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Für den Inhalt verantwortlich: Johann Prinz sen.      Druck: Eigenvervielfältigung. 
 
Aus dem Verein: 
Renovierung des Moarhauses (Langensteiner Heimathaus): 
Das gesamte Gebäude des ehemaligen „Moarhauses“ wurde renoviert, neue Toiletten eingebaut und im 
Erdgeschoß der Fußboden des Vorraumes mit Fliesen belegt. Weiters wurden die Räume des 
Heimatvereines im Erdgeschoß des Gebäudes neu ausgemalt. Alle diese Arbeiten wurden in Eigenregie 
durch Mitglieder der Vereine durchgeführt. Auch eine neue Haustüre wurde eingesetzt und die Fassade 
entsprechend erneuert. Dazu ist unserer Gemeindevertretung als Eigentümer der Liegenschaft unser 
herzlichster Dank auszusprechen. Ein ganz besonderer Dank gebührt aber unserem 
Heimatvereinsmitglied Johann Aufreiter, der bei allen Arbeiten die Hauptlast trug und immer als Erster 
zum Wohle der dort untergebrachten Vereine mit dabei war.  
Aber auch vielen anderen Heimatvereins-Mitgliedern, welche mitgeholfen haben, die Renovierung zu 
Ende zu führen, sei an dieser Stelle herzlichst gedankt. Dabei dürfen unsere Damen nicht vergessen 
werden, die durch ihren Einsatz dazu beitrugen, die Räume so zu gestalten, dass man sich dort bei 
Vereinsarbeiten auch  wohl fühlt und diese als künftige Schauräume auch herzeigbar sind. 
In diesem Zusammenhang möchte ich wieder darauf hinweisen, dass jeden 2. Dienstag im Monat im 
Gasthaus Pree in Gusen mit Beginn um 19 Uhr eine Sitzung stattfindet, bei der auch   Vereinsmitglieder 
ohne Funktion herzlich willkommen sind. 
            Der Obmann 

Historische Beiträge: 
Die Neandertaler bei uns:                                    von Franz Seyer 
Jeder Bewohner sollte einmal den höchsten Punkt unseres Gemeindegebietes, den sogenannten 
„Kirchberg“ am Frankenberg aufsuchen. Von diesem geschichtsträchtigen Ort aus, von dem wir in 
späteren Ausgaben dieses Blattes noch berichten werden, genießt man an schönen Tagen eine 
prachtvolle Aussicht über Teile des Mühlviertels, des ober- und auch niederösterreichischen 
Alpenvorlandes bis in die Alpen hinein. Im Süden erblickt man die bis an den Fuß des Frankenberges 
heranreichende Donauebene. Hier liegt die Ortschaft Gusen. Der südliche und ältere Teil davon scheint 
sich in die Donauauen zu verlieren, welche vom Frankenberg aus eine beruhigende  Geschlossenheit 
und Weite ausstrahlen. 
Niemand würde auf diesem Donau-Schwemmgebiet eine der bedeutendsten Fundstätten unseres 
Landes vermuten:  
„Das Gusner Berglitztl“: Auf dieser Granitinsel, welche das Umland um ca. 11 m überragt, wurden 
bereits im Jahre 1930, bedingt durch eine für den Haus-  und Nachbarschaftsgebrauch angelegte 
Schottergrube die ersten frühgeschichtlichen Funde gemacht. 
Erst im Jahre 1965, nachdem in den vergangenen Jahrzenten durch Schotterabbau und anschließende 
Planierung viele Fundsituationen zerstört waren, begann das Oberösterreichische Landesmuseum das 
Berglitzl systematisch zu erforschen. Diese Grabungen dauerten bis 1975. Anfangs galt das Interesse der 
Archäologen einem mehr als 1000 Jahre alten Gräberfeld. Doch sehr bald erkannten sie, dass es sich bei 
diesem Hügel um einen uralten Siedlungsplatz, vor allem aber um ein bis in die Jungsteinzeit 



