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Liebe Leserinnen und Leser!

Zwei sich über viele Folgen unserer Zeitschrift ziehende Serien sind zu Ende 
gegangen, nämlich die über das Moosbierbaumer Milchkasino und die Kräuterserie. 
Wir haben aber schon wieder Ersatz gefunden, obwohl uns einst prophezeit wurde, 
dass uns sehr bald die Ideen ausgehen würden!

Die bekannte Historikerin Frau Mag. Ingrid Oberndorfer aus Grafenwörth 
schreibt für uns über das Leid und das tragische Ende der jüdischen Mitbürger in 
unserer Gemeinde und beginnt damit eine Miniserie.

Spannend, interessant und manchmal auch lustig wird es, wenn man alte Zei-
tungen nach Beiträgen über unsere Dörfer und die Menschen dort durchstöbert. 
Alleine der Schreibstil und die Art der Berichterstattung - da war nichts mit 
„mutmaßlich“ und die Namen der Täter wurden voll ausgeschrieben! Es braucht 
zwar viel Zeit, aber die Recherche in den Beständen der Nationalbibliothek, die 
über das Internet-Portal anno.at möglich geworden ist, bringt unglaublich viel 
Material für eine längere neue Serie in unserem Dorfblatt´l. Lassen Sie sich über-
raschen!

 
   
  Frohe Weihnachten und viel Glück im Neuen Jahr 2018 wünscht
                     Ihr Obmann Josef Goldberger und Ihr Redakteur Anton Müllner

Zu unserem Titelbild: 
Fahrdienstleiter Stefan Mistelbauer aus Leiben ist nach 132 Jahren 
der Letzte, der einen Zug durch den Bahnhof Moosbierbaum-Heili-
geneich leitet. Es war am Samstag, dem 25.11.2017 um 21:14. Seit 
diesem Tag wird Moosbierbaum von Wien aus ferngesteuert.
Zur Rückseite:
Julie Kreuzspiegel entbietet uns winterliche Grüße vom höchsten 
Berg von Österreich.
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Lebensgeschichten
   
Gerne erinnere ich mich zurück an ihn, er war einer jener Gäste, auf die ich mich immer freute, 
wenn sie die Tür zu meinem Gasthaus öffneten. Und er war für mich ein väterlicher Freund, obwohl 
wir zeitlebens per „Sie“ waren. Jeder von uns nannte ihn den „Schneider-Lois“.

Alois Schneider (1919 - 2010)
Ich bin froh, dass sich seine Tochter Gaby endlich dazu aufraffte, ihren Eltern in unserer Zeitschrift 
ein kleines Denkmal zu setzen.

In Erinnerung an meine Eltern möchte ich 
heute ihre Lebensgeschichten erzählen:

Mein Vater Alois Schneider wurde 1918 
geboren und verlebte seine ersten Le-
bensjahre mit seiner um 4 Jahre älteren 
Schwester in Neusiedl bei einer Tante. 
Seinen Eltern, die damals als Landarbeiter 
in Langenschönbichl in der Landwirtschaft 
von Ludwig Lauda ihr Brot verdienten, war 
es erst nach einigen Jahren möglich, ihre 
Kinder zu sich zu holen, wo diese dann im 
Ort auch die einklassige Volksschule besu-
chen konnten.

5 Jahre später übersiedelte die Familie 
in die Landwirtschaft des Werkes Moos-
bierbaum, wo der Vater als Werkskutscher 
Arbeit gefunden hatte und mit den Seinen 
eine Wohnung beziehen konnte. 

Nach einem Jahr Volksschule in Heili-
geneich wechselten beide Kinder in die Bür-
gerschule Zwentendorf, die sie dort auch 
abschlossen.

Als junger Bursch arbeitete mein Vater 
bei seinen Eltern in der Landwirtschaft mit 
und betreute auch die Pferde. 

Er erzählte uns Kindern oft von seinem 
Pferd Fritzl, das blind war, aber beim Reiten 
so brav auf Schenkeldruck reagierte, dass 
er es anstandslos in jede Richtung lenken 
konnte. Leider wurde Fritzl dann im Krieg 
von russischen Soldaten mitgenommen, die 
wahrscheinlich erst später merkten, dass 
das Pferd nicht sehen konnte.

Nach dem frühen Tod seines Vaters nahm 
der junge Alois jede Arbeit an, die sich ihm 
bot. So lieferte er des öfteren auch Kohlen 
aus und lernte just bei dieser Gelegenheit 
das hübsche Dienstmädchen im Hause 
des Arztes Otto Hausteiner in Heiligeneich 
kennen.

Blutjung war sie damals, die Iluschka aus 
dem Burgenland, meine spätere Mutter!

Helene Frankl, so war ihr lediger Name, 
wuchs mit sechs Geschwistern im südlichen 
Burgenland nahe der ungarischen Grenze 
auf. Da ihre Mutter Ungarin war, wurde das 
Mädchen nicht Helene, sondern Iluschka 
oder Ilusch gerufen. Ihr Vater, ein Zimmer-
meister, hatte einen kleinen Betrieb und 
brachte seine große Familie nur recht und 
schlecht über die Runden, sodass die Kinder 
schon früh der Mutter im Weinberg helfen 
und sich bei Bauern mit Feldarbeiten oder 
beim Dreschen etwas dazuverdienen muss-
ten. 

Die Iluschka war gerade 15 Jahre alt, als 
sie als Dienstmädchen ins Haus des Doktors 
Hausteiner kam.

Viele Tränen wurden in der ersten Zeit 
aus Heimweh von dem jungen Mädchen 
geweint, denn das Burgenland war weit 
weg und in der neuen Umgebung war noch 
alles fremd. 

Doch das Ehepaar Hausteiner war 
freundlich und nahm Iluschka die anfäng-
liche Scheu. Nach kurzer Zeit fühlte sie 
sich schon sehr wohl - was sicher auch mit 
einem gewissen Loisl zusammenhing, den 
sie bei einer Kohlenlieferung kennengelernt 
hatte und der sich dann immer öfter in der 
Nähe des Hauses blicken ließ…

So manche Fragen über diese Zeit würde 
ich heute gerne meinen Eltern stellen, denn 
leider habe ich das zu ihren Lebzeiten ver-
säumt. Vieles wird oft erst wichtig, wenn 
man älter wird und über die Vergänglich-
keit nachdenkt. Wahrscheinlich geht das 
auch meinen Kindern einmal so…

Der Loisl und die Iluschka - eine zarte 
Liebesgeschichte entstand zwischen den 
beiden jungen Leuten, die den Verliebten 
jedoch nur kurze Zeit gegönnt war und 
dann jäh durch den Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges unterbrochen wurde.
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Der Loisl musste einrücken 
und die Iluschka war ins 
Burgenland zurückgerufen 
worden und musste wie 
damals üblich Arbeitsdienste 
verrichten. 

Wie viele ihrer Generati-
on wurden auch die beiden 
durch den Krieg um eine 
schöne, ungetrübte Jugend-
zeit betrogen.

