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Liebe Leserinnen und Leser!
„
Es ist nicht Aufgabe der Literatur, Siegernaturen noch einmal zu feiern. Man
soll denen Gerechtigkeit widerfahren lassen, die vom Sturmwind der Geschichte
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Diese Worte des großen österreichischen Literaten Karl-Markus Gauß waren und
bleiben für unsere Arbeit Vorbild. Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, staubtrockene Wissenschaft zu produzieren, sondern die Geschichte und das Leben unserer Dörfer unseren Mitgliedern unterhaltsam und in lesbarer Form wiederzugeben,
die guten wie auch die schlechten Zeiten.
Am 7. April dieses Jahres war die Moosbierbaumer Heimatkundliche Runde zehn
Jahre alt und wir sind sehr stolz darauf, in dieser relativ kurzen Zeit so vielen
Menschen mit unseren Aktivitäten Freude bereitet zu haben und dadurch erkennen zu können, dass der von uns eingeschlagene Weg der Richtige ist!
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen das Redaktionsteam
der Moosbierbaumer Heimatkundlichen Runde!

Zu unserem Titelbild:
Schon bald Geschichte ist die Eisenbahnbrücke bei der Atzenbrugger Wehr, denn noch heuer wird die neue Trassenführung der
Tullner Bahn geändert und etwas weiter nach Norden verlegt.
Zur Rückseite:
In Memoriam Christian Schwetz bringen wir diesmal ein Bild aus
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Mundart umgetexteten Psalm.
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Rochade im Vorstand der Moosbierbaumer Heimatkundlichen Runde

Bei der Generalversammlung am 13. März 2009 übergab der langjährige Obmann Rudolf Reither auf eigenen Wunsch
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Im Bild der neue Vorstand, stehend von links: Kassier Anton Müllner, dessen Stellvertreter Leopold Fuchsbauer, der
Obmann Josef Goldberger und Vize Rudolf Reither.
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Die Chronik des Bahnhofs
Moosbierbaum-Heiligeneich
Vor über zwölf Jahren, am 28. November 1996 „
.
.
.
übergibt BB-Inspektor Josef Hermann die Geeich an die Re
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“
Damit ging die lange Ära der Selbständigkeit unseres Bahnhofes zu Ende. Der Einleitungssatz war
der letzte Eintrag in unsere Bahnhofschronik, die unbeachtet in einem Lagerraum im Bahnhof Tulln
lag.
, den Bau und den Betrieb bis
Folge 2
Am 14. 4. 1916 werden die
ersten sicherungstechnischen Einrichtungen in Betrieb genommen,
und zwar Einfahrsignale, Einfahrvorsignale, Kontrollriegel
und Blocksperren. Am 12.
Mai 1917 erfolgt die erste
Vergrößerung des Bahnhofes. Die Erweiterung erfolgt
auf fünf Gleise einschließlich
Ladegleis.
In das gleiche Jahr fällt
auch die Geburtsstunde der
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punkt eine sehr bedeutende
Rolle für unseren Bahnhof
spielen wird. Daher soll hier
auch kurz auf die Entstehung dieser Firma eingegangen
werden:
1917 traten die Vereinigten Staaten von Nordamerika in den Ersten
Weltkrieg ein. Die sich dadurch
ergebenden Materialschlachten
spannten die Rüstungskapazität
der Monarchie auf das Äußerste
Sprengstoffbedarf der Armee
war das K. u. K. Kriegsministerim
gezwungen, sich nach privatem
Partner waren bald gefunden:
Der Wiener Industrielle Berhhard
Wetzler und die böhmischen Skodawerke. Dieses gemeinsame Unternehmen sollte in Moobierbaum
im Tullnerfeld fürd den Heeresbe-

zu dieser Zeit in der ehemaligen
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Handelsregister eingetragen. Die 1924 nahm der Bau einer Schwefelsäure- und einer Superphosphatanlage seinen
Anfang. Ein Jahr später folgten die Anlagen zur Erzeugung von Kalisalpeter und
Schwefelsaurer Tonerde.
Der Anschluss Österreichs
an das Deutsche Reich im
März 1938 brachte auch
die chemische Industrie in
deutsche Hände. So erhielt
di
es
edenNa
men„
Dona
u
Chemie A
Hier in Moosbierbaum,
einem hervorragenden
Industriegelände an der
Donau, sollte ein ChemieFabrik konnte nur wenige Monate komplex zur Versorgung von ganz
für das Heer liefern, dann war der Südosteuropa entstehen.
Krieg beendet.
Soweit ein kurzer Einblick in die
Wetzler, als erfahrener Unter- Entstehung der Donau-Chemie
nehmer, stellte sich innerhalb AG. Doch nun zurück zu unserem
kürzester Zeit auf die Erzeugung Bahnhof:
chemischer Produkte um. 1921
1920 wird Stationsmeister
wurde eine Kristallsodafabrik, Muhm zum Adjunkt befördert.
eine Chromalaun- und eine Äther1921 wurde die Schrankenanlage installiert. Auch entstand anlage in Kilometer 15.150 (der

