




Der Aukönig 

 

 Als Aukönig bezeichnete man im Volksmund eine riesige Schwarzpappel am rechten 
Donauufer zwischen Haslau und Regelsbrunn im Gemeindegebiet von Haslau an der Donau, 
einige Schritte vom Treppelweg entfernt. Wahrscheinlich wurde dieser Baum im Zuge der 
Donauregulierung ca. 1895/96 gepflanzt und es waren die Arme von 8 erwachsenen 
Personen notwendig, um den mächtigen Stamm zu umfangen. 

In den letzten Jahrzehnten bildeten sich im Geäst Parasiten in Form von zahlreichen 
Mistelzweigen. Es wurde versucht, durch Entfernen der Mistelzweige den Baum zu retten. 
Leider ist es misslungen, den stetigen Verfall zu beobachten stimmte mich traurig. Vom 
Treppelweg aus kann man dieses ehemalige Wahrzeichen nun gar nicht mehr erkennen und 
der Platz musste abgesichert werden, um niemanden durch abstürzende Äste bzw. Reste des 
morschen Stammes zu gefährden.    

Für mich persönlich war dieser Ort ein Kraftplatz. Unter dem mächtigen Baum konnte ich 
wunderbar entspannen und träumen und mich mit meiner neuen Heimat anfreunden. Das 
Rauschen der Donauwellen, das Vogelgezwitscher, die Natur ringsum, es war einfach 
wunderschön!  

 

 

 

Margareta Mikula, Haslau an der Donau 







Donaumelodie  
 
Donau – Kindheitserinnerungen an Tagesausflüge in die      
Wachau, Schifffahrten, Wanderungen zu den Ruinen, 
Marillenernte. 
 
Oft verliere ich mich als Leseratte in meinen Sagenbüchern: 
„Das Donauweibchen“ 
„Der Rattenfänger“ 
„Der Wassermann“ 
„Der Schatz im Schlossberg“ 
 
Nationalpark DonauAuen – wir beteiligen uns an der Aktion 
des WWF und „kaufen“ ein Stück Natur.  
 
Adler, Reiher und Co. ziehen ihre Kreise, gerne beobachtet 
von den Besuchern, argwöhnisch beäugt von den Fischern – 
die Vögel „stehlen“ ihnen die Beute. 
 
Urwald entsteht wieder – direkt vor unserer Haustüre! 
 
Mit allen Sinnen die Natur erleben! Das Ächzen der Bäume 
im Wind, das Vogelgezwitscher – oder ist es am Abend ein 
Kauz? Das Rauschen der Wellen, das Motorengeräusch der 
Schiffe, fernes Hundebellen. 
 



Entspannung und Meditation – am Wasser sitzen, schweigen, 
Steine werfen, die Wellen beobachten.  
 
Laufen, Gehen, Wandern, Paddeln, Fischen, am Nordufer Rad 
fahren – alles ist möglich! 
 
Ohrwürmer sind für mich die Lieder von Ernst Molden über 
den Strom – und die Gelsen, die für mich die ersten Jahre 
eine Qual waren! 
 
Donau so blau – an einem schönen Sommertag, wenn die 
Sonne im richtigen Winkel steht, wird sie der berühmten 
Melodie von Johann Strauß gerecht. Oft erscheint sie auch 
grau, manchmal braun. 
 
Im Laufe der Jahreszeiten zeigt sich die Aulandschaft in allen 
Facetten. Schneeglöckchen und Bärlauch im Frühling, 
Brombeeren im Sommer, bunte Farben im Herbst, Raureif im 
Winter. Nur das Eis, auf dem ich mit meinen Kindern noch 
Schlittschuh laufen konnte, bildet sich nicht mehr. 
 
Endlich angekommen in dieser Gegend. Nach 30 Jahren! 
Als ehemalige Wein-Waldviertlerin habe ich anfangs die 
sanften Hügel, romantischen Weingärten und duftenden 
Nadelwälder sehr vermisst. Das Augebiet zwischen Dorf und 
Strom ist zwar begrenzt, aber die Atmosphäre dieser 
Naturlandschaft ist mir mit den Jahren sehr ans Herz 
gewachsen. 
 
         Ilse Rabitz, August 2022 
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Seit 1991 leben mein Mann und ich in Maria-Ellend an der Donau. Genau genommen müsste 
es „über der Donau“ heißen, denn der Ort liegt – ebenso wie das Nachbardorf Haslau - auf 
einer Gelände-Terrasse aus Schotterablagerungen der Ur-Donau. Die beiden Orte sind seit 
1969 in einer Gemeinde vereint. Seit 1996 gehört sie zu den Nationalpark-Gemeinden. 
 
Wir sind „Zuag´raste“ wie fast alle Leute in unserer Gasse, die Anfang der 1990er Jahre 
gebaut wurde. Vielfalt der Herkunft, Bundesländer-Mix plus Internationalität. Mit dem Bau 
unserer Gasse begann das Wachstum von „Ellend“. Am Anfang wurden wir von den Alt-
Eingesessenen ein bisschen als „Eindringlinge“ in ein geschlossenes System betrachtet. Die 
Zuwanderung setzte sich jedoch munter fort. Die Zahl der „Neubürger“ ist inzwischen höher 
als die der „Autochthonen“. Heute spielt das m Alltagsleben jedoch keine Rolle.  
Unsere beiden Dörfer befinden sich in der Mitte zwischen zwei europäischen Hauptstädten: 
Wien und Bratislava. Nur 55 km Luftlinie, so nahe beieinander finden sich auf diesem 
Kontinent keine weiteren Metropolen. Maria Ellend ist ein alter Marienwallfahrtsort mit 
einer Lourdesgrotte aus dem Jahre 1909. (Damals schoss diese Art von Pilgerzentren – 
Vorbild Lourdes in Südwestfrankreich – wie Schwammerln aus dem Boden.) Die Gegend ist 
uraltes Siedlungsgebiet, was Bodenfunde bezeugen. Illyrer, Kelten, Römer, germanische 
Völker, Slawen, Awaren, Bajuwaren, Magyaren waren hier…. Später Ungarn, Türken, 
Kroaten, im Dreißigjährigen Krieg sogar Schweden. Die Liste der Völker, die zeitweise in 
unserer Gegend siedelten oder hier durchzogen– selten in friedlicher Absicht -, ist lang. 
Schicksal eines Grenzgebietes. 

