
MoosbierbaumerDorfblatt´l
Unabhängige Moosbierbaumer Dorfzeitung
Jahrgang 21                                 Ausgabe 62                           August 2019  

Herausgeber: Verein „Die Moosbierbaumer Heimatkundliche Runde“

MoosbierbaumerDor la ´l
Unabhängige Moosbierbaumer Dorfzeitung
Jahrgang 14                              Ausgabe 40                                 April 2012

Herausgeber: Verein „Die Moosbierbaumer Heimatkundliche Runde“



Impressum: MOOSBIERBAUMER DORFBLATT´L
Herausgeber: Verein DIE MOOSBIERBAUMER HEIMATKUNDLICHE RUNDE, 

3452 Moosbierbaum, Am Moosfeld 7.      ZVR 278307103
Redaktion: Anton Müllner und Josef Goldberger, beide Moosbierbaum

Produktion: Druckerei Allform, Bolzanistraße 10 -12, Tullnerbach
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: 

Medieninhaber und Verleger: Verein DIE MOOSBIERBAUMER HEIMATKUNDLICHE RUNDE,      
3452 Moosbierbaum, Am Moosfeld 7   Telefon: 02275 6864   E-Mail: ajmm@gmx.at

Geschäftszweck: Herausgabe von Druckschriften zur Förderung von Traditionsbewusstsein,
Kultur und kultureller Entwicklung in der Marktgemeinde Atzenbrugg und Umgebung

Obmann: Josef Goldberger, 3452 Moosbierbaum, Am Moosfeld 7, 0650 8137970 
Grundlegende Richtung: Geistige Dorferneuerung zum Zweck der Förderung der

kommunalen Kommunikation und Integration

Liebe Leserinnen und Leser!

 Schon lange trage ich mich mit dem Gedanken, über das Kohlenausladen der 
Firma Kühfaber zu schreiben, das jahrzehntelang das Geschehen auf unserem 
Bahnhof prägte. Jetzt habe ich es endlich geschafft, dieses kleine Lokalkolorit 
in Worte zu bringen und für die Nachwelt festzuhalten. Kaum einer der Heutigen 
kann sich vorstellen, welch buntes Treiben einst auf dem Bahnhof Moosbierbaum 
herrschte!

Sehr erfreulich sind auch immer wieder die Beiträge aus dem Kreise unserer 
Leser, sei es in Form einer Geschichte wie der von der Frau Anna Karrer (Mar-
schall), die noch von der Kriegszeit erzählen kann oder die Miniatur unserer Auto-
rin Gaby Eder oder das interessante Foto für das Titelbild dieser Ausgabe, das 
wir von unserem Leser Christian Kienböck erhielten.

Wir rannten auch offene Türen ein mit dem Wunsch nach einer Lebensgeschichte 
von Herrn Josef Herndl. Seine Tochter Martina Burger erklärte sich sofort bereit, 
diese selbst zu schreiben und ihrem geliebten Vater ein schriftliches Denkmal in 
unserem Blatt zu setzen.

So entsteht eine Zeitung von Lesern für Leser, und das ist ja der Hauptzweck 
unseres Vereines - wir wollen Vergangenes nicht in Vergessenheit geraten lassen, 
sondern für die Zukunft bewahren. 

Eine schöne restliche Sommerzeit wünscht Ihnen
                     Ihr Obmann Josef Goldberger, Ihr Redakteur Anton Müllner 
und die Mitarbeiter der Moosbierbaumer Heimatkundlichen Runde!

Zu unserem Titelbild: 
Aufgeregt flattert der Vogel, um das Nest mit seiner Brut zu 
schützen. Aufgescheucht wurde er von unserem Mitglied Christian 
Kienböck, der dort seine Joggingrunde drehte und schnell die Ka-
mera zückte. Im Hoad brüteten sie wieder einmal, diese schon selten 
gewordenen Vögel!  
Zur Rückseite:
Dieses Bild unserer Malerin Julie Kreuzspiegel mit dem Löwenpär-
chen ist wohl dem August-Sternzeichen geschuldet!
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Die schwarzen Männer
von Anton Müllner

Ein bisschen unheimlich fühlten wir uns schon, 
als wir uns auf den Weg machten. Es war ein 
nebelverhangener kühler Novembertag in den 
frühen Sechzigerjahren, an dem meine kleine 
Schwester und ich von unserer Großmutter zum 
Kohlenstaubsammeln geschickt wurden.

Bewaffnet mit einem Schaufelchen und einem 
Papiersack zogen wir die Bahnstraße zum ersten 
Mal ganz alleine entlang. Hinter jedem Baum 
(damals gab es noch viele davon, große Akazien 
wechselten sich mit riesigen Pappeln ab) und 
hinter jedem der zahlreichen Bahnhofsgebäu-
de und -schuppen konnte ein Gespenst hervor-
springen! Wobei derlei Gespenster in der Regel 
eine blaue Uniform trugen und Eisenbahner 
genannt wurden. Aber was sollten wir denen 
schon antworten, wenn sie 
uns zwei Volksschüler nach 
dem Zweck unserer Utensi-
lien fragen würden? 

Nach der Hälfte des 
Weges war es aber mit 
dieser Gefahr vorbei, denn 
nun tauchte schemenhaft 
einem riesigen Termiten-
hügel gleich der Bunker aus 
den Nebelschwaden auf. 
Jetzt konnte uns höchstens 
noch einer der Arbeiter der 
Baustoffhandlung Baum-
gartner erwischen, doch 
bei diesem Wetter hockten 
die lieber in ihrer Unterkunft beim warmen 
Ofen. Aber auch diese Gefahr ging an uns vo-
rüber und unbehelligt erreichten wir den Irsig-
ler-Garten. Jetzt war unser Kohlenstaub schon 
in Sichtweite. Ein paar Tage zuvor war ich mit 
unserer Oma bei der Frau Irsigler auf Besuch 
und beim Heimgehen hat sie diese schwarzen 
Haufen, die offenbar nutzlos neben der Garten-
planke hingeschüttet waren, erspäht. Und da 
unsere Großmutter schon immer eine sparsame 
Frau war, erhielten wir Kinder unseren Auftrag: 
„Geht hinüber zum Kühfaber-Magazin und holt 
mir einen Sack Kohlenstaub!“

Kühfaber - neben Irsigler der zweite eigen-

tümliche Name, den ich in diesen Tagen hörte. 
Und ich würde ihn in den folgenden Jahrzehnten 
noch sehr oft hören!

Das Kaufhaus Kühfaber in Zwentendorf war 
weit über die Gemeindegrenzen bekannt, es 
wurden nicht nur die üblichen Lebensmittel 
und Haushaltswaren verkauft, es war auch ein 
Landesproduktenhandel angeschlossen. Die 
damaligen Besitzer hießen eigentlich mit Fa-
miliennamen Adam und wurden vom Gründer 
Franz Kühfaber, der kinderlos blieb, adoptiert. 
Bei uns am Bahnhof Moosbierbaum errichtete 
diese Firma um 1950 am Ladegleis ein recht 
solide gemauertes Magazin, in dem Kunstdün-
ger, Zement, Kalk und allerhand Baustoffe ge-
lagert wurden. Bald etablierte sich ein florie-

render Kohlenhandel, fast 
die gesamte Gemeinde 
Zwentendorf wurde von 
hier versorgt. Zu diesem 
Behufe wurden zwei Trak-
toren (grüne 30er-Steyr) 
und drei Anhänger (der 
Grüne, der Graue und der 
Lange, der ebenfalls grün 
und mit einem viel län-
geren schief nach hinten 
unten verlaufenden Pla-
teau ausgestattet war) 
angeschafft.

