vierzehn Jahren
denken:

Zwei Jahre vor seinem Tod war
der Sommer ausgesprochen heiß.
Onkel Alois saß nach seinem Mit-

der Hinterseite des Hauses. Eines
Tages bewunderte er die Sommer-
hose meines Vaters, welche ich
im Ausverkauf zum halben Preis

in der Stadt einiges
besorgen musste,
machte ich meinem
Onkel den Vor-
schlag, mich nach
so einer leichten
Hose in seiner Grö-
ße umzusehen. Na
gut, meinte er, aber
nur etwas Billiges
solle es sein - eben
für den Alltag!

Zu meiner Freude
fand ich ein äußerst

günstiges Einzelstück in Onkels
Größe. Auf dem Preisschild war
noch der hohe, ursprüngliche
Preis zu lesen und ich war froh

Mein Onkel bestaunte den gu-

wieder über die Bügelfalten und
konnte sich gar nicht genug wun-
dern, dass ich so eine schöne Hose

Am nächsten Tag fragte ich ihn,
ob die Länge passe, oder sonst
etwas zu ändern wäre. Nein,
nein, meinte er - es sei alles in
Ordnung.

Warum er sie dann nicht anzie-
he, wollte ich wissen. Er lächelte
und sagte: „Jo mei, Gaberl, de is 

hosn!“
Er trug weiter seine alten Alltags-

hosen. Trotz unserer Einwände
und Mitzitantes Zureden gelang es
uns nicht, ihn zu überzeugen, - das
war bereits dem Preisschild mit
der alten Summe gelungen!

Die schwülen Tage gingen bald
vorüber. Der letzte Sommer in
Onkels Leben war nicht mehr

Gehen immer schwerer und er
konnte nur mehr kurze Zeit im
Freien verbringen.

Einige Zeit nach seinem Tod
räumten die Mitzitante und ich
seine Sachen in einen anderen
Schrank und konnten unsere Trä-
nen nicht zurückhalten, - jedes
Stück barg so viele Erinnerungen.
Hosen und Anzüge waren pein-
lichst geordnet, in jedem Sakko
steckten frische Taschentücher
und „scharfe Zuckerl“. 
Auch die „Feiertagshose“ 

hing fein säuberlich im Kleider-
schrank.

Noch heute ärgere ich mich,
dass ich damals im Sommer das
Preisschild nicht abgenommen
habe!

Hose wahrscheinlich auch so als
Feiertagshose erkannt!

Am 20. Jänner 1997 schloss er

Ich werde ihn nie vergessen!
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Es ist ein immer seltener werdendes Privileg, in Würde im Familienverband altern zu dürfen

höre ich schon die Amseln
zwitschern. Heute sind sie be-

lich streiten sie um einen
Wurm oder wer als erster in
der Vogeltränke baden darf. Es

Uhr, das ist meine Zeit zum
Aufstehen, der Radiowecker
ist zwar eingestellt, aber wirk-
lich brauchen tue ich ihn nicht.
Mein Mann steht schon um
vier Uhr auf, den höre ich aber
nicht.

Den Vogerln gleich gehe ich
auch ins Bad zur Morgentoi-

mir mein Frühstück mit Kräu-
tertee, Brot, Schinken, Käse

nächste Mahlzeit bekomme
ich erst sehr spät, heute sicher
nicht vor halb Zwei.

Um halb Sieben gehe ich
dann zu meinem Dienstwagen
und fahre zu meinem ersten

Kunden. Um dort in das Haus
zu gelangen habe ich keinen
Schlüssel bei mir, den hole
ich aus einem Schlüsselsafe

mit Freude erwartet.
Ich beginne mit der
Ganzkörperpflege,
dabei sind der Haut-
kontakt und das Ge-

Frisch gekleidet wird
der Herr in den Lehn-
sessel gesetzt. Dann
mache ich ihm sein
Frühstück und leiste dabei
Hilfestellung. Anschließend
erledige ich die Hausarbeit:

frisch beziehen, Wäsche in die
Maschine geben und einschal-
ten, Staubsaugen oder –wi-
schen, Frühstücksgeschirr ab-
waschen, Einkaufen und noch
vieles mehr gehören zu mei-
nem Arbeitsalltag. Nach geta-

ner Arbeit wird der Betreute

lagert. Ich verabschiede mich
und fahre zum Nächsten.