zurückreichendes Heiligtum handelt. Jahrtausende wurden hier den Göttern Opfer verschiedener Art, 
aber auch Menschenopfer gebracht. Das Zentrum der Opferhandlungen war der Schalenstein.  
Die eigentliche Sensation stellten aber Funde dar, welche man unter Ablagerungen der letzten Eiszeit 
machte. Mehrere eindeutig von Menschenhand gefertigte Werkzeuge sowie hunderte von Abschlägen. 
Von der Wissenschaft wird ihr Alter auf 80 000 bis 100 000 Jahre vor Christus, also auf die Zeit der 
Neandertaler datiert. 
Allerdings sah damals das Gelände anders aus. Das Geländeniveau der Donauniederung lag um 
mindestens 10 m  höher. Am heutigen Berglitzl ragte ein markanter Felsturm in die Höhe. Dieser Turm, 
welcher in der Eiszeit zusammenstürzte, war für die Jäger und Sammler dieser Epoche wohl ein 
Orientierungs- und Sammelpunkt. Sie haben aus dem Donaugeschiebe die passenden Steine aufgelesen 
und für ihre Zwecke zugerichtet.  
Mit diesen primitiven Werkzeugen aus Stein hat der Mensch die raue und unwirtliche Zeit des 
Paläolitikums überlebt. 
 
Die Odyssee der Funde aus der Urnenfelderkultur am Koglberg in Gusen.  
Quelle: Aufzeichnung von Hertha Ladenbauer-Orel, Wien:                                     von Johann Prinz sen. 
 
Als der damalige Landrat von Perg, Gustav Brachmann, am 9. 4. 1941 zufällig an der Baustelle für eine 
Verbindungsbahn vom Bahnhof St. Georgen an der Gusen zum KZ-Lager Gusen vorbeikam, sah er, daß 
die als Arbeiter eingesetzten Häftlinge ihre Scheibtruhen voll Erde, welche mit Scherben (Funden) 
durchsetzt war, neben der Hauderer Bezirksstraße (ca. 2 km vom heutigen Nordufer der Donau 
entfernt), einen Hang hinunter kippten.  
Eine daraufhin eingeleitete Untersuchung der Baustelle ergab, dass sich auf den Parzellen Nr. 1531/25, 
1531/26, 1531/30, 1531/31, 1531/41, 1532/2 und 2176/3 des damaligen Konzentrationslagers Gusen ein 
relativ großes Gräberfeld aus der Urnenfelderkultur befand. Nunmehr 
wurden diesbezüglich gezielte Grabungen eingeleitet.  
Die Fundstelle lag am südlichen Ausläufer des Frankenberges, rechts der 
Bundesstraße nach  Linz.  Seit Beginn dieser Bahnbauarbeiten wurden aber 
bereits ca. 80 und 100 solcher Gräber zerstört.  
In der Zeit der Urnenfelderkultur, welche in die späte Bronzezeit, so um 
1200 vor Christus fällt, gab es natürlich noch keine brauchbaren 
Verkehrswege, so dass diese Menschen ihre Siedlungen auf Hügeln an 
Wasserläufen errichteten. Die Flüsse dienten ihnen auch als 
Fortbewegungs- und Transportmittel. 
Diese Ansiedlungen wurden meistens an Flussmündungen oder 
gegenüber solcher Zuflüsse angelegt, wo auch zugleich ein primitiver 
Fährbetrieb (Überfuhr) eingerichtet wurde. Die Fundstelle  Ein Brandgrab
am Koglberg lag seinerzeit, nach dem alten Donauflußbett, direkt am S
seinerzeitigen Traunmündung. 
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Willvonseder einrücken musste, war Frau Ladenbauer-Orel mit seiner Vertretung als Leiter der 
Abteilung für Ur- und Frühgeschichte am Bundesdenkmalamt in Wien betraut. Sie war auch gleichzeitig 
die Vertreterin des zur Wehrmacht eingezogenen Gaupflegers für Bodenaltertümer in Oberdonau 
(Oberösterreich), Alfred Mück.  
Es wurde ein Grabungsplan angelegt, der immer im Lager bleiben musste, jedes Grab wurde 
beschrieben, gezeichnet und fotografiert. Im umliegenden Gelände wurden Suchgräben gezogen. Der 
Grabungstrupp der Häftlinge, welchen die Lagerleitung zusammengestellt hatte, wurde unter ihrem 
Kapo, dem Polen Kasimir Gelinek in die Grundbegriffe von Ausgrabung und erster behelfsmäßiger 
Fundpräparation mit primitivsten                                                Mitteln eingeschult. Kriegsbedingt gab es 
kaum Chemikalien. Erst nachträglich konnten für das Jahr 1941 nach von Häftlingen erfragten Angaben 
und Zeichnungen sowie Aufzeichnungen von G. Brachmann insgesamt nur mehr 13 Gräber und 18 
Fundstellen, von denen die meisten sicher Gräber waren, rekonstruiert werden.  
Ende 1941 mussten die Häftlinge für die Lagerleitung einen Kalender mit Handzeichnungen der Funde 
in natürlicher Größe machen.  
 