In den folgenden Kriegs-
jahren lernte meine Mutter 
einen deutschen Soldaten 
kennen, der sich in sie ver-
liebte, denn junge Menschen 
finden eben auch in schwe-
ren Zeiten immer wieder 
Momente der Hoffnung und 
der Zuversicht. Doch der Krieg riss die zwei 
auseinander, der Soldat wurde an die Front 
gerufen und galt in der Folge bald als ver-
schollen. 

Gegen Ende des Krieges funktionierte die 
Feldpost schon längere Zeit nicht mehr und 
so hatte der junge Mann nicht mehr erfah-
ren, dass er bald Vater werden würde.

Für eine ledige Mutter war es damals 
nicht einfach und meine Mutter war dank-
bar, dass sie mit ihrem kleinen Sohn Peter, 
der kurz nach Kriegsende, im Oktober 1945 
zur Welt kam, die erste Zeit im Elternhaus 
wohnen konnte. 

Später zog sie mit dem Kleinen nach Wien 
zu ihrer Schwester, wo der Bub tagsüber 
bleiben konnte, während sie als Kindermäd-
chen bei einer Familie Arbeit fand.

Auch für meinen Vater war die Zeit nicht 
spurlos vorübergegangen. Viele Kriegs-
erlebnisse hat er später uns und seinen 
Enkeln erzählt – über manche schwieg er 
nur mit Tränen in den Augen.

Doch auch er hatte damals in den Wirren 
dieser Zeit Stunden des Glücks erlebt und 
sich in ein junges Mädchen aus dem Banat 
verliebt, das mit ihren Eltern in einer Bara-
cke in der Nähe des Werkes Moosbierbaum 
lebte. Doch auch dieser Liebe war kein 
glückliches Ende beschieden, denn bald 
nach Kriegsende wanderte die Familie nach 
Amerika aus. 

In den Alltag war dann wieder langsam 

so etwas wie Normalität 
eingekehrt, mein Vater hatte 
im Raffineriewerk Moosbier-
baum als Heizer Arbeit gefun-
den und bewohnte nun mit 
seiner Mutter eine Wohnung 
in einem Objekt der Werks-
siedlung Trasdorf Kolonie.

Seine erste Liebe, die schö-
ne Burgenländerin Iluschka, 
dürfte er jedoch nie ganz 
vergessen haben und so riet 
ihm seine Kusine Inge eines 
Tages, er solle doch einen 
Brief an die alte Adresse ins 
Burgenland schreiben. Viel-
leicht wäre sie noch dort und 
würde sich an ihn erinnern, 
meinte sie.

Dass er diesen Rat befolgt hat, dafür bin 
ich ihm heute noch sehr dankbar, denn auf 
diesen Brief erhielt er Antwort. Die Nach-
richt, dass ein kleiner Bub da sei, tat seiner 
Freude keinen Abbruch und es dauerte 
nicht lange, bis er beide zu sich holte.

Im September 1948 wurde geheiratet und 
schon ein Jahr später kam ich auf die Welt. 
Meine Mutter nähte und strickte sehr viel 
und trug so zum Unterhalt der Familie bei. 
Von Abbruchhäusern klopften meine Eltern 
Ziegel ab, wovon sie die Hälfte behalten 
durften und so das Haus in Heiligeneich 
bauen konnten, in das wir dann mit der 
Großmutter 1963 einzogen.

Meine Mutter arbeitete dann einige Jahre 
in der Firma Siemens, die in Heiligeneich 
eine Niederlassung hatte und als die Firma 
zugesperrt wurde, fuhr sie mit dem Zug 
nach Wien, um in der Lampenfabrik Tung-
sram den ganzen Tag am Fließband im 
Akkord Lampen zu verpacken. 

Nachdem mein Vater im Werk Moosbier-
baum gearbeitet hatte, bis das Werk auf-
gelassen wurde, war er dann längere Zeit 
als Montagearbeiter bei der Firma Wagner 
beschäftigt, bis er in der Donau Chemie in 
Pischelsdorf Arbeit fand. Als fleißiger Mann 
besuchte er Kurse und brachte es beruflich 
bis zum Schichtmeister.

Das Schönste war für meine Eltern, wenn 
sie in ihrer Freizeit in ihrem Garten sein 
konnten. Beide liebten die Natur, die Blu-
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men und die Tiere.
Mein Vater züchtete schon als Bub Tau-

ben und Hasen, brachte sich später aus 
Büchern bei, wie man Bäume schneidet und 
veredelt. Er kannte die lateinischen Bezeich-
nungen von Blumen und Sträuchern und 
war als Hobbygärtner weithin bekannt. Bei 
vielen in der Umgebung hat er im Garten 
die Bäume fachgerecht geschnitten.  

Ich erinnere mich gut, wie er oft beim 
Vorbeigehen an Gärten sagte: „Die Birke 
hab ich auch einmal gesetzt!“ Oder: „Den 
Baum hab ich veredelt, der trägt 
jetzt gute Früchte!“

Seine Liebe zu den Tieren zeigte 
sich auch in seiner Mitgliedschaft 
beim Kleintierzüchterverein Tulln. 
Zuhause hatte er Voliere mit ver-
schiedenen Vögeln, hielt zeitweise 
auch Mandarinenten, Fasane und 
exotische Hühner. 

Er war seit jeher ein begeister-
ter Fischer und liebte es, als er in 
Pension war, so manche Stunde 
mit seinen Freunden im Moosbier-
baumer Fischerkeller Gemeinschaft 
zu haben. Als aufrechter, fröhlicher 
Mensch war er beliebt und angese-
hen. 

Mein Vater schätzte den Heimat-

Mit Gaby und Peter

kundlichen Verein sehr und war immer 
gerne bereit, seine Erinnerungen und 
Kenntnisse über vergangene Zeiten weiter-
zugeben, wenn ihn der Müllner Toni oder 
der Reither Rudi besucht haben. So war 
auch das „Moosbierbaumer Dorfblattl“ im-
mer eine wichtige Lektüre für ihn und seine 
Frau.

Ich schätzte besonders an meinem Vater, 
dass er die Jugend liebte und den jungen 
Menschen zutraute, aus ihrem Leben etwas 
zu machen. Er respektierte sie und wurde 
auch von ihnen respektiert.

Nie werde ich vergessen, wie er damals 
reagierte, als sich unser Sohn Thomas täto-
wieren ließ. Ich ärgerte mich, war entsetzt 
und hoffte, in meinem Vater einen Verbün-
deten zu finden. Doch er sah mich nur an, 
zeigte auf sein Herz und sagte: „Do muas 
da Bua in Urdnung sei, ollas aundere ist 
Nebensoch!“ 

Er war ein wunderbarer Vater, Opa, Uro-
pa - und ein guter Ehemann für seine noch 
im hohen Alter schöne Frau, die er vor 62 
Jahre geheiratet hatte.