Meine ersten Erinne-
rungen an diese Kohlen-

partie waren drei schwitzende, schwarz so wie 
in meinem Kinderbuch „Zehn kleine Negerlein“ 
aussehende Männer, von denen mir einer ganz 
besonders auffiel. Er hatte riesige Hände und 
eine Schaufel, die mindestens doppelt so groß 
war wie die Kohlenschaufeln der anderen. Die-
ser hünenhafte Mann hatte eine besondere 
Kopfbedeckung: Ein leinenes Taschentuch, des-
sen vier Ecken zu Knoten geschlungen waren. 
Später erfuhr ich, dass das der alte Kauscheder 
war, der Totengräber von Zwentendorf, der sich 
in seiner freien Zeit beim Kühfaber als Kohlen-
schaufler verdingte. Dieser Mann war seiner-
zeit in der Fabrik berühmt gewesen für seine 
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großen, extra für ihn angefertigten Schaufeln. 
Ein echter Stachanow-Arbeiter eben! Der Pal-
meshofer Alfred erzählt heute noch davon, dass 
er als Lehrbub beim Kohlenausladen vom Kau-
scheder fast umgebracht wurde. Nur mit drei 
Schaufeln füllte der die Waage, die dann für 
einen 50 kg-Sack ausgekippt wurde. Der arme 
Fredl kam gar nicht nach mit dem Säcke füllen!

Kohlen, Koks, Briketts - damals wurde noch 
alles in offenen, zweiachsigen Waggons mit ho-
hen Wänden transportiert und es war schwere 
körperliche Arbeit, dieses Brennmaterial zu ver-
wiegen und in Säcke abzufüllen.  

„Ein guter Posten! 
Eine Lehrstelle im 
Kaufhaus Kühfaber 
in Zwentendorf. Kost 
und Quartier vorhan-
den!“ Dieses Inserat 
stach mir des Öfteren 
im Bauernbündler ins 
Auge, und es waren 
meist auch junge Bau-
ernburschen aus dem 
Waldviertel, die sich 
daraufhin meldeten, 
um eine Verkäuferleh-
re in Zwentendorf zu 
beginnen. Auf dem Lehrplan stand allerdings 
auch das Kohlen führen, was manche von den 
Burschen auch gern machten, gab es doch nach 
der harten Arbeit eine Jause im Gasthaus und 
etwas Zeit zum Schnapsen. Zwei Waldviertler 
hatten es bis zum Kommis gebracht. Diesen 
veralteten Ausdruck für einen höherrangigen 
gelernten Verkäufer gebrauchte meine Oma 
immer. Es waren dies der Nowotny Otto, den 
die Burschen „Schwarzer“ nannten und der 
Palmeshofer Alfred, der „Blaue“. Sie erhielten 
ihre Spitznamen nach der Farbe ihrer Mäntel. 
Wie es überhaupt bei der Firma Kühfaber der 
Brauch war, gleiche Vornamen zu vermeiden. 
Denn der Otto hieß nicht Otto, sondern Walter. 
Nur gab es schon einen anderen Walter beim 
Kühfaber, also wurde er von der Chefin kurzer-
hand zum Otto umgetauft. Desgleichen passier-
te dem Schmied Robert, der wurde zum Ferdl, 
ob er wollte oder nicht. Der Schmied Ferdl war 
ein tüchtiger Traktorfahrer und wurde, als er zur 

Donau Chemie wechselte, vom Bertl abgelöst. 
Der Bertl hieß Engelbert Pötsch und stammte 
aus St. Leonhard am Walde im Mostviertel. 
Er war ein hagerer, etwas kauziger Mann, der 
nicht nur für das Kohlenführen im Einsatz war, 
sondern auch auf den Äckern der firmeneigenen 
Landwirtschaft. In den späteren Jahren war er 
auch mit dem Traktor und einem Anhänger mit 
einem Öltank unterwegs, was ihm den Spitzna-
men Ölscheich eintrug.

Wie schon zuvor erwähnt, gab es immer ein 
großes Hallo, wenn die drei, manchmal auch 
mehr Männer am frühen Nachmittag in un-

serem Gasthaus einfielen. Da-
bei wurden die mit Kohlensä-
cken vollbeladenen Anhänger 
mit ihren Traktoren auf der 
Bahnhofstraße neben dem 
Fröhlich-Haus abgestellt. Jetzt 
war für die schwer schuftenden 
Burschen eine Zeit der Muße 
angebrochen, die je schneller 
sie arbeiteten, umso länger 
dauerte. Von der Chefin be-
kamen sie eine Jause mit, für 
die Getränke musste ich im-
mer eine Rechnung ausstellen. 
Rasch wurde ein Paket Karten 

hervorgeholt und los ging es mit dem Schnap-
sen. Die Karten waren extra für die Kühfaber-
Partie reserviert, denn neue Karten wären sehr 
rasch schwarz gewesen durch den Kohlenstaub 
an den Fingern der Männer, die auf den ersten 
Blick im Halbdunkel des hinteren Tisches fast 
nicht zu erkennen waren. Über und über mit 
Ruß bedeckt sah man oft nur das Weiße in den 
Augen und die Zähne blinken, was mich immer 
an den bekannten Witz vom Neger im Tunnel 
erinnerte.

Eines Tages, die Kohlenpartie war wieder ein-
mal recht lange im Wirtshaus gesessen und 
offenbar war auch die Zeit zur Rückkehr nach 
Zwentendorf schon längst angebrochen, be-
gann das Läutwerk des Schrankens zu bimmeln. 
Rasch sprangen die drei Männer auf, liefen zum 
Traktor und saßen schnell auf. Der Bertl star-
tete sein Gefährt, das sich wie immer längs des 
Fröhlich-Hauses befand und mit lauten Aus-
puffschlägen setzte sich die schwere Fuhre in 
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Bewegung. Als das Gefährt um die Ecke in die 
Zwentendorfer Straße einbog, sah ich, wie sich 
schon der Schranken zu bewegen begann. Doch 
der Bertl ließ sich nicht beirren, mit Vollgas fuhr 
er in die Eisenbahnkreuzung ein – nur um kurz 
darauf eine Vollbremsung einzulegen, war doch 
jetzt schon der Schranken auf der anderen Seite 
fast unten und ein Durchfahren unmöglich ge-
worden. Nun hob ein lautes Geschrei an. „Hilfe, 
Hilfe, Hilfe!“, brüllten die drei am Traktor sit-
zenden Männer aus Leibeskräften. Dem Bertl, 
dem Jugo Alexander und dem Lehrbuben aus 
den Bergen saß die höllische Angst im Nacken, 
wussten sie doch nicht, auf welchem der drei 
Gleise der Zug fahren würde! Natürlich hörte 
der Eisenbahner beim Bahnhof die Hilferufe 
und öffnete wieder seinen Schranken, um den 
drei Helden das Ausfahren aus der Kreuzung zu 
ermöglichen. Was dem Hochenthanner Edi und 
dem Kloihofer Franz am nächsten Tag nicht gut 
bekam, als sie im Lokal einkehrten. Der Bertl 
schimpfte sie: „Ees depperten Eisenbahner habt 
es uns zu Fleiß gemacht und 
den drüberen Schranken 
schneller zugedreht!“

Sehr erleichtert wurde 
die Arbeit, als auf der Bahn 
die Trichterwaggons einge-
führt wurden.  Nun gab es 
kein Schaufeln mehr, die 
Kohle wurde mit einem För-
derband auf die Sackwaage 
gebracht oder gleich lose 
auf die Traktoranhänger. 
Die Firma Kühfaber leistete 
sich nun auch einen Opel 
Blitz mit Holzaufbau für 
kleinere Lieferungen. Dazu muss ich noch er-
wähnen, dass damals auch die Wurst per Bahn 
kam. Zwei Mal pro Woche wurde sie vom Bahn-
hof abgeholt und nach Zwentendorf ins Kauf-
haus transportiert. 

