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Liebe Leserinnen und Leser!

 Zwanzig Jahre ist es nun her, dass sich in Moosbierbaum ein paar Enthusi-
asten trafen, um die Heimatkundliche Runde zu gründen. Wobei es ursprünglich 
nur „Moosbierbaumer Runde“ heißen sollte, was aber ein etwas pingeliger BH-Be-
amter verhinderte. Also fügten wir das Wort „Heimatkundlich“ ein, was allerdings 
unsere Arbeit ohnehin besser beschreibt. Seither ist unser Verein immer mehr 
gewachsen und mit aktuell 573 Mitgliedern aus dem Gemeindeleben nicht mehr 
wegzudenken. Allen Unkenrufen zum Trotz gibt es immer noch genug Geschichten 
und G´schichterl zu schreiben - auch dank Ihnen, liebe Leser! Wir freuen uns über 
jedes Foto oder jede Anregung.  

Abschied nehmen hieß es für uns von zwei lieben Freunden, die für die Angelegen-
heiten unseres Vereines immer ein offenes Ohr hatten. Anton Högl und Hermann 
Wegscheider, beide sind sie viel zu jung von uns gegangen, ihre vertrauten Stim-
men für immer verstummt. Sie werden uns fehlen. Darum auch dieser sehr persön-
liche Abschied auf der nebenstehenden Seite. 

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

PS.:  Vielleicht sehen wir einander ja auch beim Maibaumaufstellen oder bei 
unserem Sonnwendfeuer?

Zu unserem Titelbild: 
Jahrzehntelang war dieses alte Gemäuer im Dornröschenschlaf, 
versteckt hinter dichten Bäumen und Sträuchern am Weinzierler 
Ziegelweg. Jetzt darf dieses Haus, das nach dem Krieg Menschen, 
die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, eine Heimstätte war, noch 
ein paar Sonnenstrahlen sehen. Bald wird es aber abgerissen... 
Zur Rückseite:
Österliche Grüße von unserer Malerin Julie Kreuzspiegel mit einem 
kleinen Gebet von Gaby Eder.
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Abschied von zwei Freunden
von Anton Müllner

Ende Februar begleiteten wir unseren lieben Freund 
Anton Högl zu seiner letzten Ruhestätte. Eine große 
Menschenmenge folgte dem Sarg eines Mannes, der 
ob seiner Hilfsbereitschaft und Liebenswürdigkeit weit 
über die Grenzen unserer Gemeinde bekannt und ge-
schätzt war und der plötzlich und unerwartet am letz-
ten Februarsonntag aus seinem blühenden Leben ge-
rissen wurde. 
Ich möchte hier eine kleine Geschichte erzählen, die es 
wert ist, einem größeren Publikum bekannt zu werden. 
Es war an einem schönen Februarsonntag, als ich mein 
Rad anhielt, weil der Toni vor seinem Haus stand. Der 
"Schwarze", wie wir ihn seit seiner Jugendzeit wegen 
seiner Haarfarbe nannten, war für mich nicht nur ein 
guter Freund, wir waren auch verwandt, unsere Groß-
mütter waren Schwestern. Wir plauderten ein paar 
Sätze. Er fragte mich, wohin ich heute fahre. Nach mei-

ner Antwort sagte er zu mir: "Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt nach Maria Ponsee 
und hole mir einen Menschen aus dem Behindertenheim und drehe ein paar Runden mit ihm." 
Ich sah ihn erstaunt an: "Echt, das machst du?" "Ja, das mache ich öfters. Das tut mir gut und 
dem Behinderten auch."
Es war das letzte Gespräch, das ich mit meinem Großcousin führte...
Seine Worte gingen mir auf dem Friedhof nicht aus dem Kopf. Warum müssen die besten Leute 
so früh aus dem Leben gehen?
Adieu, mein lieber Freund, vielleicht sehen wir uns ja wieder, in einer anderen, besseren Welt!

Lieber Hermann!
Groß war der Schock, als wir von Deinem tra-
gischen Ableben erfuhren. Du warst für unsere 
Heimatkundliche Runde durch Dein fast enzyklo-
pädisches Wissen, was den USV Atzenbrugg-Hei-
ligeneich anbelangt, eine ganz große Stütze. Und 
Du hast uns aus Deiner umfangreichen Sammlung 
auch immer gerne etwas zur Verfügung gestellt. 
Die Lücke, die Du hinterlassen hast, wird schwer 
zu schließen sein. Viele haben Dich verkannt, aber 
jene, die näher mit Dir zu tun hatten, schätzten Dei-
nen Intellekt und Deine Geradlinigkeit. Leider hast 
Du es nicht geschafft, Deine heimtückische Krank-
heit zu besiegen. 
Lebe wohl, lieber Hermann, wir werden Dich nie 
vergessen!
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Juden in Mbb.
Nur diese drei Worte sind handschriftlich neben den folgenden zwei Bildern notiert. Die Originale 
befinden sich im Heimatmuseum Zwentendorf. Genau diese kurze Notiz veranlasste mich, diese 
Fotos genauer zu betrachten und vielleicht die Geschichte dahinter zu finden.   

von Anton Müllner

Je länger und genauer ich diese beiden Bilder betrachtete, umso mehr begann mich, das 
Schicksal dieser bedauernswerten Menschen zu berühren. Woher kamen sie? Wo gingen sie hin? 
Gab es Überlebende? 

Der Ort der Aufnahme war mir schnell klar. Auf dem Bild oben links sieht man ein Stück vom 
Wasserturm, auf dem zweiten Bild im Hintergrund den „Judentempel“. So wurde von den Fabrik-
lern das Objekt 109 bezeichnet, die ehemalige Ätheranlage aus der Zeit der Pulverfabrik. Und 
das nicht nur wegen der auffälligen Form des einstöckigen Gebäudes, sondern weil darum ein 
Zaun errichtet wurde, um es als Gefangenenlager zu nutzen. 

Es müsste das Jahr 1944 gewesen sein, wie man in den Lebenserinnerungen der Wilhelmine 
Glas, die wir in der Ausgabe 32 unserer Dorfzeitung im August 2009 abgedruckt haben, nach-
lesen kann. Ab Mai 1944 begannen die Nazis, die Juden aus Ungarn zu deportieren. Frau Glas 
wörtlich:

„Ich war bei dem Telefongespräch zugegen, bei dem mein Vorgesetzter den Auftrag bekam, ein 
Gebäude bewohnbar machen zu lassen, für die Unterbringung von 30 Juden. Dabei fiel der Satz: 
„Wo soll ich denn in so kurzer Zeit 30 Matratzen hernehmen?“ Westlich der Kreolinanlage, zur 
selben Zeit Lager kriegsgefangener Franzosen, befand sich ein leerstehendes, statisch gut erhal-
tenes Gebäude, das hergerichtet wurde.“ Sie bezog sich dabei ganz eindeutig auf den sog. Juden-
tempel und auch die Anzahl der Personen stimmt mit den Menschen auf dem Bild überein.

„Nie habe ich erfahren, warum und für wie lange man diese Bedauernswerten nach Moosbier-
baum kommandierte. Es gab auch keinen Schriftverkehr darüber. Ein bis zwei Mal pro Woche 
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kam ein sehr gut Deutsch Sprechender, um Bedürfnisse anzumelden, denen man auch, wie ich 
dann und wann erfuhr, im Rahmen des damals Möglichen Rechnung trug.“ Auch in diesem Satz 
wieder ein Hinweis darauf, dass es nicht deutsch sprechende Leute waren.