 
Blick vom Braunsberg auf die Donau 

 
Die Gelände-Terrasse über dem Donau-Südufer bewirkt, dass unsere Dörfer durch einen 
beruhigend hohen und steilen Abhang von der Donau getrennt sind. Außerdem liegt auch 
noch ein Stück Au dazwischen. Die Donau braucht Platz. Sie muss nach der Schneeschmelze 
im Frühling das Schmelzwasser zahlreicher Nebenflüsse aufnehmen, die großteils aus den 
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Bergen kommen. Bis ins 19. Jh. war sie weitgehend unreguliert, wild und ungebärdig. Ihr 
Lauf veränderte sich ständig, sie trat oft über die Ufer, überschwemmte das Umland, 
unterspülte die vermeintlich schützenden Hänge und riss Häuser in die Tiefe. Auch 
Bewohner von „Ellend“ und Haslau konnten in früheren Zeiten „ein gar traurig Lied“ davon 
singen. Einmal landete sogar eine ganze Haslauer Häuserzeile in der Donau. Menschen 
starben, Besitz wurde vernichtet, Kummer und Not machten sich breit. Das 14. Jahrhundert 
war von derartigen Katastrophen besonders betroffen. 
 
„Unser“ Stück Au ist zwar schmal, aber es hat alles, was diese Landschaftsform auszeichnet. 
Wir sind Nationalpark und wissen das zu schätzen. Es hätte ganz anders kommen können: 
Ein Flusskraftwerk bei Hainburg! Unfassbar, was in den frühen 1980er Jahren durch die 
Köpfe einiger „Großkopferter“ geisterte.   
Die Umwelt hatte eben noch keinen hohen Stellenwert, Nutzdenken bestimmte die Politik. 
Aber zum Glück war das nicht bei allen Zeitgenossen so. Weit voraus Denkende - 
Naturwissenschaftler wie Konrad Lorenz und Bernhard Lötsch, aber auch Journalisten, 
Künstler und „gewöhnlich Sterbliche“ - erkannten, dass man im Begriff war, eine der 
wertvollsten Naturlandschaften Europas zu zerstören. Sie taten sich zusammen, um das zu 
verhindern und sagten den Kraftwerk-Befürwortern den Kampf an.   
Im Dezember 1984 kam es in der eiskalten Stopfenreuther Au zum erbitterten 
Schlagabtausch zwischen den Natur-Schützern und der Polizei. Der Ausgang ist bekannt: Das 
Donau-Kraftwerk Hainburg wurde nicht gebaut. Stattdessen kam es 1996 zur Gründung des 
Nationalparks Donauauen.         
Ich lebte 1984 im Ausland. Die Kunde von den kriegerischen Aktionen gegen einen 
Kraftwerksbau an der Donau erreichte mich daher etwas zeitverzögert und in 
abgeschwächter Form. Eine von vielen Nachrichten. Sie erregte mich nicht übermäßig. Doch 
heute bin ich den beherzten Umweltschützern überaus dankbar, dass sie die Donauauen 
gerettet haben. In meinen Augen hätten sie sogar den Nobelpreis verdient!       
Ohne Fluss keine Au. Das eine gehört zum anderen, untrennbar. Eine Au ist sozusagen das 
„Kind“ eines Flusses. Die Donau ist somit die „Mutter“ aller ihrer Auen. Ihr Wasser nährt und 
befruchtet die ökologisch so enorm wertvolle Landschaftsform, die den Strom zwischen 
Wien und Hainburg einfasst. Nur die frei fließende Donau kann der Au Leben schenken. 
Diese Erkenntnis und der drohende Verlust setzten das nötige Umdenken in Gang.  
 
Bevor ich in „Ellend“ wohnhaft wurde, hatte ich kaum „Erfahrungen“ mit Fluss-Auen. Ewig 
lang ist es her, dass ich, während des jährlichen Familien-Besuches in Vaters Heimat, in den 
Donau-Auen bei Altenwörth unterwegs war. Genießen konnte ich die Spaziergänge selten, 
dafür sorgten gefühlte Milliarden von Gelsen. Die Biester flogen auf mich, als wäre mein Blut 
ein ganz besonderer Saft. Die „Dippel“ juckten hundsgemein und „zierten“ tagelang meinen 
Leib. Die Erinnerung an die Attacken der vampirischen Gelsen-Weiber verdrängten alle 
anderen Eindrücke. „Au“ blieb für mich jahrzehntelang ein negativ besetzter Begriff. 
Die ersten Sommer im „Ellend“ waren von ähnlich unlustigen Erfahrungen mit „Gelsinnen“ 
geprägt. Eine geborene „Ellenderin“ meinte tröstend: „Bei den Neuen sind die Dippel 
besonders groß und juckend. Wenn man länger hier wohnt, gibt sich das!“ Sie hatte recht. 
Die Blutsaugerinnen verloren zwar nicht ihre Bissigkeit, weil sie die Proteine ja als Nahrung 
für ihre Brut brauchten. Aber wir wurden mit der Zeit unempfindlicher und lernten mit den 
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Plagegeistern zu leben. Der bekannte Gewöhnungseffekt. Wir begriffen, dass man die Au 
nach Hochwässern oder starken Regenfällen eine Zeitlang meiden oder nur mit Ganzkörper-
Bedeckung betreten sollte. Montierten Fliegengitter vor die Fenster. Betraten den Garten in 
Gelsen-intensiven Zeiten nur in Wolken von Autan oder Antibrumm gehüllt oder am liebsten 
gar nicht.  
Der Klimawandel hat die Au-Überschwemmungen deutlich reduziert, damit 
erfreulicherweise auch die Gelsen-Plagen. Ich frage mich aber, ob die vielen Au-Tiere, die 
sich von ihnen ernähren, das geringere Angebot spüren und daran leiden. In der Natur hängt 
alles zusammen. Bei Veränderung des Gleichgewichts gibt es selten ausschließlich Gewinner.  
 
