hezliches Grüß Gott beim Fomilienwondertog in Ameis.
Es ist heute der 16. Wonderlog der Morktgemeinde Stoolz
unter dem Motto

Ein

TERNE DEINE HEIMAT KENNEN
und der 3. Wondertog hier bei uns in Ameis, mit co. 9,5km
Streckenlönge.

Begonnen wird mit einer Feldmesse um 9.00 Uhr beim
Milleniumsbrunner''t, der im Johr 2000 eingeweiht wurde,
zelebriert von Poter Christion Fichtinger, musikolisch umrohmt
vom Ortsmusikverein Ameis

- Föllim - Altruppersdorf.

Als Storthilfe gibt es im Dorfwiozhous eine kleine Störkung,
donn konn es losgehen.

Wir beginnen unseren heutigen Wondertog on

der

Houptstroße, vorbei om Dorfloden, der seit Juli 2015 von
Fomilie Steyrer neu geführt wird.

Ameis, dos 1987 erbout wurde. Der
Weg führt links übern Lettenberg bis zum Bohndomm. Dort
wor 1944 eine Lok eingeschneit und musste höndisch ousgeschoufelt werden. Donn überquert mon die Föllimer Stroße
und es geht neben der ehemoligen Bohntrosse, eine noturgeschü Izte Zone, weiter bis zur Überq erung der Bundes-

Vor uns dos Hous der

FF

stroße.
Einige Aufzeichnungen Über die Bohn von domols:

,,Die Bewohner von Ameis wÜnschten eine Bohnslotion mit
Frochtenmogozin bei der Föllimer Stroße und nicht ouf der
Süd-Seite des Dorfes, weil donn der Verkehr zu den Feldern
behindert wöre. Auch der Bezirks-Stroßen-Ausschuss von Loo

hotte Bedenken, do diese Bohnlinie n'rreimol die
I

Stroße

schneidet. Es wurde ober donn trotzdem die Zustimmung
zum Bou erteilt. 1887 wurde mit dem Bou begonnen und im
Augurst IBBB der Betrieb oufgenommen. Es wor fÜr die
Gemeinde ein Feiertog, ols dos ZÜglein mit Blumen
noch
geschmückt die ersten Fohrgöste von Enzersdorf
.l30
Johren:
Poysdorf brochte." Mon schrieb domols, vor co.
,,Dos Reisen isf nun bequemer und sicherer geworden!"
Die Bohnstotion wurde ouch von den Nochborgemeinden
Altruppersdorf und Föllim genutzt. lm Bohnwörterhous wor

die Fohrkortenousgobe und ouch ein Kurbel-Telefon
instolliert, dies ermöglichte eine Kommunikotion mittels
Morse-Alphobet von Bohnhof zu Bohnhof . Leider wurde
diese Strecke hundert Johre spöter eingestellt.

om Ende dieses Weges die Bundesstroße Überqueren, sehen wir links einen Akozienwold, der zum
Bevor wir

Gemeindegebiet Föllim gehört, in diesem wor ein Kolksteinbruch, heute ist olles überwochsen. ln dem Steinbruch
wuchs dos sogenonnte ,,steinfeder-Gros", do denkt mon
sofort on die Wochouer Weinsorte ,,Steinfeder". Dieses Gros
gibt es olso nicht nur in der Wochou, sondern ouch bei uns
in Ameis.

Nun geht es hinouf ins Moshong-Gebiet. Eine wunderschöne
Aussicht: wir sehen den Poysdorfer Kirchturrn und den Windröderpork. Links die Pfennig-Acker, die die Grenze zu Kleinhodersdorf bilden.

Weiter geht es bergouf bis zur Kopelle, einen kuaen Blick
noch rechts, dos Ameiser Weinbougebiet, die HolzfeldWeingörten.
Die Kopelle wurde von Fomilie Jokob im Johre 1927 erbout
und im Johre I 986 renovierf
Die Geschichte dozu: lm Troum erschien Frou Jokob eine
Frou, die oussoh wie ihre verstorbene Mutter. Diese befohl
.
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ihr, eine Kopelle zu errichten und zvvCIr beim Wold in östlicher

Richtung schouend.