Schwierig ist es auch, die beiden Bilder chronologisch einzuordnen. Erst wenn man genau 
hinsieht, merkt man, wie der Capo mit der Armbinde die Männer, die zuerst noch relativ locker 
dastehen, anschreit und sie in Reih und Glied antreten lässt. Auf dem ersten Foto kann man auch 
noch links am Bildrand die hämisch grinsende Fratze eines SS-Mannes erkennen. 

Nach der Kleidung und dem Schuhwerk der Frauen zu schließen, dürfte es kein Fußmarsch aus 
Ungarn sondern ein Bahntransport gewesen sein. Was aber machen die Männer auf dem Wag-
gon im Hintergrund? Es sind da offensichtlich Häftlinge dabei, etwas auszuladen. Die Habselig-
keiten der jüdischen Menschen? 

Man merkt auch, dass das Waggonmaterial schon knapp war, wurde doch ein Niederbordwa-
gen verwendet, dessen Wände man mit Brettern provisorisch höher machte. Es gab offenbar 
auch keine Kinder bei diesem Transport. Wurden sie ihren Eltern weggenommen oder wurden 
kinderlose Menschen gezielt ausgesucht, weil deren Kinder hinderlich beim harten Arbeitsein-
satz waren?

Auf Grund der Belaubung des Baumes im Hintergrund und nach der Kleidung der Leute dürften 
die Bilder im Spätherbst 1944 entstanden sein.

Ich habe mir in der Vergrößerung die Gesichter dieser Frauen angesehen. Erschöpft, traurig, 
manche von ihnen apathisch, hoffnungslos, den Kopf gesenkt. Ein paar sprechen miteinander. 
Über was mögen sie wohl geredet haben? Ahnten sie, dass sie noch einmal davon gekommen 
sind im Gegensatz zu den meisten ihrer jüdischen Mitbürger, die direkt in die Vernichtungslager 
gebracht wurden? Und die Männer, verstanden sie überhaupt, was der Capo befahl? Dem ver-
zweifelten Lächeln des Mannes mit dem gepflegten Schnauzbart nach offenbar nicht. Auch bei 
ihnen herrschte Ratlosigkeit vor. 

Was wohl aus diesen Menschen geworden ist? Laut den Informationen unserer Historikerin 
Mag. Ingrid Oberndorfer hat eine einzige Frau den Krieg überlebt. Deren Tochter hat in einem 
Brief aus Israel den Arbeitseinsatz ihrer Mutter in Moosbierbaum bestätigt... 
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Alle Gebäude in der Nähe der Haltepunkte sowie die Fahrdienstleitung des Bahnhofes 
Moosbierbaum sind mit Sprechstellen der Werkfernsprechleitung ausgerüstet.

Die gesamte Bahnanlage liegt in ebenem Gelände. Nur das Gleis, das den Perschling-
bach kreuzt, weist beiderseits der Brücke eine Neigung von 3 Promille auf. Die Südrampe 
hat eine Länge von 0,7 km, die Nordrampe von 0,7 km.

Die Höchstgeschwindigkeit für Personenfahrten beträgt 15 km die Stunde.
Die Personenwagen können nur handgebremst werden.
Während der Personenfahrten dürfen die Gleise zwischen den einzelnen Haltepunk-

ten nicht befahren werden und sind 10 Minuten vor der fahrplanmäßigen Benützung zu 
räumen. 

Die gegen die Spitze befahrenen Weichen sind von Rangierern in die für die Personen-
fahrt vorgesehene Stellung zu bringen und bis nach Durchführung dieser zu bewachen.

Die Fahrten werden mit einer Lokomotive und mit einem oder zwei Personenwagen 
durchgeführt.

Begleitet wird jede Personenfahrt von 2 Rangierern, von denen der eine den Dienst 
des Zugsführers, der andere den Dienst des Bremsers versieht. Außerdem begleitet jede 
Personenfahrt ein Werkschutzmann, dem die Aufrechterhaltung der Ordnung in den 
Haltepunkten obliegt.

Die Fahrten werden sowohl auf Grund einer Fahrordnung als auch als Sonderfahrten 
durchgeführt.

Die Entfernung bzw. Fahrzeiten zwischen den einzelnen Haltepunkten betragen:
Reichsbahn - Kraftzentrale       2,2 km Fahrzeit 9 Minuten,
Kraftzentrale - Nordwerk          3,0 km       „     12 Minuten,
Nordwerk - Magnesiumfabrik 0,9 km       „        4 Minuten.
Eine Personenfahrt (leer oder besetzt) vom Werksbahnhof zum Haltepunkt „Reichs-

bahn“ darf, wenn sich eine Werksrangierfahrt im Reichsbahnhof befindet, nur nach 
Vormeldung durch den Waagmeister an den Fahrdienstleiter der Reichsbahn erfolgen. 
Die Vormeldung ist fünf Minuten vor Befahren der Brückenwaage vorzunehmen und hat 
zu lauten: „Personenfahrt Nr. ... Richtung Reichsbahn erfolgt um ... Uhr.“ Nach Wiederein-
treffen der Personenfahrt im Werksbahnhof hat im Falle der Vormeldung der Waagmei-
ster dem Fahrdienstleiter der Reichsbahn die Rückmeldung mit den Worten „Personen-
fahrt Nr.... durchgeführt“ zu geben.

Der Fahrdienstleiter der Reichsbahn wiederholt den Wortlaut jeder Meldung und wird 
dafür Sorge tragen, dass während sich eine Personenfahrt auf der Strecke zwischen 
Werksbahnhof und dem Haltepunkt „Reichsbahn“ befindet, die im Reichsbahnhof be-
findliche Rangierfahrt diesen nicht verlässt.

Die Lokomotive zieht oder schiebt die Personenwagen. Im Falle des Schiebens muss die 
vordere Bühne des ersten geschobenen Personenwagens durch einen Bremser besetzt 
sein, der auf die Fahrbahn zu achten und die nötigen Signale zu geben hat. Die Personen-
fahrten werden nach den Tagesstunden und nach der Richtung in welcher sie durchge-
führt werden, bezeichnet.

                                                                                                                                  (Schluss folgt)

Ein kleines Bild erzählt uns eine große Geschichte
von Anton Müllner3. Teil
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Mutti wurde am 11. 2. 1940 im Haus 
Moosbierbaum Nr. 39 (heute Zwentendor-
fer Straße 6) geboren. Sie und ihre jüngere 
Schwester Elfriede waren, wie damals 
üblich, zu Hause auf die Welt gekommen. 
Ihr Vater war Johann Hieß, damals Feuer-
wehrkommandant in der Fabrik Moosbier-
baum, die Mutter Hermine Hieß geborene 
Grübl, die Großmutter Franziska Grübl 
geborene Gratz.

Seit dem Jahr 1924 war die Trafik im 
Besitze unserer Familie, zuerst als kleines 
Häuschen östlich neben dem Bahnhofs-
gebäude. Meine Urgroßmutter verkaufte 
dort nicht nur Tabakwaren und Zeitungen, 
sondern auch Süßigkeiten. Danach führte 
Oma dieses Gewerbe und unsere Mutti 
übernahm sie erst 1969/70, obwohl sie die 
Trafik schon lange Jahre führte. 