Die Jahre vergingen und auch die Lehrbuben 
wechselten. Nur der Bertl und der Fredl blieben 
von der Stammmannschaft. Die neuen kräf-
tigen Waldviertler Burschen Poldl und Franz 
brachten jedenfalls immer ein großes Hallo, 
besonders bei den Schlachten am Wuzzler, der 
bei mir im Extrazimmer aufgestellt wurde. Da-

bei wurde sogar öfters der Bahnhofsvorstand 
eingebunden. Dieser Mann war auch kein Kind 
von Traurigkeit. Nach einem Verschubunfall, bei 
dem ein Waggon der Garnitur den ins Gleis ra-
genden Kombi der Firma Kühfaber streifte und 
einen Blechschaden verursachte, standen sie 
am nächsten Abend bei mir an der Schank zu-
sammen. Der schwer illuminierte, schwankende 
Vorstand deutete mit dem Finger auf den Fah-
rer Franz: „Wenn ich Dienst gehabt hätte, hätte 
ich Sie blasen lassen!“ Worauf der (nüchterne) 
Franz erwiderte: „Wir können gerne jetzt noch 
zur Gendarmerie fahren. Schauen wir, wer mehr 
Promille zusammenbringt.“ Womit die Debatte 
rasch ihr Ende fand…

Neue Zeiten brachen an, Kohle, Koks und Bri-
ketts wurden allmählich als Heizmaterial vom 
billigen und bequem zu handhabenden Heizöl 
abgelöst. Schließlich verkaufte die Firma Küh-
faber im Jahr 1983 ihren Kohlenhandel an die 
daneben angesiedelte Firma Baumgartner, die 
auch den Kundenstock übernahm. Die schwar-

zen Männer waren nun Ge-
schichte.

Zehn Jahre gab es die Fir-
ma Kühfaber in Zwenten-
dorf noch, bis 1993 schließ-
lich die Besitzerin verstarb. 
Das traditionsreiche Kauf-
haus sollten als Erben der 
Otto Novotny und der 
Alfred Palmeshofer über-
nehmen. Doch die sahen 
sich außerstande, den mit 
Schulden belasteten Be-
trieb weiter zu führen. Die 
Chefin machte den Fehler, 

die dazu gehörigen Grundstücke an ihre weit 
verzweigte Verwandtschaft zu vererben. Es war 
sicher nicht im Sinne des Gründers Franz Kühfa-
ber, dass sein kleines Imperium sang- und klang-
los verschwand und dessen Name nur mehr ein 
paar älteren Leuten ein Begriff ist.

Der Bertl besuchte uns noch jahrelang, er ließ 
kein Preisschnapsen in meinem Lokal aus. Oft 
fuhr er schwerbepackt mit Preisen auf seiner 
350er-Honda nach Hause. Er war ein sehr guter 
Schnapser, wohl durch das jahrzehntelange 
Üben mit den kohlrabenschwarzen Karten… 
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Die Fahrten in der Richtung Reichsbahn Magnesiumfabrik weisen als Schlussziffer eine 
ungerade Ziffer auf, die Fahrten in der Gegenrichtung als Schlussziffer eine gerade Ziffer 
auf, z. B. Personenfahrt 112. Diese Fahrt findet in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr von 
der Magnesiumfabrik zur Reichsbahn statt.

Sonderfahrten werden in der gleichen Weise bezeichnet, doch ist der Nummer ein „S“ 
vorzusetzen, z. B. Personenfahrt S 203. Diese Fahrt findet als zweite Sonderfahrt zwi-
schen 20 und 21 Uhr in der Richtung von der Reichsbahn zur Magnesiumfabrik statt.

Beigelegt war ein Auszug aus dem Strafgesetz.

Öffentliche Gewalttätigkeit:
§ 85. Fünfter Fall. Andere boshafte Beschädigungen eines fremden Eigentumes sind 

als Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit anzusehen, wenn entweder:
a) der Schaden, welcher entstanden, oder in dem Vorsatze des Täters gelegen ist, 166 

RM 67 Rpf. übersteigt, oder wenn ohne Rücksicht auf die Größe des Schadens
b) daraus eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit, körperliche Sicherheit von 

Menschen oder in größerer Ausdehnung für fremdes Eigentum entstehen kann;
c) die boshafte Beschädigung an Eisenbahnen, diese mögen mit oder ohne Dampf-

kraft betrieben werden, oder an den dazugehörigen Anlagen, Beförderungsmitteln, 
Maschinen, Gerätschaften oder anderen zum Betriebe derselben dienenden Gegen-
ständen, oder an Dampfschiffen, Dampfmaschinen, Dampfkesseln, Wasserwerken, 
Brücken, Vorrichtungen in Bergwerken oder überhaupt unter besonders gefährlichen 
Verhältnissen verübt worden ist.

                                                           S t r a f e .
§ 86. (1) Die Strafe dieses Verbrechens ist im Falle der lit. a) des vorigen Para-

graphen schwerer Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahre; im Falle der lit. b) 
und c) aber schwerer Kerker von einem bis zu fünf und nach der Größe der Bosheit 
und Gefahr auch bis zu zehn Jahren.

         (2) Wenn aber aus der Beschädigung wirklich ein Unfall für die Gesundheit, 
körperliche Sicherheit, oder in größerer Ausdehnung für das Eigentum anderer ent-
standen ist, so sollen die Schuldigen mit schwerem Kerker von zehn bis zwanzig 
Jahren, bei besonders erschwerenden Umständen mit lebenslangem schweren Kerker 
bestraft werden. Hatte endlich eine solche Beschädigung den Tod eines Menschen 
zur Folge und konnte dieses vom Täter vorhergesehen werden, so soll derselbe mit 
dem Tode bestraft werden.

Viele Jahre suchte ich nach Zeitzeugen, die diesen Personenverkehr in den letzten 
beiden Kriegsjahren beobachtet hatten. Selbst mein sonst so verlässlicher Zeuge Herr 
Schneider Alois konnte das nicht sehen, er war, wie so viele Männer, im Einsatz an der 
Front. Die Frauen interessierten sich offenbar nicht dafür. Als ich schon die Hoffnung 
aufgegeben hatte, erschien Johann Leinfellner aus Zwentendorf in meinem Lokal. Spon-
tan fragte ich ihn danach. „Ja, jetzt weil du es sagst, ich erinnere mich genau daran.“ Und 
er erzählte mir von den Zügen. Der einzige Zeuge, der alte Hadsch, wie sie ihn nannten, 
verstarb kurze Zeit nach unserem Gespräch...

Ein kleines Bild erzählt uns eine große Geschichte
von Anton Müllner4. Teil und Schluss
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Unser Papa wurde am 1. Juni 1940 als 
einziges Kind von Johanna und Josef Herndl 
in St.  Pölten geboren. Er wuchs mit seinen 
Eltern und den Großeltern Kollendorfer in Eg-
gendorf Haus Nummer 17 auf. Die Zeit, die er 
mit seinem geliebten Vater verbringen durfte,  
war in diesen Kriegsjahren viel zu kurz, denn 
Josef Herndl  sen. fiel im Jahr 1944 auf der 
Insel Kos, wo er auch begraben liegt. Ein Um-
stand, der unseren Papa Zeit seines Lebens 
geprägt hat.  Bei uns daheim hing immer das 
Foto seines Grabes unter einem Olivenbaum. 
Auch am Stein des Familiengrabes befindet 
sich ein Porträt des 
Großvaters, darunter 
der Schriftzug „Die 
fremde Erde sei dir 
leicht“. Papa hatte 
immer Tränen in 
den Augen, wenn er 
davor stand.

In den schweren 
Nachkriegsjahren 
musste er zuhau-
se bei der Mutter 
und den Großeltern 
fleißig mitarbeiten. 
Unser  Papa war ein sehr strebsamer Schüler 
und schon damals war sein handwerkliches 
Geschick zu erkennen. Die Mutter hatte es 
als Kriegswitwe natürlich nicht leicht und 

heiratete Johann 
Biertögel,  was 
Papas Leben nicht 
unbedingt erleich-
terte. Wenn die 
Dorfkinder  ge-
meinsam spielten 
oder später mit 
den Radeln ins 
Reidlinger Kino 
fuhren, musste 
Papa zuhause 
bleiben und zum 

Beispiel Hühner-
stall bauen. Wenn 
man jedoch 
bedenkt, dass 
der Stiefvater ein 
Heimatvertrie-
bener aus dem 
Sudetenland war, 
kann man ihm 
seine Harther-
zigkeit nicht übel 
nehmen. 

