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Liebe Leserinnen und Leser!

 Passend zur Jahreszeit hat uns unser Mitglied Frau Alexandra Lederhofer-
Talsky aus Heiligeneich einige Gedanken zusammengefasst über Änderungen im 
eigenen Leben, wie man dem heutigen Konsumwahn ausweichen könnte, was unser 
Leben lebenswerter machen kann und einiges mehr.

Die Geschichte des Personenverkehrs auf der Privatanschlussbahn der Donau-
Chemie birgt auch einige Details, die kaum bekannt sind.

Auch die Lebensgeschichte von Helmut Senninger, erzählt von seiner Gattin 
Maria, ihren Töchtern und Enkeln, bringt uns Erkenntnisse, die nur seine näheren 
Freunde kannten.

Die Serie der Hauschroniken bekommt ein neues Kapitel:  Die Geschichte der 
Häuser Nr. 52 und 53 in Trasdorf, nämlich die der Bäckerei Otzlberger. Sehr 
beachtlich wie lange diese Familie schon das Bäckerhandwerk an diesem Ort be-
treibt und wie letztendlich alle Otzlberger aus unserer Gegend von einem Bäcker-
lehrbuben abstammen, der offenbar auf der Walz in Traismauer gelandet ist.

Besinnliche Feiertage und viel Vergnügen beim Lesen dieses Heftes und beim 
Schmökern in unserem neuen Kalender wünschen Ihnen

                     Ihr Obmann Josef Goldberger, Ihr Redakteur Anton Müllner 
und die Mitarbeiter der Moosbierbaumer Heimatkundlichen Runde!

Zu unserem Titelbild: 
Nachtstimmung in der Kleinen Kellergasse in Moosbierbaum. Ent-
gegen unserer Bedenken wurden beim Anlegen der neuen Bauplätze 
oberhalb zwei Siedlungsstraßen durchgezogen. Wie man an den 
Spuren sieht, ist es jetzt dort mit der Idylle und der Ruhe vorbei!
Zur Rückseite:
Nur mehr selten sieht es in unseren Breiten so tief verschneit aus. 
Die Malerin Julie Kreuzspiegel lässt uns wenigstens davon träumen.
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Die Wegwerfgesellschaft
von Alexandra Lederhofer-Talsky

In den letzten Wochen und Monaten verfolge 
ich immer wieder Beiträge in den unterschied-
lichsten Medien. Was vor einigen Jahren nur 
Probleme der Öko-, Eso- und Schamanenszene 
waren, kommt schön langsam auch in der Ge-
sellschaft an. Geld kann man weder atmen noch 
essen und irgendwie kommt mir vor, dass wir in 
den letzten Jahren generell panikfreudiger ge-
worden sind und das, obwohl es uns in unseren 
Breiten so gut geht wie noch nie. Alle mög-
lichen Infoquellen, ob auf Papier oder elektro-
nisch tragen durch schlecht recherchierte oder 
reißerische Beiträge nicht wirklich zu positiver 
Stimmung bei, zumindest wenn man nur an der 
Oberfläche nach Antworten sucht, sollte man 
überhaupt suchen. Unsere Großeltern würden 
beim Lesen der Definition unserer Armutsgren-
ze ungläubig den Kopf schütteln. Das Bild, das 
sich mir in den letzten Jahren zeigt, ist nicht 
ganz so düster wie dargestellt, weil einfach der 
Fokus auf Dingen liegt, die oft regional gesehen 
gar nicht das wirklich lebensbedrohende Pro-
blem darstellen, aber ich erzähle Euch einfach 
wie ich zu dieser Erkenntnis kam.

Vor acht Jahren habe ich angefangen mit „mei-
nen Weg ÄNDERN“. Am Anfang war das manch-
mal schwierig, weil ich mir Druck machte, was 
jetzt der richtige Weg ist, denn man kann nicht 
einfach sein Binkerl packen und in eine Höhle 
ziehen (Ich glaube auch nicht, dass das die Lö-
sung ist, sonst wären wir dort nicht ausgezo-
gen). Ganz am Anfang hatte ich ja nicht einmal 
eine Idee, was genau mit meinem Leben nicht 
stimmt, außer dass ich, trotz Großfamilie, allem 
Besitz und vollgerammeltem Haus, unzufrieden 
und traurig war. Meine Freunde und Familie 
hatten keine Ahnung, dass die lustige, positive 
Alex auch an einigem „kiefelt“. Also bin ich die-
sem ungewünschten Gefühl mal auf den Grund 
gegangen. Bei mir hat sich, schon vor meinem 
Unfall, ein spirituell/schamanischer Weg als 
der richtige rausgestellt. Man trifft viele Men-
schen auf seiner Lebenswanderung. Menschen, 
die sich die gleichen Fragen stellen, die in Peru 
oder bei irgendwelchen Stämmen ihre Bestim-
mung suchen, die gerne die bösen Geister und 

Dämonen der Gesellschaft wegräuchern wol-
len. Ich fand das Werkzeug Schamanismus gut, 
aber die Anwendung vieler Menschen für mich 
nicht richtig, denn ich bin hier in Österreich ge-
boren, in einem der reichsten Länder mit einem 
der besten Sozialsysteme auf dieser Erde (Und 
ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung sa-
gen, dass wir wirklich gesegnet sind!). Irgend-
wie bin ich trotzdem forschen gegangen, was 
der älteste Stamm auf diesem Planeten ist und 
was das Geheimnis des Überlebens der Stam-
mesmitglieder ausmacht. Es sind die Aborigi-
nals in Australien und ihr, für mich wichtigstes 
Merkmal ist, dass ihre Geschichte (nicht die Ge-
schichte, die Sieger geschrieben haben!) für sie 
heilig ist. Sie kennen sie bis zum Anfang zurück 
(ca. 60.000 Jahre wissenschaftlich gesichert 
und laut eigenen Angaben 100.000 Jahre und 
noch länger). 100.000 Jahre geteilte Lebenser-
fahrung, stellt Euch das vor ... Sie haben Land-
karten ohne Grenzen, dafür mit dem Jahres-
zyklus und dem Pflanzen und Tiervorkommen 
und deren Wanderbewegungen und Fruchtbar-
keitsphasen. Erschreckt hat mich, dass es auf 
unseren Landkarten voranging um territoriales 
Besitzdenken und Bodenschätze, aber nicht um 
überlebenswichtige Dinge geht. Wenn ich mich 
hier umschaue, dann schreien alle, dass Kultur 
wichtig ist und dass das Kreuz immer schon 
in unseren Klassenzimmern war, aber warum 
haben wir keinen Priesternachwuchs? Warum 
gehen immer weniger Menschen in die Kirche, 
warum wird das alte Handwerk nicht geschätzt? 
Und warum kauft man chinesische Billigware in 
diversen Supermärkten, sobald man das Flug-
blatt im Briefkasten aufschlägt? Warum expor-
tieren wir unser Getreide, das hohe Maßstäbe 
erfüllen muss, ins Ausland und importieren 
Getreide aus Polen, das nicht solche Maßstäbe 
erfüllen muss. Warum leben die Generationen 
in verschiedenen Häusern anstatt gemeinsam 
zu schaffen, die Kräfte zu bündeln und zu tei-
len (Worte und Materielles). Das hört sich jetzt 
nach Schuldzuweisung an. Die Wahrheit ist: 
Keiner ist schuld, irgendwie ist das irgendwann 
mal aus dem Ruder gelaufen. Ich fand mich in 
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Diskussionen um ständige Schuldzuweisungen 
und Endzeitszenarien wieder, als wäre die Si-
tuation in Stein gemeißelt. Tatsächlich ist aber 
die einzige Konstante, die sich nicht ändert, die 
Veränderung selbst, sonst würden wir immer 
noch auf Bäumen Blätter kauen. Für mich war 
also die brennendste Frage: WIE kann ich das 
hier und jetzt in meinem Umfeld ändern, denn 
dass es nicht passt, war klar. Und jammern 
funktioniert schon bei Krankheiten nicht, man 
muss eine Möglichkeit zur Heilung finden, wenn 
man nicht ewig im Leiden bleiben will. Eine Er-
kenntnis auf meinem bisherigen Weg war, dass 
ich niemanden mitnehmen kann, der nicht be-
reit dafür ist. Ändern kann ich immer nur mich 
selbst und andere mit meinem Beispiel, der 
Neugierde und der Begeisterung anstecken. Bei 
mir war Änderung am Anfang sehr viel Selbst-
reflexion. Schlimm war die Erkenntnis, dass ich 
eigentlich gar nicht über „DIE ANDEREN“ reden 
brauch. Ich trag selbst einen gewaltigen Anteil 
dazu bei, dass die Welt so ist wie sie eben ist. 
Also wo beginnen? Es gab auf einmal so viele 
Dinge zu ändern. Es waren einfache Dinge. Be-
wusst herausfinden, was ich in diesem Leben 
will: Wieviel brauch ich wirklich? Wieviel Geld 
kostet es mich? Welchen Unternehmen will ich 
dieses Geld zukommen lassen? 