Mein Papa Ferdinand, den sie als Bahn-
helfer im Bahnhof Moosbierbaum kennen 
lernte, als sie 16 Jahre alt war, war ihre 
große Liebe. Er stammte aus einer großen 
Familie in Michelhausen. 

Im August 1961 wurde geheiratet und ich 
erinnere mich daran, dass Mutti erzählte, 
dass ausgerechnet am Tag ihrer standes-

amtlichen 
Hochzeit 
Kohlen-
schaufeln 
angesagt 
war - die 
Eisenbah-
nerkohle, 
die an 
diesem 
Tag aus-
geladen 
wurde, 
duldete 
keinen 
Aufschub! 
Schließlich 

wurde dann am 
15. August 1961 
kirchlich gehei-
ratet.

Das Glück für 
unsere Eltern 
war dann per-
fekt, als am 27. 
1. 1963 mein 
Bruder Johannes 
Ferdinand zur 
Welt kam und 
am 15. 5. 1968 
meine Wenig-
keit, die Karin 
Hermine.

Wir Kinder wa-
ren der Lebens-

mittelpunkt unserer Eltern. Mein Bruder 
meinte erst zu Allerheiligen zu mir, es gab 
wohl kaum bessere Eltern als unsere. Ich 
stimmte ihm aus vollem Herzen zu. Unse-
re Eltern hätten für uns das letzte Hemd 
gegeben...

Dazu noch ein paar Worte unserer Tante 
Elfi: Ihre große Schwester (unsere Mutti) 
führte ein strenges Regiment. Aufmerksam 
verfolgte sie ihre schulischen Leistungen 
und des Öfteren mahnte sie sie, wenn sie 
meinte, die Noten ihrer kleinen Schwester 
wären nicht gut genug. Dabei haben es ihre 
eigenen Eltern gar nicht so streng genom-
men.

Mutti war auch eine begeisterte Oma. 
Ihre Enkelkinder (Jennifer, geb. am 8. 12. 
1987, Oliver, geb. am 10. 7. 1989 und 
Jaqueline, geb. am 6. 12. 1999) liebte sie 
sehr und verwöhnte sie über alle Maßen. 
Für sie kochte sie gerne extra, wenn ihnen 
das, was aufgetischt war, nicht schmeckte. 
Das hätte sie für ihre eigenen Kinder nicht 
gemacht!

Zu erwähnen ist auch, dass Mutti bereits 
mit 11 Jahren kochen musste, weil unsere 

Lebensgeschichten
   

Sie war eine Moosbierbaumerin durch und durch und ihre Trafik eine Institution dieses Dorfes: 

Hermine Resch (1940 - 2018)
Ihre Tochter Karin erzählt uns aus dem Leben ihrer Mutter und auch ich, Anton Müllner, möchte 
als ihr langjähriger Kunde und Nachbar ein paar Zeilen hinzufügen.

Hermi lustig im Kinderwagen
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Oma an multipler Sklerose litt. Heute noch 
vermissen wir ihre Kochkunst schmerzlich. 
Vielleicht waren es ja die Gene ihres Va-
ters, der Konditor gelernt hat, die sie so gut 
backen ließen?

Mutti besuchte in jungen Jahren die 
Nähschule in Tulln und das kam uns allen 
zugute. Ich erinnere mich, dass sie viele der 
wunderschönen Kleider, die ich hatte, selbst 
genäht hat - sogar das Dirndl!

Erst spät ging sie in Pension, nämlich im 
Jahre 2010. Die Trafik, die für sie ihr Leben 
war, hat sie bis zum Schluss vermisst, be-
sonders die sozialen Kontakte. 

Den Schlaganfall im Jahr 2013 hat sie 
noch gut überstanden, aber von dem im Juli 
2018, den sie im Krankenhaus erlitt, erholte 
sie sich leider nicht mehr.

Mutti, ich vermisse dich sehr.
In Liebe. Deine Tochter Karin.

Schon 
als kleiner 
Bub 
machte 
ich 
Bekannt-
schaft mit 
unserer 
Trafik, 
und da 
besonders 
mit der 
Trafikan-
tin Frau 

Resch, 
galt es doch, jeden Donnerstag das heißgeliebte 
Micky-Maus-Heft zu holen. Gleich beim Eingang 
rechts lag es auf einem Tisch zwischen vielen 
bunten Zeitschriften. Zum Bezahlen musste ich in 
die Küche, wo die Frau Resch (damals noch die 
Hieß-Hermi) immer ein paar freundliche Worte für 
mich übrig hatte. 

Auch ihre Mutter, die alte Frau Hieß, kannte ich 
gut. Diese freundliche alte Dame fuhr immer mit 
einem hölzernen Gefährt mit Handantrieb zum 
Bahnhof in das dortige Kiosk. Durch ihre Krank-
heit waren ihre Füße gelähmt. Oft bin ich ihr auf 
meinem Schulweg begegnet, wenn sie zum Zug 
fuhr. Zu dieser Zeit wurden noch viele Zigaretten 
und Zeitungen am Bahnhof verkauft.

Ich war vielleicht sechs, sieben Jahre alt, als 

ich  schwere Hammerschläge aus dem Stell-
werk gegenüber unserem Haus hörte. Da nahm 
mich mein Vater bei der Hand und führte mich 
die Treppe in diesem Gebäude hoch. Im ersten 
Stockwerk sah ich 
den schwitzen-
den Herrn Resch, 
wie er mit einem 
großen Hammer 
die Betondecke 
zertrümmerte. 
Dieser tüchtige 
Mann zerlegte das 
große Gebäude 
mit der Hand, 
seine Frau putzte 
die Ziegel ab und mit einem Kaps wurde alles 
abtransportiert. Damit erbaute die Familie Resch 
ihr Einfamilienhaus!

Später dann hieß es für mich, Virginier für mei-
nen Opa zu holen. „Aber nur zwei Lichte“ trug er 
mir auf. Frau Resch lächelte, zog aus der Fünfer-
packung zwei heraus und sagte: „Da hast du zwei 
Lichte.“ Da es im Ort nur zwei „Vetschinaraucher“ 
gab, nämlich den Herrn Bruckner und meinen 
Opa, wird sie wohl keinen großen Unterschied 
gemacht haben bei der Zigarrenwahl.

Jahrzehntelang führte mich mein erster Weg in 
der Früh in unsere Trafik, galt es doch, die Kronen-
zeitung für unser Lokal zu holen. Frau Resch resi-
dierte seit dem Umbau der Trafik in einem kleinen 
Verkaufsraum gleich neben der Stiege. Und immer 
gab es Neuigkeiten auszutauschen, manche nen-
nen es auch tratschen. Wenn die Trafikantin gar 
nicht aufhörte damit, behalf ich mich mit einem 
kleinen Trick. Ich ließ die Tür einen Spalt offen. 
Dann hörte sie schnell auf zu reden, es könnte ja 
die Heizung zu viel kosten!