über. Da fallen dann

an: Essen wärmen
und verabreichen,
Geschirr abwaschen,

nehmen, eventuell

vorbereiten. Falls meine Kun-
den noch so weit mobil sind,
gehe ich mit ihnen auch spa-
zieren.

Das Ziel meiner Arbeit ist es
ja, dass ältere und kranke Per-
sonen in ihrer gewohnten Um-
gebung bleiben können, dass

Lieben unterstützt werden und
dass ein „Altern in Würde“ 
möglich ist. Für Manche
bin ich leider auch der ein-
zige Ansprechpartner.

Es ist schon nach halb
Zwei und ich fahre zu mei-
nem Schwiegersohn ins
Bistro beim ADEG-Markt
in Atzenbrugg. Jetzt kann
ich ein wenig ausspannen

Da kommt mein Enkerl So-
phie dazu und will mit der
Oma Leberkäse mit Ketch-

ich ihr ein paar Happen.

ro-Angestellte, erzählt mir
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voller Freude, dass schon eini-
ge Kunden nach meiner Kar-

Somit beschließen wir, dass
ich noch heute eine backen
werde, damit die Naschkatzen
morgen früh wieder verwöhnt
werden können. Außerdem
mache ich noch eine Himbeer-
torte, Toni Scharl hat mir aus
Moosbierbaum eine ganze
Menge Himbeeren gebracht,
die schmecken frisch am bes-
ten.

Nach dem Einkaufen fahre
ich heim. Noch bevor ich unser
Abendessen koche, muss ich
mit den Einzelteilen der Kar-

wird die heute nicht mehr fer-

ich mit der Masse für die Him-
beertorte an. Während die
Torte im Rohr ist, richte ich die

herrlich, ein paar muss ich ver-
naschen.

Jetzt kann ich mit dem
Abendessen anfangen, es gibt
heute Rindsbraten mit Nudeln
und Salat. Als ich zwischen-
durch die Torte aus dem Rohr
nehme kommt gerade Franz
von der Arbeit nach Hause.
Während er im Bad ist ma-
che ich das Essen für uns fer-

wir essen. Dann räume ich
das Geschirr weg und mache

Der Tortenboden für die Him-
beertorte muss noch länger
auskühlen, das geht sich su-
per aus. Es ist schon ein Glück,

für´s Backen so gut im ADEG-
Bistro verwerten lässt. Auch
mein Schwiegersohn Markus
freut sich über diese Hilfe.

sind dauert es doch noch eini-
ge Zeit. Nach dem Geschirr-
abwaschen und -wegräumen
gehe ich, leicht abgespannt,

ins Bad. Die Süßigkeiten nimmt
morgen früh Anita, Andreas´

zenbrugg, das ist sehr ange-
nehm, sie wohnt in Trasdorf
und arbeitet bei Markus. So
gegen halbelf gehen Franz und

besonders ich, denn morgen

drei Kunden zu betreuen, das
wird bei dieser Hitze sicher
wieder anstrengend.