Angefangen hat es bei mir nach einer Doku-
mentation über die Textilkette KIK. Wer Men-
schen in dieser Art und Weise ausbeutet, den 
unterstütze ich nicht, weil ich diese Praktiken 
damit gutheißen würde und ich will solche Le-
bensumstände für mich nicht, aber auch nicht 
für andere Menschen auf diesem Planeten. 
Weitergemacht hab ich mit Plastikflaschen im 
Bad. Kein Duschgel mehr, kein Haarshampoo, 
das die Haare eigentlich mit jeder Wäsche fet-
tiger gemacht hat. Ich dusche mit Haarseife, die 
in Seidenpapier eingepackt ist. Die Haare wer-
den seither nicht mehr nach einem Tag wieder 
fettig. Kein Haarspray mit Treibgas, Deocreme 
in Glas. Gesichtscreme machen meine Mama 
und ich selbst, Peeling besteht aus Kaffeesud, 
Olivenöl und Salz. Fast kein Schminkzeug. Brot 
bäckt mein Mann. Meine Schwiegermama sorgt 
für Gemüse und Obst in unserem wilden Zau-
bergarten. Gemeinsam kochen wir ein. Mein 
Frühstück gestern habe ich im Garten gepflückt. 
Die ersten Nüsse sind reif, die Zwetschken, Bir-

nen und Äpfel ebenfalls. Was für ein Genuss. 
Mein Mann und ich fahren gemeinsam ins Büro 
und haben zwei Mal pro Woche Homeoffice, 
dass wir gar nicht raus müssen. Im Moment 
wird mein Mann auf Glasflaschen bei den Ge-
tränken umsteigen, weil er von uns angespornt 
wird, die wir nur mehr Leitungswasser oder Tee 
trinken. So ergibt mit viel Geduld und Neugier-
de Eins das Andere. Nestle kommt nicht mehr 
ins Haus. Manche Aussagen des Nestle Verwal-
tungsratspräsidenten Peter Brabeck-Letmathe 
(bis 2017) hören sich, wenn man sie nicht aus 
dem Zusammenhang reißt, durchaus vernünftig 
an, den Profit den er aber damit machen will, 
dass er Menschen darauf aufmerksam machen 
will, dass Wasser nicht selbstverständlich ist, 
hat nichts damit zu tun, die Welt zu verbessern, 
sondern mit der Bereicherung einiger Weni-
ger, die nicht genug bekommen können. Die 
Berichte darüber, wie Nestle Landstriche aus-
beutet und verwüstet lassen ebenfalls darauf 
schließen, dass gut gemeint nicht wirklich gut 
ist. Wer hat eigentlich bestimmt, dass schwarze 
Zahlen auf Papier die Herrschaft über die Welt 
haben? Die haben keinen Nährwert … 

Nachdem ich endlich wieder gehend das 
Haus verlassen kann, wurde Amazon als Liefe-
rant fast wegrationalisiert. Wir brauchen kei-
nen Swimmingpool (Im Sommer hätt ich da eh 
eher ein großes Früchtekompott in unserem 
Garten). Wir haben einige Freunde gefunden, 
mit denen sich Dinge tauschen lassen. Irgend-
wie werden so unsere Einkaufszettel immer 
kleiner, die Wünsche sind bescheidener. Ich 
freu mich, weil ich immer weniger besitze um 
das ich mich kümmern, das ich pflegen muss. 
An einem der letzten Weihnachtsfeste saßen 
wir sehr lange in der Küche, dankbar, dass es 
meinen Beinen wieder besser geht und wir 
haben auf die Bescherung stundenlang ver-
gessen. Die Kinder haben festgestellt, dass das 
Brauchtum rundherum, das wir uns für dieses 
Fest eingebürgert haben, wichtiger ist als jedes 
Geschenk der Welt. Einfach nur Dinge für ein 
paar Stunden einzupacken und dann den Mist, 
und damit Geld, das wir in Lebenszeit verdient 
haben, wegzuwerfen kam uns unsinnig vor. Es 
gibt also nur mehr sehr wenige Aufmerksam-
keiten verpackt in Polsterbezüge. Seit letztem 
Jahr überlegen wir, ob wir nicht draußen im 
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Garten einen lebenden Christbaum schmücken 
wollen, dass wir nicht einfach für zwei Wochen 
einen Baum umsägen, der doch fünf bis sieben 
Jahre gewachsen ist. Stück für Stück arbeiten 
wir uns vor in einen neuen Umgang mit dieser 
Welt, die unglaubliche Wunder bereithält. In-
teressant sind ganz besonders Menschen, die 
schon Möglichkeiten gefunden haben etwas zu 
ändern. Da gibt´s einige sehr gute Ansätze, wie 
Müllvermeidung, Besitzvermeidung, Reinigung 
der Meere, Ahnenarbeit und Verbindung und 
Vernetzung des Generationenwissens (GANZ 
GANZ WICHTIG!!!) … Es gibt unglaublich viel 
zu entdecken und wenn jeder einfach für sich 
einen Schritt macht anstatt mit dem Finger zu 
zeigen, dann denk ich, würden wir sehr bald 
Erfolge sehen. Ich für mich bin gerade an dem 
Punkt angekommen, an dem ich angefangen 
habe meine Kleidung selbst zu gestalten und 
rauszufinden, was es dafür Möglichkeiten in 
Österreich gibt. Mir gingen, abgesehen von den 
Arbeitsbedingungen der erzeugenden Arbeiter, 
diese qualitätslosen Polyesterfetzen, die oft ein-
fach nur irgendwie runterhängen, auf die Ner-
ven. Oft geh ich an unserem Kasten am Dachbo-
den vorbei und befühle die Walkjanker unserer 
Großeltern, die sie 30 Jahre getragen haben 
und die jetzt noch besser aussehen, als das was 
man oft neu zu kaufen bekommt. Spannend wie 
sehr sich mein Kasten in den letzten Jahren ver-
ändert hat. Es ist unglaublich, was es am Markt 
gibt, Firmen, die wieder das alte Textilhand-
werk aufleben lassen usw. Einer der Menschen, 