Nach dem 
Besuch der Volks- und Hauptschule in Heili-
geneich war für Papa sehr schnell klar, dass er 
Mechaniker werden wollte. Er begann  seine 
Lehre bei der Firma Zeh in Mitterndorf. Dort 
war er dank seines Ehrgeizes, seiner Geschick-
lichkeit und eisernen Disziplin sehr bald ein 
überaus geschätzter Mitarbeiter. 

Auf seinem Weg mit dem Moped in die 
Arbeit fuhr er immer durch Trasdorf. Dort 
lernte er eines Tages die junge Sappert Peperl 
kennen, denn unsere  Mama musste immer 
gerade abends, wenn Papa heim fuhr, die 
Gänse auf der Wiese vor dem Haus hüten. 
Schnell  verliebten sich die zwei ineinander 
und nachdem die strengen Großeltern Sap-
pert ihnen ihren Segen erteilt hatten, wurde 
am 22. Jänner 1961 geheiratet. Ihre Liebe 
sollte ein Leben lang halten.

Schon am 11. Juni 1961 wurde das Famili-
englück perfekt, denn meine Schwester Herta 
erblickte das Licht der Welt. Am  4. Jänner 
1963 kam der Storch wieder, und meine 
Schwester Waltraud wurde geboren. Am 14. 
November 1969 machte dann ich als Nesthäk-
chen das Dreimäderlhaus komplett.

Papa absolvierte seine Meisterprüfung zum 
KFZ-Mechaniker und wechselte dann in den 
Landesdienst bei der Straßenbauabteilung 
Tulln. Auch dort war er ein gefragter Mann 
und wenn man nicht mehr weiter wusste, 
ging man einfach zum “Moaster“.

Lebensgeschichten
   

Viele kannten ihn, den kleinen, bescheidenen Mann, der sich hie und da im Gasthaus sein gelieb-
tes Krügel Bier zu Gemüte führte, aufmerksam den Gesprächen zuhörte und niemals Streit suchte. 

Josef Herndl (1940 - 2019)
aus Trasdorf wollen wir hier würdigen. Seine Tochter Martina Burger erzählt:

Mit seinen Eltern
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Es war sicher für Papa nicht ganz einfach 

ins Hause Sappert einzuheiraten , denn sein 
Schwiegervater, der Sappert-Schuster war 
ein strenger aber gerechter Mann.  Obwohl  

Papa mit Leib und Seele Mechaniker war, 
führte er aber gemeinsam mit Mama aus 
Pflichtbewusstsein die kleine Landwirtschaft 
samt Weingarten der Schwiegereltern wei-
ter. Abends um fünf Uhr kam Papa müde von 
der Arbeit heim, setzte sich mit der ganzen 
Familie zu einer kurzen gemeinsamen Jause, 
danach ging die Arbeit weiter. Er baute Stal-
lungen um, ackerte oft bis weit nach Mitter-
nacht  mit seinem 15er Steyr oder bastelte in 
seiner geliebten Werkstatt. 

Natürlich kümmerte er sich auch aufop-
fernd um seine Mutter, unsere „Eggendorfer-
Oma“, die 1990 nach kurzer Krankheit ver-

starb. 
Papa kannte eigentlich keine Freizeit, doch 

für uns Kinder hatte er immer Zeit. Wir konn-
ten mit allen Problemen zu ihm kommen und 

er wusste immer Rat. Papa lehrte uns 
Gerechtigkeit, Respekt und Toleranz.

Sein ganzer Stolz waren seine  
Enkelkinder. Opa war ihnen immer 
Vorbild, hat sie verstanden und un-
terstützt. Er hat ihnen seine Werte 
vorgelebt und trotzdem die unter-
schiedlichen Wege unserer Kinder ak-
zeptiert. Manchmal war seine Sorge 
vielleicht auch ein bisschen viel.

Sein Leben war generell von Be-
scheidenheit und Fürsorge geprägt. 
Als Papa  im Jahr 2000 in den wohl-
verdienten Ruhestand wechselte, war 
es aber mit Arbeit noch lange nicht 
vorbei. Sein Stiefvater wurde pfle-
gebedürftig und Papa übernahm für 
zehn Jahre  diese schwere Aufgabe.

Auch in der 
Pension ging die Arbeit 
im Weingarten weiter 
und wurde zunehmend 
eine Belastung für Papa 
und Mama. Nach ge-
sundheitlichen Proble-
men  war unser Papa 
dann  nicht mehr in der 
Lage,  diese Aufgabe 
nach seinen Vorstel-
lungen zu erfüllen.

Im April 2018 stürzte 
Papa schwer und verbrachte eine lange Zeit 
im Krankenhaus, doch er kämpfte für uns wei-

ter. Dank seiner Willensstärke und 
der Hilfe von zwei  Pflegerinnen 
konnten wir Papa im November 
2019 wieder heimholen und er 
erholte sich zunächst gut.  Just am 
Heiligen Abend verschlechterte 
sich sein Zustand dramatisch und 
wir mussten uns auf das Schlimm-
ste vorbereiten.

Am 2. April 2019 durfte unser 
geliebter Papa  im Kreise seiner 
Familie friedlich einschlafen.

Er war kein Mann der großen 
Worte, er hat seine Werte gelebt 
und uns damit geprägt.

Das Dreimäderlhaus Martina, Waltraud und Herta
Rechts vorne neben dem Ehepaar Schwester Anna Rest 

Nachbarschaftsrunde mit Anna Hösl, Theresia Aigner, 
Josefa und Josef Herndl, Ingrid Jobstmann, Johann Aigner 
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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 3 von Anton Müllner und Josef Goldberger

Das Nachbarhaus Trasdorf Nr. 52 bewirtschaftete zu dieser Zeit der Bauer Adam Fogl mit sei-
ner Frau Magdalena. Zwei Kinder wurden ihnen geboren: Franz (31.3.1786) und Katharina 
(14.4.1792), danach verstarb die Mutter Magdalena am 8.7.1792 mit 32 Jahren an hitzigem 
Fieber. Adam Fogl heiratet recht bald wieder, seine neue Frau Anna Maria geb. Andre gebar ihm 
drei Mädchen: 1793 Anna Maria, die mit 5 Jahren verstarb; 1798 tauften sie noch eine Anna 
Maria und 1800 eine Maria Anna.
Dem dort ansässigen Inwohner Joseph Kraft erging es wie seinem Hausherren, nach dem drit-
ten Kind verstarb ihm seine Frau Marianna geb. Witzeling. Mit ihr hatte er Joseph (1786) und 
die Zwillinge Michael und Leopold (1793), die beide jedoch kurz nach ihrer Geburt verstarben. 
Naturschwachheit ist in den Matriken vermerkt. Nach der Hochzeit mit Katharina geb. Goldmann 
kamen Katharina (1797) und Leopold (1800) zur Welt. Im selben Jahr starb die kleine Katharina: 

Die älteren Brüder von Georg Otzlberger zogen weg: Johann ehelichte am 6.11.1792 Rosalia 
Kronabether aus Adletzberg 11; Joseph am 21.5.1799 Katharina, die Witwe nach Johann Schlem-
bacher aus Langmannersdorf 48. Auch zwei Inwohner im Haus Nr. 53 heirateten um diese Zeit: 
Joseph Paschinger mit 69 Jahren die dreißigjährige Anna Maria Aßfaht aus Graben Nr. 8 und 
Joseph Kraft (40) Katharina Goldmann (26) aus Trasdorf Nr. 70. 
Am 17. Juli 1810 heiratete schließlich der Bäckereierbe Georg seine Barbara Muck: 

Julius 17. Georg Ozlberger ehel. Sohn des Georg Ozlberger Bäckermeisters zu Trasdorf, und dessen Ehewirthin 
Rosalia, geborene Grießer. Trasdorf 53 wo der Bräutigam das Gewerbshaus übernommen hat.