Name: Anna Fuchs, geb. Otzlberger
geboren am: 7. Juli 1952 in Trasdorf
Sternzeichen: Krebs
Beruf: Heimhilfe beim Hilfswerk Atzenbrugg

Trasdorf, Zur Erdpress 6
Eltern: Anna und Anton Otzlberger, Landwirte aus Trasdorf
Bruder: Anton Otzlberger
Ehepartner: Franz Fuchs, Baggerfahrer bei Fa. Steiner
Kinder: Andreas (1976), Abteilungsleiter bei Fa. Rauch, Trasdorf

Petra Haferl (1978), Hochbauingenieur bei Fa. Ebenseer
Enkerl: Sophie Haferl (2006), süßer Fratz
L Volks- und Hauptschule in Heiligeneich, Poly,

Wicklerin bei Siemens Heiligeneich 1967 - 1976
Kinderbetreuung bis 1982,

Hobby: Süßigkeiten backen
Fahrzeug: Privat Skoda Fabia, grau

Stärken: gut zuhören können
Schwächen:kann nicht „Nein“ sagen
Urlaub: Wellness in verschiedenen Thermen
Lieblingsmusik: Volksmusik und Schlager
Theater:
Am meisten ärgert mich: Nichts, denn Ärgern macht krank und

ich o wie es ist
Am meisten freuen mich: Wenn die ganze Familie zusammen

kommt und ich sie bekochen kann
Was ich noch unbedingt tun möchte: Soooo viel und ich freue

mich schon auf die Pension
Lieblingsessen: Fleisch
Lieblingsgetränk: Tee
Lieblingsfarbe: Blau

Nutze den Tag, genieße den Augenblick
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„DAS DORF IN ZWANZIG JAHREN“ von Anton Müllner
Dies war das Thema des vorjährigen L

die nachfolgende Erzählung
möge, was uns in den letzten Jahren schon alles verloren ging und uns wahrscheinlich in nächster

ONE SMALL STEP FOR A MAN

so schwer gefallen. War es diese ungewöhnliche

über dem Land lag und die seinen Atem so schwer
gehen ließ? Waren es seine müden Beine, die ihn

die Angst, die ihn so plötzlich lähmte? Die Furcht

liebliche Bild seiner Heimat, welches er sich so lan-

würde?

würde er sich ärgern über die Naivität zu glauben,
dass gerade seine Heimat der Ruhepol bleiben
sollte im Strudel des alles verschlingenden Fort-

Vorerst aber stand der alte Mann auf der Krone
des Dammes und ließ den Blick über das Land
seiner Väter schweifen. Ein grüngelbes Laubmeer
bedeckte die weite Ebene, gleich einer durch die

mal zog diese sich zurück und der Mann sah kleine
rote Mähdrescher, die sich langsam durch golde-
nes Getreide fraßen und putzige Traktoren, die mit
ihren mit Säcken oder Stroh beladenen Anhängern
die staubige, mit Birnbäumen gesäumte Straße
entlang zogen. Lang, lang war sie her, die Zeit der
bunten, abwechslungsreichen Felder, an deren
Stelle jetzt Energiegehölze wuchsen, welche sich
durch die monatelange Dürre schon viel zu früh
verfärbten.

Für kurze Zeit schloss der Mann die Augen, wohl
als könnte er dadurch die Bilder seiner Kindheit da-

letzter, verzweifelter Versuch, sich der Wirklichkeit
zu verschließen? Eine lange Reihe von Windrädern
spannte sich nämlich vom Süden bis weit in den
Westen und zerhackte als bizarre Dissonanz die

beim Gedanken an den Mann von La Mancha, der

sich aufrieb im sinnlosen Gefecht gegen die Flü-
geln der Windmühlen – während nun die langsam 
drehenden Rotoren deren Epigonen ihren vergeb-
lichen Kampf gegen den immer stärker spürbaren
Klimawandel fochten. Und seine müden Augen be-
gannen den Kirchturm zu suchen, diesen einst alles
überragenden Ruhepol im Meer der Zeiten; doch
vergebens war die Suche, denn es waren Hochhäu-
ser, hohe Wohnbauten, die ihm auch noch diesen
letzten Ankerpunkt stahlen …

BUT ONE GIANT LEAP FOR MANKIND

Neil Armstrongs Worte waren es, die ersten
Worte, die je ein Mensch auf einem fremden Him-
melskörper sprach, welche den jungen Mann wie
ein Magnet in die Fremde zogen.