In meinen Gedanken sehe ich die beiden 
noch im Garten sitzen.

Meinen Vater, wie er dem Gesang der 
Vögel lauscht und meine Mutter daneben 
mit einer Handarbeit in den Händen. Sie 
war eine wahre Künstlerin im Kunststricken 
und –häkeln. Neben diesem Talent konnte 
sie wunderschön zeichnen, singen, Ziehhar-
monika spielen und hervorragend kochen 
und backen. Ihre Enkelkinder schwärmen 

Oma Schneider, Frau Brandstetter, Alois Brandstetter, 
Gaby, Helene Schneider, Peter, Alois Schneider
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noch heute von Omas wunderbaren Creme-
schnitten, Schaumrollen, Keksen, Torten 
und den Feuerflecken und Burgenländer 
Salzstangerln, die sie mit Begeisterung ver-
schlungen haben,

Viele Ratschläge und Redewendungen 
der beiden sind im Sprachschatz unserer 
Familie fest verankert, werden oft zitiert 
und halten so neben unzähligen anderen 
Dingen Erinnerungen lebendig. 

Lange Zeit blieben die Eltern bei guter 
Gesundheit, doch plötzlich veränderte ein 
Schlaganfall das Leben meines Vaters. Nach 
längerer Bettlägerigkeit verstarb er 2010 

eine Woche vor seinem 92. Geburtstag und 
wurde an seinem Geburtstag begraben.

Meine Mutter, seine Iluschka, folgte ihm 
2014, eine Woche vor ihrem 92. Geburtstag 
und wurde ebenfalls an ihrem Geburtstag 
begraben. 

Mit dieser Gemeinsamkeit schloss sich 
der Kreis einer Liebesgeschichte, die das 
Leben geschrieben hatte.  

Ich denke in großer Dankbarkeit und 
Wehmut an meine Eltern zurück und ver-
misse sie noch immer unendlich. 

                                                      
                                                     Gaby Eder

Ausschnitt aus der Transportliste vom 15. Februar 1941

Mehr als 60 Jahre existierte der Minjanverein Atzenbrugg-Heiligeneich, bis er am 
8. September 1939 durch die NSDAP aufgelöst wurde. Nicht nur jüdische Bewoh-
ner aus Atzenbrugg und Heiligeneich, sondern auch Trasdorfer Juden, Michelndor-
fer Juden, jüdische Mitbürger aus Mitterndorf, Michelhausen und Baumgarten 
waren Mitglieder des Betvereins Atzenbrugg-Heiligeneich.

Fast alle jüdischen Mitglieder dieses Minjanvereins wurden im Nationalsozialis-
mus ermordet. Ich möchte heute beginnen, Ihnen deren Namen und Daten in Erin-
nerung zu rufen.

1) FRANK Rosa, geb. am 30. Jänner 1887 in Atzenbrugg, war Kauffrau. Sie wur-
de am 19. Oktober 1941 von Wien nach Litzmannstadt in Polen zwangsdeportiert 
und dort ermordet.

2) FRANK Rudolf, geb. am 30. Jänner 1894 in Atzenbrugg, wurde am 15. Febru-
ar 1941 ins KZ Opole, Polen deportiert und dort ermordet.

 Die Mitglieder des jüdischen Betvereins Atzenbrugg-Heiligeneich

Autorin: Mag. Ingrid OberndorferFolge 1
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Über die Zustände im Konzentrationslager Opole schreibt die 19-jährige Charlot-
te Schönfeld (aus Kirchberg am Wagram) an ihren zurück gebliebenen Freund:

„... hier ist es kalt, kein Essen ... kein Licht, ... wir schlafen auf einem Dachbo-
den auf Stroh ... wir haben schon Kurts (ihr Bruder) Winterrock verkaufen müs-
sen, da wir ohne Groschen Geld dastehen...„ 

und in einem weiteren erhalten gebliebenen Brief aus dem Jahre 1941 schreibt sie
„... es ist einfach nicht mehr auszuhalten ... die Leute schreien vor Hunger! ... 

man darf kein Wasser trinken, stell dir vor den Durst den wir leiden ... die Leute 
sind voller Läuse und Ungeziefer ... einige Typhusfälle sind auch schon...“.

Charlotte Schönfeld wurde ebenfalls im KZ Opole ermordet.

3) MANDEL Berta, geb. am 30. März 1893 in Atzenbrugg. Frau Mandel wurde 
am 26. Februar 1941 von Wien ins KZ Opole deportiert und dort ermordet.

4) TEPLATKO Anna, geb. am 9. Juni 1888 in Atzenbrugg, wohnte bis 1938 in St 
Pölten, wurde von dort nach Wien zwangsdeportiert und am 5. Juni 1942 von Wien 
ins KZ Izbicha in Polen verschleppt und dort ermordet.

5) SCHNABEL Eva, geborene SCHIMETSCHEK am 17. September 1886 in 
Heiligeneich, wurde am 31. August 1942 von Wien ins KZ Maly Trostinec zwangs-
deportiert und dort am 4. September 1942 ermordet.

6) GOLDNER Max Isidor, Dr., Medizinalrat, geb. 29.7.1869 in Ternopil (heute 
Ukraine), Gemeindearzt der Gemeinde Atzenbrugg, wurde am 5. März 1941 von 
Wien ins Konzentrationslager Modliborzyce verschleppt und dort ermordet.

7) GOLDNER Emma, geb. 26.2.1880, wurde ebenfalls am 5. März 1941 mit 
ihrem Mann Dr. Max Goldner ins KZ Modliborzyce nach Polen gebracht und dort 
ermordet. Emma und Max Goldner hatten zwei Kinder, Sohn Gustav und eine 
Tochter (momentan noch keine Daten).

8) GOLDNER Gustav, Sohn von Emma und Max Goldner, 
geb. am 16. Juli 1907, wohnte bis 1937 bei seinen Eltern in Hei-
ligeneich. Danach übersiedelte er in eine Wohnung in Wien (im 
Vergleich zu anderen jüdischen Familien, die zwischen 1938 und 
1939 von Niederösterreich nach Wien in so genannten „Sammel-
wohnungen“ zwangsdeportiert wurden). Gustav Goldner wurde 
bereits am 20. Oktober 1939 von Wien nach Nisko in Polen de-
portiert und dort ermordet.        Das Bild zeigt ihn im Jahr 1932.

Weitere Namen und Daten von Holocaustopfern des Betvereins Atzenbrugg-
Heiligeneich  erscheinen in der nächste Ausgabe.