die mich am meisten beeindruckt haben in den 
letzten Jahren ist der alte Ursprungsbauer Kurt 
Kainz aus dem Waldviertel, der für Sonnentor 
anbaut. Der Altbauer erwirtschaftet mit einem 
2 Hektar großen Grundstück und gemeinsam 
mit fünf Generationen in einem Haus alles, 
was die Familie zum Überleben braucht. Er 
praktiziert mit Bauern aus der Gemeinde noch 
uraltes keltisches Brauchtum (ohne es zu wis-
sen) und brachte mir die Antwort, was unsere 
Kultur ist und welchen Weg ich gehen möchte. 
Sein Beispiel und das von vielen anderen Men-
schen brachte mich wieder in die Eigenverant-
wortung. ICH KANN TUN und muss mich nicht 
untätig meinem Schicksal ergeben. Wir können 
die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, 
aber auf jeden Fall die Zukunft jeder für sich im 
Rahmen seiner Möglichkeiten bestimmen.

In den letzten Jahren sind drei Generationen 
im Haus am Akazienweg mit viel Geduld, manch-
mal Streit und Tränen wieder näher zusammen-
gerückt. Groß geschrieben ist die Achtsamkeit 
ob es sich überhaupt auszahlt sich über kleine 
Dinge zu ärgern oder ob wir sie lieber nicht doch 
aussprechen und zu einem positiven Abschluss 
bringen wollen. Jeder Generation ihren Raum 
geben und damit doch näher zammrückn. Es 
gibt noch viel zu tun um da hinzukommen, wo 
wir hinkommen wollen, aber aus einem großen 
Unglücklichkeitsgefühl und einem meiner Hirn-
gespinste ist ein interessanter Weg geworden, 
mal sehen wohin er uns führt...

Ein kleines Bild erzählt uns eine große Geschichte
von Anton Müllner

Im Anhang befand sich die Beilage A, die genauen Beförderungsbedingungen für die 
Benützung der Privatanschlussbahn der Donau Chemie AG - Werk Moosbierbaum.

1.) Die Fahrgäste haben den allgemeinen Anordungen, die von der Betriebsleitung der 
Privatanschlussbahn zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit innerhalb 
des Bahnbereiches und im Bahnverkehr getroffen werden, nachzukommen und den 
dienstlichen Anordnungen der mit einem Dienstabzeichen oder mit einem sonstigen 
Ausweis versehenen Bahnbediensteten und Aufsichtsorgane Folge zu leisten. Die Fahrgä-
ste haben die Bestimmungen über die Mitnahme in Personenwagen ausgeschlossenen 
Gegenstände zu beachten.

2. Teil
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2.) Zur Beförderung sind nur zugelassen Personen, die einen Werksausweis der Donau 
Chemie AG besitzen; die sonstigen im Werk beschäftigten Personen sind nur dann zur 
Beförderung zugelassen, wenn sie einen von der Betriebsleitung der Donau Chemie AG 
ausgestellten besonderen Erlaubnisschein besitzen, der sie hiezu berechtigt.

3.) Die Fahrgäste dürfen nur an den dazu bestimmten Stellen und nur an der dazu 
bestimmten Seite der Fahrzeuge ein- und aussteigen. Der Aufenthalt ist nur in den zur 
Beförderung bestimmten Abteilungen der Fahrzeuge gestattet.

4.) Solange das Fahrzeug sich in Bewegung befindet, ist das Öffnen seiner Türen, das 
Ein- und Aussteigen, der Versuch oder die Hilfeleistung dazu ausdrücklich verboten. Es ist 
untersagt, Gegenstände aus dem Wagen zu werfen, durch die ein Mensch verletzt oder 
eine Sache beschädigt werden könnte.

5.) Die Bahn darf nur an den dazu bestimmten Stellen (Übergängen) überquert werden. 
Die Benützung der Übergänge ist jedoch verboten, wenn

    a) sich ein Eisenbahnfahrzeug nähert,
    b) am Übergang durch hörbare oder sichtbare Zeichen vor einem sich nähernden
        Eisenbahnfahrzeug gewarnt oder das Schließen der Schranken angekündigt wird,
    c) die Schranken bewegt werden oder geschlossen sind, oder
    d) die Sperrung des Verkehrs auf dem Übergang in anderer Weise kenntlich gemacht
         ist.
6.) Es ist verboten, die Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu be-

schädigen oder zu verunreinigen, Gegenstände auf die Fahrbahn zu legen oder sonstige 
Fahrthindernisse anzubringen, Weichen umzustellen, falsche Alarme zu erregen, Signale 
nachzuahmen oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen 
vorzunehmen.

7.) Wer diesen Bestimmungen zuwiderhandelt, haftet für jeden daraus entstehenden 
Schaden und wird bei Verletzung der Bestimmungen des Strafgesetzbuches auch straf-
rechtlich verfolgt.

 Die Anlage für die beschränkt öffentliche Personenbeförderung auf der Werkbahn:
Die Beförderung von Personen auf der Anschlussbahn des Werkes Moosbierbaum der 

Donau Chemie AG ist gemäß Bescheid des Reichsbevollmächtigten für Bahnaufsicht in 
Wien zugelassen.

Die Beförderung von Personen erfolgt auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Moos-
bierbaum der Deutschen Reichsbahn und der Magnesiumfabrik in Pischelsdorf.

Auf dieser Strecke wurden vier Haltepunkte errichtet:
1. Haltepunkt: „Reichsbahn“ befindet sich nördlich des Signales Hp1 der Werksbahn.
2. Haltepunkt: „Kraftzentrale“ befindet sich gegenüber der Kraftzentrale.
3. Haltepunkt: „Nordwerk“ befindet sich bei der Übersetzung der Bezirksstraße 
    Pischelsdorf - Klein Schönbichl durch die Werksbahn, nächst Weiche 432.
4. Haltepunkt: „Magnesiumfabrik“ in der Straße 27.
Zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens wurde bei den Haltepunkten ein Bahnsteig 

errichtet. Die Gleiskreuzungen sind durch Signale Ve1, die Straßen- bzw. Wegkreuzungen 
durch Warnkreuze gesichert.

An den unübersichtlichen Bahnstellen sind Pfeiftafeln (Signal K7a) aufgestellt.
                                                                                                                            (Wird fortgesetzt)
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Helmut wurde am 23. September 1950 
als einziges Kind von Elfriede und Josef 
Senninger im Krankenhaus Tulln geboren. 
Er wuchs in Heiligeneich in der ehemaligen 
Bauernkammer auf, wo seine Mutter Haus-
wart war. Sein Vater arbeitete bei der ÖMV, 
zuerst in Moosbierbaum und als diese nach 
Schwechat übersiedelte pendelte er halt 
nach Schwechat.