Als die Bombardierungen gegen Kriegsende immer häufiger wurden, stellte Ladenbauer-Orel im 
Einvernehmen mit dem Landrat von Perg an den Kulturbeauftragten des Gauleiters von Oberdonau den 
Antrag, die Gusener Funde einer Luftschutzbergung in einem ungefährdeten Versteck in Oberösterreich 
zuzuführen, was leider ohne Erfolg blieb. Vielmehr erhielt die Lagerleitung am 5. 10. 1944 einen 
telegrafischen Befehl der Reichsleitung SS, die Sammlung einer allgemeinen "SS-Luftschutzbergung" 
anzuschließen.  
Die Funde wurden einzeln beschriftet und eingepackt, mit Beipackzetteln versehen und Packlisten der 
Kisten angefertigt. Der einzig vorhandene Lageplan des Gräberfeldes (von dem das Bundesdenkmalamt 
keine Kopie bekommen durfte, (weil es sich dabei um den Plan eines Konzentrationslagers handelte) 
wurde mitverpackt.  
 
Leider war im Mai 1945 nach der Befreiung der noch lebenden Häftlinge von den Gräberfunden nichts 
mehr vorhanden. Der Erinnerungswert war eben sehr groß. Als Bergungsort der Kisten mit den Funden 
konnte eine Naturhöhle der Forschungsabteilung beim Karstwehrbataillon in Pottenstein (Oberfranken) 
in Erfahrung gebracht werden.  
Daher war es sofort nach Kriegsende im Jahr 1945 möglich, die Funde in die offizielle Suchliste des 
Bundesdenkmalamtes aufzunehmen, mit dem „Erfolg“, dass mit dem 18. amerikanischen Transport 
auch drei Kisten zurückkamen, welche die wichtigsten Funde des Gräberfeldes enthielten. Obwohl die 
Kisten seit der Verlagerung aus Gusen sichtlich mehrmals geöffnet und durchwühlt worden waren, 
konnte ein Großteil des Inhaltes gut in Empfang genommen werden.  
Die Kisten mit den Grabungsprotokollen, den Fotoalben und vor allem die mit den Grabungsplänen 
konnten leider nicht mehr eruiert werden. Die russische Besatzungsmacht Oberösterreichs nördlich der 
Donau schenkte die Funde von Gusen als "Deutsches Eigentum" dem österreichischen Staat. Daraufhin 
wurden die drei Kisten am 6. 11. 1948 dem Bundesdenkmalamt in Wien in treuhändige Verwahrung 
übergeben. Die Funde konnten als Staatseigentum nur in einer staatlichen Sammlung ihre Heimstatt 
finden und sind daher nicht in das Oberösterreichische Landesmuseum gebracht worden. Im August 
1950 hat sich der Leiter der Prähistorischen Abteilung am Naturhistorischen Museum in Wien, Karl 
Krenn, auf Anfrage und nach genauer Durchsicht - „weil seine Bedeutung weit über die eines 
Bundeslandes hinausgeht" -  entschieden, das Fundmaterial seiner Sammlung einzuverleiben.  
 