Um die jüdische Geschichte in Ihren Orten umfangreich aufarbeiten zu kön-
nen, benötigen wir Historiker nicht nur Fakten wie Schriftliches (etwa Rech-
nungen, Verträge usw., auch jede Art von Fotos sind sehr wichtig), sondern auch 
Ihre Erinnerungen. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, ich würde mich freuen, 
wenn Sie Ihre Erinnerungen egal welcher Art über jüdische Bürgerinnen und 
Bürger mit mir teilen. Alles wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Bitte 
rufen Sie mich unter meiner Handy-Nr. 0664 955 68 70 an oder schreiben Sie 
mir, wenn Sie Informationen haben: Mag. Ingrid Oberndorfer, Jettsdorferstraße 
8, 3484 Grafenwörth. Herzlichen Dank im Voraus! 
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Tautendorf, Haus Nr. 6
   Auf Grund des großen Interesses, das den Geschichten über das Haus meiner Vorfahren 
entgegengebracht wurde, habe ich mich entschlossen, ein anderes Haus aus der Sicht der 
alten Pfarrmatriken zu erforschen. Ich wählte das Haus Himmelreich 3, Beyerl, das früher die 
Nummer Sechs trug. Folgen Sie mir zurück in ferne Zeiten, es gibt Interessantes zu erzählen! 

Folge 3 von Anton Müllner
 Michael und Magdalena Tanzer bekamen erst lange nach ihrer Hochzeit zwei kleine Mädchen, 
1769 Rosalia und 1772 Barbara, nachzulesen im Taufbuch von Kapelln:

  Den 26ten Juni Copulans. (Mannersdorf Nr.) 54. Jacobus Pendl Parochus loci (örtlicher Pfarrer). Joseph Beil 
l. St. des Joseph Beil Bauers zu Manersdorf und der Katharina geb. Zachhalmel ehel. Sohn (28). Barbara, 
hinterlassene Wittwe, des Johann Heigl Bauers zu Taudendorf, Tochter des Mathias Tanzer Bauers zu Tauden-
dorf und der Magdalena geb. Baur.

Rosalia verstarb unverheiratet am 9.2.1794 an einem Ausschlag, während ihre Schwester zwei 
Jahre später den 25-jährigen Johannes Heigl aus Murstetten heiratete:

Dieser Ehe entsprangen zwei Söhnchen, Joseph verstarb gleich kurz nach der Geburt an Ka-
tharrhischem Fieber, der nächstgeborene Joseph nach 4 1/2 Monaten an Abzehrung. Am 25. 7. 
1814 verstarb auch der Bauer im Alter von 46 Jahren an Schleimschlag. Ein knappes halbes Jahr 
später, am 26. 6. 1815, tauchte erstmals der Name Beyerl auf diesem Hof auf. Ein junger Bauers-
mann aus Langmannersdorf ehelichte die Witwe. Eintragung im Trauungsbuch Weißenkirchen:

Siebzehn Jahre währte diese Ehe und in Anbetracht des höheren Alters der Braut (40) blieb sie 
kinderlos. Am 19.12.1832 verschied Barbara Beitl an „Uibersetzung der Gicht auf den Magen“:
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                  Abschied vom Stellwerk
Langsam biege ich mit meinem Fahrrad in 

den Feldweg ein. Es ist der 25. November, ein 
nasskalter, wolkenverhangener Nachmittag. 
Mein Blick fällt auf das kleine weiße Häuschen, 
das ein Stück neben der Schrankenanlage zwi-
schen dem Bahnhof Moosbierbaum und der 
Haltestelle Atzenbrugg steht - unser Stellwerk!

Dort, weit draußen in der Prärie, wie die 
alten Eisenbahner zu sagen pflegten, versieht 
ein Mann seinen einsamen Dienst. Schon vor 
vierzehn Jahren hat es den Sommer Adolf aus 
Traismauer hierher verschlagen, und heute hat 
er hier seinen letzten Arbeitstag - und es ist 
zugleich der letzte volle Betriebstag des Stell-
werks Moosbierbaum 1. Ich werde ihm noch 
einen Abschiedsbesuch abstatten.

Einige Tage zuvor habe ich schon die Schran-
kenanlage gefilmt, das typische Glockengeläute 
für die Nachwelt festgehalten, das uns allen so 

vertraut wurde - und das mit heutigem Tage 
für immer verstummen wird. Auch den Adi 
habe ich damals verewigt. Noch einmal steige 
ich die Stufen zu seinem Dienstraum empor. 
Wir beginnen eine kleine Plauderei über die 
alten Zeiten, als die Stellwerker noch Weichen 
schmieren, Signale beleuchten und Plomben 
drehen mussten. Und er erklärt mir geduldig 
die geheimnisvollen Funktionen der Anlage 
5007 und wie er sie bedienen musste, wenn 
der Fahrdienstleiter einen Zug meldete. 

Fahrstraße prüfen, Weichen stellen, Schran-
ken schließen, mit der kleinen Kurbel die Fahr-
straße festlegen, dann das Signal freistellen. 

von Anton Müllner

Seine Aufgabe war auch die Zugbeobachtung. 
Wenn der Zug grenzfrei im Bahnhof war, muss-
te er das mit dem Block dem Fahrdienstleiter 
zurückmelden. Erst dann wurde der Schranken 
wieder geöffnet. Eine Routine, die er schon 
tausende Male fehlerfrei durchführte - seit 
seiner Einschulung durch den legendären 
Stellwerker Ledi, dem Lederhofer Gottfried aus 
Dietersdorf.

Natürlich hat sich schon viel geändert seit 

jener Zeit, es gibt die großen Weichenstellhe-
bel nicht mehr, auch das Schmieren ist vorbei 
und erst recht das Beleuchten der Signale. Und 
mit heutigem Tage ist auch dieses Stellwerk 
Geschichte - neue Technik hält Einzug, der ge-
samte Bahnhof wird von einer Betriebszentrale 
in Wien ferngesteuert! Stellwerksmeister Adolf 
Sommer, der letzte Mann, der hier einen Tag-
dienst verrichtet, übergibt noch einmal einem 
Kollegen, der einen einsamen Nachtdienst 

macht und um 6 Uhr in der Früh den Schlüssel 
abgibt. Er und seine vier Kollegen werden in 
St. Pölten gebraucht. Auch die Fahrdienstlei-
ter wird es dann nicht mehr geben, 132 Jahre 
nach dem Bau der Eisenbahnlinie Tulln - St. 
Pölten wird vom Bahnhof Moosbierbaum aus 
kein Zugsverkehr mehr geregelt.
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Die beiden sind sicher sehr 
fleißig! Beatrix Schön aus 
Heiligeneich, Angestellte 
bei der NÖGKK und Manuel 
Laber aus Sieghartskirchen, 
Drucker bei Fa. Gradwohl in 
Melk, feierten den schöns-
ten Tag ihres Lebens am 
23. Sept. 2017. Sie kannten 
einander schon länger, aber 
seit dreieinhalb Jahren 
passt es so richtig. Ihr Haus 
planen sie in Heiligeneich 
und was sie sonst noch 
vorhaben, wer weiß, was 
da noch kommt?