Straßenseitige Ansicht des Bahnhofsgebäudes aus dem Jahr 1938
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Bahnübergang mit der Zwentendorfer Straße) als Zugschranken
errichtet.
1923 wurde die Anlage eines
Schleppgeleises zur Firma notwendig, es war am 6. 2. 1923
signalmäßig befahrbar.
1925 wird Adjunkt Muhm Ofällt
auch der Zubau des Magazines
durch die Firma Josef Stradel aus
Zwentendorf.
Am 12. 6. 1925 werden die
Sicherungsanlagen durch Umstellung der Vorsignale geändert.
Damit war eine Erhöhung der
Streckenhöchstgeschwindigkeit
möglich geworden und die Bahn
zum ersten Mal zur Hauptbahn
ernannt.
Am 24. 3. 1926 Beginn der

Vergrößerung des Magazinszubaues.
1929 wird die zweite Bahnhofsvergrößerung auf sechs Gleise
durchgeführt.
1933 übernimmt Oberrevident
Höfinger Karl den Bahnhof als
Vorstand. In dieser Zeit wird auch
die erste Fernsprechverbindung
zwischen Bahnhof und Werk aufgenommen.

Bahnhofschronik
Am 8. 6. 1935 wird die Höchstgeschwindigkeit für Dampfzüge
und Schwere Triebwagen auf 60
km/h angehoben.
Am 22. 4. 1937 erfolgte die Abschrankung der Gemeindestraße
in Kilometer 14.530.
Im Jahre 1938 wurde Herr Neumann Bahnhofsvorstand; in seine
Zeit fällt eine bedeutende Änderung der Weltgeschichte und für
denBahnhof
:Der„
Ans
c
hl
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s
“
und die Übernahme durch das
Deutsche Reich.
In dieser Ära wurde auch die
es Industriegeländes erkannt und im Jahre 1939 die
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Verschublok 1942
vordringlich. Dies führte zur Er-

die sogenannte „
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erhöhte Energieverbrauch löste
den Bau eines Umspannwerkes in
Heiligeneich aus. Der Bau wurde
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nom- die Errichtung einer Schleppbahn
men. Ab dieser Zeit beginnt ein zum Materialtransport notwendig. Die Abzweigung wurde in
Kilometer 14.200 vorgenommen.
Diese Schleppbahn diente nur
zum Transport der benötigten
Materialen zum Baugelände, das
sich beim
Heiligeneich befand.
1940 wurde auch der Bestandsvertrag für die
schlossen.
1941 wird das Werk zur Erzeugung von
erstoffen erweitert und mit dem
Konzernbet
r
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Chlorsulfonsäure (für Vernebelung) erzeugt wurde.
Im Oktober 1942 wird der Bahn-

den Bahnhof.
1940 wird auf Grund des steigenden Frachtaufkommens die
Strecke Tulln - MoosbierbaumHeiligeneich zweigleisig ausgebaut. Auch das Werksgelände
wurde durch eine Kaianlage an der
Donau erweitert.
Durch den Beginn der Zweiten
Weltkrieges in Frankreich wurde
die Erzeugung von Flugzeugbenzin

Der Wagenbedienstete Widhalm
Stefan wurde im Dienst durch seine Unaufmerksamkeit von einem
Zuge getötet.
In das Jahr 1942 fällt auch der
Bau des Stellwerkes 1 als Provisorium und die Verlegung der
Gemeindestraße außerhalb des
Stellwerkes (vorher kreuzte sie
beim Haus Fohringer, Sackgasse
63, die Bahnhofsanlagen, Anmerkung des Verfassers).
(Wird fortgesetzt)
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Kriminalbeamter, Feuerwehrkommandant und Musiker - fad wird dem Atzenbrugger Eric Egretzberger sicherlich nie und es war uns daher schon länger ein Anliegen, diesen interessanten Mann
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Es ist kurz nach halb sechs, und
das ist meine Zeit zum Aufstehen.
Der Wecker ist zwar eingestellt,
wirklich brauchen tue ich ihn aber
nicht mehr. Meine Fr
um diese Zeit meistens noch und
ich suche daher leise das Bad zur
e auf. Da ich eher ein
Nachtmensch bin und daher am
Mor
nieße ich die tägliche Dusche und
dab
Nach dem Ankleiden trinke ich in
der Küche ein Glas Wasser, Frühstück gibt es erst im Büro. Gegen
6 Uhr 15 verlasse ich das Haus
und fahre mit dem PKW zu meiner
Dienststelle, dem Landeskriminalamt Niederösterreich in St. Pölten.
Um sieben Uhr ist Dienstbeginn
ungsbereich. Da
mein Bereichsleiter heute dienstfrei hat, muss ich ihn vertreten.
Noch bevor alle Mitarbeiter nach
Dienstpost vom Journaldienst
und sehe mir die aus dem ganzen
Bundesland eingelangten E-MailNachrichten, die während der vergangenen Nacht eintrafen, an. Ich
dabei sind.
kurze Gruppenbesprechung mit allen diensthabenden Mitarbeitern.
Insgesamt sind wir sechs Polizei-

nen. Die Kollegen berichten über
die Fall-Ergebnisse des Vortages
und wir besprechen die für heute
geplanten Fälle und
Erhebungstätigkeiten.
Da wir nur drei Dienstfahrzeuge für unseren
Bereich
zugewiesen
haben, ist es nicht immer einfach, wenn
Dienstreise vereinbart
haben. Deshalb werden nebenbei gleich
die Ausfahrten für die
nächsten Tage besprochen.
Um acht Uhr gehe ich zur täglichen Dienstbesprechung, an der
neben der Abteilungsleitung alle
reichsleiter teilnehmen. Ich versprechung werden in Kurzform die
reichen (insgesamt 17 EB, wie z.
und abgeklärt, ob eventuell Zusammenhänge zwischen einzelnen
Amtshandlungen bestehen. Nach
einer halben Stunde kehre ich in
mein Büro zurück, wo meine Kollegin schon auf mich wartet. Heu-