Die mossive Sitzgornitur dcvor wurde 2014 von der Jogdhornblösergruppe Ameis errichtet. Hier ist die erste Rqststqtion, betreut vom Ortsmusikverein. Der Verein wird uns
diesmol nicht musikolisch, sondern kulinorisch erfreuen.
Weiter durch den Probsten-Wold, vorbei beim blquen Kreuz.
lum Gedenken on ein Mödchen, dos wohrscheinlich in den
Kriegswirren 1945 ums Leben kom.
Meine Erinnerung dozu: Ein junges Mödchen, bekleidet mit
einem blouen Somtkleid wurde im Wold bei der JogdhÜtte
erschossen gefunden und dort begroben. Mon vermutete
onhond des Kleides, doss es sich um eine Schuluniform
hondelte. Herr Wolfgong Schuller ous Mistelboch stellte
Nochforschungen ctn, ober die echte Geschichte bleibt
wohrscheinlich ein Geheimnis.

Vor dem Kreuz steht eine Bonk, dort konn sich jeder
Wonderer ein poor besinnliche Gedonken zu der
Geschichte mochen.

Weiter geht der Weg neben dem Kirchenwold, vorbei bei
einem Hochstond der Jöger bis zum großen Acker. Donn
neben dem Wildgotter in Richtung Woltersdorf. ln Sichtweite
die Woltersdorfer Keller, wir biegen ober rechts ouf den
Peterthomerl-Weg steil hinouf zur zweiten Rqstslotion. Der
Tennisverein versorgt uns punktgenou bei der Pouse.

Donn ouf den Geißberg A) den Bergfeldern, wo wir die
wunderschöne Aussicht Richtung Looer Ebene bis zu
u nseren N och born in Tschechien genießen kön nen.
Nebenbei bemerkt: die Luftlinie vom Stootzer Berg noch

Brünn betrögt

nur 60 km.

GegenÜber

Richtung
Altruppersdorf sieht mon den Heidberg mit 420 m Seehöhe.
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Rechts betindet sich dos Ameiser Flugfeld mit Honger, dieses
wird nun privot genutzt.

Donn geht es endlich ouf einem ospholtierten Weg weiter.
Vorbei on den Trift-Kellern, die weder mit Strom noch Wosser
versorgt sind. Links vorne dos Rohringer-Kreuz - von nun on
geht es bergob - dem Dorf entgegen.

Wir kommen nun zum Ameiser Sporlplotz, der mit einem
Beochvolleyboll-, einem Fußboll- und dohinter mit einem
Tennisplotz ousgestottet ist. Doneben befinden sich ein
Kinderspielplotz und ein Fischteich, der im Winter ols
Eisloufteich genutzt wird.

Beinohe hötten wir dos Muck-Kreuz ouf der rechten Seite
übersehen. Ein Stück weiter ouf der rechten Seite die
Spitzwiesen-Keller, der renovierte Stodler-Keller ist der
ehemolige Eis-Keller und gehörte zum Stodler Wirtshous.
Heute extro geöff net und AJ besichtigen, denn der
im
Kuppelbou
sehenswerte
.l60
m3.
Fossungsvermögen von

lnneren hot

ein

Auf der linken Seite bei der Kreuzung finden wir dos
Wiesmonn-Kreuz. Vor uns om Beginn der Herrengosse steht
der große Kostonien-Boum, ein Notur-Juwel.

Nun freuen wir uns, dos Ziel erreichl zv hoben, denn
wortet im Dorfwiozhous bereits ein Mittogessen ouf uns.

es

Bürgermeister Leopold Muck

und Gemeinderöte
Ameis, 4. September 2016, Borboro Zellner
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