Am 23. September wurde 
beim Niederhametner in 
Trasdorf Hochzeit gefeiert. 
Isabella Forstner-Billau, 
sie ist Angestellte bei der 
Agrana, und Michael Lang-
Muhr, Servicetechniker bei 
Fa. Enercon (Windräder), 
gaben sich ihr Ja-Wort. 
Sie leben gemeinsam 
mit Sohn Viktor in ihrem 
Reihenhaus in der Atzen-
brugger Schobergasse. 
Hochzeitszeremonie und 
-feier im Heurigenlokal ist 
eine gute Idee, finden wir.

75 Jahre gab es hier ein Stellwerksgebäude, 
1942 bei der großen Bahnhofserweiterung 
ging es erstmals als Provisorium in Betrieb. 
Schon 1982 im Zuge der Elektrifizierung, 
sollten die Weichen und Signale vom Bahnhof 
gesteuert werden, doch der damalige Vorstand 
kämpfte wie ein Löwe für den Arbeitsplatz 
seiner Männer. Also wurde ein neues Gebäude 
errichtet - mit der alten, bewährten Stellwerks-
technik! Doch jetzt ist auch dessen Zeit abge-
laufen. Ein letzter Händedruck noch für den 
sympathischen Stellwerksmeister und es geht 
zum letzten Mal die Stiege hinunter.

Das Wetter hat umgeschlagen, ein eisiger 

Wind fegt die Wolken vor sich her und gibt für 
einen kurzen Moment die fahle Sonne frei, 
deren milde Strahlen das weiße Häuschen 
noch einmal umschmeicheln. Es ist, als ob 
auch sie Abschied nehmen würden, denn beim 
nächsten Sonnenaufgang wird hier tatsächlich 
die Einsamkeit Einzug gehalten haben. Kein 
Schranken, keine Glocke, kein Mann, der hier 
seine Arbeit verrichtet und darauf aufpasst, 
dass nichts passiert. Nur mehr Züge, die auto-
matisch gesteuert durch Tag und Nacht rollen.

Adieu, du kleines Stellwerk - wieder ist ein 
liebgewonnenes Stück meines Heimatdorfes 
Moosbierbaum Geschichte geworden...

Schon vor vielen Jahren 
sind die beiden Trasdor-
fer einmal miteinander 
„gegangen“. Jetzt ist der 
Funken endgültig über-
gesprungen und Gerhard 
Brunner, Polier und Be-
triebsrat bei Steiner-Bau, 
hat seine Anna Wachter, 
sie arbeitet beim Wies-
bauer in Reidling, zum 
Atzenbrugger Standesamt 
geführt. Am 30. Septem-
ber wurde bei herrlichem 
Wetter im Gasthaus 
Schreiblehner in Atzelsdorf 
gefeiert. Wir wünschen 
euch alles Glück der Erde!

von Josef Goldberger
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Wenn das die Oma noch er-
lebt hätte!
Bei Familie Beate und Toni Kopp in 
Atzenbrugg, Bahnstraße 6, hat sich 
wieder Nachwuchs eingestellt. Die 
Freude war groß als Julian am 27. 
September 2017 das Licht der Welt 
erblickte. Auch sein großer Bruder 
Mario hat ihn sehr lieb und kann 
es kaum mehr erwarten mit ihm 
gemeinsam spielen zu können.

Sie blickt schon neugierig, 
die kleine Valentina Rauch, geboren 
am 1. August 2017 in Tulln mit einem 
Gewicht von 3.390g, und einer Größe 
von 51cm. Valentina ist ein sehr braves 
und freundliches Baby, welches schon 
interessiert seine Umwelt erkundet.
Mama Kathrin Rauch, geborene Figl, 
selbständige Physiotherapeutin mit 
Praxis in 3452 Trasdorf und Papa Manu-
el Rauch, Prokurist bei Gerhard Rauch 
Präzisionswerkzeugbau sind in Trasdorf, 
Hofkreuzsiedlung 7, wohnhaft.

Nachwuchs in der Goaßzeile!
Finn wurde am Samstag, dem 4. 
November 2017 in Tulln geboren. 
Er war 50 cm gross und 3.545 g 
schwer. Mama Helga Schierer ist 
Bürokauffrau und Papa Christian 
Brabletz ist Angestellter bei BASF. 
Die grosse Schwester Sophie ist fast 
vier Jahre alt und hilft schon fleissig 
mit. Die junge Familie hat in der 
Rusterstraße in Moosbierbaum ihr 
Heim gefunden.

von Leopold Resch
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                         Aus alten Zeitungen
   anno.onb.ac.at nennt sich die Homepage der Österreichischen Nationalbibliothek, auf der 
Zeitungen und Zeitschriften der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine Fundgrube für 
historisch Interessierte! Aus der Fülle von Material habe ich für Sie, liebe Leser, interessante 
und spannende Gustostückerl ausgewählt.

von Anton Müllner

   Das Znaimer Wochenblatt berichtete 
am 23.10.1909 von einem grauenhaften 
Mord, der am 18.10. in Weinzierl stattfand. 
(unten). Die Neue Zeitung und die Wiener 
Zeitung schrieben am 14.12.1909 über das 
Gerichtsurteil. Den Vorsitz führte damals 
der Kreisgerichtspräsident persönlich - 
mein Urgroßonkel Hofrat Dr. Michael Müll-
ner, über den ich in Ausgabe 54 unseres 
Dorfblatt´ls geschrieben habe...



 

“STRASSEN ERZÄHLEN ...” 
Eine Wanderung zur Reidlinger Waldandacht oder hinauf in die Weingärten beginnt oft im Trasdorfer Graben. 
Im unteren Teil haben sich schon in früher Zeit Menschen in kleinen Häuschen angesiedelt, es waren aber 
nie große Bauernhöfe hier. In dieser Folge werden wir einen Rundgang durch diese ruhige, liebliche Gegend 
machen. Beginnend bei der Bindergasse wandern wir bergan, bis sich ein großer, angerförmiger Platz öffnet. 
Diesen umrunden wir und gehen bergab bis zur Kremser Straße. Auf der wandern wir westwärts, bis wir auf 
den Annaweg treffen. Dort gibt es nur ein einziges Wohnhaus und die der Heiligen Anna geweihte, uralte 
Kapelle. Damit ist unsere Serie „Straßen erzählen“ in der Ortschaft Trasdorf abgeschlossen.

von A. Müllner
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Die an dieser Stelle abgebildeten Häuser und Objekte gibt es nur 
in der Originalausgabe, die die Mitglieder der Moosbierbaumer 
Heimatkundlichen Runde im Abonnement erhalten.



   Dezember 2017                              Straßen erzählen                                            Seite 15

 

Die an dieser Stelle abgebildeten Häuser und Objekte gibt es nur 
in der Originalausgabe, die die Mitglieder der Moosbierbaumer 
Heimatkundlichen Runde im Abonnement erhalten.
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Am 2. März 1919 
werden die neuen 
Glocken der Anna-
kapelle geweiht. Sie 
wurden in einer Pro-
zession von weißge-
kleideten Mädchen 
vom Feuerwehrhaus 
zur Kapelle getra-
gen und dann auf 
der Leiter hochge-
zogen. Die alten 
Glocken mussten für 
den Krieg geopfert 
werden.