Bildungszentrum Ybbs/Donau auf
dem Programm, wo meine Kollegin und ich im Rahmen der Polizei-Grundausbildung im
Unterrichtsgegenstand
delikte vorstellen. Hier
und jenes Wissen an die
jungen Kollegen weiter
ren späteren Dienststellen im Falle einer AnzeiDa es sich um einen sehr sensiblen
Bereich handelt, ist diese Schulung
auch hinsichtlich der OpferbefraBereits auf der Anreise nach
Ybbs werde ich telefonisch von
einer Opferschutzeinrichtung aus
wird ein Missbrauchsfall gemeldet.
Nach Abklärung des Sachverhaltes
Gefährdung des Opfers mehr - und
Rücksprache mit dem zuständigen
Staatsanwalt vereinbare ich einen
Befragungstermin für die nächste
Woche.
Nach dem Unterricht gibt es ein
dem Schulleiter und den Lehrern
der Polizeischule. Dabei werden
weitere Vortragsthemen für den
chen.
Noch bevor wir unsere Reise
fortsetzen, erhalte ich einen Anruf vom Kirchenchorleiter Michael
Muck aus Heiligeneich. Er will wissen, wann wir die nächste Bandprobe machen können. Es sind
noch einige Lieder für das bevorstehende Gospelkonzert im Juni,
das vom Kirchenchor gemeinsam
mit der All Star Gospelband - wo
ich als Schlagzeuger mitspiele - veranstaltet wird, zu proben.
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verlassen wir Ybbs/Donau und
fahren Richtung Waldviertel. Am

wir mit Kollegen des LKA NÖ. aus
kurz ITB - zusammen. Gemeinsam
suchen wir in der Folge ein Einfamilienhaus auf, um dort eine von
nete Durchsuchung durchzufühin diesem Fall um Kinderpornograwurde.
Nach Sicherstellung der Datenträger aus den vorgefundenen PCAnlagen und der Einvernahme des
Beschuldigten kehren meine Kollewieder auf unsere Dienststelle zurück. Heute habe ich wieder über
200 km zurückgelegt.
Es ist 17 Uhr und ich habe noch
eine Stunde Zeit, um die im Laufe
des Tages eingelangte Dienstpost
durchzusehen. Nach der Protokollierung bereite ich die einzelnen
Akten auf, damit ich die Fälle morgen früh bei unserer Gruppenbesprechung an meine Mitarbeiter
Telefonat mit meinem Chef trete
ich die Heimreise an.
Auf der Fahrt nach Hause erkunob sie noch Lust auf einen kurzen
Heurigenbesuch hat. Ich freue
mich, dass sie zusagt.
Bevor ich meine Frau abhole,
habe ich als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Atzenbrugg
noch ein kurze Besprechung mit
meinem Stellvertreter Mag. Peter
Haferl. Konkret geht es dabei um
der Freiwilligen Feuerwehr Axams
aus Tirol. Nach einigen Gegenbesuchen wie Feuerwehrball und Zeltfest ist es heuer soweit und die Freiwillige Feuerwehr Atzenbrugg wird
im Juni Niederösterreich bei den
Tiroler Landesfeuerwehrleistungsbewerben vertreten, die in Axams
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Name: Eric Egretzberger
geboren am: 1. April 1965 in Wien
Sternzeichen: Widder
Beruf: Polizeibeamter beim Landeskriminalamt für NÖ.
Atzenbrugg, Bahnstraße 15
Eltern: Anton und Ingrid Egretzberger
Ehepartnerin: Astrid Egretzberger, Dipl. Gesundheitsund Krankenschwester beim Hilfswerk Atzenbrugg
Kinder: Lisa (1991), Schülerin
Anja (1993), Schülerin
Schwester: Petra Fuß
Volks- und Hauptschule in Heiligeneich, Poly,
L
abgeschlossene Tischlerlehre bei Fa. Krenn,
Michelhausen, Präsenzdienst Militärmusik NÖ,
1985 Gendarmerie, 1987 Gendarmerieeinsatzkommando Cobra, 1988 Mordkommission LKA NÖ., 2002 Stv.
Hobby: Freiwillige Feuerwehr, selbstgespielte Musik
Fahrzeug: Skoda Octavia Kombi, silber
Stärken: Gut zuhören können
Schwächen: Ungeduld
Urlaub: Meer
Lieblingsmusik: Oldies und selbstgespielter Rock´n Roll
Theater: eher nicht, lieber Konzerte
Am meisten freut mich: Wenn ich anderen helfen bzw.
für sie da sein kann
Am meisten ärgert mich mit zunehmendem Alter immer weniger
Was ich noch unbedingt tun möchte: Gesund und zufrieden
in die Pension gehen
Lieblingsessen: Selbstgekochtes Chili
Lieblingsgetränk: Grüner Tee und Riesling aus dem Kamptal
Lieblingsfarbe: Schwarz
Leben und leben lassen - oder lebe heute,
denn du weißt nie, was morgen kommt
die Axamer 2011 bei unserem 100Jahr Jubiläum in Atzenbrugg groß
aufmarschieren. Abschließend informiert mich mein Stellvertreter
noch über die neu gestaltete Homepage der FF Atzenbrugg. Unter
nun Interessierte Gemeindebürger über die FF Atzenbrugg informieren. Nach Abklärung der noch
endlich so weit.
Gemeinsam mit Astrid genieße
ich eine Jause bei einem Heurigen
in unserer Gemeinde. Nachdem