„Die Urgeschichte“                           2. Beitrag von Johann Prinz sen.  
Eine historische Entdeckungsreise mit Ausschnitten aus den jeweiligen Zeitepochen.  
Die Indogermanen an der Donau: 
Durch eine andere Form der Totenbestattung wurde uns überliefert, dass nach 2.000 vor Christus in den 
Donauländern plötzlich neue Menschen auftauchten. Unser bisheriges, friedliebendes Bauernvolk 
wurde von diesen neuen Menschen einfach überrannt und unterdrückt. Diese Menschen waren härter, 
kühner und unternehmender. Die Tatsache erklärt auch die überraschend schnelle Ausbreitung des 
Kupferbergbaues. Vermutlich dürfte diese Unterwerfung ohne großes Blutvergießen vollzogen worden 
sein.  



Diese Fremdlinge brachten aber ein neues, bisher völlig unbekanntes Haustier ins Land, nämlich das 
„Pferd.“ Dieses Tier konnte nicht nur geritten werden, sondern es gab in dieser Zeitepoche plötzlich 
auch einen Wagen, der vom Pferd gezogen wurde. Das Pferd als Reittier weist auf die Steppen nördlich 
des Schwarzen Meeres hin. Dieser neue kühn erobernde Menschenschlag dürfte „indogermanischer 
Abstammung“ gewesen sein. Er kam vermutlich auf dem Umweg über den Norden in den Donauraum 
und verschmolz relativ rasch im alteingesessenen Volk. 
 
Das Totenreich: 
Was geschah aber mit diesen Menschen nach ihrem Tode? Außerhalb der damaligen Großdörfer 
wurden große Friedhofs-Felder angelegt. In der Zeitepoche des Keramikums wurden die Toten 
bekleidet, in einer Stellung, als hätten sie sich zum Schlafen hingelegt, in nur geringer Tiefe beerdigt. 
Ihre persönliche, im Leben besessene Habe wurden ihnen zur Seite in das Grab mitgegeben. Darunter 
waren natürlich auch Tongefäße. Dieses Beerdigungsritual gibt uns Kunde, dass diese Menschen an ein 
Weiterleben nach dem Tode geglaubt haben. In späterer Zeit wurden die Toten nämlich in hockender 
Stellung beigesetzt.  
 
Auch Brandgräber tauchten zum Ende der Keramikum-Epoche bereits auf. Es gab aber auch noch ein 
anderes Bestattungsritual, welches bis heute noch unerklärlich ist. Dabei wurde der Kopf des Toten an 
einer anderen Stelle beerdigt als der Körper. 
 
Die Bronzezeit: (1800 bis 100 vor Christi Geburt) 
In dieser Epoche wurden drei Kulturen überliefert: 
Die Zeitepoche von 1780 bis 800 vor Christus wurde uns als die sogenannte Bronzezeit überliefert. Die 
Kenntnisse zur Herstellung von Bronze aus Kupfer und Zinn kam um 1800 vor Christus von den 
Hochkulturen des Orients zu uns. Dieses neue Metall regte schöpferische Kräfte zur Formung 
verschiedenster Materialien an. Bronzebarren wurden zum Tauschmittel, das von den Händlern, welche 
überall Ansehen aber auch Schutz fanden, fast in aller Welt vertrieben wurde. 
 
1. Die nordische Kultur: Diese umfasste die heutigen Staaten von Schweden, Dänemark und 
Norddeutschland. Diese Kultur hatte bereits eine  hochentwickelte Bronzetechnik. 
2. Die Hügelgräber- Kultur, welche im östlichen Teil von Mitteleuropa die Aunjetitzer Kultur und in 
Süddeutschland die Straubinger- u. Adlerbergkultur ablöste. Die typischen Kennzeichen dieser Kultur 
waren die Grabhügel, deren Inventar meist  sehr umfangreich war. 
3. Die Urnenfeldwanderungs-Kultur verbreitete sich überraschend schnell in der späten Bronzezeit, so 
um 1.200 vor Chr. über ganz Europa und natürlich auch über unser heutiges Österreich. Es entstand 
wieder eine neue Kulturgesinnung, deren äußere Zeichen die Umwandlung von der Erd- auf die 
Feuerbestattung und die Beisetzung der Asche in Tonurnen war. 
 
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe. 
Quelle: Von der Urzeit bis zu den Babenbergern von Franz Baimann und Heinz Grill 
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