Die Hermi, wie sie von den Älteren genannt 
wurde, erzählte mir auch von meinem lange 
verstorbenen Vater, wie er oft bei ihr in der Trafik 
stand und sich durch die Zeitungen wühlte. Hier 
hatte er seine Ruhe von zu Hause und konnte 
etwas entspannen.

Jahrelang wanderte Frau Resch zum Bahnhof 
in ihr Verkaufskiosk. Auch wenn es kein Geschäft 
mehr war für sie, ging sie zu zwei Zügen in der 
Früh und zum Halbzweier-Zug am Nachmittag. 
Der Abendzug war dann für ihren Mann Fer-
dinand reserviert, konnte er doch dann noch 
schnell und heimlich auf ein Bier bei mir einkeh-
ren. Ob sie das auch wusste? Ich glaube es fast...

Mit Schwester und Enkelin
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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, als 
die Otzlberger-Hausgeschichte in Trasdorf nachzuverfolgen.  

Folge 2 von Anton Müllner und Josef Goldberger

In Heiligeneich und in den umliegenden Pfarren ist keine Trauung des Michael Frölich zu finden, 
wir wissen daher nicht, woher er kam und ob er wirklich Bäcker war. Das geht weder aus seinem 
Sterbeeintrag noch aus den Taufeintragungen seiner Kinder hervor.
Doch nun zu unserem neuen Paar: Am 13. 6. 1770 kam Johann, ihr Erstgeborener, zur Welt. 
Darauf folgte am 15. 1. 1772 Mathias, der aber nach einer Woche verstarb. Bemerkenswert an 
dessen Taufeintrag ist die Hausnummer (diese wurden 1771 bei uns eingeführt) und der Ge-
burtsname seiner Mutter - Grießler! 

Die Witwe aus Trasdorf, die Johann Georg Otzlberger ehelichte, war in erster Ehe mit einem 
Michael Frölich verheiratet und hatte mit ihm drei Mädchen, die 1764, 1765 und 1768 zur Welt 
kamen. Michael Frölich stirbt am 3. 4. 1769 im Alter von 47 Jahren:  

Trasdorf den 3ten Aprilis ist begraben worden Michael Frölich alt 47 Jahr ist mit allen Versehen worden.

2 gebohren 10 Uhr früh.    August Rausch Coop.    Johan Georg fil. leg.    Joh. Georg Ozelberger, Böckerm. zu 
Trastorf. ux. Rosal. nata Grießingerin.    Mathias Huefnagl Bauer zu Trastorf.    Cath.    Trastorf 53.

Das dritte Kind wurde am 21. 1. 1773 auf den Namen Joseph getauft, es folgte am 7. 4. 1775 ein 
Mädchen namens Theresia. Für uns interessant ist der am 2. 3. 1777 geborene Johann Georg:
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Die Bodenschätzung in unserer Gemeinde

Zwischen den Jahren 1980 und 1992 war der amtliche Bodenschätzer Dr. Adalbert 
Neuwirth in den Rieden unserer Ortschaften unterwegs, um die Bonitierung der Felder 
durchzuführen. Damit wird die Basis für die Qualitätsbeurteilung und die richtige Be-
steuerung geschaffen.

Da die Bodenbewertung  im Jahre 1983 
durchgeführt wurde, hat sich die nachste-
hende Flächenübersicht zu ungunsten des 
Ackerlandes sehr verändert:

Landwirtschaftliche Nutzfläche:  167 ha
Gartenfläche:  20 ha
Gewässerfläche:  11 ha
Baufläche:  5 ha
Gesamtfläche:  218 ha 

Beschreibung der KG Atzenbrugg durch 
Dr. Adalbert Neuwirth:

Die teilweise aufgestaute Perschling 
bewirkt einen relativ hohen Grundwasser-
spiegel. Dieser wirkt sich sehr günstig auf 
die Wasserversorgung der landw. ge-
nutzten Standorte aus.

Folge 1 von Rudolf Reither
KATASTRALGEMEINDE ATZENBRUGG

Starke Austrocknung des Bodens durch 
die Windbeschleunigung (Düsenwirkung 
des Perschlingtales) ins Tullner Feld.

Laut Kataster beträgt die Gesamtfläche 
der KG Atzenbrugg 218 ha, der Boden-
schätzung wurden 188 ha unterzogen.

Das Gebiet der KG Atzenbrugg nimmt an 
drei Landschaftsbereichen Anteil. Der Süd-
rand des Tullnerfeldes in 185 m Seehöhe 

gehört zur holozänen 
Talebene der Donau 
sowie deren Zubrin-
gers der Perschling 
an. Über dem Schot-
ter lagert hier eine 
ein bis drei Meter 
hohe feinsandig - 
lehmige Ablagerung 
des Perschlingflusses. 
Die mittelpleistozäne 
Schotterterrasse der 
Donau ist in ca. 195 
bis 200 Meter. Die 
geologisch - morpho-
logische Grenze zum 
jüngeren Tullner Feld 
markiert der unmit-

telbar südlich der Bahnlinie verlaufende, 
ca. 10 m hohe Terrassenabfall. Die Terrasse 
trägt teilweise oberhalb des Schotters eine 
bis 6 m mächtige Lössdecke. Im tieferen, 
abgedeckten Bereich tritt der stark verwit-
terte Schotter an die Oberfläche. Die Schot-
terterrasse trägt einen Reliktboden - Braun-
erde. Im abgedeckten Bereich ist es ein mit 

Dr. Neuwirth erklärt seinen Helfern Franz Burger, Robert Kopp und 
Hrn. Eilenberger vom Vermessungsamt Tulln die anstehende Arbeit.
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Mia Sallfert 
Das Mäderl wurde am 15. Mai des Vorjahres 
in Tulln geboren und ist daher schon etwas 
größer. Für Mama Silvia, eine geborene Rie-
derer aus Trasdorf, Angestellte bei Generali, 
und Papa Christoph, selbständiger Glaser, und 
den großen Bruder Timo (4), der schon in den 
Kindergarten geht, die perfekte Ergänzung. Die 
junge Familie wohnt in ihrem neu errichteten 
Haus in der Karl Renner-Gasse in Heiligeneich.

Quarz - Quarzitschotter Paratschernosem. 
Den in ca. 190 Meter Tiefe liegenden Ter-
rassensockel bilden Oncophorasande der 
Molasse.

Das Perschlingtal mit seinen sandig-leh-
migen, darunter schottersandigen Abla-
gerungen stellt den fruchtbarsten Teil des 
geschätzten Gebietes dar. Der teilweise 
Aufstau der Perschling bewirkt in Flussnähe 
einen höher liegenden Grundwasserspie-
gel, der im Kapillarbereich des Solums liegt 
und optimale Wasserversorgung der Stand-
orte gewährleistet.

Die Ried- und Flurnamen der KG Atzen-
brugg:

Ortsried, Egelseerfeld, In der Aue, Ober-
feld, Mitterfeld, Reidl, Unterfeld, Oberwag-
graben, Unterwaggraben, Krenwinkel.

Nicht mehr existierende Flurnamen:

Beim Tullnerweg im Eglsee, Beim Amaß-
graben, Am Weinzierler Kirchweg, Beim 
Kherßbaump am Wageram, Bei der Kir-
chen, Im Atzenthal.