Tagesabläufen erzählt haben, stoßen noch einige Freunde zu uns,
und wir verbringen ein paar gesellige Stunden miteinander. Um halb
elf brechen wir nach Hause auf.
Vor dem Schlafengehen sehe ich
mir noch kurz die Nachrichten im
Fernsehen an und lese ein bisschen Teletext. Gegen elf Uhr geht
Denn morgen steht wieder ein
gen und Einvernahmen auf dem
Programm, diesmal im Bezirk Mistelbach.
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Lebensgeschichten
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geschrieben von einem Sohn unserer Gemeinde, der zwar den größten Teil seines Lebens in
Böheimkirchen verbrachte, aber nie seine Heiligeneicher Wurzeln vergaß, und der plötzlich
und unerwartet aus dem Leben schied:

an Schwetz (1947 - 2009)
sein Klassenkamerad!). Die
einzige Kind des Ehepaares Familie verzog nach Wien, leistete er seinen Wehrdienst
Anna und Wilhelm Schwetz
beim Bundesheer im Heeresaus Heiligeneich. Seine Kind- alt war. Seine Matura legte spital in Stammersdorf ab.
heit und Volksschulzeit ver- er im Gymnasium Floridsdorf
Nach dem Präsenzdienst
brachte er im Hause
ab,
anschließend
seiner
Großeltern
studierte er vier SeAnna und Anton
Volks- und Hauptschule HeiPatek im sogenannund Physik. Nach ligeneich.
t
e
n „
Dok
t
or
g
a
s
s
l
“
dem er erkannte,
1970 ehelichte er Renate
(benannt nach dem
dass dieses Studi- Danzinger und die beiden bedort ordinierenden
um seinem Lebens- zogen im Jahr darauf ihr neues
Gemeindearzt
Dr.
ziel nicht entsprach, Haus in Weisching. Im selben
Haussteiner). 1957
absolvierte er in Jahr wurde er Volksschullehbis 1961 besuchte Als Präsenzdiener St. Pölten den ein- rer in Böheimkirchen, wo er
er die Gymnasiumjährigen Abiturien- bis zu seiner Pensionierung
Unterstufe in Tulln (Landes- tenlehrgang (1967/68). Hier blieb.
hauptmann Erwin Pröll war lernte er auch seine spätere
Drei Kinder entsprossen
dieser Ehe:
1973 wurde Sohn Thomas
geboren, der Physik studierte
in Heidelberg arbeitet.
1975 kam Tochter Katharina zur Welt, sie ist in PixenBöheimkirchen.
1976 das Licht der Welt, er
studierte Trompete- und Musikpädagogik, ist Musiklehrer
in Böheimkirchen und spielt
in verschiedenen Orchestern.
Mutter Anna, Sohn Mathias, Tocher Katharina, Sohn Thomas,
Vater Wilhelm. Vorne Gattin Renate und Christian Schwetz.

begeisterter Pädagoge, der
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kapelle Böheimkirchen blies na
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lung die künstlerischen Fähigkeiten der Schüler geweckt
An Literatur verfasste er ne zweite Heimat bei einem
und gefördert hat. In seinen Gedichte (wobei er seine
letzten Dienstjahren hat er Gedanken in 12-Wort-Ge- Diese Beziehung wurde zu
sich besonders für die Inte- dichten konzentriert zum einer Befruchtung Gleichgesinnter.
Kinder eingesetzt, er
führte zwei Integraner
Pensionierung
erfüllte er sich einen
Neben seiner FamiLebenstraum, er schuf
lie und seinem schus
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hörte sein Leben der
mehr sechs Jahre erleKunst. Seine künstlerische Heimat fand
Studio wurden jährlich
vier bis fünf Ausstellungen, Konzerte und
Das Atelier von Christian Schwetz
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staltet. In seinem Sinne wird
stücke (davon wurden zwei
sich Künstler und Pädagogen
in Weisching und eines in Böner Frau Renate weitergeheimkirchen aufgeführt) und
a u zu -tauschen.
führt werden.
zwei Bücher (Psalmen - BilMusik, malen, GeHomepage:
derbearbeitung mit CD, Jazz,
dichte und Theaterstücke
www.polyartstudio.at
Sex and Crime - Texte, Bilder
schreiben, Geschichte und
Heimatkunde waSchwetz war und wie wir
feld. Als begeisterter Musiker spielte
beschrieb er sich selbst in
er Klavier, Ziehharseinem 1995 entstandenen
monika, Gitarre,
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Flöte.
seite dieser Dorfzeitung.
war Gründungsmitglied und Bandleader der und Jazzmusik-CD).
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Es war ein kalter, unwirtlicher Wintertag Anfang Jänner
Schwetz zu Grabe getragen
wurde. Eine große Zahl von
Freunden und Bekannten begleitete den Verstorbenen zu