Am Ende unserer Wohnstraße führt ein steiler Pfad hinunter in die Au. Er mündet in einen 
Weg, der entlang eines breiten Teich-artigen Donau-Seitenarms verläuft. Die Au-Gewässer 
drohten gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zu verlanden, weil sie keine Verbindung mehr 
zum Strom hatten. Deshalb wurden sie nach der Nationalpark-Gründung 1996 wieder mit 
der Donau vernetzt. Zum Wesen von Au-Landschaften gehört unbedingt die regelmäßige 
Durchströmung. Sie sorgt für die nötige Erneuerung und Belebung. Das einzig Konstante an 
der Au ist, dass sie sich ständig verändert. Das macht für mich ihren großen Reiz aus. Ihre   
vielen „Gesichter“ sorgen immer wieder für Entdeckungen und Überraschungen. Wenn man 
die Augen aufmacht, kann man sich in diesem besonderen Lebensraum nie langweilen. 
Da sind die Wasserläufe, die mit dem jahreszeitlich bedingten Auf- und Ab der Donau an- 
und abschwellen, manchmal austrocknen, dann wieder ihre Umgebung überschwemmen. 
Abgestorbene oder umgefallene Bäume bleiben liegen, Totholz ist Lebensraum für 
Kleinlebewesen, Moose, Pilze. Schon im Spätwinter kann man kleine Wunder erleben. Wer 
erwartet im Februar/März, in einer fast noch winterlichen Umgebung, schon Pilze? 
Auffallende knallrote obendrein. Fruchtkörper becherförmig, im Jugendstadium nicht viel 
größer als ein Fingerhut. Das Innere leuchtend rot, die Außenwand fleischig rosa. Der 
prächtige, aber seltene Schlauchpilz wächst auf Zweigen oder Ästen, die im Boden vor sich 
hin modern. Sein Name „Zinnoberroter Kelchbecherling“ beschreibt ihn treffend. Angeblich 
hieß er bei den Einheimischen früher „Holzhacker-Schwammerl“.   

 
Zinnoberroter Kelchbecherling 
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Im Frühling legt die Au prächtige weiße Teppiche auf. Schneeglöckchen, blühender Bärlauch, 
sein „Knofelduft“ erfüllt gelegentlich die Abendluft in unserer Gasse. Bienensummen, 
Kuckucksrufe, Froschkonzerte. Neubeginn. 
Im „Teich“ spiegeln sich jetzt die jungen Grüntöne der umgebenden Au-Vegetation. Helle 
flirrende Nuancen in begeisternder Vielfalt. 50 shades of green sozusagen. Die Natur gewinnt 
wieder an Farbe, der Mensch an Unternehmungslust. Den „Teich“ entlang ein Stück in 
Richtung Haslau. Im seichten Wasser staksen Graureiher, nach kleinen Fischen, Krebsen etc. 
ausschauend. Auf den hohen Bäumen am anderen Ufer sitzen Silberreiher, prächtige weiße 
Vögel, eine kleine Kolonie. Zum Brüten übersiedeln sie an den Neusiedler See. Das Schilf 
bietet Schutz für die Jungen und das Futterangebot ist vermutlich opulenter und vielfältiger.  
 