Die Pflichtschule besuchte Helmut in Hei-
ligeneich. Mit 15 begann er seine Lehre als 
Landmaschinenmechaniker- und Schlosser-
lehrling bei der Firma Ableidinger in Michel-
hausen, machte dort auch die Gesellenprü-
fung und arbeitete in der Firma als Geselle 
bis er 19 war. Anschließend rückte er nach 
Götzendorf ein und wurde Panzerschütze. 
In dieser Zeit entschied er sich, auf Anraten 
seines Vaters, bei der ÖMV in Schwechat 
Berufsfeuerwehrmann zu werden. Er arbei-
tete sich hinauf bis zum Gruppenkomman-
dant-Stellvertreter und pendelte, wie sein 
Vater, bis zur Pensionierung nach Schwe-

chat.
Ich 

arbeitete 
bei mei-
ner Tante 
(Kaufhaus 
Schwarz) 
und so 
lernte ich 
Helmut 
1968 ken-
nen und 
verliebte 
mich so-
fort in ihn. 
Während 
seines 
Grund-
wehrdiens-
tes, 1970, 

haben wir 

geheiratet und 
einen Tag vor 
Weihnachten 
kam die ältere 
Tochter, Clau-
dia, zur Welt, 
unsere Freude 
war riesig. 
Unsere erste 
Bleibe fanden 
wir damals 
im Haus von 
Herrn Marek 
in der Krem-
ser-Straße 
(heute Ma-
ria Harold). 

1973 begannen wir unser Haus in der St. 
Pöltner-Straße zu bauen und konnten 1975 
einziehen. Schon im Jahr darauf bekamen 
wir unser zweites Mäderl, Petra, die Freude 
hätte nicht größer sein können.

Helmuts Engagement in der Gemeinde 
war beispielhaft: die Freiwillige Feuerwehr, 
das Rote Kreuz, das Hilfswerk, der Verschö-
nerungsverein und einige mehr hatten in 
Helmut immer einen verlässlichen Kame-
raden und Mitarbeiter. Durch seinen Beruf 
und sein soziales Eintreten erreichte er eine 
Unzahl an Berechtigungen und in der Folge 
eine unüberschaubare Anzahl an Auszeich-
nungen, die in der 

„Albert-Schweitzer-Ehrenmedaille in 
Gold“

ihren Höhepunkt erreichte. Eine Auszeich-
nung, die nur etwa ein Dutzend Leute in 
ganz Österreich erhielten.

Er war auch im Bezirk im Feuerwehrwe-
sen tätig. Er war maßgeblich am Aufbau 
des Digital-Funks der Blaulichtorganisati-
onen beteiligt und übte jahrelang die Tätig-
keit als Funksachbearbeiter der Feuerwehr 
aus.

Die spärliche Freizeit verbrachten wir 

Lebensgeschichten
   

65 Jahre ist er alt geworden, und doch wurde er viel zu früh von der Welt abberufen: 

Helmut Senninger (1950 - 2016)
war ein Mann, der sich sehr viel für die Öffentlichkeit engagierte und seiner Familie ein brav sor-
gender Vater und Großvater war. Seine Gattin Maria erzählt uns hier aus seinem Leben.

1956 mit seinen Eltern
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sehr oft in unserem 
Haus in Hohenberg, 
Bez. Lilienfeld, wo die 
Familie von Helmuts 
Mutter lebte. Auch zur 
dortigen Feuerwehr 
hatte die Heiligeneicher 
Feuerwehr eine inten-
sive Verbindung. Nicht 
nur Heurigenbesuche 
mit unseren Freunden 
waren für uns beide im-
mer sehr unterhaltsam, 
wir waren auch beide 
begeisterte Tänzer und 
es gab kaum einen Ball, 
den wir verpassten.

Natürlich kommt es 
in einem so erfüllten Le-
ben zu dem einen oder anderen Hoppala:

Einmal in Hohen-
berg, Feuerwehr-
Jugend-Lager, 
Helmut ist als Koch 
eingeteilt (er koch-
te übrigens ganz 
hervorragend). 
Der Feuerwehr-
Nachwuchs wird 
öfters bis auf die 
Haut nass, kein 
Problem, die Wä-
scheleine wird mit 

nassen Stücken gefüllt, und dann: einem 
fehlt ein Socken! Für Hausfrauen 
und Mütter keine Tragödie, im 
Lager erst recht nicht. Am näch-
sten Tag steht Gulaschsuppe am 
Speiseplan, Helmut kocht ganz 
super und dann, bei der Essens-
ausgabe – hängt plötzlich der 
abgängige Socken am Schöpfer! 
Alles kein Problem, Helmut holt 
den Socken vom Schöpfer, rührt 
noch einmal kräftig um und 
fertig, Essensausgabe geht wei-
ter und: es hat geschmeckt, alles 
wurde zusammengegessen, keine 
Salmonellenfälle, keine anderen 
Beschwerden, kein Fall von So-
ckenvergiftung!

Oder: Übung der Feuerwehren 

des ganzen Bezirks mit der 
Betriebsfeuerwehr der Donau-
Chemie: der Übungsverlauf 
war sehr gut, einzig, nach 
mehreren Belehrungen durch 
den Bezirkssachbearbeiter, 
eben Helmut, leicht genervt 
und schon lauter werdend: 
„Ein BITTE und DANKE gibt 
es am Funk nicht!“ Darauf 
meinte der Betriebsleiter 
der Donau-Chemie, Hr. Bi-
rox: „Das werden Sie bei uns 
immer wieder hören, meine 
Leute SIND freundlich!“

2001 war Helmut wegen 
seiner angeschlagenen Ge-
sundheit als Berufsfeuermann 
nicht mehr einsetzbar und 

wurde daher in den Vorruhestand versetzt. 
Diese Zeit nutzten wir für viele Reisen um 
die Welt, die letzte ging nach Lourdes. Auch 
mit unseren Enkelkindern konnten wir end-
lich viel Zeit  verbringen und genießen. Das 
sind Stefanie und Beatrix von Claudia und 
Erhard, und Kevin, Anika und Fabian von 
Petra und Reinhard. 2010 ging er schließ-
lich in Pension. Nach seinem Schlaganfall 
2011 erholte er sich zwar wieder, aber er 
verlor viel von seiner Energie. Am 20. März 
2016 war er mit seiner Kraft am Ende und 
schloss für immer die Augen.

Schön, dass wir Helmut im Dorfblatt´l ein 
Andenken schaffen konnten!
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Trasdorf, Haus Nr. 52 und 53
   Als im Jahr 2000 eine Anfrage einer Kathy Otzelberger aus New Jersey, USA, in Trasdorf eintraf, 
wurde die dortige Bäckermeistersgattin hellhörig. Besagte Kathy kann nämlich ihren Stamm-
baum bis 1625 zurückverfolgen, allerdings in Oesdorf in Deutschland. Was lag also näher, die 
Otzlberger-Hausgeschichte in Trasdorf nachzuverfolgen.  

Folge 1 von Anton Müllner und Josef Goldberger

Das kleine Mädchen überlebte nicht lange, schon am 6. Oktober 1766 verstarb es. Georg Otzl-
berger, der beim Traismauerer Bäckermeister Redl in Dienst war, hielt es auch nicht lange dort. 
Eine neue Chance tat sich auf. Er ehelichte die verwitwete Bäckerin Rosalia Fröhlich aus Trasdorf.

Die erste Erwähnung des Namens Otzlberger wurde im Taufbuch Traismauer am 2. 9. 1766 ge-
funden. Der ledige Bäckersjunge Georg Otzelberger zeugte mit der Witwe Anna Maria Büfler ein 
uneheliches Mädchen, das an diesem Tage auf den Namen Rosalia getauft wurde. 