Gedankenversunken versuchte der betagte
Mann die dicke Schmutzschicht, die gleich einer

Ein vergeblicher Versuch, glich er doch jenem, die
vielen Jahre, die seit damals ins Land gezogen sind,
mit einem einzigen Handstreich hinwegzufegen.

Die Bank, auf der er sich niederließ, stand nicht

– aber sie stand genau an jener Stelle, an der vor 

Sinnierend ließ er seinen Blick über das trostlo-
se Gelände schweifen. Der Bahnhof, einst für ihn
so wie für viele andere das Tor zur großen Welt,

verkommen. Längst schon war von hier der letzte
Personenzug abgefahren, wie ihm ein vergilbter
Anschlag hinter einer unreinen Scheibe kundtat.

Drüben, auf der Rampe neben dem Güter-
magazin saß ein kleiner blonder Bub auf einem
Schwellenstapel und betrachtete fasziniert das
emsige Treiben. Pechschwarze, riesige Ungetü-
me, die schwer stampfend lange Güterzüge aus

mit ihren grünen Waggons nur kurz hielten, um
Fahrgäste loszuwerden und um ungeduldig War-
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die mehrmals täglich Ölwaggons aus der nahen

Zementsäcke stapelnde Lagerarbeiter – pulsieren-

heizer wieder einmal zu gut meinte, hinter dicken
grauen Rauchwolken verschwand.

Der Rauch hat sich längst verzogen, und so grau
wie das Haar des alten Mannes ist die Staub-
schicht, die die hässliche Lärmschutzwand über-
zieht, welche die ehemals schmucken Häuschen
neben den Geleisen versteckt. Das Empfangsge-
bäude, einst stolzes Haupt einer Vielzahl von klei-
nen Magazinen und Schuppen, steht einsam und
verlassen auf einer weiten, öden Fläche. Nutzlos
ist es geworden wie das daneben stehende Gerip-
pe eines Antennenmastes, von gefühllosen Tech-

L´HOMME N´EST QU´UN ROSEAU,

le plus faible de la nature. Schwach wie der im

seiner Art, fühlte sich der Mann, als er sich am
Rande des ausgetrockneten Teiches niederließ.

gen ihn zu dieser Rastpause. Zu schwer drückte
das auf seinem Marsch durch das Dorf Gesehene
auf sein Gemüt. Auf diesem langen und für ihn
schon beschwerlichen Weg war die Erinnerung
sein ständiger Begleiter. Doch was er sah und was

können. Nichts war mehr wie damals.

Der Wagner, der Viehhändler, das Milchhaus
– wo waren sie nur geblieben? Das Sterben der 
kleinen Bauern, mit denen sie in perfekter Sym-

biose lebten, besiegelte auch ihr Schicksal. Und

wurden allesamt Opfer der Mobilität, dargebracht

mehr blitzsaubere Einfamilienhäuser säumten die
Straßen, deren Besitzer sich in architektonischen

warfen. Fahrerlose Autos verschwanden hinter

seine Seele verloren.

ein selbstquälerischer Gedanke: War er, der große

der Menschen? Seine bahnbrechenden Erkenntnis-
se auf dem Gebiet der Kryptologie, der Verschlüs-
selung von Funksignalen, ermöglichten erst die

MAIS C´EST EN ROSEAU PENSANT

Satz, geschrieben in einer schwierigen Zeit, richte-
te den alten Mann wieder auf.

Mögen sie ihm auch alles genommen haben,
sein Elternhaus zerstört, sein altes Dorf vernichtet
– die Erinnerung daran konnten sie ihm nicht mehr 
nehmen. In ihr würde er sich alles bewahren bis
ans Ende seiner Tage. Aber was würde sein, wenn
auch er nicht mehr war, niemand mehr erzählen
konnte vom lieblichen kleinen Dorf im Tullnerfeld?

Der greise Mann lächelte wieder. Das WORT

gefunden.