Ein Verwandtschaftstreffen zu Ostern 1962 ist das 
einzige uns bekannte Bild vom alten Trasdorfer Gra-
ben. Aufstellung genommen wurde auf dem Birringer-
Grundstück, um Hintergrund sieht man links einen Teil 
vom Haus Fitz, das inzwischen neu errichtet wurde.
Das Inleutstöckl daneben gehört der Familie Hartl, 
heute wohnt dort Frau Adele Hartl. 
Im Vordergrund von links nach rechts:
Susanne Fitz (verh. Goldberger), daneben knieend ihre 
Mutter Anna Fitz, Cousin Manfred Thalauer hält sich 
am Rock seiner Mutter Emma Thalauer fest. Daneben 
steht Helmut Fitz, am Arm ihrer Tante ist Ilse Fitz 
(verh. Pfeiffer). Neben dem verschreckten Kind, das 
uns unbekannt ist, steht ganz außen Cousine Renate 
Messerer (verh. Terler).

 

Die an dieser Stelle abgebildeten Häuser und Objekte gibt es nur 
in der Originalausgabe, die die Mitglieder der Moosbierbaumer 
Heimatkundlichen Runde im Abonnement erhalten.
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Kurze Lebenserinnerungen
von Thallauer Johann geb. 9. XI. 1897.

Folge 8

Ein wahres Juwel ist das Büchlein, das sich im Hause Thallauer in Hütteldorf in einem 
alten Kasten fand. Der Großvater von Herta Prammer schrieb darin in Kurrentschrift 
seine Lebenserinnerungen auf. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 1950 
spannt sich dieser lebendige Zeitzeugenbericht!  

In Frühjahr 1945 konnten wir noch 
anbauen, zeitlich in der Früh und späta-
bends, bei Tag konnte man  nicht mehr 
hinaus. Zum Erdäpfel legen kamen wir 
nicht mehr.

Ende März mußte auch Hansl nach 
Fels am Wagram zur Ausbildung. Oster-
sonntag besuchte ich ihn und mußte über 
Tulln mit den Rad heimfahren, waren 
schon die Straßen mit endlosen Kolonnen 
mit Flüchtlingen aus dem Burgenland 
und wußten nicht aus und ein. Tiefflieger 
schossen mit Bordwaffen drein.

Post und Bahn hörte sich auf, wenn bei 
Tag ein Zug fuhr beschossen sie ihn mit 
Bordkanonen. Der Himmel war nachts 
über Wien ganz rot weil unsere Solda-
ten die Magazine und Lager in die Luft 
sprengten, und nun wußten wir wie es 
steht, denn früher wußte man ja nichts. 

Ostermontag den 2. April ging es los, 
ich grub im Stadl drei alte Fässer in die 
Erde, wir machten mit der Wäsche Pa-
kete und gaben sie hinein, Fleisch stäub-
ten wir mit Holzasche ein, einen Deckel 
darüber und mit Erde zugedeckt.

Im Garten hatten  wir im Vorjahr einen 
Splittergraben angelegt, läßt sich jetzt 
gut verwenden. Eine große Kiste mit 
Papier ausgelegt diente für die Kleider, 
wir ließen nur das notwendigste herau-
ßen. Auch Schuhe, Fett, Zucker und zwei 
Fahrräder kamen hinein und zuletzt 
einen Bürdlstoß darüber. 

Den 3. April wurde der Volkssturm auf-
geboten zur Anlage von Panzersperren, 
auch mußte der Volkssturm das zurück-
ziehende Militär kontrollieren. Natürlich 
mußte ich den ersten Tag auch gleich da-
bei sein, das war eine böse Sache denn 
die wollten sich nicht aufhalten lassen 
und wir hatten den Auftrag zu schießen. 

Den 5. April sollten auch wir auswan-
dern und die Heimat verlassen, das 
traurigste was es wohl geben kann und 
obwohl den Russen fürchterliche Schau-
ermären vorausgingen, entschlossen sich 
die meisten bis auf einige zu bleiben, den 
wo sollten alle hin, vom Westen kamen ja 
auch die Engländer und die Amerikaner, 
die waren aber nicht so gefürchtet.

Am 6.  April kam zum Glück Hansl 
nach heim sie sollten in der Gegend von-
Scheibbs in Einsatz kommen gingen aber 
in  Innermanzing durch und warfen alles 
weg. 

Die Front kommt immer näher. Am 7. 
April wird abends das Lager in Trasdorf 
gesprengt und wir verlassen zum Ersten-
mal das Haus um im Keller zu schlafen. 
Beim Tage versteckte sich der Volks-
sturm, da man ja nicht sicher war ob sie 
nicht alle mitnehmen, oder schaute von 
den Weingartengestetten zu, wie sie bei 
der Ebersdorfer Flak nach Streithofen auf 
die Panzer schossen. 

Brände gab es den ganzen Tag. Die 
Russen schossen mit Artillerie bereits 
nach Moosbierbaum, und schließlich hieß 
es sie sind in Heiligeneich, denn man 
wußte ja nicht was im Nachbarort los sei. 
Wie sich nachher herausstellte waren die 
Russen bereits den 9. April in Heiligenei-
ch. Unser Militär hatte sich zurückgezo-
gen.

Wir gingen meist zeitlich früh und 
abends nach Hause die Tiere etwas füt-
tern und erwarteten die Russen und es 
war nicht viel los. Aber es kam anders. 
Als wir wieder heimkamen waren bei 
uns im Hause eine Menge Soldaten und 
es wurde zur Verteidigung eingerichtet, 
vorm Tor ein Flakgeschütz in Stellung ge-
bracht und es wurde eine neue Frontlinie 
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errichtet. 

Und es ging los. Besonders der untere 
Teil von Hütteldorf wurde schwer betrof-
fen, die meisten Häuser bekamen Gra-
nattreffer, ins Haus direkt bekamen wir 
keinen aber in nächster Nähe eine solche 

Menge, dass das Dach übel zugerichtet 
wurde. Der Kampf dauerte drei Tage. 
In der Nacht vom 12. April drangen die 
Russen bereits bis zu den ersten Häu-
sern vor, wurden jedoch wieder zurück-
geschlagen und ließen drei Tote zurück. 

Als wir beim Morgengrauen Freitag den  
13. April schnell wieder etwas fütterten, 
glaubten unsere Soldaten, da es regnete, 
werde heute nicht viel los sein. Kaum 
hatten wir den Keller erreicht ging eine 
wilde Schießerei los und es hieß die Pan-
zer greifen an. Bei uns im Keller waren 
noch einige Parteien und es ging einem 
schon auf die Nerven, wenn man eine 
Woche so verbringt und die ewige Fra-
gerei und Jammerei, wie wird es enden, 
was werden die Russen mit uns machen 
u. s. w.