Otzelbergerin Rosalia. Fil. Ilegit. Georg Otzelberger noch ledigs Stands Böcker Junger alhier, Mater Verwittibt 
Anna Maria Büflerin alhier in Dienstes. Bapt. R.P. Longinus Fux ord. Franc. Ex Lambach. Die 2. 7ber 1766 
levante eam. Julianna Schwadenbacherin Landtgerichts Dienerin alhier.

Otzlberger Joh. Georg ein Böckher-Jung alhier L.St. die Brauth Fr. Rosalia Frölichin Wittib und Böckermei-
sterin in Trasdorf werd copuliert zu Trasdorf den 2. Juni 1769. Testes Sponsi: Hr. Franz Redl, Böckermeister 
alhier, und Hr. Mathias Scherl v. St. Andre, Testes Sponsa Hr. Frantz Frolich Böckermeister zu Reidling und 
Hr..Vogl Amts Richter zu Dürn-Rohr. 
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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.    

Das Meisterjahr 1968

Hinten: Grasl Hans, Hubauer Josef, Hennin-
ger Herbert, Resch Franz, Brozka Johann.
Mitte: Hirzi Josef, Burchhart Erwin, Kran-
ner Leopold.
Vorne: Hohenrieder Karl, Schneider Franz, 
Heiss Kurt.
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Endlich hat auch das 
Wirtsehepaar Kögl Nachwuchs bekommen. 
Johanna Stefanie wurde am 12. September in 
Tulln geboren. Sie wog 3800 g und war 52 cm 
groß. Mama Eva und Papa Hermann strahlen 
über das ganze Gesicht wenn die Rede von 
der Kleinen  ist. Sie ist das Leben im Wirtshaus 
schon total gewohnt, selbst Gläserklirren oder 
das Scheppern von Geschirr lassen sie ganz cool, 
und nachts schläft sie auch schon fast durch. Ein 
wahrer Sonnenschein für die ganze Familie!

Alexander der Große? 
Dieser Bub kam am 26. Juli mit beachtlichen 
4.370 g und 54 cm in Tulln zur Welt. Papa 
Christoph Lang-Muhr ist an der FH St. Pölten 
Dozent für IT-Sicherheit und Mama Bettina 
ist Vertriebs- und Marketing-Assistentin, 
sie können zu Recht auf ihn stolz sein. Er ist 
ganz lieb und freundlich, aber wenn es ums 
Essen geht wird er sehr laut. Ein Schelm, wer 
jetzt an Opa Willi (Tungel) denkt!

Lina Mandl
Am 22.8.2018 um 13.14 Uhr erblickte das 
erste Kind von Michaela, Einzelhandelskauf-
frau, und Markus Mandl, Gemeindearbeiter, 
mit stolzen 4.120 g und 52 cm Körperlänge 
das Licht der Welt. Die stolzen Eltern bewoh-
nen seit 14.Dezember 2016 ihr Eigenheim 
in der Fliedergasse in Heiligeneich. Nun hat 
Lina das Glück der Familie perfekt gemacht.

Das erste Kind 
des Bankangestellten Christoph Wögerer und 
Bernadette Sauprügl, Angestellte bei der HYPO, 
heißt Paul. Er wurde am 29. Juni in Tulln ge-
boren, war 3.150 g schwer und 49 cm groß. 
Der kleine Mann ist fast immer gut aufgelegt, 
strahlt über das ganze Gesicht und lacht auch 
Leute an, die er nicht kennt. Er ist sehr gedul-
dig, auch wenn es um sein Essen geht - eine 
wahre Frohnatur. Die junge Familie wohnt in 
ihrem neuen Reihenhaus in Atzenbrugg.

von Josef Goldberger
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“KELLERGASSEN ERZÄHLEN ...” 

In den Dörfern unserer Gemeinde gibt es hunderte von Kellern und Presshäusern, die sich meist in Keller-
gassen befinden. Ein gescheiter Mann nannte diese kleinen lauschigen Gassen „Dorf ohne Rauchfang“. So 
ganz ohne Rauchfang sind diese Häuschen leider nicht mehr, haben sie doch ihren ursprünglichen Zweck 
meist schon lange verloren. Nichtsdestotrotz werde ich Ihnen in den nächsten Jahren alle vorstellen. 
In Moosbierbaum gibt es außer den zuletzt vorgestellten Kellern noch Presshäuser in der Sackgasse, entlang 
der Heiligeneicher Straße und in der Kleinen Kellergasse, die dummerweise Waaggraben benannt wurde. 

von Anton Müllner
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Buchberger Heiligeneich
Vorbesitzer Scharrer Rust

Figl Anton Moosbierbaum
Vorbesitzer Schwanzer Moosbierbaum. 

Blab Moosbierbaum
Vorbesitzer Fohringer, davor 
Strohmayer Moosbierbaum

Heiligeneicher Straße, linke Seite
Blab Moosbierbaum

Vorbesitzer Fohringer Moosbierbaum.
In den 80er-Jahren Heurigenschank

Schmatz Moosbierbaum
Vorbesitzer Gasthaus Serloth Heiligeneich 

Wiebogen 
Heiligeneich
Vorbesitzer Ei-
bel Heiligeneich, 
zuvor Kiesler 
Heiligeneich

Nolz 
Heiligeneich



Becker 
     Rust
Presshaus 
wurde durch 
einen Bomb-
entreffer 1944 
zerstört
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   Frank Trasdorf
 Vorbesitzer Mayer Rosalia
Moosbierbaum

     Zachhalmel Rust
Presshaus wurde durch einen 
Bombentreffer 1944 zerstört

Figl Leopold
         Rust
  Bundeskanzler-
         Keller

Strohmayer Moosbierbaum
 Presshaus wurde von einem 
Bombentreffer 1944 zerstört

Magerl Atzenbrugg
Vorbesitzer Lehner Moosbier-
baum, davor Eiskeller des Gast-
hauses Trünkel in Moosbierbaum

Muck 
Leopold 
Moosbierbaum

Heiligeneicher Straße, rechte Seite

Sackgasse
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Figl Karl 
Moosbierbaum

Eibel Josef
  Heiligeneich
   Vorbesitzer 
Schramseis Karl
Moosbierbaum

     Tungel 
      Moosbier-
         baum
     Vorbesitzer 
     Figl Anton
 Moosbierbaum

Schramseis   
       Walter
     Moosbier
        baum 
  Vorbesitzer
   Graf Moos-
 bierbaum, zu 
 vor Kleedorfer
 Moosbierbaum

              Senninger 
               Heiligeneich
   Vorbesitzer Böck, Trasdorf

Winkler 
     Alfred 
Heiligeneich 

Kleine Kellergasse, linke Seite

Fuchsbauer
      Leopold 
Moosbierbaum

              
Die “Geister-
lucke”
Muck Ferdi-
nand Moosbi-
erbaum  Vor-
besitzer Fuchs, 
davor Bruckner 
Moosbierbaum
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Haidinger Moosbierbaum

 Feichtinger
     Hütteldorf

   Zifkovits Heiligeneich
Vorbesitzer Eibel Heiligeneich,
  zuvor Greiner/Wegscheider
            Moosbierbaum

Kaatz 
Moosbierbaum
Vorbesitzer 
Fohringer 
Walter 
Moosbierbaum, 
davor Fohringer 
Rust

Kronsteiner Heinrich Moosbierbaum
Vorbesitzer Wagner Herbert Moosbierbaum

davor Weinzierl Moosbierbaum

Kleine Kellergasse, rechte Seite

       Schultheis Heiligeneich
Vorbesitzer Schmatz, Moosbierbaum

 Muck Leopold     
    Moosbierbaum

 Frank Johann     
      Heiligeneich
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Heimatvertrieben
Erinnerungen von Franz Cech

Folge 2

Passend für unsere Dauerserie „Krieg und Frieden“ hat uns Herr Franz Cech aus 
Heiligeneich seine Lebensgeschichte aufgezeichnet, beginnend mit seiner glücklichen 
Kindheit in Südmähren über die Vertreibung bis zur Fußfassung in seiner neuen Heimat 
Österreich. Es ist ein spannender Zeitzeugenbericht geworden!  