Der Karthograph Franz Schweickhart 
beschrieb um 1835 die Ortschaft folgen-
dermaßen:

Ein aus 33 Häusern bestehendes Dorf und 

zugleich Sitz der gleichnamigen Herrschaft 
mit der nächsten, zwei Stunden entfernten 
Poststation Perschling.

Der Ort ist zur Schule und Pfarre Heili-
geneich angewiesen. Das Landgericht wird 
durch die Herrschaft Gutenbrunn ausge-
übt. Grund-, Orts-, Conscripionsherrschaft 
ist Atzenbrugg. Der Werbkreis gehört zum 
49. Linien-Infanterieregiment.

Die Seelenzahl besteht in 41 Familien, 
82 männlichen, 101 weiblichen Personen 
nebst 22 schulfähigen Kindern. Jene des 
Viehstandes in 25 Pferden, 1 Ochsen, 67 
Kühen, 130 Schafen und 120 Schweinen.

Die hiesigen Einwohner sind gut bestifte-
te Landbauern, unter denen sich die nöti-
gsten Handwerker, dann auch ein Müller, 
ein Kurschmied und ein Wundarzt befin-
den. 

Sie ernähren sich vom Feldbau, wozu sie 
gute und ertragsfähige Gründe besitzen, 
die mit Weizen, Korn, Gerste, Hafer und 
Linsfutter bebaut werden. Auch haben sie 
etwas Weinbau, aber sehr wenig Obst und 
eine Viehzucht, die bloß für den Hausbe-
darf hinreicht.

Klima und Wasser sind gut, die Gegend 
angenehm. Der Perschlingbach fließt 
unfern dem Orte vorbei, worin Fischerei 
sowie Jagd der Herrschaft zusteht.
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Denise ist das erste Kind 
des Einkäufers Stefan Mandl und der Kinder-
gärtnerin Daniela Glantschnig. Sie kam am 8. 
August des Vorjahres in Tulln zur Welt, war 48 
cm groß und wog 2.890 g. Dieses Mäderl ist 
nicht nur sehr brav, sie lacht auch fast immer 
und granteln kennen ihre Eltern nicht. Wenn 
man ihr etwas erzählt hört sie aufmerksam zu, 
als verstünde sie schon alles und sie kann sich 
auch ohne Publikum sehr lange alleine beschäf-
tigen. Die junge Familie lebt in ihrem neuen 
Haus in Heiligeneich.

Er machte das Glück 
seiner Eltern komplett, der Eneas Egretzber-
ger! Im Sturm eroberte er nicht nur die Her-
zen seiner Mutter Cornelia und seines Vaters 
Joachim, sondern auch das Haus der Familie in 
Heiligeneich. Eneas erblickte am 2. November 
2018 um 1:14 Uhr in Hollabrunn mit 50 cm 
Größe und dem Gewicht von 2.960 g das Licht 
der Welt. 

Der Golf-Course-Manager
Timothy Mason und seine Frau Katharina, 
eine Biologin, können zu Recht stolz auf 
ihren Buben sein. Geboren in Tulln am 24. 
November 2018 mit 52 cm und 3.490 g ist 
Henry Paul eine richtige Lachwurzen, er 
strahlt den ganzen Tag und lacht alles und 
jeden sofort an. Außerdem hat er das Glück 
zweisprachig aufzuwachsen, Papa spricht 
mit ihm Englisch, die Mama Deutsch.

Florian Mück 
wurde am 20. Jänner 2019 in Tulln geboren, 
er war 49 cm groß und 2.970 g schwer. Papa 
Alexander Mück ist selbständiger Erdbau- und 
Transportunternehmer, Mama Iris (geb. Bürg-
steiner) ist Angestellte bei Stahlbau Schinnerl. 
Gemeinsam wohnen sie mit dem großen Bru-
der Alexander (5) in Trasdorf in der Hofkreuz-
siedlung bei Opa und Oma. Florian ist ein sehr 
braves Kind, er strahlt auch Menschen an, die er 
noch nicht kennt und nachts schläft er lang und 
tief ohne anstrengend zu sein.

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 Kel-
lergassen befinden. Ein gescheiter Mann nannte diese kleinen lauschigen Gassen „Dorf ohne Rauchfang“.  
Dieses Mal begeben wir uns nach Weinzierl, dessen Name sich nicht von ungefähr aus den Weinrieden 
ableitet. Und wo viel Wein gepflanzt wird, dürfen auch die Keller nicht fehlen. Wir beginnen unseren Besuch 
in einer versteckten Kellergasse gleich hinter der Firma Marschall, um dann auf der Hauptstraße weiter in 
Richtung Ortschaft zu wandern. Leider werden die meisten dieser Keller nicht mehr genützt, oft existieren 
auch keine Presshäuser (mehr) oder sie sind zerfallen. Manchmal ist es schwer, überhaupt einen Besitzer zu 
eruieren. So ist halt der Lauf der Zeit - was früher Wert hatte, und sei es auch nur als Rübenkeller, verfällt 
heutzutage unbeachtet. 

von Anton Müllner
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Atzenbrugg
Vorbesitzer Gasthaus Thallauer, zuvor 
Gasthaus Schabasser Atzenbrugg. 

Gutsverwaltung Aumühle
Ehemaliger Eiskeller des schon 
lange abgerissenen Gasthauses, 
das davor an der Straße stand. 
Wird von der Firma Marschall 
zum Auto einstellen benutzt.

Marschall - Kellergasse, rechte Seite

Haselmann Atzenbrugg
Vorbesitzer Gasthaus Serloth Heiligeneich 

Firma Marschall 
Aumühle
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   Weiß Anna
Atzenbrugg

Besitzer 
unbekannt

Haferl Markus
Atzenbrugg

Zischkin 
Johann

Atzenbrugg

Zischkin 
Johann

Atzenbrugg
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Aichinger Johann
Rust

   Sumetzberger Hilda 
    Rust

Marschall - Kellergasse, linke Seite

Gigl 
Pauline 

Atzenbrugg

Weinzierler Ortsstraße

Wiedenhofer
Rust

   Gfatter 
    Atzenbrugg

   Jobstmann Raimund 
    Weinzierl
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   Langer-Mühle 
Atzenbrugg          

Marschall 
Johannes

Heiligeneich

Blaim Asparn
Vorbesitzer Walter Weinzierl

       Haubner Langeschönbichl
Vorbesitzer Brandstetter, Langenschönbichl

 Mittermayer    
  Schindelmühle

Haidegger 
Petra

Weinzierl
Vorbesitzer Mit-
termayer, Rust, 
zuvor Gasthaus 
Haidegger Hei-

ligeneich

Sailer
Franz

Atzenbrugg

Mandl Edith
Weinzierl

Vorbesitzer Kopp Weinzierl
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Heimatvertrieben
Erinnerungen von Franz Cech

Folge 3 und Schluss

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!  

 Wir standen vor einer Wiese, rechter 
Hand ging es gleich bergauf. Was nun? 

Mutter entschloss sich: „Wir gehen 
bergauf.“ Es war nicht ungefährlich auf 
dem nassen Gras. Wir hatten unsere 
Habseligkeiten am Rücken und auch die 
Hände hatten wir nicht frei. Ich musste 
mich auch noch um meine kleine Schwe-
ster kümmern, die damals erst mal sie-
ben Jahre alt war. Einmal konnte ich 
sie gerade noch am Mantelkragen erwi-
schen, bevor sie den steilen Hang hinab 
rutschte. 