Man konnte kaum mehr aus dem Keller 
hinaus, da es die Granaten nur so reg-
nete. Der Kampf ging weiter und gegen 
Mittag mußten sich unsere Soldaten in 
die Weingarten gegen die Hüter-Hütte 
zurückziehen und hielten eine Zeit mit 
MG. aus.

Es griffen Tiefflieger und schließlich 

vom Schusterberg Panzer ein. Später 
hörte man die Russen in der Haltergas-
se schon hinaus rennen und einige Zeit 
darauf war der Kampf aus. 

Es mußten die Keller geöffnet werden 
und es kamen gleich polnische Arbei-

ter, die ja auch 
in den Kellern 
waren und mit 
den Russen 
reden konnten 
und fragten nach 
deutschen Sol-
daten. Wo nicht 
gleich aufge-
macht wurde 
schossen sie 
hinein und es 
wurden dadurch 
in Dorfe zwei 
Frauen verwun-
det, sonst ge-
schah niemand 
nichts. 

Beim Kampf brannte ein großes Preß-
haus nieder (Zach). Die Kampftruppen 
der Russen zogen gleich weiter, und wir 
waren froh es glücklich überstanden zu 
haben.

Als wir dann zu Hause nachsahen, 
schaute es wüst aus. Vor der Haustür 
lag ein toter Soldat, die meisten Fenster 
hin, das Dach voller Löcher. Wir blieben 
noch einige Tage im Keller, da man sich 
nach Hause nicht recht traute. Die Rus-
sen nahmen wohl einige Stück Vieh, aber 
sie zogen gegen St. Pölten weiter und es 
war nicht viel los, es kamen nur manch-
mal unsere Tiefflieger und schossen 
drein. 

Den 15. April an einem Sonntag 
suchten wir die Toten zusammen, zirka 
28 Deutsche und 10 Russen, da sich nie-
mand darum kümmerte. Acht Tage war 
es ziemlich ruhig und die Leute fingen 
schon wieder etwas zum Arbeiten an. 
Doch es sollte anders kommen. 

Die Russen drängten nur bei uns vor 
und konnten bei St. Pölten nicht weiter 
und drüber der Donau waren die ganze 
Länge die Deutschen und schossen he-
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rüber, so daß die Russen mit ihren Nach-
schub bei uns nachrückten. Es war alles 
voller Russen, endlose Kolonnen Train, 
Auto, Geschütze und von Hütteldorf 
nahmen sie alle Pferde bis auf vier mit. 
Auch nahmen sie die meisten leichteren 
Wägen mit, trieben ganze Herden Vieh 
weg und holten die Schweine, Hühner, 
Körner, Heu, Stroh, Kartoffel, Wein samt 
Fässern. Wer Kleider und Wäsche nicht 
vergraben hatte, brauchte nichts mehr 
suchen. 

Man hatte nichts Rechtes zum es-
sen, denn kochen konnte man nichts, 
denn kaum war eine Partie weg, kam 
schon wieder eine andere und die ewi-
gen Hausdurchsuchungen, denn kaum 
hatte einer von den Kasten und Laden 
alles herausgerissen und auf den Fuß-
boden geworfen, kamen schon wieder 
andere, denn sie suchten nur Uhren und 
Schmuck. Wegräumen war ganz umsonst 
und so ließ man samt Scherben und 
Trümmern alles liegen. Wenn einer das 
nicht fand was er suchte, so drohte er 
mit dem Erschießen. 

Bei Nacht und auch bei Tag 
machten die besoffenen Russen 
Jagd auf Frauen und Mädchen 
und war niemand sicher vor ihnen 
und wenn sie auch 70 - 80 Jahre 
alt waren. Mußten sich alle wo-
chenlang verstecken in Bomben-
trichtern und Böden mit Heu und 
Stroh verstopft. Es gab nur alte 
Leute und Kinder in den Häusern, 
da sich auch die Männer bei Tag 
meist verkrochen, da man zu den 
Russen immer arbeiten gehen 
mußte, eine Herde Rinder weiden 
lassen, ein Pferdelazarett mit 150 
Stück. Ganze Autokolonnen mu-
ßten abgeladen werden, da die 
Russen in der St. Pöltner Gegend 
Lagerhäuser, Mühlen, Geschäfte 
ausräumten und wegführten, es 
gab Berge von Sachen. 

Hansl war überhaupt jeden Tag fort 
Benzin auf und abladen, zum Lohn dafür 
zogen ihm die Russen auch seine gu-
ten Stiefel von den Füßen ab. Wenn ich 

arbeiten gehen mußte, bekamen die Tiere 
eben nichts zu fressen und Russen hau-
sten allein. War ich zuhause wurde man 
so einen ganzen Tag mit ihnen nicht fer-
tig, sie verschwendeten und verwüsteten 
die Lebensmittel und wir hatten manch-
mal nichts zu essen, das Versteckte 
konnte man ja nicht hervorholen.

Einmal im April mußten 20 Mann, fünf 
von Hütteldorf, natürlich ich auch dabei, 
die anderen waren von Trasdorf und 
Italiener, mit einen Pferdetransport mit. 
140 Stück sollten nach Ungarn gebracht 
werden, und wir fuhren zwei Tage um-
her, da die zwei Russen aus Wien nicht 
herausfanden, wir hatten nichts zu 
essen und auch die Pferde nichts, denn 
unter Wien war schon alles aufgefressen. 
In Siebenhirten bei Liesing fanden wir 
endlich etwas Stroh, es regnete meist, 
ich ohne Schuhfetzen. Einen Rock lieh 
ich mir zum Glück in Hütteldorf aus, da 
ich ja keine Zeit hatte von zuhause einen 
mitnehmen. Am anderen Tag wechselten 
die Russen sechs Mann aus und nahmen 
andere mit, drei gingen mit uns durch, 

die anderen mußten mit und nach aller-
hand Hindernissen legten wir zu Fuß in 
einem Tag die Strecke zurück und kamen 
nachts totmüde nach Hause.

                                   (Wird fortgesetzt)
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Vor 50 Jahren war es hochaktuell...
Unter diesem Titel schildert uns Hermann Wegscheider, was sich vor genau fünfzig Jahren beim 
Sportverein Atzenbrugg/Heiligeneich abspielte. Der verstorbene Josef Draxler stellte uns dan-
kenswerterweise seine Notizen zur Verfügung, aus denen wir hier auszugsweise zitieren.    

Die erste Meister-
saison 1967/68

24.9.1967 

10.9.1967 17.9.1967 

1.10.1967 

8.10.1967 
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15.10.1967 22.10.1967 

29.10.1967 

Herbsttabelle
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EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT
Ein Streifzug durch die Sitzungs-
protokolle der Gemeinderats-
sitzungen des Jahres 1928.

von Anton Müllner

Fortsetzung der Aufzeichnung 
des Sitzungsprotokolles vom 
4. August 1928:

7.) Subvention Stadtfeuerwehr 
St. Pölten und Bez. Museum Tulln.