Barbara Muck ehel. Tochter des Franz Muck Bauers zu Trasdorf und Katharina Muck geborene Rotter. Tras-
dorf 11. Johann Oezelt Nachbar von Oberzwischenbrunn. Georg Roitner Nachbar von Trasdorf (Trauzeugen)
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Auf den Spuren des Großvaters

Vor einigen Monaten nahm Herr Franz Angerer mit mir Kontakt auf. Er bekam einen Brief 
von einem Monsieur Roland Ghigny, dessen Großvater Adolphe als Kriegsgefangener am 
Angerer-Hof in Dürnrohr arbeitete. Nun begaben sich seine Familienangehörigen auf 
die Spurensuche an jene Orte, die ihr Großvater in einem langen Bericht aufzeichnete.

Am 24. Juli 2019 
war es soweit.

Nach dem Besuch 
des Heimatmuse-
ums Zwentendorf, 
der Originalschau-
plätze in Dürnrohr 
und Umgebung 
und dem Kreuz am 
Schusterberg trafen 
wir uns in Moos-
bierbaum mit der Familie Ghigny. Herr 
Ghigny war nur des Französischen mächtig, 
seine Angehörigen sprachen Englisch. Und 
doch war es Obmann Goldberger und mir 
möglich, mit vereinten Kräften ein sehr 
interessantes Gespräch zu führen.

Roland Ghigny führte ein genaues, mit 
Dokumenten, Fotografien und schriftlichen 
Verweisen belegtes Tagebuch über das 
Leben seines Großvaters von dessen Einbe-
rufung in die belgische Armee über seine 
Kriegsgefangenschaft bis zum Kriegsende.

In die belgische Armee wird der am 29.1. 
1919 geborene Adolphe Ghigny am 11.6. 
1937 eingezogen. Dort diente er in einem 
Sanitätskorps. Nach dem Einmarsch der 
Deutschen in Belgien wird er am 29. Mai 
1940 gefangengenommen. Schon am 5. 
Juni flüchtete er und kehrte in seinen Hei-

von Anton Müllner

matort Tubize zurück. Wegen Arbeitsman-
gel muss er sich beim Arbeitsamt melden 
und wird zusammen mit vielen Belgiern 
nach Deutschland deportiert. Er landet im 
berüchtigten Lager Stalag XVII-B bei Gnei-
xendorf. Von dort kommt er in ein Arbeits-
kommando, das beim Werk Moosbierbaum 
auf Bauernhöfen oder im Werk selbst 
eingesetzt wird. Adolphe Ghigny kam auf 
dem Bauernhof Angerer in Dürnrohr zum 
Arbeitseinsatz, betätigte sich aber auch 
am Widerstand gegen das Nazi-Regime. 
Er wurde verhaftet und von der Gestapo 
verhört. Durch viel Glück kam er wieder 
frei. Im Chaos des zu Ende gehenden 
Krieges flieht er über die Schweiz, Italien 
und Frankreich in sein Heimatland Belgien. 
Ein spannender und lesenswerter Bericht, 
den wir leider nur in stark gekürzter Form 
wiedergeben können!

Von links nach rechts: Patricia Ghigny, Josef Goldberger, Corentin Ghigny, 
Roland Ghigny und Franz Angerer
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Das Timing war ganz super, 
als am 9. März 2019 DI Martin Riederer, IT-Projekt-
leiter beim Land NÖ, und seine Denise Schenk aus 
Atzelsdorf, Angestellte bei der Wiener Städtischen 
Versicherung, den Bund fürs Leben schlossen. Meister 
Adebar war schließlich schon mit Jakob im Endanflug, 
am 1. Mai wurde der Bub mit beachtlichen 55 cm und 
3.650 g in Tulln geboren. Er ist ein ganz Lieber, lacht 
gerne und viel und er quengelt ganz selten. Die junge 
Familie wohnt in ihrem Haus am Trasdorfer Holzweg. 
Eine Straßenbezeichnung, die für diese glückliche Fa-
milie sicher kein schlechtes Omen bedeutet.

In meiner Kindheit bin ich viel an der Hand meiner Großmutter gegangen. 
Oft führte uns der Weg nach Heiligeneich zum Bauplatz, wo die Eltern an ihrem Haus bau-
ten. 
Von unserer Wohnung in der Kolonie bis zum Kasino waren wir wegen der flachen Wiesen 
und Felder schutzlos manch heftigem Wind ausgesetzt. Das Kasino und auch das gegenü-
berliegende Gebäude hielten dann zwar für kurze Zeit die Schärfe des Windes ab, aber nur 
wenig später - nach den Werksbahngleisen – konnte er wieder mit voller Stärke angreifen. 
Nach dem Abschneider-Weg neben dem flachen, trockenen Bachbett des Hüttelbaches 
überquerten wir die Hauptstraße und steuerten dem tiefen Straßengraben zu, der uns eine 
windgeschützte Reise garantierte.
Bis zum Müllner, dann gehen wir wieder auf der Straße! 
Nach diesen Worten nahm mich die Großmutter fester an der Hand und half mir in den 
Straßengraben, wo es plötzlich warm und still war. 
Hoch über uns brauste der Wind und ich ging hinter meiner Großmutter her, die vor mir 
den Weg durch das Gras bahnte. Manchmal sprang ein Hase hoch und lief davon. 
Den sei Herzerl pumpert jetzt mehr ois deins, meinte die Großmutter lachend nach meinem 
erschrockenen Schrei.
Am Ende des Straßengrabens – kurz vor dem Gleis des Bahnhofes Moosbierbaum und 
dem dahinter liegenden Gasthauses Müllner kraxelte meine Großmutter aus dem Graben 
und zog dann mich an der Hand heraus.
Ab da setzten wir unseren Weg wieder auf der Straße fort, ich bekreuzigte mich im Vorbei-
gehen bei den Kapellen am Straßenrand beim Milchkasino und der Kellergasse mit einem 
„Gelobt sei Jesus Christus“ wie es mich die Mutter gelehrt hatte und Hand in Hand gingen 
die Großmutter und ich weiter den kopfsteingepflasterten Moosbierbaumer  „Berg“ hi-
nauf bis nach Heiligeneich. 

Gaby Eder ( Aus der Sammlung „Galerie der unvergesslichen Momente“)
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Das Schloss Atzenbrugg wird immer beliebter! 
So auch für die Trasdorfer Bäckerstochter Theresa Otzl-
berger, Angestellte bei der Sparkasse Herzogenburg-Neu-
lengbach, und den Hütteldorfer Thomas Mandl, Produkt-
Manager beim Futtermittelhersteller Biomin. Die beiden 
haben am 27. April 2019 dort geheiratet, sie leben in 
ihrem Haus in Hütteldorf, das sie gerade renovieren. 

Im Wonnemonat Mai 
trauten sich Markus Seitz, Mitarbeiter der Straßenmeisterei 
Herzogenburg, und Nicole Seewald, aus Baden, Ang. bei DM, 
im stilvollen Ambiente des Schloss Atzenbrugg. Am 4. Mai 
2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort und sie leben ge-
meinsam mit den Mädels Jaqueline (19), Frisörin, Lena (11), 
NMS und Emma (4), KiGa Reidling in ihrem Haus in Trasdorf.

In Dirndl und Lederhose
sind die beiden eine Augenweide. Stefanie Schön 
aus Heiligeneich, Referentin beim Bundesverwal-
tungsgericht, und Stefan Rauchecker aus Plan-
kenberg, Facharbeiter bei FK-Agrar in Pixendorf, 
haben am 22. Juni 2019 in Sieghartskirchen ge-
heiratet. Das junge Paar wohnt in Plankenberg. 
Dort bauen sie auch an ihrem neuen Haus.