Er war auch Mitglied der
dungsmitglied der MusikKünstlergruppe
des Kremserg
r
uppe„
T
a
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“
,
di
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i
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kreises. All seine Werke zeich- Wohnsitz fand.
widmet. In der Blasmusik- nete er mit seinem Künstler-
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Den Bund fürs Leben schlossen
am Samstag, dem 7. März um 10
Uhr am Standesamt Neulengbach.
Die Braut stammt aus Trasdorf und
ist ein langjähriges Mitglied unseres
Kirchenchores, der auch die Trauung
musikalisch umrahmte. Der gemeinsame Wohnsitz des jungen Paares
wird nun in das liebliche Ludmerfeld
bei St. Chri
l
arbeitet am elterlichen Milchbauernhof mit und ist auch als LKW-Fahrer
g.

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 das zweite Kapitel:

Aussichtspunkte

von Anton Müllner

Finstere, qualmende Ungeheuer waren es damals für mich kleinen Buben, die da an der Spitze einer Reihe von Waggons schwere Arbeit verrichteten. Ausschließlich Dampfloks zogen in den
späten Fünfzigerjahren an unserem Küchenfenster, das mir so oft als Aussichtsstützpunkt diente,
vorbei. Von hier, nur etwas mehr als zehn Meter vom Durchfahrtsgleis entfernt, konnte ich aus
sicherem Abstand das Treiben am Westkopf unseres Bahnhofes beobachten. Näher noch, nur durch
einen kleinen Weg von den Schienen getrennt, befand sich unser Gartenzaun, aber hier war es
mir natürlich noch viel zu gefährlich! Sicherer war immer noch das Fenster, vor allem das zweite
unserer Küche. Von hier sah ich genau auf das Einfahrsignal, das weit entfernt, so auf halbem
Weg nach Trasdorf, neben den Schienen stand. Für mich sah es aus wie eine schwarze, einarmige Vogelscheuche, die beim Nähern eines Zuges ihren Arm gegen den Himmel streckte. Jetzt galt
es, sofort das Fenster zu wechseln! In der kalten Jahreszeit musste natürlich noch vorher die
beschlagene Scheibe freigewischt werden, damit ich einen freien Blick auf den vorbeiratternden
Eisenbahnzug hatte. Im Hochwinter half das aber auch sehr wenig, denn die Eisblumen wehrten
sich hartnäckig und bis ich ein kleines Loch darin freibekam, konnte ich höchstens nur noch den
letzten Waggons nachsehen!
Allmählich lernte ich natürlich auch, die verschiedenen Signalbilder zu deuten. Die Vogelscheuche hatte nämlich doch noch einen zweiten Arm. Der war normalerweise nicht zu sehen, da er
senkrecht nach oben stand und von ihrem langen Körper verdeckt wurde. Streckte sie diesen
auch zum Himmel, dann bedeutete es für mich, ein Güterzug ist im Anrollen. Und so wurde ich
in meiner kleinen Welt geprägt von der großen Eisenbahn, eine Prägung, die mich auch in meinen
späteren Jahren nicht mehr loslassen sollte, denn wenn ich irgendwo ein verrostetes Schienenpaar
sehe, kommt fast automatisch wieder meine Kindheit zurück!

April 2009

Unser Nachwuchs - unsere Zukunft
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von Leopold Resch

Endlich wieder Nachwuchs

gibt´s in der Zwentendorfer Straße in
Moosbierbaum. Die Familie Vera und
Thomas Schlosser sowie die dreijährige
Schwester Sophia freuen sich über die
Geburt der kleinen Zoe, die am Dienstag,
dem 25. 11. 2008 um 12 Uhr
n
Tulln das Licht der Welt erblickte. 53 cm
und 3.510 g waren ihre Maße. Zoe ist
er ein ausgesproit einem Lächeln
im Gesicht. Vater Thomas Schlosser arbeitet als Postbeamter im Zustelldienst. Die
Familie zog im Jänner 2007 aus Purkersdorf zu uns.

Der jüngste Sprößling

der Familie Stefanie Marschall und
Leopold Fidler ist der kleine Markus
Marschall, der am 17. 1. 2009 um 6:27
in Tulln zur Welt kam. Bei 51 cm Körpergröße wog er beachtliche 3.660
Gramm. Die knapp zwei Jahre alte
Schwester Sophie ist froh, nun bald
einen Spielgefährten zu haben. Die
ter im AKH Wien, während Vater Leopold als Forstbeamter der Stadt Wien
Spaun-Gasse 21/1 in Atzenbrugg bezogen sie im November 2005.