Nach diesem Aufstieg über die nasse 
Wiese standen wir auf einmal vor einer 
Straße - und jetzt hieß es wieder: Wie 
geht es weiter? Links hinauf oder rechts 
hinunter? Wir wussten nur, dass wir bei 
der Holzhütte der deutschen Zollwache 
vorbei müssen. Es gab keinen Anhalts-
punkt, nur weiße Nebelsuppe, keine zehn 
Meter weit Sicht und eine Mutter mit drei 
Kindern. Doch es gab auch damals schon 
Wunder. Als wir standen und nicht mehr 
wussten, wie es weitergehen sollte, kam 
ein Windstoß, riss die Nebeldecke ausei-
nander und keine 50 m unter uns sahen 
wir die Hütte der Zollwache stehen.

Da wir nichts hörten gingen wir gleich 
weiter. Es war ein normaler Gehweg. Wir 
kamen zu einer Almhütte, gingen rein. 
Dort erfuhren wir, dass bereits am Tag 
zuvor eine Wienerin auf das Purtscheller-
haus aufgestiegen war. Ich konnte mich 
einer Familie, die hinauf ging, anschlie-
ßen. Oben angekommen, ging ich zur 
Besitzerin der Hütte, um mich zu erkun-
digen. Sie ging mit mir in einen Raum mit 
Leuten und fragte nach einer Wienerin, 
die auf Bekannte warten würde. Eine 
Frau stand auf und sagte: „Das bin ich. 
Der Bub ist ja der ganze Vater!“

So lernte ich Frau Josepha Haiden 
kennen. Nach einer kurzen Begrüßung 
auf der Almhütte ging es gleich weiter 
mit dem Abstieg nach Kuchl. Da es be-
reits spät geworden war, war es finster, 
als wir unten ankamen. Ein paar Mal 
wurden wir angepöbelt, bis Frau Haiden 
sagte: „Ab jetzt spreche nur mehr ich!“

Am Bahnhof angekommen erwischten 
wir noch den letzten Zug nach Salzburg. 
Dort konnten wir erst am nächsten Tag 
weiter fahren. Der Warteraum war voll 
mit Menschen, die ebenfalls auf eine Wei-
terfahrt warteten.

Um vier Uhr ging es los und bis zur 
Ennsbrücke gab es keine besonderen 
Vorkommnisse. Nur ein paar Mitreisende 
machten ein paar dumme Bemerkungen.

Kritisch wurde es an der Zonengrenze 
an der Enns bei der Kontrolle unserer 
Pässe durch die Russen. Mutter und ich 
hatten keine Schwierigkeiten, aber bei 
Anni und Elfi dauerte es lange, bis der 
Russe die Pässe zurück gab, denn die 
zwei waren ja Mutter und Tochter und 
in den falschen Pässen waren nur acht 
Jahre Unterschied vermerkt!

Unsere Mutter war erleichtert, als sich 
der Zug endlich wieder in Bewegung 
setzte. Gegen Mittag kamen wir in Wien 
an. Vom Vater war keine Spur zu sehen 
und so fuhren wir zu Frau Haiden in de-
ren Wohnung. Wir hatten Glück, dass ihr 
Mann gerade im Krankenhaus war, denn 
so hatten wir für kurze Zeit eine Bleibe.

Frau Haiden wusste, wo unser Vater 
arbeiten würde, war sie doch im glei-
chen Gärtnereibetrieb beschäftigt. Doch 
dessen Wiedersehensfreude hielt sich in 
Grenzen. Vater hätte es leichter gehabt, 
wenn er sich in Melk im Lager gemeldet 
hätte, denn dann wäre er offiziell zu uns 
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nach Deutschland ausgewiesen worden.

Neben der Gärtnerei stand ein vierstö-
ckiges Haus. Vater gab mir einen Kraut-
kopf und sagte: „Geh in den 4. Stock, 
läute bei der linken Tür und gib das ab.“ 
So hatte er mich seiner Freundin vorge-
stellt - darauf kamen wir erst aber spä-
ter.

Elfi kam gleich als Dienstmädchen zu 
einer Bekannten von Frau Haiden, hatte 
gleich ein eigenes Zimmer und Bett. Wir 
drei aber mussten auf Gottes Gnaden 
warten. Da wir uns ja polizeilich melden 
mussten, sagte uns 
Vater eine Adresse 
in der Guglgasse im 
3. Bezirk. Wir gingen 
dorthin, die Frau dort 
war alleinstehend. 
Doch sie beschied 
uns, dass wir uns 
zwar bei ihr melden 
könnten, aber nicht 
bei ihr wohnen dür-
fen. So waren wir 
wieder froh, dass wir 
bei Frau Haiden bleiben konnten.

Eine Woche verging, dann hieß es, Pepi 
Tantes Mann wird aus dem Spital entlas-
sen. Da war es uns bewusst, dass wir 
uns eine neue Bleibe suchen müssen. 
Vater hatte ja sein sicheres Bett, so blieb 
uns nur eine Adresse übrig: Winarsky-
straße 20 im 20. Bezirk bei Mutters Nef-
fen, Marietantes Sohn. Als er das hörte, 
war er vor Freude fassungslos. Die But-
terabschnitte von den Lebensmittelkar-
ten, die ihm Mutter während des Krieges 
monatlich nach Wien geschickt hatte, 
haben ihm sehr gut getan. Das hatte er 
nicht vergessen.

In der Zwischenzeit hatte Vater in 
Etsdorf am Kamp bei Familie Hörzinger 
Arbeit und Unterkunft für uns gefunden. 
Vater war für die Pferde, Mutter für die 
Schweine zuständig und ich hatte den 
Kuhstall über.

In Etsdorf gab es auch eine Außenstelle 
der Strafanstalt Stein, von dort wurden 
Häftlinge an die Bauern verliehen und so 
hatte ich den ersten Kontakt mit Strafge-

fangenen. 
Im Jänner 1949 kam ich als Sattlerlehr-

ling zur Firma Wittmann. Dort hatte ich 
Kost und Quartier. Es wurden drei bittere 
Jahre für mich. Da der Sattler auch eine 
kleine Landwirtschaft betrieb mussten 
wir auch im Weingarten und auf dem 
Acker arbeiten. 

Im Frühjahr war endlich meine Lehrzeit 
zu Ende. Da meine Eltern zur gleichen 
Zeit Etsdorf verlassen hatten und zum 
Herzog nach Hütteldorf zogen, kam auch 
ich mit. Vater arbeitete inzwischen beim 

Bau der Kamptal-
kraftwerke. Ich 
wollte mit ihm mit-
arbeiten, er meinte 
aber, dass das zu 
gefährlich für mich 
sei. Damals gab 
es noch nicht viel 
Arbeit, man musste 
nehmen, was man 
bekommt.

Im Herbst kam 
ich wieder zu der 

Firma Wittmann. Ich musste Schaukel-
pferde machen, diese Viecher wurden mit 
Kalbsfell überzogen, das war eine stin-
kende und schlitzige Arbeit. 