Und dann begann er zu schreiben.
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Theresa Wieshammer
ist ein Sonntagskind, geb. am 6. 4. 2008 um
2 Uhr 30, und der erste Sprößling von Dr. Ger-
linde und DI Michael Wieshammer in Heili-
geneich, Waaggraben 1 (oberhalb der kleinen
Kellergasse in Moosbierbaum, ehemaliges
Manner-Haus). Sie wog bei

arbeitete
denforschung

(BOKU) in Wien, Vater Michael ist dort eben-
und führt

nebenbei ein technisches Büro für Boden-
schutz in Heiligeneich.

Ein wenig „Tiroler Blut“
hat die kleine Linda Maria Hacker aus Atzenbrugg,
Bahnstraße 29 in ihr
waschechte Tirolerin. Die Kleine ist am heurigen Mut-
tertag, dem 11. 5., im LKH Tulln geboren und wog stol-
ze 3.930 g bei 52 cm. Die dreieinhalbjährige Schwester
Sophie freut s

ist, arbeitet Vater Hans Hacker als Elektrotechniker in
der Elektro- und Haustechnikplanung in einer Wiener
Firma. Die Familie wohnt seit Juni 2006 in ihrem Haus
in der Atzenbrugger Bahnstraße 29.

Der jüngste Sprößling
der Familie Karin und Robert Lang aus Heili-
geneich, Wr. Landstraße 36/2/9, ist Tobias Josef
Lang. Er kam am 15. 5. 08 um 20:23 zur Welt.
3.840 g und 52 cm waren die Maße bei seiner
Geburt in Tulln. Auch Schwester Nina (2 1/2 Jahre
alt) ist sehr erfreut über den Familienzuwachs.

Med.-Techn. Fach-
der Vater als Hauptschullehrer am

Heiligeneich, Eichenweg 1 ihr neues Eigenheim.

Nachwuchs gibt´s
in der Trasdorfer Fabriksstraße 26. Am Fronleich-
namstag, dem 22. Mai 2008 um 13.35 Uhr er-
blickte der kleine Daniel Tille mit 50 cm Länge und
2.810 g Gewicht in Tulln das Licht der Welt. Er ist
nach Aussage braves Kind
und hat bereits eine zweijährige Schwester - Ines.

stoph
ist als Nachrichtentechniker bei der Telekom in
Wi

von Leopold Resch
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Über die Geburt ihres
zweiten Sohnes freut sich die Familie Brigit-
te und Robert Morbitzer. Lorenz kam am 3.
Juni 2008 um 9 Uhr 46 mit 53 cm Größe und
3.850 g Gewicht im LKH Tulln zur Welt. Der
dreijährige Leon kann es schon nicht erwar-
ten, einen Bruder als Spielgefährten zu ha-

als Buchhalterin in einer Tullner Steuerbera-
tungskanzlei, Vater Robert ist als Betriebse-
lektri ie
bewohnt seit Oktober 2003 ihr neues Eigen-
heim mit großem Garten in Heiligeneich,
Lehrnergasse 11.

Silke und Richard Höllmüller, beide derzeit

einander vor sieben Jahren kennen und lieben
und haben im Frühjahr beschlossen zu heiraten.
Das Eheversprechen gaben sie einander am 24.
Mai 2008 in der Pfarrkirche Heiligeneich vor
Pfarrer KR Jindra und vielen Verwandten und
Freunden.
Sie errichten derzeit in der Atzenbrugger Gar-
tengasse ihr neues Eigenheim, das sog. „Styro-
porhaus“. Silke ist von Beruf Bilanzbuchhalterin 
und macht derzeit noch eine Ausbildung als
Personalverrechnerin, Richard ist seit 1995 als
Fernmeldetechniker bei der Telekom in Kloster-

Ihre gemeinsamen Hobbys sind Mountainbiken,
Motocross, Schi fahren und Snowboarden.