Es wurde bereits gemunkelt, dass aus 
Mahlspitz Deutsche vertrieben wurden. 
Mutter sagte immer: „Wenn es so weit ist, 
gehen wir gleich mit den Ersten, dann 
haben wir es hinter uns.“ Die Tschechen 
hatten den Schmäh „Freiwillige zuerst!“, 
denn so schaute es ja besser aus. 

Mutter war gleich dabei und hat sich 
gemeldet. Frau Cerny hat uns, als sie es 
erfuhr, sofort ein paar Laibe Brot zu 4 kg 
gegeben. Nun hieß es Brot schneiden und 
trocknen, denn sie meinte: „Wer weiß, ob 
wir was zum Essen haben?“. Mutter hat 
das Brot in einem luftdurchlässigen Sack 
verstaut. Leider wurde es uns später 
nach wochenlanger Reise im Lager in 
Donaueschingen gestohlen...

Am 6. März 1946 war es dann soweit, 
wir durften nur 50 kg Gepäck pro Kopf 
und Nase ohne Schmuck und Wertge-
genstände mitnehmen. Der Treffpunkt 
war vor der Turnhalle. Alle Lodenitzer 
waren da, auch die Tschechen, denn sie 
erhofften sich ein Gejammer und Wei-
nen. Aber die Deutschen waren hart und 
haben gesungen, was bei den Tschechen 
Erstaunen hervorrief. Zurückgebliebene 
mussten sofort zum Singen aufhören, 
denn damit hatten die Tschechen nicht 
gerechnet. 

Mit uns am Lastwagen waren folgende 
Familien aus Lodenitz: Vier Personen 
Laznitschka, fünf Personen Horcicka, 
zwei Personen Blaschka und vier Per-
sonen Cech. So blieben wir beisammen 
bis nach Daiting in Deutschland. 

Auf der Fahrt nach Nikolsburg ins 
Lager sahen wir noch das letzte Mal am 
Ortsende von Pohrlitz Mutters Bruder 
Martin am Feld ackern. Dann wurde es 
still am Lastwagen. 

Im Lager am Muschelberg angekom-

men wurden wir in ehemalige Baracken 
einer deutschen Kaserne eingewiesen. 
Auf Feldbetten schliefen wir eine Woche 
lang im Gewand, bis ein Transport von 
1.200 Menschen beisammen war. Onkel 
Martin wollte etwas Gutes tun. Er hat-
te die Ohrringe meiner Schwestern bei 
sich, eingegossen in Schweineschmalz in 
einem Glas. Mutter glaubte, da wären sie 
sicher. Ein Neffe wurde damit ins Lager 
geschickt, der mir am Zaun das Glas 
übergab. Leider waren die Ohrringe nicht 
mehr drinnen. Man soll den Tschechen, 
auch wenn sie Verwandte sind, nicht 
trauen! 

Nach acht Tagen war es dann so weit, 
pro Kopf gab es zum Abschied von den 
Tschechen 1.000 Reichsmark für das 
ganze Hab und Gut, das wir hinterlas-
sen mussten. Am Bahnhof angekom-
men, stand schon der Zug bereit mit den 
Habseligkeiten. Man wusste nicht, ob 
alles dabei war. 40 Viehwaggons á 30 
Personen mit dem Reisegepäck und ein 
Kesseleinsatz als Klo war alles.

Wir 15 Lodenitzer hatten eine Hälfte 
des Waggons in Anspruch genommen, 
die Mütter schlichteten alles schön auf. 
Und obenauf wurden die „Schlafzimmer“ 
für uns Kinder eingerichtet. Da war auch 
ein alleinstehender Mann, er sprach mit 
keinem, dürfte vermutlich ein „Besserer“ 
gewesen sein. Er wollte sich auf unserem 
Gepäck oben breit machen. Da sah ich 
das erste Mal, wozu Mütter fähig sein 
können. So schnell er hinauf gekommen 
ist, war er auch wieder herunten! 

Ich weiß nicht mehr, wie lange die 
Fahrt durch die Tschechei dauerte. 
Manchmal standen wir stundenlang auf 
freier Strecke, manchmal auch einige 
Tage lang in einem Bahnhof. Zum Essen, 
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wenn es überhaupt etwas gab, bekamen 
wir gekochte Rüben. Wenn der Zug in 
einem Bahnhof hielt, hieß es immer auf 
die Latrinen zu gehen. Nur unser Herr 
Professor musste seine Notdurft machen, 
wenn der Zug in Bewegung war. 

Wir verließen die Tschechen in Furth 
am Walde Richtung Bayern. Als wir über 
der Grenze waren, warf ein jeder die 
weiße Armbinde mit dem schwarzen „N“ 
weg, denn damit wurden wir als Deut-
sche gekennzeichnet. Die Fahrt ging bis 
Augsburg, dort wurden wir in einer Schu-
le untergebracht bis wir auf verschiedene 
Bezirke verteilt wurden. Dies dauerte 
Wochen, denn wir 
wurden vorerst von 
Ärzten gründlich un-
tersucht und geimpft 
und entlaust. Das ge-
schah so: Mit Press-
luft wurde DDT in 
den Haaren und am 
Körper verteilt. Den 
Frauen wurde es am 
Hals und unter den 
Rock, den Männern 
und Buben unter das 
Hemd und in die Hose 
geblasen. Viel später 
erfuhren wir erst, was dieses Gift für ein 
Teufelszeug war. 

Nach acht Tagen wurden die 1.200 
Personen wieder auf andere Lager aufge-
teilt. 60 Menschen kamen mit uns nach 
Monheim, wieder acht Tage Lager und 
wieder dasselbe Programm wie in Augs-
burg. Wir waren fünf Familien aus Lode-
nitz, drei der Familien Deutsche und zwei 
aus Mischehen. 

Wir kamen nach Daiting und wurden 
auf der Straße vor dem Bürgermeister 
Anton Heckel abgeladen. Die Straßen 
waren leer, aber hinter den Fenstern 
wurden wir beobachtet. Vom Bürgermei-
ster Heckel wurde jede Familie angewie-
sen, wohin sie gehen müsse. Wir kamen 
zur Familie Hans Siebert. Unsere Habse-
ligkeiten musste ich einstweilen auf der 
Straße behüten, bis Mutter wieder zurück 
kam. Es war zum Glück nicht weit. 

Wir hatten zwei Räume zur Verfügung. 
Herr Siebert besorgte uns zwei Stahl-
rohrbetten. Stroh für unsere Strohsäcke 
konnten wir uns nehmen und Bettzeug 
hatten wir ja selbst mit. So war die erste 
Nacht in der neuen Heimat gesichert. 

Am nächsten Tag musste ich sofort in 
die Schule, es gab acht Klassen, aber 
nur ein Klassenzimmer. Erst 1.- 4., dann 
5. - 8. Klasse hatten am Tag zwei Stun-
den Unterricht. Es gab keine Bücher und 
Hefte. Man nahm sich ein Stück Papier 
mit oder ein Stück von einem Kalender. 