Vor Weihnachten wurde ich wieder ent-
lassen, konnte aber anschließend gleich 
bei der Firma Kramer in Zwettl anfangen, 
wo ich bis zum Frühjahr 1954 bleiben 
konnte. Wieder mit Kost und Quartier, 
das Essen wurde uns vorgegeben. Da-
bei konnte es schon mal passieren, dass 
wir nur Knochen von einem Lamm zum 
Abnagen bekommen hatten.

Danach musste ich nach Groß Gerungs 
zum Vater vom Chef, der auch eine Satt-
lerei betrieb. Ich sollte dort aushelfen. Als 
ich am Samstag in der Früh in Zwettl an-
kam, erfuhr ich, dass ein Anderer meine 
Stelle hatte. Wäre ich später gekommen, 
wäre das nicht aufgefallen. Mir wurde 
gleich gesagt, dass ich gekündigt bin.

Zu dieser Zeit konnte man auch am 
Samstag Pakete bei der Post aufgeben, 
so habe ich meine Arbeitskleidung nach 
Hause geschickt.
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Kramer Ludwig wollte es ganz ge-

schickt machen. Nach dem Mittagessen 
legte er mir einen Zettel zum Unterschrei-
ben vor. Ich musste ihn gleich zerreissen. 
Jetzt ging es um den längeren Atem. 
Mein Arbeitsgewand war schon auf dem 
Weg nach Hause, so blieb mir nur der 
Weg zur Arbeiterkammer. Als ich zu-
rück kam, lag auf meinem Bett, auf dem 
wahrscheinlich schon mein Nachfolger 
geschlafen hat, ein Arbeitsgewand. Nun 
wieder zur Arbeiterkammer. Ich meldete 
mich beim Arbeitsamt Tulln.

Da es Frühling war, wollen sie mich 
gleich zum Rübenverein-
zeln nach Unterstock-
stall schicken. Aber da 
hatten sie sich schwer 
getäuscht. Ich fiel vor all 
diesen Herren nicht gleich 
in Ohnmacht. 

Mein Vater war noch 
immer bei den Kamptal-
kraftwerken beschäftigt 
und hatte alle zwei Wo-
chen vier Tage frei. Da 
fragte ihn die Familie 
Schüttengruber in Hüt-
teldorf, ob er nicht den 
Unterteil ihrer Weinpresse 
betonieren würde. Freitag 
betonierte er und Sonntag 
machte er den Feinputz.

Eines Mittags kam er heim und holte 
Mutter und mich, wir sollten ihm helfen, 
er hätte alles fein aufgezogen, sie haben 
Besuch bekommen und alle sitzen drin-
nen, es würde sonst der Putz zu hart 
werden. Das war meine erste Arbeit bei 
der Familie Schüttengruber, wahrschein-
lich umsonst. Später half ich auch beim 
Betonieren einer Stützmauer im Schwei-
nestall.

Vom Arbeitsamt wurde ich nach Rust 
vermittelt, zum Rödl. Dort war auch Herr 
Laschet aus Atzenbrugg dabei. Als der 
mich sah, mit kurzer Lederhose, war der 
erste Satz: „No, der wird was arbeiten, 
wenn ein Arbeiter nicht verdreckt und 
verschmiert ausschaut, kann er nichts 
leisten.“

Einige Zeit lang kam ich bei verschie-
denen anderen Firmen unter, bis ich 
schließlich Arbeit beim Ebenseer Beton-
werk in Reidling fand. Dort musste ich 
im Zweischichtbetrieb arbeiten, von 6 bis 
14 Uhr oder von 14 bis 22 Uhr. Da kam 
es auch mal vor, dass ich beim Bauern 
Schüttengruber aushalf. 

Seit den früheren Betonarbeiten dort 
hatten die Resi und ich uns immer öfter 
gesehen und auch immer besser verstan-
den. Es ging so weit, dass ich bald zur 
Familie gehörte. Allerdings hatte man 
dort Bedenken, weil ich doch „nur“ ein 

Arbeiter war und kein 
Bauernsohn. Besonders 
der Bruder von Resi dach-
te in dieser Richtung.

Im Jahr 1958, nach 
einem Firmenausflug in 
die Voralpen mit Ankunft 
22 Uhr in Reidling wollte 
die Resi nicht mehr nach 
Hause, sondern mit mir 
nach Atzenbrugg fahren. 
Das hatte Folgen. Wir 
wollten schon im Frühjahr 
1958 heiraten, es wurde 
immer wieder verschoben, 
bis es dann soweit war. 

Am 27.12. 1958 zogen 
wir nach Atzenbrugg, am 
14 7. 1959 kam unsere 

Tochter Irene zur Welt, der dann die Re-
nate folgte. 

Im Winter 1959 wurde ich entlassen, 
mit dabei war Leopold Füllerer. Gemein-
sam beschlossen wir, nach Wien zu ge-
hen. Wir versuchten es bei verschiedenen 
Firmen. In einer Maurerpartie bei Sedlak 
als Mörtelkoch, vier Maurer mussten mit 
Mörtel bedient werden, danach zogen 
wir wie die Zigeuner von Firma zu Firma. 
Winsch, Burian, Büshofel, bis sich unse-
re Wege trennten. In dieser Zeit lernte ich 
so viel, dass ich nun als Maurer immer 
unterkam. Bei der Firma Rudolf Kohl-
mann ging ich schließlich am 4.3. 1988 
in Pension.

So hat es der arme kleine Flüchtlings-
bub doch noch zu etwas gebracht!
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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

Vor 90 Jahren, in der 
Ausgabe vom 5. März 
1929, berichtete das  
„Tagblatt“ über die Ge-
richtsverhandlung des 
Josef Rabacher. Dieser 
war neun Jahre lang Bür-
germeister der Gemeinde 
Atzenbrugg. Am 15. Mai 
1928 trat er zugunsten 
des Vizebürgermeisters 
Josef Geier zurück, am 
4. 8. 1928 verzichtete er 
auch auf sein Gemein-
deratsmandat. Es müs-
sen den Gemeinderäten 
schon schwerwiegende 
Gründe bekannt gewesen 
sein, da er zu diesem Zeit-
punkt schon suspendiert 
war. Rabacher war auch 
Besitzer des Kaffeehauses 
gegenüber dem ehema-
ligen Gasthaus Thallauer, 
das damals nicht gerade 
gut beleumdet war, of-
fenbar nicht ohne Grund, 
auch wenn die Berichter-
stattung hier etwas ten-
dentiös erscheint...
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EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT
Ein Streifzug durch die Sitzungs-
protokolle der Gemeinderats-
sitzungen des Jahres 1929.

von Anton Müllner

Protokoll, aufgenommen am 
28. September 1929 (Sams-
tag) über die Sitzung des 

Gemeinderates: 
Anwesend die Herren: 
Bürgermeister Josef Geier, 

Vize-Bürgermeister Josef Grill, 
die geschäftsführenden Gemein-
deräte Simon Tauber, Josef Figl, 
Rudolf Richter, die Gemeinderäte 
Alois Gehringer, Friedrich Haferl, 
Franz Keiblinger, Franz Koller, 
Josef Muhm, Ferdinand Otzelber-
ger, Josef Schmitzer, Josef Uher, 
Richard Wandl.

Der Vorsitzende, Herr Bürger-
meister Josef Geier, stellt die 
Beschlußfähigkeit fest, begrüßt 
die anwesenden Herren Gemein-
deräte und erklärt die Sitzung für 
eröffnet.