Bei traumhaftem Wetter 
haben am 5. Juli unsere Volksschuldirektorin Doris 
Jaksch und ihr Liebster Bernhard Jedlicka, Chemie-
verfahrenstechniker, im eigenen Garten im Heili-
geneicher „Doktorgassl“ standesamtlich geheira-
tet. Eine wirklich gute Idee, ob das nicht Schule 
macht?

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. Nachdem wir in der vorigen 
Ausgabe die versteckte Kellergasse hinter der Firma Marschall und die mehr oder weniger verfallenden 
Presshäuser auf der Hauptstraße bis zum Ziegelweg besuchten, kommen wir diesmal zu schönen, meist 
noch betrieblich genutzten Kellern. Wir beginnen wieder beim Ziegelweg und gehen Richtung Ortszentrum 
Weinzierl. Diese Presshäuser hier sind meist im Besitz von Ruster Bauern. In den Tagen der Bombardierung 
im Zweiten Weltkrieg boten diese Keller vielen Menschen Schutz. 

von Anton Müllner
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Josef Kopp Heiligeneich

Josef Kohl Atzenbrugg
Vorbesitzer Familie Schmutzer 
Karl, Atzenbrugg

Michael Figl Heiligeneich
Vorbesitzer Langer Mühle Atzenbrugg 

Waltraud Bernegger Wien
Vorbesitzer Rudolf Haselmann Atzen-
brugg



   August 2019                                 Unsere Kellergassen                                        Seite 15

   Rödl / Musser
Rust

Josef und Edith Mandl
Weinzierl

Rudolf 
Otzlberger

Rust

Gertrude Fotakis Wien
Vorbesitzer Karl Hohenrieder Atzen-
brugg

Schmutzer-Figl Rust
Presshaus wurde in der Nachkriegszeit 
als Wohnhaus genutzt (u. a. Familie 
Gamauf, Eder)
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Figl Anton und Ingrid
Rust

  Wegl Josef und Gertrude 
    Rust

Figl Roman 
Rust

Figl Josef (50er-Figl)
Rust

   Edhofer Alois und Angela 
    Atzenbrugg

Sebastian Kaatz Moosbierbaum-
vormals Ernst Eder, davor Theresia 
Draxler, davor 50er-Figl Rust
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   Franz Kopp
Weinzierl         

Maurer / Reisinger Zwentendorf
Vorbesitzer Wegl Schani Rust

   Pumpler   
Rust

 Franz Kopp
Weinzierl

Grilnberger Kurt
Ollern

Vorbesitzer Jappel, zuvor 
Roch.

Gehört zum gegenüber lieg-
enden Wohnhaus
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Erinnerungen
Aufgezeichnet von Willibald Hufnagl

Folge 1

Frau Anna Karrer, geb. Marschall, Jahrgang 1928, geboren in Weinzierl, erinnert 
sich in Streiflichtern an ihre Erlebnisse an den Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich, an die Luftangriffe im Bezirk Tulln, an die letzten Kriegstage, das Kriegsende und 
schildert, wie sie diese Zeit einerseits mit jugendlicher Unbekümmertheit, anderer-
seits auch mit einer gehörigen Portion Glück, vor allem aber durch den Schutz eines 
mutigen Mannes – nämlich ihres Vaters – unbeschadet überstanden hat.

„Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, 
kling …….“

Immer wieder intoniert meine Ziehhar-
monika diese Melodie, während ich in 
unserem Garten auf der Schaukel zwi-
schen dem Apfel- und dem Marillenbaum 

sitze, traumverloren 
in die Tasten greife 
und dabei den Balg 
der Harmonika hin 
und her wandern 
lasse.

„Liebe kleine 
Schaffnerin …“ aber 
die Menschen, die 
auf der Straße vor 
unserem Haus vor-
beihasten, tanzen 

nicht zu meiner Musik, so wie sonst an 
manchem Sonntag im Gasthaus Pölzinger 
in Weinzierl, sondern sie rennen. Rennen 
um ihr Leben, denn der Voralarm, der 
gefürchtete Kuckucks-Schrei aus dem 
Radio lässt die Menschen zu den Luft-
schutzkellern eilen. Gleich westlich hinter 
unserem Haus beginnt nämlich die alte 
Kellergasse und auch die Weinkeller auf 
der Weinzierler Hauptstraße bieten weit 
und breit den einzigen Schutz vor den 
Fliegerbomben, die seit dem Jahr 1944 in 
regelmäßigen Abständen unsere Gemein-
de heimsuchen.

Vielleicht denken manche der Flüch-
tigen, ich sei ein wenig verrückt, dass 
ich jetzt noch Ziehharmonika spiele, ich 
kann es mir heute im Rückblick auch 
nicht erklären, aber vielleicht war dies 
ein Protest, ein klingender Protest, dem 
ich damals mit meinen kaum 17 Jahren 
Ausdruck verlieh als Antwort auf den 

Krieg, diesen unsinnigen Krieg, der sich 
nun schon seit Wochen nicht an einer 
weit entfernten Front, sondern direkt hier 
bei uns abspielt und der mir und meinen 
Altersgenossen die 
Jugend und Vielen 
schon das Leben 
genommen hat. Auch 
mein um 5 Jahre 
älterer Bruder Josef, 
der mich an den 
Sonntagen immer 
zum Pölzinger be-
gleitet hat, ist nun 
schon vier Jahre 
weg von zu Hause. 
1940 musste er ins 
von Deutschland besetzte Griechenland 
einrücken und hielt in der ersten Zeit 
immer per Feldpost Kontakt zu uns, aber 
jetzt haben wir schon lange nichts mehr 
gehört von ihm.

Dabei hatte alles so hoffnungsvoll be-
gonnen, als ich damals, kaum 10 Jahre 
alt, an einem bewölkten, windigen Tag 
Mitte März 1938 an der Reichstraße (heu-
tige Bundesstraße 1) in Mitterndorf in 
einer aufgeregten Menschenmenge stand 
und auf den Mann wartete, der für viele 
der Hoffnungsträger für eine bessere 
Zukunft war. Als „er“ endlich auftauchte, 
war die Menge nicht mehr zu halten, die 
Luft vibrierte förmlich vor lauten „Heil-
Rufen“, auch ich fand mich plötzlich auf 
dem Trittbrett seines offenen „Horch“ 
in dem er aufrecht stand und mit sei-
ner Rechten den bekannten „deutschen 
Gruß“ markierte, während er mit seiner 
Linken allen Kindern, die er erreichen 

Josef Marschall 

1923 - 1996 



   August 2019                                  Krieg und Frieden                                          Seite 19
konnte – auch mir – über die Köpfe strich.

Meine Eltern waren von der „neuen 
Zeit“ weniger begeistert. Ich erinnere 
mich noch an einen Kommentar meines 
Vaters der sagte: „Na, wenigstens verlie-
ren wir nicht unsere Muttersprache.“

Aber seit September 1944 wissen wir 
es besser. Der Krieg, von dem es in der 
Propaganda immer geheißen hatte, er 
würde die Heimat nicht betreffen, hat 
uns jetzt voll erreicht. Die Raffinerie in 
Moosbierbaum in welcher fast der ge-
samte Bedarf an Flugbenzin für das 

Reich hergestellt wird und die daneben 
liegende Donau-Chemie in Pischelsdorf, 
welche Schwefelsäure produziert, sind 
potentielle Angriffsziele der amerika-
nischen Bomber- und Jagdflugzeugver-
bände, die uns von ihren Stellungen in 
Italien heimsuchen. 

Vor dem Herbst 1944 durchlebte ich in 
meinem Elternhaus, in der Sattlerwerk-
statt der Familie Marschall in Weinzierl 
25 eine unbeschwerte Kindheit. 

Am 9. Juni 1942, an meinem 14. Ge-
burtstag, endete für mich die Schulpflicht 
und ich wurde für ein halbes Jahr ins be-
nachbarte Schloss Aumühle beordert, wo 
ich bei der Familie des Majors von Fries 
ihren kleinen Sohn Udo zu beaufsichtigen 
hatte. 