Wir hatten es mit der Familie Siebert 
gut getroffen. Nach 14 Tagen heiratete 

deren Sohn Hans 
und ein neuer Weib-
steufel kam ins 
Haus. Ich möchte 
noch erwähnen, 
dass es noch Le-
bensmittelkarten 
gab, pro Person 4 kg 
Brot. Mutter sagte, 
wenn wir es uns 
einteilen, kommen 
wir durch. Am Ende 

des Monats wurden 
die Karten aber um 
14 Tage verlängert. 

So gab es zwei Wochen lang nur Erdäpfel 
und Salzheringe. 

Es kam die Heuernte. Schwester Elfi 
war bereits als Magd bei Siebert ange-
stellt und ich musste auch arbeiten. Wir 
waren ja noch Kinder. Bei der Umkehr 
des Heues wurden wir zwei in die Mitte 
genommen und wehe wir kamen nicht 
mit! Dann mussten es unsere Fersen 
büßen. 

Als wir von zu Hause weg sind, wusste 
Mutter schon, dass mein Vater es leicht 
gehabt hätte, zu uns nach Bayern zu 
kommen, da ja Österreich die Vertrie-
benen aus Südmähren nach Deutschland  
abgeschoben hatte. Aber er sagte, wegen 
der Verwandten seiner Schwester wolle 
er nicht. Aber die Wahrheit kommt ir-
gendwann immer ans Licht!

Da wir nur zwei Stunden Schule hat-
ten, war unser Zeitvertreib Holz sammeln 

Der kleine Franz mit Schaukelpferd noch in 
Lodenice, rechts sein Cousin. 
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im Wald. Am Anfang gab es ja genug 
davon, aber man muss sich vorstellen, 
dass alle 14 Tage neue Familien anka-
men. Daher war der Wald nach ein paar 
Monaten wie ausgekehrt. 

Da, wo wir wohnten, war einmal eine 
Milchsammelstelle mit einer Tür zur Fa-
milie Siebert. Wenn der Hausherr was 
wollte, kam er von dort immer rein. Wir 
waren also immer unter Kontrolle. Mutter 
machte Spione an der Tür in Form von 
Zwirnsfäden. Damit dies aber ein Ende 
hatte, wurde diese Tür einfach mit Holz 
zugeschlichtet. 

In den Ferien ging 
ich zur Familie Zim-
mel arbeiten. Mein 
Wochenlohn waren 5 
kg Mehl, 20 Eier und 
das tägliche Essen. 
Das schönste in 
Dating war aber im 
Herbst das Vieh hü-
ten. Nach der Schule 
wurde es ausgetrie-
ben und wenn es fin-
ster wurde ging es heim. Da immer mehr 
Vertriebene in den Ort kamen, mussten 
wir in eine andere Unterkunft ziehen, in 
einen Raum zur Familie Riedelsheimer, 
ihr Mann war aus Kärnten. 

Meine Schwester Elfi war in der Zwi-
schenzeit in München als Dienstmädchen 
untergekommen. Es war das Jahr 1948. 
Mutter hatte beschlossen, nach Öster-
reich zu gehen, da Vater kein Interesse 
zeigte, von Wien zu uns zu kommen. 
Alles wurde mit Vater ausgemacht. Er 
schickte uns eine Arbeitskollegin mit fal-
schen Pässen entgegen. Treffpunkt war 
das Putscherhaus am Obersalzberg.

Alles, was uns wichtig war, wurde ein-
gepackt, was wir tragen konnten, wurde 
mitgenommen, der Rest von unserem 
Hab und Gut musste einstweilen zurück 
bleiben. Familie Schmidt, auch Vertrie-
bene aus Nordmähren, hatte angeboten, 
sofern es gelänge, den Rest mit einer 
Spedition nachzuschicken. 

An einem Nachmittag ging es los. Tags 
zuvor noch Verabschiedungen von un-

seren Landsleuten und Bekannten, dann 
ging es zu Fuß mit dem Gepäck auf dem 
Rücken nach Monheim zum Bahnhof und 
weiter nach Donauwörth zu einer mir un-
bekannten Frau zum Übernachten. Näch-
sten Tag das Ganze wieder zurück zum 
ersten Zug über München nach Berchte-
sgaden. Ankunft am späten Nachmittag 
mit Marsch auf den Obersalzberg. Wir 
sind später mehrere Male dort mit dem 
Auto raufgefahren, den Fußmarsch wür-
de sich heute keiner mehr antun.

Auf dem Weg nach oben kamen uns 
Arbeiter ent-
gegen, die 
uns sagten, 
wir sollten in 
den Wald hi-
nein gehen. 
Es kämen 
gleich Amis 
herunter, die 
machten sich 
den Spaß 
mit den 
Leuten und 

lassen sie woanders wieder aus. Wir 
gingen also im Wald weiter, bis sie vorbei 
waren.

Es wurde schon dunkel, als wir bei 
einem Haus vorbei kamen. Eine Frau 
war neugierig und fragte uns, wo wir 
hinwollten. Nach unserer Antwort meinte 
sie, es würde bald finster werden. Da sie 
allein ist, könnten wir bei ihr übernach-
ten. Gesagt, getan!

Am nächsten Morgen eine große Über-
raschung. Es regnete in Strömen, ein 
richtiger Salzburger Schnürlregen. Wir 
bekamen noch ein ausgiebiges Frühstück 
zur Stärkung. Anschließend wurde uns 
noch der weitere Weg erklärt und auf 
ging es. Wir konnten nicht länger warten, 
da wir ja von der Frau erwartet wurden, 
die wir nicht kannten und auch nicht län-
ger warten lassen konnten. 

Am Anfang des Weges ging es einiger-
maßen gut, dann mussten wir aber die 
Straße verlassen und es ging auf einem 
Waldweg weiter, bis auch dieser zu Ende 
war.                              (Wird fortgesetzt) 

Zu Besuch im Heimatdorf Lodenice in Tschechien
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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

Mitten im Ersten Weltkrieg be-
richten die Waldviertler Nachrich-
ten am 2.9.1916 vom schon länger 
geplanten Projekt einer schmalspu-
rigen Eisenbahnverbindung quer 
durch den Wienerwald, die aber 
leider nie ausgeführt wurde.

Vom Heldentod des Atzenbrugger 
Leopold Korntheuer, der an der 
Isonzofront als vorgeschobener 
Feindbeobachter (Vedette) fiel, 
wird ausführlich berichtet, ebenso 
vom Leid der armen Inleute-Familie 
Schindlecker, deren fünf Söhne im 
Felde waren, wovon nur zwei ihre 
Heimat wieder sahen. 

Am 10. 11. 1918, zwei Tage vor 
der Ausrufung der Republik, ging 
es offenbar auch in den Dörfern auf 
dem Land drunter und drüber. 

Die Oesterreichischen Nachrich-
ten, die in Krems erschienen, be-
richteten von der Gründung einer 
Schutzwehr gegenüber Plünderern, 
die im Gasthaus Weidlinger (später 
Gasthaus Kögl) stattfand. Offenbar 
war in dieser Übergangszeit jede 
staatliche Ordnung zusammenge-
brochen und die Ortsbewohner 
waren sehr in Sorge um ihr Hab 
und Gut.