                                    abgelehnt. 
8.) Wertzuwachs-Abgabe.
 Ambos - Berner und Karl 

Schönauer sind durchzuführen.
9.) Freibad für Kinder bis zum 

14ten Lebensjahre im V.V. Bad At-
zenbrugg.

Ist beim V.V. Atzenbrugg an-
zusuchen, ob die Gemeinde den 
Zinsendienst leistet. 

Auf der Höhe der Kläranlage 
befand sich in der Perschling eine 
kleine Wehr, daneben hölzerne 
Badekabinen. Das Freibad wur-
de vom Verschönerungsverein 
Atzenbrugg betrieben.

10.) Der Beschluß betreffend 
Subventionierung von Kraftan-
schlüssen v. 3. Sept. 1927 wird 
hiemit mit heutigem Tage sistiert.

Jenen Stromabnehmern, welche 
sich in der letzten Zeit Stroman-
schlüsse errichten ließen oder 
welche noch im Baue sind haben 
gem. den Vorschriften einen Vor-
anschlag einzubringen, dann erst 
wird für diese Fälle eine Subventi-
on bewilligt. (Weidlinger, Draxler, 
Haslinger, Nolz).

Nur im Falle Kurzmann und Zie-
gler, deren Subv. bereits seinerzeit 
beschlossen wurde, werden die 
Subv. zur Auszahlung gebracht.

11.) Wiederanschl. Kottaun Otto, 
Moosb.

Wird bewilligt, wenn Strom-
schuld ehestens eingezahlt wird.

12.) Strompreis für die Tauten-
dorfer Mühle.

Werden 30 g festgesetzt.

13.) Das Nacktbaden wird für 
beiderlei Geschlecht ohne Unter-
schied des Alters auch für Kinder 
untersagt.

Die lockeren Zwanzigerjahre 
neigten sich dem Ende zu, prü-
dere Zeiten brachen an.

14.) Die Telefonleitung Diendorf 
- Tautendorf.

Der Kostenbeitrag von ca. 2000S 
wird bewilligt.

Protokoll aufgenommen am 
Samstag, dem 15. Septem-
ber 1928 über die Sitzung 

des Gemeinderates von Atzen-
brugg.

1.) Der Herr Bürgermeister be-
grüßt den Hr. Gemeinderat Fried-
rich Haferl.

Der Kaufmann Friedrich Haferl 
ersetzt den suspendierten Josef 
Rabacher. Das war der Beginn der 
Ära Haferl.

2.) Festsetzung der Wertz. Abg. 
für Privathäuser.

Es wird das Gesetz als Grundlage 
genommen, doch jeder einzelne 
Fall behandelt.

Die Wertzuwachsabgabe war 
eine Steuer auf den Gewinn 
beim Verkauf eines Hauses oder 
Grundstückes, die die Gemeinde 
einhob.

3.) Bemessung Wertz. Abgabe 
Kamlander.

7 1/2 %
4.) Bericht über Molkerei. Franz 

Köck, Moosb.
Wird zur Kenntnis genommen.
5.) Ankauf von landw. Grundstü-

cken für welche sich ein Käufer in-
nerhalb der Gemeinde nicht findet.

Wird grundsätzl. genehmigt.
6.) Ansuchen Berta Sulzer um 

Aufnahme in den Heimatverband.
Wird in den Heimatverband der 

Gemeinde gegen Leistung der ge-
setzl. Taxe aufgenommen.

Ohne Geld keine Musik - man 
sah sich damals die neuen Ge-
meindebürger genau an und 

nahm ihnen auch Geld ab!
7.) Beschwerde über den prov. 

Totengräber Alois Dotter.
Ist für nächsten Sonntag vorzu-

laden.
8.) Beschaugebühren für den 

Tierarzt. Bleiben unverändet.
9.) Wert. Zuw. Karl Schönauer. 
3 %. Notverkauf.
10.) Herabsetzung der Wert. 

Zuw. Abgabe Schramseis, Moosb.
100 S in 2 Raten.

Sitzungsprotokoll, aufgenom-
men am 17. November 1928 
(Samstag) über die Sitzung 

des Gemeinderates.
1.) Der Voranschlag pro 1929 

wird nach längerer Debatte ge-
nehmigt. Zu Post 4 Subvention der 
Feuerwehren wird beschlossen:

Die Feuerwehr der Ortsgemein-
de Saladorf hat eine Subvention 
von 3000 S zu erhalten. Die Aus-
zahlung erfolgt nach Maßgabe des 
Kassastandes jedoch bis längstens 
30. März 1930. Die Gemeinde-
verwaltung hat zu trachten, daß 
die Auszahlung mit möglichster 
Beschleunigung vor sich geht. 

Als Bedingung stellt die Gemein-
de, daß den Vertretern in der ge-
nannten Feuerwehr für die beiden 
Kat. Gemd. Tautendorf - Ebersdorf 
in den Statuten ein solches Recht 
zugesichert wird, welches unter 
allen Umständen 1/3tel der ge-
samten Stimmen gewahrt bleibt.

Von der Aufnahme dieser Be-
dingung in den Statuten macht 
die Gemeinde die Auszahlung der 
Subvention abhängig.

2.) Verrechnung Köck.
Wird zur Kenntnis genommen.
3.) Bestellung eines neuen Her-

bergstleiters.
Wird zur Kenntnis genommen.
4.) Rauchfangkeher - Tarif.
Der Hr. Bürgermeister wird er-

mächtigt, am nächsten Amtstage 
sein Gutachten abzugeben.

                       (Wird fortgesetzt)



Sie haben uns für immer verlassen ...

Elfriede
Figl

geb. Otzlberger

Moosbierbaum,
Ruster Straße 28

* 2. 6. 1934 in
Heiligeneich
† 25. 8. 2017

Engelbert
Hufnagl

Isolierer i. R.

Heiligeneich,
Julius-Raab-Str. 15

* 25. 3. 1920 in
Gemeinlebarn
† 17. 9. 2017

Ernestine
Keiblinger
geb. Scharrer

Atzenbrugg,
Derffelgasse 6 

* 17. 2. 1958 in
Tulln 

† 3. 9. 2017
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Zoto
Aspasi

Trasdorf
Am Föhrensee 10 

* 10. 3. 1927 in
Borove, Albanien

† 7. 11. 2017

Fuchs
Franz

Landwirt i. R.

Moosbierbaum,
Sackgasse 8

* 14. 9. 1922 in
Moosbierbaum
† 1. 12. 2017

Stich
Anna

geb. Otzlberger

Trasdorf,
Bindergasse 6

* 13. 1. 1951 in
Trasdorf

† 8. 10. 2017

Mandl
Herbert

Baustoffberater

Weinzierl,
Ortsstraße 26

14. 10. 1967 in
Tulln

† 7. 6. 2017

Josefine
Haas

geb. Gratz

Atzenbrugg,
Bgm. Haselmann Str. 7

* 15. 6. 1926 in
Moosbierbaum

† 6. 9. 2017