Da ich diese Tätigkeit aber nur stun-

denweise ausübte, wurde dies nicht als 
das damals gesetzlich vorgeschriebene 
„Pflichtjahr“ gewertet. Daher besorgte 
mir meine Kusine Hermine Haselmann 
im Jänner 1943 einen Arbeitsplatz in der 
Baumschule Füssel in Tulln. Einen Monat 
später verlor sie ihren Gatten, der in der 
Kesselschlacht bei Stalingrad ums Leben 
kam.

Im Frühjahr 1944 verschaffte mir mein 
Vater, der Sattlermeister Josef Marschall, 
eine Lehrstelle in der Schneiderei Maria 
Seif in Heiligeneich.

Und nun sitze ich hier 
im Garten zwischen un-
seren beiden Bäumen 
und spiele Harmonika. 
Jetzt sind keine Leute 
mehr auf der Straße, 
sie sind wohl schon 
alle in den schützenden 
Kellern. Im Osten ist 
ein dumpfes Dröhnen 
zu hören, das immer 
lauter anschwillt. Mit 
einem krächzenden Ton 
bringe ich mein Musik-
instrument zum Schwei-
gen und begebe mich 
nun eilig hinauf in den 
hinter unserem Haus 

beginnenden Hohlweg, wo die alten Kel-
ler liegen. Aber bevor ich mich in Sicher-
heit bringe, treibt mich die Neugier, noch 
einmal zurück zu schauen. Und da sehe 
ich sie. Eine Unzahl von Flugzeugen, die, 
aus Südost kommend, die beiden Fa-
briken anfliegen.

Ein immer lauter werdender Heulton 
erfüllt die Luft und ich sehe, wie die 
Bomben schichtweise aus den Rümpfen 
der Flugzeuge ausgespien werden und 
zu Boden rasen. Das Heulen ist jetzt un-
erträglich laut geworden, und vermischt 
sich mit einem ohrenbetäubenden Kra-
chen und Dröhnen. Ich schlüpfe in den 
Keller. Meine Eltern schimpfen mit mir ob 
meiner Leichtsinnigkeit.

Ich muss gestehen, dass ich meine 
Unbeschwertheit auch damals nicht ver-
loren habe, zu sicher fühlte ich mich mit 

Von links: Meine Mutter, mein Bruder, mein Vater und ich
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meinen 
jungen 
Jahren in 
meinem 
Eltern-
haus, vor 
allem in 
der beru-
higenden 
Allgegen-
wart meines Vaters.

Dann kam jener 11. Dezember des 
Jahres 1944, den die Chronik der Stadt 
Tulln wohl als den schwärzesten in der 
Geschichte der Stadt führt.

Ich weiß noch, ich saß mit meinen Mit-
schülerinnen und Freundinnen in der Be-
rufsschule in der Langenlebarner Straße 
vis a vis des Stadtfriedhofes, welcher – 
was wir damals noch nicht ahnten – bald 
zahlreichen Zuwachs bekommen sollte.

Der Tag hatte trüb und nebelig begon-
nen, aber im Laufe des Vormittags klarte 
es auf und wir freuten uns über einen 
sonnigen Tag. Es war so gegen die Mit-
tagszeit, als der „Kuckucksruf“ ankündi-
gte, dass nun bald Fliegeralarm ausge-
löst werden würde.

Der Direktor der Berufsschule forderte 
uns auf, rasch das Schulgebäude zu ver-
lassen und die Luftschutzkeller im Zen-
trum der Stadt aufzusuchen.

Bald begannen die Sirenen zu heulen, 
ich habe diesen durchdringenden Ton 
schon oft gehört, aber diesmal klang es 
wie vielstimmige Angstschreie.

Wir erreichten den Hauptplatz nicht 
mehr, da wir vorher von einem Luft-
schutzwart angehalten und in den Rat-
hauskeller beordert wurden. Keine Se-
kunde zu früh, denn kaum waren meine 
Freundin und ich im Keller angelangt, 
in dem sich schon zahlreiche Menschen 
eingefunden hatten, gab es eine heftige 
Detonation und die Eisentür des Kellers, 
die wir vor wenigen Augenblicken hinter 
uns geschlossen hatten, wurde durch 
den gewaltigen Luftdruck in den Raum 
geschleudert. Die Menschen schrien vor 
Angst und Entsetzen. Ich weiß nicht 
mehr genau, wie lange dieses Inferno 

gedauert hat, der Boden des Kellers 
wankte unter den heftigen Detonationen, 
die Angst der Menschen wirkte anste-
ckend auf mich, denn jetzt spürte ich 
zum ersten Mal eine Hilflosigkeit in mir 
aufsteigen die sicherlich auch damit zu 
tun hatte, weil ich nicht wusste, was bei 
uns zu Hause geschehen war.

Es mögen so eineinhalb bis zwei Stun-
den vergangen sein, als der Luftschutz-
wart Entwarnung gab und wir wieder 
hinaufstiegen in die beginnende Dämme-
rung.. Vis a vis des Kellers befand sich 
das Kaufhaus Bierbaumer. Das Haus 
war völlig zerstört.

Die Schäden, die der Angriff in der 
Stadt angerichtet hatte, waren enorm. 
Ich erinnere mich etwa an das Gasthaus 

Eckerl, die nachmalige „Rossmühle“, wel-
che völlig dem Erdboden gleichgemacht 
war. Das Schlimmste aber waren die 
dumpfen Schreie und das verzweifelte 
Klopfen der Menschen unter den Trüm-
mern. Nun wollten wir nur noch weg 
von diesem Ort der Zerstörung und nach 
Hause. Aber wie? Es verkehrte weder die 
Eisenbahn noch ein Bus, der uns heim 
nach Weinzierl bringen konnte. So mach-
ten wir uns zu Fuß auf und eilten quer-
feldein über die zerbombten Äcker. Das 
war aber kein ungefährliches Unterfan-
gen, denn die Vernebelung, welche das 
Hydrierwerk Moosbierbaum schützen 
sollte, ließ uns kaum die Hand vor den 
Augen sehen. Dazu hörten wir ab und 
zu Zeitzünderbomben in unserer Nähe 
detonieren.  

                               (Wird fortgesetzt)  

11. Dezember 1944 - 89 Todesopfer in Tulln
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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, diesmal aus der Oesterr. Landzeitung vom 2.9.1911

von Anton Müllner
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EINE KURZE GESCHICHTE DER ZEIT
Ein Streifzug durch die Sitzungs-
protokolle der Gemeinderats-
sitzungen des Jahres 1929/30.

von Anton Müllner

Zunächst noch ein Nachtrag 
aus der Sitzung vom30. No-
vember 1929: 

Wahl des Vize-Bürgermeisters:
Josef Grill 6 Stimmen
Rudolf Richter 9 Stimmen.
Zum Vize-Bürgermeister er-

scheint Herr Gemeinderat Rudolf 
Richter gewählt.

Die nächste Gemeinderats-
sitzung fand am Samstag, 
dem 7. Dezember 1929 

statt.
Anwesend die Herren: Josef 

Geier, Bürgermeister, Rudolf Rich-
ter, Vize-Bürgermeister, die ge-
schäftsführenden Gemeinderäte 
Josef Grill, Josef Figl, Friedrich 
Haferl, Johann Haselmann, die 
Gemeinde-räte Josef Bachinger, 
Alois Figl, Karl Herzog, Franz Korn-
herr, Ferdinand Otzlberger, Josef 
Schmitzer, Josef Seeböck, Johann 
Strobl, Johann Weinzierl.

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen:

1.) Vortrag des Gemeinde-Vor-
anschlages 1930. 

Der Voranschlag wird ange-
nommen desgl. die Einhebung 
einer 50 % Gemeinde-Umlage. 
(Einstimmig)

2.) Die Hundesteuer pro 1930 
wird mit 1 S 50 g pro Stück festge-
setzt. (Einstimmig.)