 
Donauseitenarm  

 
Der kleine Weg zwischen Hang und „Teich“ verläuft teilweise beängstigend nahe am 
Steilabfall. Ein Fehltritt und man landet im Wasser. Gestrüpp, Dickicht, umgefallene Bäume. 
Bald dämmert einem, wer sich da als „Holzfäller“ betätigt hat. Die Spuren sind eindeutig. Der 
Biber ist wieder zurück! Früher waren die Menschen wegen seines Pelzes und seines 
Fleisches hinter ihm her, fast hätten sie ihn ausgerottet. (Weil er vorwiegend im Wasser lebt, 
galt er wie Fisch oder Krebs bei den Katholiken als „Fastenspeise“.) Erst im 20. Jh. wurde er 
an verschiedenen europäischen Flüssen wieder angesiedelt, so auch in den Donau-March-
Auen. Seine Beliebtheit hält sich allerdings wegen seiner „Holzfäller-Aktivitäten“ in Grenzen. 
(Seine scharfen, mit Eisen-Einlagerungen verstärkten Zähne schaffen es, in nur einer Nacht 
einen 50 cm dicken Baum umzulegen!) Der bullige Nager wendet dabei seine spezielle 
„Sanduhr-Methode“ an, effizient und unverwechselbar. Äste, Zweige und Rinde dienen ihm 
sowohl als Nahrung als auch als Baumaterial für seine Biberburg, deren Eingang immer unter 
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Wasser liegt. Das streng geschützte Tier ist scheu, auch lichtscheu, sprich nachtaktiv. Mit 
Menschen will es nichts zu tun haben, was kein Wunder ist …  
Der Sommer kleidet die Au in sattere, weniger nuancenreiche Grün-Töne. Für uns Anrainer 
hat sie jetzt an Reiz verloren, wir empfinden sie oft sogar als abweisend. Nach einem 
Frühjahrs-Hochwasser dauert es lang, bis die Lacken endlich abgetrocknet sind. In der 
schwülen Dschungelhitze lauern Heere von Gelsinnen auf warmblütige „Blutspender“. Seit 
einiger Zeit wird die heimische Stechmücken-Gesellschaft – immerhin 50 verschiedene Arten 
– um exotische Neuzugänge „bereichert“. Asiatische Buschmücke, Tigermücke etc. – der 
Klimawandel, eh schon wissen. Sommerliche Ausflüge in die Au sind meistens nur etwas für 
Masochisten! Bei großer Sommer-Trockenheit kann man etwas aufatmen. Allerdings ist 
unser „Teich“ dann kaum noch als solcher zu erkennen. Die kleine Insel ist zu einer borstigen 
Grasfläche zwischen Steinen und Erde angewachsen. „Teich“ – wo bitte? Der Wasserstand 
der Donau ist zu nieder, um für befeuchtenden Nachschub zu sorgen. Die „Mutter“ kann die 
„Tochter“ nicht mehr ernähren. Die Au – struppig, verkommen, ausgemergelt.    
Das Verfärbungs-Schauspiel des Herbstes ist dezenter als in den Bergen. Es fehlen Buchen, 
Lärchen und andere Baumarten, die für bunte „Laub-Malereien“ sorgen. Ulmen, Eschen etc. 
- feuchtigkeitsliebende hohe Bäume – dominieren in der Au. Manche dienen lichthungrigen 
Kletterpflanzen wie Efeu oder Waldrebe als stabile Rank-Hilfen. Die vorherrschenden Farben 
erschöpfen sich in verwaschenen Gelb- bis Brauntönen.  
Ich mag die nebeligen Spätherbsttage in der Au! Besonders den Blick von der Traverse, die 
den Wasser-zuführenden Seitenarm überbrückt, auf den „Teich.“ Die Bäume rundherum 
werfen ihre Blätter ab, der Wind spielt ein bisschen mit ihnen, bevor sie tot auf dem Boden 
landen. Kleine Tiere werden darunter einen Winter-Schlafplatz finden. Verschleierte 
Landschaft in sanftem Grau. Die Au auf dem Weg zur Winterruhe. Leise Melancholie 
beschleicht mich. Sie tut nicht weh. Ich überlasse mich ihr kampflos und fühle mich in ihr 
geborgen.  
 
Durch den Zuzug neuer Bewohner In den letzten Jahren ist es in der Au naturgemäß 
„unruhiger“ geworden. In Richtung Haslau entstanden nach unserer Gasse noch zwei 
weitere. „Ellend“ und Haslau haben sich in den letzten 30 Jahren räumlich ausgedehnt, die 
Einwohnerzahl hat sich verdoppelt. Wohnen in der Hauptstadt kann sich kaum noch jemand 
leisten, also raus aufs Land. Mehr Leute – mehr Freizeitbedarf. Die Au bekommt den 
Bewohner-Zuwachs zu spüren, sie unterliegt stärkerer Beanspruchung. Spaziergänger, 
Jogger, Familien mit Kindern oder Hunden oder beiden, Bärlauch-Sammler, Naturbeobachter 
etc. nutzen sie in ihrer Freizeit. Streng genommen stellt allein die Anwesenheit des 
Menschen schon einen Eingriff in die sensible Au-Natur dar. Er sollte sich dessen bewusst 
sein und verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Wir Besucher sind nur Gäste im Nationalpark, 
das dürfen wir nie vergessen! 
 
Von der Traverse ist es nicht mehr weit bis zur Donau. Wieder Wald, ein Tümpel rechts, 
hohe Bäume. Dann spüre ich die feucht-frische Brise, der Ausblick weitet sich … Und da ist 
sie, die Donau, die Vielbesungene, in Operetten, Filmen etc. Verewigte, der Gegenstand 
unserer heimlichen Nationalhymne, die als „Lebensader“ Österreichs Apostrophierte. Sie 
fließt von links nach rechts geradewegs in meinen Bildausschnitt hinein. Sie bemächtigt sich 
meiner Sinne. Meine Augen folgen dem mächtigen Strom, dessen Wellen kraftvoll ans Ufer 
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schlagen. Weite. Raum. Ein großzügiger Himmel darüber. Hinaustreten. Durchatmen. 
Schauen, Lauschen. Rechts abgebogen und dann auf dem Treppelweg ein Stück Richtung 
Haslau. Fischerhütten auf Stelzen. Daubelfischer. Es gibt nur noch wenige, ein Hobby. Ihre 
viereckigen Netze hängen malerisch über dem Wasser. Mit einer Vorrichtung werden sie in 
den Fluss hinabgesenkt und nach einiger Zeit wieder heraufgeholt. Dann sollten sie – Petri 
Heil! – voller Fische sein.  
 