Heidemarie und MR Dr. Karl Großauer
gaben einander am 17. Mai 2008 in der
Pfarrkirche Heiligeneich das Ja-Wort. Die
Brautmesse hielt KR Pfarrer Richard Jindra,
musikalisch wurde sie vom Kirchenchor
Heiligeneich umrahmt.
Beide waren verwitwet und haben sich
im November näher kennen gelernt und
beschlossen, den weiteren Lebensweg ge-
meinsam zu gehen.

rerin eines Medizinisch-Technischen Betrie-
bes, der ehemalige Gemeindearzt Dr. Karl
Großauer hat zwei Töchter und mitlerweile
sieben Enkelkinder.
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Diesmal möchte ich mich einem
äußerst interessanten Tier wid-
men.

Doch bevor ich Ihnen diesen net-
ten Mitbewohner unserer Gärten
beschreibe, möchte ich mich noch
bei den Mitwirkenden des letzten

in Moosbier-
baum herzlich
bedanken.

In einer Zeit,
in der immer
mehr vom Aus-
sterben heimi-
scher Tierar-
ten berichtet
wird, halte ich
es persönlich
für unverant-
wortlich, mit
unserer Natur
so rücksichts-
losumzugehen
und unseren
Nachkommen
einen dement-
sprechenden
Scherbenhau-
fen zu hinter-
lassen.

Da der Le-
bensraum für
Fauna und
Flora immer
knapper wird

sichtlich auf
diesen auch
bei uns in der
Gemeinde kei-
ne Rücksicht mehr genommen
wird, unterstütze ich den Erhalt
der Moosbierbaumer Kellergasse
in ihrer jetzigen Form!

So mancher Leser wird sich zu
Frühlingsbeginn über das eigen-

Garten gewundert haben. Denn

das bei den bei uns beheimate-
ten Froscharten, zum Beispiel
den Wasserfröschen.

Das Umwerben der Laub-
froschweibchen klingt teilweise
wie ein kläglicher Entenlaut und
hat auch in meinem Garten für
manch Verwirrung gesorgt. Bei

diesen Balzgesängen erreichen
die Männchen einen “Lärmpe-
gel“ von bis zu neunzig Dezibel. 
Dies entspricht einer Hörweite
von zwei Kilometern! Das ist von
der Lautstärke einem vorbeifah-

setzen.
Früher war diese äußerst inte-

ressante kleine grüne Froschart

glas im Einsatz. Dazu wurde dem
bedauernswerten Frosch eine
kleine Leiter in das Glas gestellt

desto besser wurde angeblich

Zum Glück gibt es heute an-
dere, vor allem
genauere und
froschschonende-
re Messtechniken.

Doch nicht nur
Leitern erklim-
men, sondern

zum Beispiel Glas-

dieser aufgrund
seiner an den Ze-

Mühe.
Der Laubfrosch

besitzt auch ein
sehr verwand-
lungsfähiges Farb-
spektrum und ist
dem jeweiligen
Untergrund ange-
passt.

Im frischen Gras
bzw. Laub ist er
grün mit schwar-
zen Streifen, die
von der Flanke bis
über das Auge rei-
chen, doch er kann
seine Farbe auch
Gelb-, Braun- und

Grautönen anpassen.

Flachwasser unserer Teiche und
Biotope in der Form von soge-
nannten Fruchtklumpen.

Beobachten können Sie diese
interessante Lurchart zwischen
März und September.

Das Tier des Jahres 2008 ist der Laubfrosch.

Harald Mayer
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Diesmal durchwandern wir im Rahmen unserer Serie

“STRASSEN ERZÄHLEN ...”
nicht eine einzelne Straße, sondern ein ganzes Dorf:

Weinzierl
Wir starten bei der Aumühl-Kreuzung, vorbei an der„Karosserieklinik Marschall“ und dem „Schoner-Haus“. 
Wir müssen ein schönes Stück Weges marschieren, rechts sehen wir ein Presshaus nach dem anderen, links
die mäandrierende Perschling, bis wir das Haus Nr. 9 erreichen, das ehemalige Armenhaus der Gemeinde.