Damals war man noch weit 
entfernt von einem Sackerl fürs 
Gackerl, aber Abgaben holte man 
sich trotzdem.

3.) Aufteilung der Referate. Der 
Aufteilungsvorschlag wird in der 
richtiggestellten Form angenom-
men.

4.) Heimatrechtsnovelle. Vor-

trag. Zur Kenntnis genommen.
5.) Hochwasserschutz. Vortrag. 

Zur Kenntnis genommen.
6.) Kinolizenz. 3 Ansuchen.
Rudolf Serloth wird genehmigt. 
Zur Kenntnis genommen.
Bezüglich der Giltigkeit der Li-

zenz im Falle Rabacher wird die 
Entscheidung der n. ö. Landesre-
gierung überlassen.

Immer wieder taucht der ehe-
malige Bürgermeister auf mit 
diversen Versuchen, Geschäfte 
zu machen.

7.) Auszeichnung des seinerzei-
tigen Herbergleiter Iseppi Adolf f. 
seine 40jährige Dienstzeit.

Die Spende der Gemeinden von 
175 S wird auf 200 S erhöht und 
soll dieser Betrag in Gold über-
reicht werden.

Adolf Iseppi war auch lang-
jähriger Gemeindesekretär. Die 
Armenherberge befand sich im 
heutigen Gemeindeamtsgebäu-
de.

8.) Konz. Ansuchen des Stefan 
Wejda betr. Bereithalten eines 
Kraftwagen f. Personentransport. 

Wird zugebilligt.
9.) Weihnachtsremunerationen 

f. den Hr. Bürgermeister, Sekr. etc.
Dieselben werden in der Höhe 

eines Monatsgehaltes bewilligt.
10.) Weihnachtsspenden f. d. 

Ortsarmen.
Es werden 40 S pro Kopf bewil-

ligt.
11.) Wertz. Abgabebemes-

sungen:
   Bericht über den Fall Hengst-

schläger – Fodrocky.
 1.) Zeh – Knopfhart  60 S.-
 2.) Radlbauer – Finsterle  250,-
 3.) Straßmayer – Urhausbes.  

40 S
 4.) Zischkin –             „           20 S

Sitzungsprotokoll der Ge-
meinderatssitzung vom 11. 
Jänner 1930:

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen:

1.) Weihnachtsspende für Schule 
Saladorf 50 S - wird nachträglich 
genehmigt.

2.) Ansuchen des Hr. Hans Maron 
um die Konzession des Trödler-
gewerbes. Der Lokalbedarf wird 
bestätigt.

Allzu viele Trödler wird es da-
mals ja nicht gegeben haben, die 
da Einspruch gemacht hätten.

3.) Wertz. Abg. Rudolf Schmitzer.
Wird mit 400 S pauschaliert.  

einstimmig.
4.) Bekanntgabe des Ansuchens 

der A. M. Auszahlung.
5.) Bundesverfassungsgesetz. 

Kurze Besprechung.
6.) Ansuchen des Hr. Rev. Insp. 

Heidenreich Jakob um Grundent-
schädigung. Es werden die Herren: 
Haferl, Haselmann und Kornherr  
bestimmt, welche die bezügl. 
Skizze in natura zu überprüfen 
haben. Das geschätzte Gutachten 
ist bindend für den zu fassenden 
Beschluß.

7.) Ansuchen der Ortsgruppe f. 
Kriegsinvalide – und Hinterbliebe-
ne um Kinolizenz. Die Behandlung 
dieses Ansuchens wird bis zur 
nächsten Sitzung vertagt.

8.) Bevorstehende Bestellung 
eines Schulleiters für die Volksschu-
le Heiligeneich. 

Einstimmig wurde wird Hr. Karl 
Goldschwend befürwortet. Diese 
Befürwortung hat an den Bezirks-
Schulrat und den Landes-Schulrat 
abzugehen. Gleichzeitig ist hievon 
Hr. Bezirkshauptmannstellvertre-
ter Reither in Kenntnis zu setzen.

9.) Wohnung im Gendarme-
riehause. Vermietung an Hr. Karl 
Kirnberger. Dem Genannten ist ein 
Betrag von 30 S f. seine Übersied-
lungsauslagen zu ersetzen.

10.) Auf sämtlichen Gehsteigen 
neben den Bez. Straßen ist das 
Radfahren verboten. Dieses Verbot 



Sie haben uns für immer verlassen ...

Monika
Harrauer-
Gravogel

geb. Muth

Trasdorf,
Dürnrohrer Str. 30

* 10. 4. 1951 in
St. Pölten

† 17. 5. 2019

Antonia
Blab

geb. Kier

Tautendorf,
Untere Barockstraße 5

* 29. 5. 1923 in
Saladorf

† 29. 7. 2019

Gertrude
Sauer

geb. Buchberger

Moosbierbaum,
Fichtenweg 2

* 2. 3. 1944 in
Langmannersdorf 

† 26. 6. 2019
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Ernst
Pirker

Buschauffeur

Wien 22,
Heiligeneich

* 28. 10. 1947 in
Leoben

† 29. 6. 2019

erstreckt sich jedoch nur auf jene 
Gehsteige, die vom Gemeinderate 
bestimmt werden.

Betrifft Gehsteig: Von Heiligenei-
ch nach Moosbierbaum.

Schon merkwürdig, wie wider-
sprüchlich das Ganze formuliert 
ist, und das nur wegen einem 
einzigen Gehsteig!

11.) 11.) Beschotterung von Ge-
meindestraßen in Weinzierl.

   Es werden der Fuhrlohn für 
10 m3 á 2 S = 20 S bewilligt.

Die nächste Gemeinderats-
Sitzung fand am Samstag, 
dem 25. Jänner 1930 statt:

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen:

1.) Aufnahme des Herrn Franz 
Sch. in den Heimatverband. Die 
Aufnahme wird zugesichert.

Einstimmig.
2.) Ansuchen des Tierarztes Hr. 

Mühlstein um Erhöhung der Ge-
bühren. 80 % werden bewilligt.

3.) Ansuchen d. Hr. Insp. Jakob 
Heidenreich um Grundentschädi-
gung. Auf Grund des erstatteten 
Gutachtens wird der Entsch. Be-
trag per 42,50 m2 bewilligt.

4.) Ansuchen der Invaliden – 
Ortsgruppe um die Kinolizenz.

Lokalbedarf besteht nur für ein 
Kino. Dies sowie die Befürwortung 
des Rudolf Serloth ist zu berichten.

Auch damals schon wollten 
die Gemeinnützigen Vereine ins 
Gewerbe einsteigen und dort 
gewinnbringende Geschäfte ma-
chen...

5.) Auftrag des Amtes der n. 
ö. Landesregierung wegen Stier-
haltung. Dies betrifft die Katast. 
Gemeinden Weinzierl, Ebersdorf 
und Tautendorf.

Die Zahl der Stiere und Kühe ist 
festzustellen.

Ferner wäre zu berichten, daß 

sich niemand zur Haltung von 
Freistieren herbeilassen will.

6.) Ansuchen des Totengräbers 
Alois Dotter um Beistellung einer 
Wohnung.

Dieses Ansuchen ist einer kombi-
nierten Sitzung vorzulegen.

Die Kombinierte Sitzung war 
eine gemeinsame Sitzung mit der 
Gemeinde Trasdorf, Friedhofs- 
und Kirchenangelegenheiten 
beschloss man miteinander.

7.) Bestimmung von Rechnungs-
prüfern. 

Zur unangemeldeten Prüfung 
und zur Prüfung der Jahresrech-
nung werden die Herren Otzlber-
ger und Herzog.

8.) Wertzuw. Abgabe Rosa Rad-
lbauer, Atzenbrugg.

   Die Abgabe wird von 91 S auf 
70 S ermäßigt.

9.) Verschiedene Verträge wer-
den zur Kenntnis gebracht.

                      (Wird fortgesetzt)