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen:

1.) Wertzuwachsabgabe - Be-
messungen. Bauplätze befreit.

a.) Mehes Andreas - Fritz Franz
b.) Lielacher Leopold - Heiden-

reich Jakob
c.) Burger Heinrich - Koller Franz
d.) Weidlinger Alois - Tagmaier 

Karl = 12 S
e.) Burger Michael - Wagner 

Johann
f.) Parzer Rudolf - Heinrich Bauer 

je 25 S
g.) Engelbrecht Franz
2.) Vortrag über Änderung der 

Gemeindeordnung.
3.) Bahnhof Moosbierbaum Hl. 

Eich. Beleuchtung der Zufahrts-
straße. Die Erklärung der österr. 
Bundesbahnen wird genehmigt.

Es gab dort noch Jahrzehnte 
nach dem Zweiten Weltkrieg kei-
ne Beleuchtung.

4.) Remuneration für Anton 
Hartl, Weinsteuer Obmann. 

50 S werden bewilligt.
5.) Bericht über die Heimat-Ma-

tik. Wird zur Kenntnis genommen.
6.) Neuverlegung einer Straße 

auf den Josef Bachinger´schen Bau-
gründen. Einlösung des Grundes. 
Pro m2 50 g. Angenommen.

7.) Verschiedenes.
8.) Gendarmeriehaus. Der Haus-

verwalter Rud. Richter wird bevoll-
mächtigt, die Wohnung, die Hr. 
Jakob Heidenreich jetzt innehat, 
bestmöglichst zu vermieten. Die 
Partei ist dem Gemeindeamt be-
kanntzugeben.

Es folgt das Protokoll der 
Sitzung des Gemeinderates 
vom Samstag, dem 26. Ok-

tober 1929:
Der Gemeinderat hat beschlos-

sen:
1.) Transformator Moosbier-

baum. Der Umtausch der Zu-
leitungsdrähte mit größerem 
Querschnitt wird bewilligt. Die 
Bewilligung der Herabsetzung des 
Sicherungskastens beim Trans-
formator Tautendorf wird dem 
neugewählten Gemeinderate 
überlassen.

Noch keine zehn Jahre sind  seit 
der Elektrifizierung vergangen 
und schon sind die Leitungen zu 
schwach!

2.) Ansuchen des Hr. Jakob Hei-
denreich um Hausanschluß. 

Die Gemeinde baut die Leitung 
bis zum Haus gegen Bezahlung der 
Anschlußgeb. von 20 S.

Vom Leitungsmast weg zum 
Haus für diese Leitung hat die 
Partei aufzukommen.

3.) Feuerwehr Heiligeneich. An-
suchen um Subvention.

Werden 500 S bewilligt.
4.) Ansuchen des Hr. Rudolf Ser-

loth, Gastwirt in Heiligeneich um 
eine Kinolizenz. 

Der Gemeinderat bewilligt vor-
behaltlich der Genehmigung durch 
die n.ö. Landesregierung das 
Ansuchen.

Damit hält das neue Medium 
Kino auch in unserer Gemeinde 
Einzug!

5.) Beschotterung der Gemein-
destraße in Moosbierbaum von 
der Molkerei Köck längs der Bahn-
trasse.

Es wurden für den m3 2 S be-
willigt.

6.) Anläßlich der letzten Sitzung 
des Gemeinderates spricht der 
Hr. Bürgermeister den Herren 
Gemeinderäten Dank und beste 
Anerkennung aus.

Anschließend spricht der ge-
schäftsf. Gemeinderat Rudolf 
Richter dem Hr. Bürgermeister 
anerkennende Worte.

Desgleichen schließt sich der ge-
sch. Gemeinderat Figl den Worten 
des Vorredners an.

7.) An der Straßenabzweigung 
zum Straßenausschuß-Magazin 
(Trasdorfer Straße) sind War-
nungstafeln für Automobile anzu-
bringen.  

Aus diesem Magazin entstand 
die schon lange geschlossene 
Straßenmeisterei am heutigen 
Kiefernweg, heute im Besitz der 
Firma Schlögel.

Am 30. November 1929, 
einem Samstag, stand die 
Neuwahl der Gemeinde-

führung an. Die Zusammenset-
zung des Gemeinderates hatte 
sich etwas verändert: 

Anwesend die Herren: Bürger-
meister Josef Geier, die Gemein-
deräte Johann Haselmann, Rudolf 
Richter, Karl Herzog, Josef Grill, 
Josef Bachinger, Josef Seeböck, 
Alois Figl, Friedrich Haferl, Johann 
Weinzierl, Josef Figl, Ferdinand 
Otzlberger, Johann Strobl, Josef 
Schmitzer, Franz Kornherr.



Sie haben uns für immer verlassen ...

Wolfgang
Leinfellner

Büroangestellter im

Krankenhaus Tulln

Erpersdorf,
Tulln

* 9. 12. 1961 in
Tulln

† 28. 12. 2018

Anton
Högl

Elektrikermeister

Moosbierbaum,
Sackgasse 18

* 17. 4. 1959 in
Tulln

† 24. 2. 2019

Hermann
Wegscheider

DC-Betriebselektriker

Trasdorf,
Dürnrohrer Straße 10

* 10. 11. 1959 in
Tulln 

† 4. 2. 2019
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Rudolf
Otzlberger
Landwirt i. R.

Trasdorf,
Kremser Straße 7

* 13. 8. 1935 in
Trasdorf

† 29. 3. 2019

Josef
Herndl

VB der Tullner 
Straßenmeisterei i. R.

Trasdorf,
Kremser Str. 44

1. 6. 1940 in
Eggendorf

† 2. 4. 2019

Alfred
Böhme

Koch und Kellner

Hütteldorf,
Rosaliaweg 6

* 22. 1. 1971 in
Mödling

† 13. 2. 2019

Zunächst wird festgestellt, daß 
das an Jahren älteste Mitglied 
des Gemeinderates Herr Franz 
Kornherr ist.

   Der Genannte übernimmt da-
her den Vorsitz und leitet die Wahl.

   Aus der Gemeindewahlord-
nung wird das die Wahl des Ge-
meinde-Vorstandes Betreffende 
zur Verlesung gebracht.

Hierauf werden die Wahlvor-
schläge übernommen.

Sodann zieht Herr Gemeinderat 
Kornherr als Vertrauensmänner 
zwei weitere Mitglieder des Ge-
meinderates unter Berücksichti-
gung der Parteienverhältnisse bei 
und zwar die Herren:

Aus der christl. soz. großd. Wahl-
gemeinschaft: Josef Seeböck

Aus der sozialdemokr. Partei: 
Josef Figl.

Nun wird zur Wahl des Bürger-
meisters geschritten:

Die Abstimmung ergibt, daß 
Herr Josef Geier mit 11 Stimmen 
zum Bürgermeister gewählt ist.

Nun wird die Wahl der ge-
schäftsführenden Gemeinderäte 
festgestellt. 

Laut Wahlvorschlag der christl. 
soz. großd. Wahlgemeinschaft 
Josef Grill, Rudolf Richter, Johann 
Haselmann, Friedrich Haferl.

Soz. demokr. Partei Josef Figl.
                       (Wird fortgesetzt)