bis zum westlichen Ortsende weiter, drehen um und betrachten nun die linker Hand am Hang stehenden
Häuser, bis diese wieder in eine Presshauszeile übergehen. Nach der Kapelle, die aus dem aufgelassenen
Feuerwehrhaus entstand, biegen wir in die Straße zur Schindelmühle ein, sehen uns dort ein wenig um,
um schließlich wieder zur Ortsstraße zurück zu wandern. Ein Stück ostwärts biegen wir dann links in den
Ziegelweg ein, um schließlich wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren.

von A. Müllner
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“1364/66 ist der ehrbar Ort der Weinzierler genannt. 1369
stellten die Brüder Wolfhart und Mert von Weinzierl eine Ver-
kaufsurkunde aus. 1392 verkauft Perchtold v. Frankenrad 1/4
des Dorfgerichtes und 1/4 Fischweide an Klosterneuburg.“

Oberes Bild: Der alte, hölzerne Glockenturm neben dem Haus
Gutscher fiel der Kollision mit einem Anhänger zum Opfer.
Linkes Bild: Gasthaus Jobstmann, später Pölzinger, mit dem
gegenüber liegenden dazugehörigen Presshaus.
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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

Kinder- und Jugendjahre in der „Fabrik“
Ein Zeitzeugenbericht von Wilhelmine Glas

Folge 6

Die Baggergrube, im Hintergrund die Häuser von „Neu-Dürnrohr“
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Badeszene beim„Trampolin“
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Ein Streifzug durch die Sitzungs-
protokolle der Gemeinderats-
sitzungen des Jahres 1925.

von Anton Müllner

rotokoll der Sitzung des
Gemeinderates von Atzen-
brugg vom 11. Juli 1925.

Bürgermeister Josef Rabacher be-
fand sich im Urlaub, Vizebürger-
meister Josef Geier, Bäckermeis-
ter aus Heiligeneich, übernahm
dessen Agenden.
„Der Gemeinderat hat beschlos-

sen:
Punkt 1.) Über Antrag des Hr.

Vize - Bürgermeister wird die Sit-
zung für geheim erklärt.

Ansuchen Köstelbauer - Konzes-
sionserweiterung.

Das Ansuchen wird in vollem

men genehmigt.
Punkt 2.) Die Übernahme des

rest enpaketes von der Abt. L.
& K. durch die Gemeinde um den
runden Betrag von 1000 S wird
genehmigt.

Sollte sich bei einem event. Ver-
kauf der
der Sperre ein Kursgewinn erge-
ben, so hat dieser der Abt. f. L. u.

enpaket per 1660 Stück.

angenommen.“
„Abt. f. L. u. K.“ war das Kürzel
für „Abteilung für 
und diese wiederum war zustän-
dig für die Stromversorgung.
„Punkt 3.) Ansuchen des gewer-

bl. Ausstellungsleister Lukas.
Wird bis zum aktuellen Zeitpunkt

vertagt.
Josef Lukas, Heiligeneich Nr. 37

(ehem. Schlögl-Haus neben der

.
Punkt 4.) Arbeiten die ein Kos-

tenerfordernis von mehr als 100
S erheischen sind Kostenvoran-
schläge unter Berücksichtigung
der einheim. Gewerbetreibenden
der Gemeindevertretung vorzu-
legen.“

Dem Schutz der örtlichen Wirt-

Vorzug gegeben - heute muss im
schlimmsten Falle EU-weit ausge-
schrieben werden.

„Kinder nach Italien“ von 10 S 
bewilligt.

Anmerkung (Dr. Lanz - Hartl -
Manner - Dr. Goldner)

sorge werden 10 S bewilligt.
Punkt 7.) Wertzuwachsabgabe-

angelegenheiten.
Berner - Ambros. Erkundigungen

bei der zust. Gemeinde über die
Vermögensverhältnisse.

Kandl - Verrechnungsauszug.
Punkt 8.) Der Feuerwehr Heili-

geneich werden die 15 % Lustbar-
keitsabgabe erlassen.