  
„Gefangen“ 

 
Es tut sich einiges auf der Donau, Frachtschiffe, Schubverbände, in den letzten Jahren auch 
immer mehr Touristen-Dampfer. Eine schon seit Jahrtausenden genutzte Wasserstraße, die 
im Schwarzwald ihren Ursprung hat und im Schwarzen Meer ihr Ende findet. 2850 km von 
Westen nach Osten durch zehn europäische Staaten. 350 km davon durch Österreich.      
Das Donautal und seine Einzugsgebiete bilden den Kern unseres Staates - sowohl historisch 
als auch hinsichtlich Bevölkerungsdichte. Hier lebt die Hälfte aller Österreicher, obwohl die 
Fläche nur 15% des Staatgebietes ausmacht. So wie die Donau mit ihrem Wasser als 
Lebensspenderin – „Mutter“ - für ihre Auen fungiert, so kann man ihr diese Rolle 
gewissermaßen auch gegenüber Österreich, dem „Land am Strome“ (siehe Bundeshymne) 
attestieren. Und das in mehrfacher Hinsicht und schon seit Jahrtausenden. Handel und 
Warenaustausch funktionierten früher vorwiegend über die Flüsse, da es noch kaum 
brauchbare Fernstraßen gab. Warenverkehr, Handel und damit auch Kultur- und Ideen-
Austausch vollzogen sich daher in erster Linie über die Wasserstraßen. Die Donau spielte in 
dieser Hinsicht schon in der Antike eine bedeutende Rolle. Sie stellte eine Verbindung 
zwischen Mittel- und Südosteuropa her und rückte die damals schon hochentwickelten 
Kulturen des Vorderen Orients näher an uns heran. Eine weit über das Materielle 
hinausgehende Befruchtung fand statt, bahnbrechende Gedanken, Ideen, Vorstellungen, 
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Techniken fanden ihren Weg zu uns. Die Donau - „Lebensader“ und wirkungsmächtige 
„Mutter“ in einem.   
Ein kleines Stück begleite ich sie noch auf ihrem langen Weg bis zur Mündung und hänge 
dabei allerlei Gedanken nach. Ob ich es in diesem gemächlichen Tempo noch heute bis 
Haslau und retour schaffe? Schauen, fotografieren, Gedanken spinnen kostet Zeit. Ziel? Habe 
ich es nicht schon erreicht? War nicht die Donau mein Ziel?  
 

 
Herbstnebel in der Au 















Eisstoß an der Donau 

 

Der letzte Eisstoß donauaufwärts von Ungarn über Haslau bis knapp vor Wien 
bildete sich meines Wissens im Winter 1956.  Es gab zum damaligen Zeitpunkt 
kein Donaukraftwerk und dadurch wird es keinen derartigen Eisstoß mehr 
geben.  

Die Eisplatten bildeten sich ab dem Oberlauf der Donau in Deutschland eben 
bis nach Ungarn und erreichten in unserer Gegend im Extremfall eine Größe 
von 30 bis 50 m2 und eine Dicke bis zu 30 cm. Die Schifffahrt musste eingestellt 
werden. 

Heute noch ist die Rede vom Winterhafen in der Fischa-Mündung aufwärts, wo 
die Schiffe über den Winter ankerten. Diesen Hafen gibt es nicht mehr. 

Meine Erinnerung an diese Zeit: 

Ich nutzte als damals 14-Jähriger die Möglichkeit, gemeinsam mit Erwachsenen 
aus Haslau über die bis zu 3 m hoch aufgestellten Eisplatten an das andere Ufer 
nach Orth an der Donau und wieder retour zu gelangen. Dies war ein sehr 
gefährliches Unterfangen und wir hielten zur Absicherung eine lange 
Holzstange in beiden Händen, um nicht zwischen den Eisplatten in das eiskalte 
Wasser zu fallen und unterzugehen. Dieses Ereignis werde ich nie vergessen, 
obwohl ich einen Großteil meiner Freizeit an der Donau verbracht und 
entsprechend viel erlebt habe. 

 

Helmut Fritz, Haslau an der Donau 

 



 
Das alte Liebeslied am Donaustrom 
„Erst ein Kuss, dann ein Du...“. Erinnerungen, Erzählungen und was 
der örtliche Volksmund über alle Zeiten hinweg sonst noch über die 
„Liebeswiese“ an der Donau zu erzählen vermag. 
 
Zumeist begann es mit einem neckischen Augenzwinkern irgendwo 
im Ortsbereich. So vom Gehsteig zum gegenüberliegenden Geh-
steig. Danach ein vielsagendes, einladendes Lächeln. Mehr war  
jungen Leuten in früheren Zeiten in aller Öffentlichkeit nicht erlaubt. 
Obwohl bald ohnehin „ jeder wusste...“. Wenig später strebten die 
jungen Leute, einem sittenstrengen Ritual gehorchend, in Richtung 
Michaelskirche. Jetzt nur noch einige Schritte über die Kielmanns-
egg-Brücke der kaum zu beschreibenden Kulisse und dem verführ-
erischen Aroma der nahen Donauauen entgegen. Jetzt lag es an 
der herrlichen Naturlandschaft, die zu einem innigen Beisammen-
sein ja geradezu verführte. Der wildromantische schmale Waldweg 
durch die Donauwaldungen entlang des Donauarmes wurde 
zumeist rasch durchschritten. Ja, und dann! Die „19er-Wiese“, die 
Fischamender „Liebeswiese“. Nüchtern und sachlich, eine weithin 
ausgebreitete Wiesenlandschaft beim Donaustromkilomter 19 im 
ehemaligen Gebiet der Gemeinde Dorf-Fischamend. Sachte 
eingebettet zwischen Donaustrom, Wiesen und Auwäldern. Diesem 
Naturjuwel schrieben bereits unsere Vorfahren eine verführerisch  
mystische Wirkung zu und schwärmten davon in üppigen Er-
innerungen. Stets hinter vorgehaltener Hand. Ururgroßeltern ihren 
Urgroßeltern, diese den Großeltern, Großeltern den Eltern. Tat-
sächlich wohnt der „19er-Wiese“ ein verführerischer Zauber inne. 
Der schmeichelnde Hauch des milden Donaulüfterls, der durch 
Halme und Gräser tänzelt, das sinnbetörende ewiggleiche Rau-
schen des Donaustromes, der schlaftrunkene Abendgesang der 
Donauvogelwelt in den nahen Auwäldern und nicht zuletzt das 
verständnisvolle Lächeln der Mondscheibe über allem. Dazu ein 
zärtliches Halten der Hände, eine zaghafte Umarmung, ein erster 
Kuss und dann die Hingabe an die Natur, die alle elterlichen Be-
schwörungen vergessen machte. Es gab, und gibt in der Fischa-
stadt tatsächlich keinen anderen Ort, an dem sich derart ein-
drucksvolle und besinnliche Erinnerungen bündeln. Wenn auch der 
gemächlich dahingleitende Donaustrom so manche Erinnerungen, 



Empfindungen, Liebesbeteuerungen, Treueschwüre und Schwär-
mereien romantisierter Liebe gar oft donauabwärts dahingespült 
hat. Bis in das endlose Schwarze Meer. Dies aus einem einzigen 
und alleinigen Grund - um neuem Erleben und neuen Erinnerungen 
Platz zu verschaffen. 
 