Der zweieinhalbjährige

Dominik hält seinen kleinen Bruder Niklas stolz in den Armen. Die Eltern Mag.
Michaela, Biologin, und Mag. Josef Krausgruber, kaufm. Projektleiter in St. Pölten,
freuen sich über ihren Nachwuchs. Niklas
wurde am 4. 1. 2009 abends im LKH Tulln
geboren, also ein echtes Sonntagskind! Er
Der kleine Spielgefährte verkürzt nun Dominik die Zeit, bis dieser im September in
den Kindergarten geht. Die Familie ist aus
OÖ. zugezogen und bewohnt seit zwei Jahren ihr neues Reihenhaus in Atzenbrugg, J.
v. Spaungasse 11.
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Wortbilder
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Frühling
Strahlend zieht er in das Land,
begrüßt mit Duft und frischem Grün,
bringt Herzen und Natur zum Blüh´n,
teilt Freude aus mit junger Hand.
Hoffnung keimt und wächst ans Licht,
verströmt in liebevollem Tun und selbst in schlafestrunk´nem Ruh´n den Segen neuer Zuversicht.
Gaby Eder
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In der letzten Ausgabe habe
ter aus dem Bauerngarten
vorgestellt. Dagegen möchte
sich in unseren Gärten bzw.
sind.
Da dies ein komplexes Thema ist, versuche ich, Ihnen
ten und bekanntesten
zu nennen.Bei manchen

Natur um das Dorf

Beeren und Früchten gehören
das weiße Christophskraut,
Schneebeere (Knallerbse),
Feuerbohne, Gartenbohne,

Stechpalme, Trompetenbaum
(Engelstrompete), Rotbuche
(Bucheckern), Goldregen,
Rosskastanie, Aronstab,
Berberitze (Sauerdorn), Eibe,
Rote Heckenkirsche, Korallen-

handelt es sich um keine

Schierling, Schlafmohn,
Schneeglöckchen, Schnurbaum, weiße Schwalbenwurz,
Tollkraut und der Wasserschierling.

Grundsätzlich sollte man nie
Planzen, Beeren und Früchte
sich nehmen, die nicht bekannt sind, denn diese können auch tödlich wirken!
Ich selbst habe bei meinen
Kindern mit einem Strauß
Eisenhut entgegenkamen,
der bei uns in Europa als

eindringen.
Sie sehen, dass unter den

vorrangig Adonisröschen,

(als Parasit auf Gräsern und
Getreide lebender Pilz), alle
Arten der Nieswurz, Olean-

verschiedene Bestandteile
beziehungsweise die ganze

kannt ist. Schon alleine das
Berühren genügt, dass die

trotzdem durch Zukauf,
Verwilderung usw. in unse-

Bilsenkraut, Christrose,
Blauer und anderer Eisenhut, Engelstrompete, Roter
und anderer Fingerhut,
Ginster, Granatapfelbaum,
Herbstzeitlose, Riesenbärenklau (Herculesstaude), Hundspetersilie,
Kirschlorbeer, Küchenschelle
(Kuhschelle), Lebensbaum,
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Schneeglöckchen und das
Maiglöckchen aufgelistet
sind, die noch dazu zu den
geschützten heimischen

beere (Schneebeere), MaiGemeiner und Wolliger
Schneeball, Seidelbast, Traubenholunder (roter Holler),
Immergrüne Kriechheckenkirsche, Weißwurz, Kermesbeere, Kirschlorbeer, Echter
Kreuzdorn, Gemeiner Liguster
und dieTollkirsche.
Bei dieser Aufzählung handelt es sich um einen Auszug

Darum erfreuen Sie sich
an deren Anblick und
nehmen Sie sich die oben
genannten Arten nicht
nach Hause mit, um sich und
andere nicht zu gefährden.
Sollte es trotz allem zu einer

Notarzt zu verständigen und
ter oder Früchte aufzuheben,
zu ermöglichen!
Harald Mayer
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Straßen erzählen
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von A. Müllner
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mit dem urkundlich ältesten erwähnten Teil unserer Gemeinde, dem Zentrum von

Trasdorf

Wir umrunden den Dorfplatz, wobei wir beim Haus Nr. 1, wo das ehemalige Gasthaus Sangl stand, beginnen,
wandern im Uhrzeigersinn rund um den Platz und bleiben kurz bei den Häusern Nr. 13 und 14 stehen, die
einst eine Einheit waren. Um 1130 stand hier nämlich ein Herrenhof, den Marktgraf Leopold III. an das Kloster
weig gab. Nach dem wir unsere Runde beim Haus Nr. 17 beendeten, wandern wir die Bundesstraße

Ende der Steigung der Bundesstraße auf der rechten Seite und wird auf Seite 18 gesondert beschrieben.

Dorfplatz
Nr. 1 (51) 1790 Spörk, Hauer, 4 Pers., Rehberger, Inwohner (5
Pers.), Polzhuber Georg, Inwohner (4 P.), Huber Paul, Inwohner
(2 P.) Ehemaliges Sangl (Pfaller) Wirtshaus, geöffnet bis Ende der 60er-Jahre,

Anton Otzlberger, Bäckermeister und dessen Gattin Heidemarie, Hausfrau, deren Sohn Anton
Otzlberger, SHL Lilienfeld, und Tochter Theresa Otzlberger,
Tourismusschule Semmering

verkauft an Otzlberger Anton, 1989 Neubau von

Nr. 2 (50) 1790 Bodenstorfer Johann, Hauer, 4 Pers. Seit dem Tod
von Hermine Otzlberger (1/2009) leerstehend. Besitzer deren Neffe Fritz

Otzlberger aus Rust.