Landesbauamt wegen Vornahme
von Trassierungsarbeiten in Moos-
bierbaum ist zu richten.“

is auf den sich im Urlaub
Bürgermeis-

ter war der k Ge-
meinderat bei der Sitzung vom 5.
September 1925 anwesend:
„Anwesend die Herren:
Vize-Bürgermeister Josef Geier,

die
deräte Simon Tauber, Josef Grill,
Josef Figl, die Gemeinderäte Alois
Gehringer, Rudolf Hufnagl, Rudolf
Jobstmann, Josef Muhm, Ferdin-
and Otzelberger, Leopold Reisin-
ger, Leopold Schoderböck, Josef
Schwab und Franz Koller.

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen:

1.) Wahl des Ortsschulrates:
Schulsprengel Heiligeneich,

Schulsprengel Saladorf.
Wird vertagt. Es ist Ausku

holen, wie die Wahl vorzunehmen
ember.

Herrn Grill, Figl, Schwab).
2.) Wird vertagt.
3.) Renovierung des Amtsge-

bäudes. Voranschlag wird geneh-
migt.

4.) Heimatrechtsangelegenheit
Henninger Friedrich. Wird in den
Heimatverband aufgenommen.

5.) Rekursabweisung wird zur
Kenntnis genommen.

darmeriehaus. Wird vertagt. Infor-

lung: 100 S.
8.) Subv. Gewerbeschau: 100 S.
9.) Subv. Fleckviehzucht: 50 S.
Diese Beträge sind unter der

Bedingung bewilligt, daß die Aus-
stellung s

Diese Beträge sind sofort fällig.
10.) Dem Ansuchen des Ob-

stellung wird wie folgt stattge-
geben:

Gemeindegrund: Plätze, Straßen
werden zur Verfügung gestellt.

Gemeinde-Lustbarkeitsabgabe
wird erlassen.

Licht
Selbstkostenpreis abgegeben.

Vom 3. bis 5. Oktober 1925
fand in Heiligeneich eine land-

viele
Bauern und Gewerbetreibende,
vornähmlich aus dem Gerichts-
bezirk Atzenbrugg, aber auch aus
anschließenden Bezirken, ihre
Produkte einem zahlreich anwe-

en.
11.) Dem Gemeindeangestellten

bewilligt.
Wird fortgesetzt.

EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT
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Hildegard
Eilmberger

geb. Kusicka

Weinzierl,
Zur Schindelmühle 4

* 9. 10. 1926 in
Wien

† 18. 3. 2008

Mag. Dr. Leopold
Rödl

Geschäftsführer i. R.

Atzenbrugg,
Schlossplatz 8

* 23. 6. 1940 in
Atzenbrugg
† 19. 4. 2008

Franz
Anhammer
Landwirt i. R.

Watzendorf,
Nikolausweg 5_

* 3. 7. 1936 in
Trasdorf
† 20. 6. 2008

Elfriede
Fischer
geb. Weber

Heiligeneich,
Hütteldorfer Straße 6

* 10. 2. 1932 in
Klosterneuburg
† 22. 7. 2008

Franziska
Diemt

Gärtnereiarbeiterin i. R.

Atzenbrugg,
Wachauer Straße 21

* 17. 9. 1932 in
Atzenbrugg
† 12. 7. 2008

August 2008 Unsere Toten Seite 23

Amalia
Fehringer

geb. Kargl
Malermeisterin i. R.

Heiligeneich,
Wiener Landstraße 28

* 22. 3. 1932 in
Großpoppen
† 10. 7. 2008

Josef
Schlögel

Fleischermeister

Atzenbrugg,
Sonnleitengasse 22

* 3. 8. 1957 in
Wien

† 12. 6. 2008

Anna
Großauer

geb. Figl

Tulln/Saladorf/
Moosbierbaum

* 4. 10. 1921 in
Heiligeneich
† 3. 7. 2008