Adalbert Melichar, Fischamend 
 
 
 
 
 









                                        FLUSS MIT WIEDERKEHR  
 

 
 

Aufgewachsen am Zusammenfluss von Enns und Steyr bin ich eine Flussfrau. 
Keine Seefrau. 

 
 

Die Bewegung ist mir wichtig. Das Flüstern des Wassers über den Steinen, die 
Botschaften, die transportiert werden, Kommunikation über Ländergrenzen hinweg. 
Durch unsere Donau, die sich in Landschaften verzweigt, immer wieder neue Wege 
sucht und trotzdem in eine Richtung fließt. Ins Meer, dem großen Ganzen entgegen. 

 
 

Und ich kann innehalten dabei. Zusehen, wie die Schifffahrtswelt an mir 
vorüberzieht, talwärts und bergan. 

 
 

Seit ich an ihr lebe, sind mir alle Jahreszeiten lieb. 
 
 
 
 

Im Winter verliert der Auwald seine Blätter und ich sehe auf den Fluss hinaus. 
Schwarze Baumstämme, manchmal der Boden weiß vom Schnee und der Himmel 

phantastisch blau. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Im Frühjahr das zarte Grün der knospenden Blätter, der Boden noch immer weiß, 
diesmal von Schneeglöckchen übersät. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Im Sommer Schwimmen im Donauarm, eins sein mit der Natur, den Reihern, großen 
und kleinen Fischen, Muscheln und manchmal mit dem Seeadler, der kreist. 
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Der Herbst mit seinen feuerroten Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen und den 
Wanderungen durch die Auen. 

 
 

 
 
 

32 Jahre lebte ich inmitten von Wien, gerne. 
Doch dann wurde meine Sehnsucht zu groß. Ich wollte wieder an den Fluss. 

Und ich wollte sie kennenlernen, unsere Donau, nicht nur den Abschnitt vor meinem 
Haus. 

 
Ihren Weg durch Österreich bin ich mit einer Zille hinabgerudert, von Niederranna 

bis Hainburg. 
Von ihrem Ursprung bis Belgrad hab` ich sie überflogen, ab da fuhr ich auf einem 

Schiff bis in das Delta und das Meer. 
 

Wie in jeder gelungenen Liebesbeziehung möchte man den/die/das Geliebte soweit 
wie möglich erkennen, der Unmöglichkeit darüber gewahr seiend. 

Und neugierig bleiben auf spannende Begegnungen. Mit der Donau und an ihren 
Ufern lebenden Menschen. 

 
Bei meinen vielen Überflügen und Landungen und Fahrten auf ihr hab` ich viele 

Menschen kennengelernt, die ähnlich empfinden. 
Die Liebe zur Donau teile ich mit einer großen Gemeinschaft, in all´ ihren Ländern. 

 
Das bewegt und berührt mich sehr, möge uns dieses, ihr Band, in stürmischen Zeiten 

und Überflutungen, wie so oft, zusammenhalten lassen. 
 

 
 
Sabine Sommerhuber, Haslau an der Donau 







Kinder der Donau 
Die Donau begleitet mich schon ein Leben lang. Als Kind war ich oft mit meinem „Baba“, wie 
ich meinen Papa liebevoll nannte, auf seinem „Fischzeug“, einer kleinen Fischerhütte auf der 
Donau mit einem Daubelnetz, bei Langenzersdorf. 

Eigentlich widme ich diese Geschichte meinem Baba, seiner Schwester und Engelbert Lulla. 

Mein Baba, eigentlich hieß er Kurt Liebhart (geboren 1933) und seine Schwester Gertrude 
Fischer, geb. Liebhart (geboren 1928) wuchsen in Niederösterreich/Langenzersdorf an der 
Donau auf.  

„An den Mühlen“ war die Adresse und das kleine Haus lag direkt bei einem Damm, dahinter 
befand sich ein Seitenarm der Donau. Heutzutage brausen dort die Autos über die A22. 

Die beiden verbrachten jede freie Minute bei der Donau. Mein Baba auch schon als kleiner 
Bub. Als er in die Schule kam, schwänzte er öfter die Schule immer dann, wenn die Donau 
Hochwasser führte. Er ging da lieber auf Suche nach Schwemmholz, um ausreichend 
Brennholz für die Wintermonate zu sammeln. Natürlich waren dann auch sehr viele andere 
Gegenstände dabei, die mein Baba aus dem Wasser fischte. Nicht immer zur Freude seiner 
Mutter und später, meiner Mama.  Unter anderem auch ein sehr alter Schmalztopf, den er als 
Kind aus der Donau fischte und der heute noch bei einer Freundin meiner Tante, seinen Platz 
gefunden hat.  

Sehr oft war auch sein Freund, Engelbert Lulla dabei. Stundenlang wurden schöne flache 
Steine ins Wasser zielgerecht geworfen. Der älteren Generation ist es sicher auch als 
„Plattl´n“ bekannt. 

Aber es blieb nicht bei den Steinen werfen. Der Onkel meines Baba und meiner Tante, Karl 
Molnar, ebenfalls wohnhaft in Langenzersdorf, war ein sehr guter Sportler. Er wurde beim 
„Canadier“ im Jahr 1948 in London sogar Vierter! 