Nr. 3 (49) 1790 Göttinger, Hauer, 6 Pers. Anstelle des alten Hauses
erbauten Leopold und Anna Wohlmetzberger 1955 ein neues, welches 1981 aufgestockt
wurde von Franz und
Wohlmetzberger, pensioniertes Landwirteehepaar, deren Tochter Andrea Wohlmetzberger, Verkäuferin

Nr. 4 (49) Inleutstöckl zu Haus Nr. 50, durch Erbschaft an Gigl, dieser
verkauft an Rudolf Scharf, weiterverkauft an den jetzigen Besitzer Manfred

Günter Walluch, selbständiger Fassadentechniker, Gattin Margarete Walluch, Hausfrau, und deren Tochter
Maria, HLW-Schülerin
Wohlmetzberger. Mieter
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Straßen erzählen
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von Lois Stawars

zeugt das schön ausgeführte Wappen auf der Westseite
des Lichtgehäuses. Es stellt eine schrägliegende Raute dar.
Wappen auf seiner Rückseite?
lieferung darüber fehlt. Dennoch sind wir nicht auf bloße
Vermutungen angewiesen, wenn wir das Marterl deuten
wollen. Denn auch die Steine, die stummen Zeugen der
Vergangenheit, können reden, wenn man ihrer Sprache
zu lauschen versteht.

der Baukunst sein Gepräge gab. Auch der

Außerdem ist die Säule aus einem Steinblock ausgehauen, nicht gemauert aus
Ziegeln oder Quadern. Wohl sieht man
an einigen Stellen etwas rotes Ziegelwerk
hervorschauen, doch das ist eine spätere
Ausbesserungsarbeit.
Da ist zweitens das sogenannte Tabernakelhäuschen, das die Säule krönt. Nach
den, ist es geschlossen, nach Osten und

zeigen in ihrem Wappen sogar drei solche Rauten, sternförmig aneinandergereiht.
Könnte das Trasdorfer Rautenzeichen nicht vielleicht das
„
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die wegheiratete, wohl das Wappen ihres Adelsgeschlechtes mitbekam, jedoch nicht voll mit allen Zieraten und
Beigaben geschmückt, sondern etwas vereinfacht, oder
in diesem Falle von drei Rauten auf eine vermindert.
Hasendorf war nämlich der Sitz eines mächtigen
Grundherrn, der weit ringsum begütert
war. Seine Stammburg ist heute noch in
trotzige Wasserburg, umgeben von hohen
Mauern, Wall und Wassergraben. Es ist
also leicht möglich, dass der Freilehenshof in Trasdorf mit seinem verminderten
Wappen ein Lehensgut der Herren von
Hasendorf war und dass das Trasdorfer
Hofkreuz vielleicht von diesen Herren
Eine kleine, jedoch sehr bedeutsame
Eigentümlichkeit, die allerdings viel zu
wenig beachtet wird, fällt dem kundigen
Forscher am Wappenschild des Marterls
besonders auf. Dieses Schild ist unten nicht
abgerundet und auch nicht spitz, sondern
hat am unteren Rande eine Einbuchtung,
seine Spitze nach innen. Solche Wappen-
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Tod und Todesqualen, an Unglück und
Verfolgung. Im Tabernakel oben wurde
zeitweilig ein Lichtlein angezündet, ein
Armenseelenlicht, zum Erinnern an den
Diese scheinbare Kleinigkeit allein ist beunter Martern Verstorbenen. Deshalb heißen solche Mar- reits ein Fingerzeig für das Alter des Marterls, das man
terln mit dem genaueren, mit dem kulturgeschichtlichen auf ungefähr 500 Jahre festsetzen kann.
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solcher Totenleuchten in Österreich.
über gibt es keine Nachweise. Der Phantasie des Erzählers
ist ein weiter Spielraum gelassen. War es ein Mord, ein
Kriegsgreuel, ein Totschlag durch einen empörten Leibeigenen an seinem grausamen Herrn? War es ein JagdunUnd der große, sehr alte Bauernhof daneben heißt heute glück? War es ein Unfall auf der dort sehr abschüssigen,
i
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“
, Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass uns dieses
denderVol
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. Marterl sehr lieb und wert sein muss. Es ist der erste
Gruß für den Trasdorfer, der von langer Wallfahrt wieder
heimkehrt. Es ist der letzte Gruß für den lebensmüden
Freilehenshofes auf seinem Grund und Boden, nämlich Wanderer, der aus seinem Heimatdorf fortgetragen wird
in den ewigen Frieden des Totenackers in Heiligeneich.
ten, unter Martern verstorbenen Familienangehörigen
errichtet worden sein? Dass der Stifter von adeliger Lichtlein den Trasdorfern Trost und Leuchte, Willkomm
Abstammung war, wenn auch vom niederen Adel, davon
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Krieg und Frieden
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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
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ahr
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k“
Ein Zeitzeugenbericht von Wilhelmine Glas

Folge 8

Notdürftig errichteter Splitterschutzgraben
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Bunkereintrittskarte
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Bombardierte Bürobaracke
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Zeitgeschichte
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EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT

Ein Streifzug durch die Sitzungs- Wirken der Dank und Anerkenprotokolle der Gemeinderats- nung ausgesprochen.
Dieser Protokollpunkt wurde
sitzungen des Jahres 1925.
von Anton Müllner
s folgen noch ein paar interessante Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung vom 31. Oktober 1925:
8.) Gendarmeriehaus keine
Wertzuwachsabgabe.
9.) Ansuchen rot. Kreuz. Ist
mit dem Bemerken abzulehnen,
S

Man kann dieses Kauderwelsch
nur so deuten, dass sich die Rettungsstation damals in einem
Haus befand, welches der Gemeinde gehörte und daher ohnetzt wer
Dieser Punkt wurde nachträglich
gestrichen. Neuer Punkt neun:
9.)
werden abgewiesen.
e sich jede weitere
10.) Ansuchen des Gemeindeamtes wegen Einhebung des Porto
von den Parteien genehmigt.
11.) Ansuchen des provisorischen Sekretärs, Herrn Alois Marin
zwecks Devinitorium ab 1. Oktober
Demselben wird für sein bisheriges

in einer anderen Handschrift
verfasst. Eine bemerkenswerte
Geste, dass Alois Marin jenen
Punkt, der ihm Lob aussprach,
nicht selber schrieb!
Straßengrund vom Burgerschen
Baugrund in Heiligeneich. Es soll
mit dem Besitzer diesbezüglich
verhandelt werden.
war er doch durchgängig dick
unterstrichen.
ie letzte Sitzung des Jahres
1925 fand am 12. Dezember mit folgenden Punk-

1.) Das Konzessionsansuchen
Franziska Doppler wird, nachdem
kein Lokalbedarf vorhanden ist,
abgelehnt.
Der übliche Vorgang, damit die
zeiten verhindert wird, denn es
könnte ja Konkurrenz für diverse
Mandatare bedeuten. Auch der
Bürgermeister war ein Lokalbesitzer!
2.) Die Voranschläge für die
Schulen Heiligeneich und Saladorf
werden genehmigt.

Leopold
Egretzberger
Maurer i. R.

Atzenbrugg,

3.) Ansuchen um Subvention
des Bundesgymnasiums in Krems
wegen Errichtung eines Heldendenkmales wird bewilligt. 10 S
(zehn S).
4.) Wertzuwachsabgabe: Weidlinger - Polzer, Weidlinger Seiler je
3 %, Wertzuwachsabgabe WeidlinWertzuwachsabgabe
bleibt aufrecht. Das diesbezügliche Ansuchen ist abzuweisen.
Die Wertzuw. Abgabe Seiler Haferl - Rabl 6 %.
5.) Abt. f. Licht- u. Kraftvers.:
Der Herr Vize-Bürgermeister wird
st

Der Gehalt des Sekr. Marin ist ab
1. Jänner 1926 um 10 S pro Monat
zu erhöhen.
6.) Der Entwurf des Gemeindeangestellten-Gesetzes wird genehmigend zur Kenntnis genommen.
7.) Weihnachtsr
Doppelter Gehalt und zwar für Hr.
Vize-Bürgermeister an Stelle des
Hr. Bürgermeister in der diesem
zukommenden Höhe und für
sämtliche Angestellte in der Höhe
des doppelten Gehaltes.
Für den Hr. Vize-Bürgermeister
gilt dieser Beschluss, ob dieser
noch als Leiter im Amte ist oder
nicht.
Wird fortgesetzt.

Katharina
Lederhofer
geb. Lueskandl

Hütteldorf,

Gartengasse 1

Obere Bachstraße 17

* 4. 9. 1913 in
Abstetten
†28. 2. 2009

* 8. 12. 1937 in
Trasdorf
†3. 3. 2009
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Unsere Verstorbenen
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Sie haben uns für immer verlassen ...
Stich
Leopold
Maurer i. R.

Trasdorf,

Erich
Wolf

Abteilungsleiter
Agrana

Trasdorf,

Kapellenweg 3

Am Föhrensee 44

* 23. 10. 1933 in
Trasdorf
†30. 11. 2008

* 19. 5. 1950 in
Tulln
†5. 12. 2008

Karl
Töpfel

Manfred
Nacht

Chemiearbeiter i. R.

Landesbediensteter

Heiligeneicher Str. 5

Moosbierbaum,

Trasdorf/
Goggendorf

* 24. 4. 1929 in
Wien
†12. 12. 2008

* 5. 5. 1971 in
Tulln
†14. 12. 2008

Karl
Bucifal

Hermine
Otzlberger

Glasermeister i. R.

geb. Sumetzberger

Moosbierbaum,

Trasdorf,

Trasdorfer Straße 8

Dorfplatz 2

* 23. 12. 1932 in
Wien
†2. 1. 2009

* 8. 7. 1927 in
Rust
†5. 1. 2009

Christian
Schwetz

Franziska
Lehrner

Böheimkirchen/
Heiligeneich

Wiener Landstraße 3

* 26. 9. 1947 in
Klosterneuburg
†7. 1. 2009

* 13. 6. 1924 in
Atzenbrugg
†8. 1. 2009

Volksschullehrer i. R.

geb. Stiassny

Heiligeneich,