Wann diese Bürgerwehr wie-
der aufgelöst wurde bzw. ob sie 
überhaupt in Aktion trat, ist nicht 
bekannt. 
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EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT
Ein Streifzug durch die Sitzungs-
protokolle der Gemeinderats-
sitzungen des Jahres 1929.

von Anton Müllner

Fortsetzung des Sitzungspro-
tokolles der Sitzung vom 25. 
Mai 1929:

18.) Sträflingsfürsorge – Verein 
Krems. Ansuchen. Abgelehnt.

Für Häfenbrüder hatten sie 
auch damals nicht viel übrig.

19.) Ansuchen Schulleitung Sala-
dorf um Spende für Schulausflug.

 50 S bewilligt.
20.) Bericht über Fernsprech-

leitung Atzenbrugg – Tautendorf.
Wird zur Kenntnis genommen.
21.) Spende für Hr. Oberlehrer 

Köhler anläßl. seines Ausscheidens 
aus dem Dienste. 

Dem Hr. Bürgermeister wird die 
weitere Verhandlung mit Gemein-
de Trasdorf überlassen.

22.) 50 jähr. Jubiläum des Eh-
renhauptmannes Schwarz, Heili-
geneich.

Es werden 100 S in Gold bewil-
ligt.

Nur kurz war das Protokoll, 
das anlässlich der Sitzung 
des Gemeinderates am 8. 

Juni 1929 aufgenommen wurde.
Der Gemeinderat hat beschlos-

sen:
1.) Bereitstellungsgebühren für 

Newag.
  a.) pro Anschluß sind ab. 1./V. 

lauf. Jahres   1 S 20 g einzuheben.
In diesem Betrage sind die Steu-

ern inbegriffen.
  b.) Druschgenossenschaften 

haben ebenfalls pro Anschluß zu 
zahlen;

  c.) Anschlußgebühr tritt mit 1. 
Juli 1929 in Kraft; bis zu diesem 
Termin angemeldete Anschlüsse 
unterliegen dieser Gebühr nicht;

die Anmeldung hat bis 31. De-

zember 1929 Giltigkeit; ist bis zu 
diesem Termin der Anschluß nicht 
durchgeführt, so verliert die  An-
meldung die Gebührenfreiheit; die 
Gebühr hat 20 S ein für allemal zu 
betragen.

Ein für allemal? Ja wenn es 
doch nur so gewesen wäre. Ein 
etwas vollmundiges Versprechen.

2.) Wertz. Abgabe Schram. Jelli-
nek  4 % = 160 S.

3.) Sicherheitsvorschriften – 
Straßenpolizei. 

Werden zur Kenntnis genom-
men. 

4.) Beleuchtung der Zufahrts-
straße zum Bahnhofe und Beleuch-
tung des Bahnhofes. 

Wird vertagt, da die Grundlagen 
fehlen.

5.) Die Subvention f. Vespertrunk 
per 50 S wird

   nachträglich genehmigt.
6.) Bericht über Wertz. Abgabe 

Hengstschläger Franz. 
Nach Kenntnisnahme wird be-

schlossen, dem Hr. Gemeinde-Vor-
stande die Vollmacht zu erteilen, 
wenn nichts unversucht gelassen 
würde, einen Betrag von 7000 S 
zu erreichen, dies aber aussichtslos 
ist, einen Vergleich auf den Betrag 
von 5000 S abzuschließen.

7.) Besprechung wegen Aufstel-
lung der Hausordnung. 

Hausordnungen sind zu verfas-
sen.

8.) Verschiedenes. Straßenwal-
zung, Kanalisierung, Gesetzesän-
derungen etc.

9.) Heimatrecht Maria Schwan-
zer. Wird auf Grund des Gesetzes 
in den Heimatverband aufgenom-
men.

Noch etwas kürzer war die 
außerordentliche Sitzung 
vom 2. Juli 1929:

Der Vorsitzende, Hr. Bürgermei-
ster Josef Geier, stellt die Beschluß-
fähigkeit fest, begrüßt die anwe-

senden Herren Gemeinderäte und 
erklärt die Sitzung für eröffnet.

Angesuchte Tagesordnung:
„Die Hausordnung und das 

Verhalten des Mieters Jakob Hei-
denreich.“

1.) Auf Grund des Referates des 
Hr. geschäftsf. Gemeinderates 
Richter wird der Partei Jakob Hei-
denreich die Wohnung gekündigt.  
2 monatl. gekündigt.

Was mag da Dramatisches vor-
gefallen sein, dass die Gemeinde 
einem Gendarmen die Wohnung 
kündigt?

2.) Die Wohnung, die bisher der 
Gend. Insp. Meidl innegehabt hat, 
wird an den Gend. Insp. Alfred Karb 
für einen monatl. Vorhinein Zins 
von 40 S vermietet.

Je nach dem Beziehen hat die 
Zinszahlung ab 15./VII. oder ab 1./
VIII. 29 zu beginnen.

3.) Ansuchen Feuerwehr Hei-
ligeneich um eine Subvention 
anläßl. des 50 jährigen Bestands. 

Es werden 1000 S bewilligt.
Man vergleiche mit dem im 

vorigen Punkt erwähnten Mo-
natszins! Teure Subvention oder 
billige Miete?

4.) Es wird beschlossen, den Hr. 
Johann Grübl, Kantineur in der  
Fabrik, wegen seiner Äußerungen 
gegenüber der Gemeinde gericht-
lich zu klagen.

Diese Streitpunkte waren of-
fenbar der Grund, weshalb diese 
Sitzung entgegen sonstiger Ge-
pflogenheiten an einem Dienstag 
einberufen wurde. Man kann sich 
direkt vorstellen, wie sich die ho-
norigen Herren in heißen Debat-
ten über diverse Dinge aufregten! 
Da war der letzte Punkt dieser 
Sitzung ja fast ein versöhnlicher 
Abschluss:

5.) Dankschreiben einer Schü-
lerin der Schule Saladorf wird 
verlesen.

                      (Wird fortgesetzt)



Sie haben uns für immer verlassen ...

Martina
Wallisch

Trasdorf,
Schwechat

* 4. 8. 1961 in
Wien

† 3. 8. 2018

Franz
Messerer

Flugtechniklehrer i. R.

Heiligeneich,
Dr. Haussteinergasse 4

* 19. 4. 1930 in
Mitterarnsdorf
† 23. 9. 2018

Gudrun
Schöpf

geb. Fleischhacker

Heiligeneich,
Kremser Landstraße 5

* 7. 11. 1942 in
Libeschitz (CZ) 

† 3. 8. 2018
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Hermins
Stich

geb. Marko

Trasdorf,
Kremser Straße 28

* 26. 4. 1923 in
Trasdorf

† 14. 10. 2018

Hermine
Resch
geb. Hieß

Trafikantin i. R.
Moosbierbaum,

Zwentendorfer Str. 6

11. 2. 1940 in
Moosbierbaum
† 20. 10. 2018

Christa
Scharrer

geb. Wohlmertsberger

Atzenbrugg,
Gartengasse 9

* 22. 3. 1964 in
Tulln

† 14. 9. 2018

Walter
Postrihac

Chemiearbeiter

Heiligeneich,
Fasangasse 6

* 11. 6. 1963 in
Tulln

† 25. 10. 2018

Die Blume geht zugrunde, aber 
der Samen bleibt zurück und 

liegt vor uns, geheimnisvoll, wie 
die Ewigkeit des Lebens. 

Khalil Gibran