Das Boot, mit dem er bei der Olympiade fuhr, schenkte er später meinem Baba und dessen 
Freund Engelbert. Seit diesem Tag, waren die beiden nur mehr an der Donau trainieren. Sie 
übten bei jedem Wetter, Tag ein, Tag aus. Bereits in den Wintermonaten, als noch 
Eisschollen auf der Donau trieben, übten sie mit ihrem Boot. Die Menschen, die auf dem 
Damm spazierten, meinten nur: „De zwa Depparten, san scho wieda am Wossa“. 

Das viele Trainieren der Beiden an der Donau, begeisterte auch meine Tante und sie 
trainierte später sehr oft mit einem Kajakboot auf der Donau. Somit wurde der Onkel der 
Beiden, Karl Molnar ihr späterer Trainer.  

Tägliches Trainieren führt auch irgendwann zum Erfolg. So fuhren alle im Jahr 1952 nach 
Helsinki zur Olympiade. Mein Baba und Engelbert, hatten von allen Mannschaften das älteste 
Boot und wurden dadurch nur Neunte im Canadier fahren. Meiner Tante erging es da schon 
besser und sie schaffte im Kajakfahren, die Silbermedaille für Österreich!  Es dauerte danach 
unglaubliche 56 Jahre, bis wieder eine österreichische Kajakfahrerin, eine olympische 
Medaille gewann. 

Natürlich waren die beiden Männer enttäuscht, nur Neunte geworden zu sein. Aber der 
damalige Präsident des Österr. Paddelvereins meinte nur: „Macht euch nix draus, in zwei 
Jahren seid ihr Weltmeister!“ 



So geschah es auch, fleißig wurde an der Donau täglich weiter trainiert, egal bei welchem 
Wetter. Es ging sehr viel Freizeit drauf, da ja beide auch noch berufstätig waren. Aber der 
Erfolg stellte sich zwei Jahre später ein.  

Im Jahr 1954 fuhren sie zur Weltmeisterschaft nach Macon/Frankreich und wurden 
tatsächlich Weltmeister im Canadier Zweier! Sie trugen dazu bei, dass Österreich bei dieser 
Weltmeisterschaft seinen größten Erfolg feiern konnte.  

Da kann man schon stolz sein auf die Verwandtschaft! 

Für meine Tante wurde es nach der Olympiade und 12 Staatsmeistertitel, davon 7 
Einzelbewerbe, sportlich ruhiger. Sie wurde 1986 Ehrenmitglied des österr. Kanuverbandes. 
Außerdem blieb sie bis zu ihrem Tod (2008) offen und neugierig für alles, dass sich in der 
Sportwelt abspielte.  

Mein Baba allerdings ließ die Donau nicht mehr aus. Jahrzehntelang blieb er dem 
Wassersport treu, zuerst in Langenzersdorf, später in Klosterneuburg. Canadier fuhr er von 
1949-1965. Danach wurde der Zillensport seine große Leidenschaft, insgesamt wurde er 
24facher österr. Staatsmeister (14x Einer, 10x Zweier). Auch Engelbert Lulla wurde noch 
10facher österr. Staatsmeister.  

Bis zu seinem Tod blieb Baba der Donau treu, obwohl er schon seit den 1960er Jahren in 
Wien wohnte, fuhr er oft täglich zu seiner geliebten Donau. Zum Trainieren, zum Fischen 
nach Schwemmholz bei Hochwasser, oder auch im Winter zum Eishockey spielen an der 
Alten Donau. Später als er älter wurde und ein bisschen leiser treten musste, fuhr er auch oft 
im Winter täglich zur Donau um „seine“ Enten, die ihn schon freudig erwarteten, zu füttern.  

Auch im Jänner 2010 fuhr mein Baba, wie so oft zu seiner geliebten Donau nach 
Klosterneuburg. Dort erlitt er leider einen tödlichen Herzinfarkt. Begraben wurde er in Maria 
Ellend an der Donau, meiner Heimat. Man kann somit sagen, er war ein Kind der Donau, vom 
Anfang bis zum Ende. 

Ein großer Dank geht an Engelbert Lulla und Fam. Terczka, die mir bei der Recherche sehr 
geholfen haben! 

 

Engelbert Lulla und Kurt Liebhart       Gertrude Fischer geb. Liebhart 

WM 1954 in Macon/Frankreich            Olympiade 1952 2. Platz in Helsinki/Finnland 

                                                                                                                                                           Alexandra Novak, Maria Ellend 













 
 

Sei leise 
und mein Gesang wird dich betören! 

Bezwinge deine Neugier 
und ich streife dein Gesichtsfeld. 

 
Hier umgibt dich mein Revier. 

Willst du mich besuchen, 
so bewege deine Sinne sanft. 

Störe mich nicht, ich behüte meine Brut. 
Begegne mir im Sommerwind, 

umtönt und gestreichelt vom Auengrün. 
Blau glänzend wie die Blume der Romantik 

warte ich und lausche aufmerksam. 
 

Wer bist du? 
Erkennst du mich? 
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Christa E. Neumayer, Haslau an der Donau 



 

Donauauen 

 

Der Fischer ruht in sich. 

Fängt der Fischer auch etwas? 

Seine Kleidung ist grün- und schlammfarben und es riecht nach Gelsenspray. 

Das Gelsenspray und die Kleidung schützen den Fischer vor Stichen der lästigen Blutsauger. 

Donauauen 

Der Fischer ruht in sich.  

 

 

Silvia Auer, Haslau an der Donau 

 

 

 

 



Donaumelodien 

 

Er sitzt dort, weil es seine Heimat ist. 

Er sitzt dort und genießt die Natur. 

Er sitzt dort und hält die Füße ins Wasser. 

Er sitzt dort, wenn er Zeit für sich alleine haben möchte. 

Er sitzt dort um Kraft zu tanken. 

Er sitzt dort und schaut auf seine Kinder, wie sie ausgelassen herumtoben und Steine ins Wasser 
werfen. 

Er sitzt dort und plaudert mit Freunden und Familie, aber auch mit Fremden. 

Er sitzt dort und beobachtet die Fische und Schwäne. 

Er sitzt dort und blickt auf den Wellengang. 

Er sitzt dort und sieht Schiffe vorbeifahren. 

Er sitzt dort und verschnauft, weil er nach dem Spaziergang müde ist. 

Er sitzt dort, weil er es jeden Sonntag macht. 

Ach, wie ist das schön! 





Das Donaumännchen  
 
Das Donaumännchen freut sich, es ist endlich nach Wien 
gekommen. Begonnen hat seine Reise in Regensburg, seiner 
Heimat. Schon immer hat das Donaumännchen eine tiefe 
Sehnsucht verspürt nach Wien zu kommen, die für ihn schönste 
Stadt der Welt. Und nun ist es endlich so weit. Es hat eine lange 
und abenteuerliche Fahrt mit dem Floß hinter sich, hat alle 
Hindernisse überwunden und ist über Stromschnellen 
springend seinem Traum immer näher gekommen. Sein Herz 
hämmert in der Brust, als es den Spitz der Donauinsel entdeckt. 
Langsam drosselt es sein Tempo und manövriert sein Gefährt in 
die Neue Donau. Es springt an Land und jubelt: es hat sein Ziel 
erreicht und kann es kaum erwarten Wien zu erkunden. Es 
vertäut sein Floß und macht sich auf den Weg. Über die 
Brigittenau kommt es zum Donaukanal und erreicht schließlich 
die Innenstadt, wo es andächtig, ob der vielen Schönheit und 
Eleganz, innehält. 
 
Nach vielen ereignisreichen Wochen in Wien - es hat den 
Stephansplatz besucht, ist mit dem Riesenrad im Prater gefahren 
und hat die Aussicht vom Kahlenberg genossen - ist das 
Donaumännchen erneut aufgeregt.  Es ist auf den Geschmack 
des Reisens gekommen und möchte die Donau weiter 
stromabwärts erkunden - den Nationalpark Donau Auen, 
Bratislava und Budapest und weiter bis ans Schwarze Meer, wo 
es hofft, sein Donauweibchen zu finden. 
 
       Alena Rabitz, Ma. Ellend, Juli 2022 



WWeennnn  iicchh  hheeuuttee  aann  ddiiee  DDoonnaauu  ddeennkkee  ……  

 

Muse, seit Zeiten bekannt anzuregen das Denken der Menschen, 
sei auch mir hold und nenne mir den Fluss, der in gewaltiger Länge 
durchzieht den Kontinent, den Europa schon nannten die Alten. 
 
Aus zwei kleinen Flüsschen entsprungen in Deutschland, 
wächst er, gespeist von Bächen und Flüssen, die selbst gar mächtig zu nennen, 
zu einem Strom heran, den an Größe und Länge nur noch überraget die Wolga. 
 
In Deutschland lieget sein Ursprung, dann durcheilt er das Land, 
das unsere Heimat wir pflegen zu nennen. 
Ein Herzstück davon, wo reifen Marillen und perlt köstlich der Wein, 
ist die Wachau, wo viele sich wünschen, einmal gewesen zu sein. 
 
In Wien, der Hauptstadt des Landes seit uralten Tagen, 
wurde der Fluss gar oft schon besungen und er gab dem Schani de Noten 
für einen unsterblichen Tanz, der noch heute erklingt, 
wenn das müde Jahr Platz macht für ein frisches, ganz neues. 
 
Slowakei, Ungarn, Kroatien – fast fühlt man sich erinnert an Zeiten, 
da Könige und Kaiser die Länder regierten und in der Hofburg in Wien 
ein vom Schicksal geprüfter Mann als erster Beamter die Geschicke 
des nach diesem Fluss benannten Herrschaftsgebildes lenkte –  
durchschneidet und berühret der Strom. 
 
Serbien, Rumänien, Bulgarien – fast nimmt die Liste der Donaustaaten kein Ende 
– durchströmt oder begrenzet der Strom, so auch den Staat Moldau, 
bis er wieder in Rumänien in einem gewaltigen Delta, 
müde von einer Reise, die ihn quer durch Europa geführet, 
seine Wassermassen entlässt in das Meer, das genannt wird das Schwarze. 
 
Bewusst am Ende nun nenne ich die Ukraine, 
also das Land das von Rumänien trennt dieser Fluss: 
Wohl kaum gibt es ein Land, das in unseren Zeiten  
mehr bewegt und erschüttert das Denken und die Herzen der Menschen. 
 
Denn was keiner seit Jahrzehnten für möglich gehalten – von Kriegen 
hörten die Enkel nur fern, wenn sie lauschten den Gesprächen der Alten –  
hat sich nun ereignet vor unseren Augen, 
wieder ist Krieg, fast keiner kann’s glauben! 



 
Auch dort strömt ein Fluss, drei Buchstaben nur tragend, 
dieselben es sind, die den Strom, den wir suchen, 
am Anfang benennen. Dann kommen zwei Laute, 
die manch stöhnendem Mund schon schmerzlich entfahren. 
 
Muse, nun weiß ich den Namen des Flusses, 
von dem wir oben gesungen, die Donau ist’s, mit ihrem 
Namen erinnernd an den Don, und mit ihrem „au“ wehklagend 
über das Leid so vieler Menschen. 
 

 
 

Johann Weißensteiner 
Maria Ellend an der Donau, 31. Juli 2022 














































