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Aus dem Verein:                    Obmann Johann Prinz 
Zur Aufarbeitung der Geschichte unserer Heimat, wobei ich davon ausgehe, dass in diesem Fall nicht 
nur unser Gemeindebereich, sondern das gesamte untere Mühlviertel gemeint ist, wären natürlich in 
erster Linie alte Dokumente, Familienchroniken, sonstige Aufschreibungen aber auch mündliche 
Überlieferungen erforderlich.  
 
Ein ganz besonderes Thema, gerade für das untere Mühlviertel, wären Unterlagen über Michael 
Huemer, Bauer in Elmberg, „Kalchgruber, der Bauernadvokat“ genannt. Kalchgruber agierte in der 
Zeitepoche des „Vormärz“ bis etwa zur Revolution gegen den Absolutismus im Jahre 1848 und wurde 
wegen der Abfassung von Beschwerdeschriften an den Kaiser (Franz I. und Ferdinand I.) im Namen der 
von den jeweiligen Grundherrschaften ausgebeuteten und unterdrückten Bauern sogar von seinem 
Bauernhof gewaltsam abgestiftet und zur Verhaftung ausgeschrieben. Kalchgruber wurde aber von den 
Bauern sehr verehrt und immer wieder versteckt, so dass er trotz vieler Großaufgebote von Seiten der 
Herrschaften zu seiner Verhaftung nie gefunden werden konnte.  
 
Sollte jemand irgendwelche Exponate über diesen Bauernbeschützer haben, so würde ich ersuchen, 
diese entweder dem Heimatverein zu überlassen oder uns zu gestatten, diese Unterlagen zu kopieren. 
Aber auch andere „alte“ Dokumente oder Fotos wären für die Heimatforschung sehr wichtig. Ich bin 
überzeugt, dass auf den Dachböden vieler Häuser alte und zur Überlieferung seinerzeitiger Verhältnisse 
für uns so wichtige Unterlagen lagern, für die sich der derzeitige Besitzer oft gar nicht interessiert bzw. 
die er gar nicht kennt, weil er sich noch nie die Zeit genommen hat, am Dachboden zu stöbern.  
 
Ich ersuche daher im Namen unseres Heimatvereines nochmals, bei Gelegenheit Nachschau zu halten 
und uns solche Informationen in irgend einer Form zu überlassen.  
 
Veranstaltungen : 
Am 23. Juni veranstaltete der HV eine Sonnwendfeier am Seyerberg mit einem großen 
Brauchtumsfeuer „sunnewentviur“. Die Gäste wurden mit Bier vom Fass, Most, aber auch mit 
alkoholfreien Getränken sowie mit Bratwürsteln und gegrillten Knackern verwöhnt. Für die 
musikalische Umrahmung dieses historischen Fruchtbarkeitsfestes sorgte das gerade für historische 
Feiern passende Trio Katzlinger, Langeder und Pumberger. 
 
Anlässlich des Langensteiner Straßenfestes waren wir mit einem Stand präsent, bei dem unter der 
Leitung unseres Obmann-Stellvertreters Franz Seyer in historischer Handdrehmanier ein Gusner 
Weidelamm gegrillt wurde. Aber auch der alte Brauch des Fischens wurde gepflegt und köstliche 
Steckerlfische gegrillt. Dazu gab es natürlich wieder Bier vom Fass, Most und alkoholfreie Getränke. Für 
die musikalische Umrahmung sorgte unser Mitglied Leo Leimer mit seinen Freunden. 
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Beide Veranstaltungen waren ein großer Erfolg. Der Reingewinn wird für die Einrichtung eines 
Heimatmuseums verwendet. 

„Die Urgeschichte“ 
Fortsetzung aus Folge 2, „die Bronzezeit“                                                    von Johann Prinz sen. 
 
Die ältesten Straßen des heutigen Österreich: 
Zur Errichtung entsprechender Handelsverbindungen war vorerst die Schaffung von Handelswegen 
und Straßen unumgänglich notwendig. So wurde z. B. Zinn im Sudetenland, in England und in Spanien 
geschürft und das Schürfgut wanderte auf Handelspfaden durch das heutige Europa bis in die 
Alpentäler, wo es unter Beimengung von Kupfer zu hochwertigem Bronze umgewandelt wurde. 
 
Von Mitterberg im heutigen Salzburger Pongau, einem damals ganz berühmten Bergbauzentrum, 
führten Handelsstraßen nach Norden und Süden. Die Salzach-abwärts führende Richtung gabelte sich in 
der Gegend der heutigen Stadt Salzburg. Der Verlauf des flussabwärts bis an die Donau führenden 
Pfades konnte durch mehrere bronzezeitliche Funde belegt werden. Die Gewässer wurden mit dem 
Einbaum oder mit Flößen befahren. Entlang der Gewässer entstanden dadurch Niederlassungen. 
 

Hallstatt- oder Eisenzeit: (1000 bis 400 vor Chr.) 
Hallstatt (das Salz wurde Hall genannt) war das Salzzentrum der Eisenzeit. 
 
So um 1.000 vor Christi Geburt wurde die Bronzezeit von der sogenannten „Eisenzeit“, welche durch 
das neu entdeckte Metall begann, abgelöst. Zu Beginn dieser Zeit wurde das Eisen für kostbarer 
gehalten als Gold und es wurden vorerst aus diesem Metall nur Schmuckstücke  angefertigt, welche bei 
Ausgrabungen fallweise auch heute noch gefunden werden. Erst viel später hatte man entdeckt, dass es 
sich bei diesem „Eisen“ um ein ganz besonderes Metall handelt, welches man sogar schmieden konnte, 
um daraus wesentlich haltbarere Geräte und Waffen zu erzeugen als es bisher möglich war. Dadurch 
stieg der Eisenbedarf mächtig an und die Kupfergruben wurden immer weniger. Der erste 
Eisenerzabbau konnte in Kärnten und in Krain nachgewiesen werden. Erst in der Blüte der Römerzeit 
wurde am steirischen Erzberg mit dem Eisenerzabbau begonnen. Für die ältere Eisenzeit wurde der 
Begriff „Hallstattzeit“ geprägt. 
 
Salzmetropole:               
In dieser Zeitepoche wurde aber auch darangegangen, das bereits in der Steinzeit bekannte 
Salzvorkommen unter Tag abzubauen, und es begann ein reger Salzhandel. Hallstatt wurde weltweit 
berühmt und zog wie ein Magnet unternehmerische Menschen an. Sie trieben bereits damals 
dreihundert Meter lange Schächte bis zu einhundert Meter in die Tiefe in den Berg. Das Salz  wurde 
damals in Blöcken abgebaut, welche im Tal sortiert und klein gerieben werden mussten.  
Die Hallstattleute dürften aus dem Volke der „Indogermanen“ gestammt haben. Welchen Volksnamen 
sich die Hallstattleute selber gaben, ist nicht bekannt. Am meisten berechtigt die Annahme, sie hätten 
sich  „Veneto-Illyrer“ genannt. 
Der Handel mit Salz schuf Reichtum und Ansehen. Die Bergherren der Salzmetropole Hallstatt bauten 
bereits zu dieser Zeit eine weitverzweigte Organisation für den Salzvertrieb auf, da sie dazu das 
alleinige Monopol besaßen. Ihr Reichtum zeigte sich nicht in Geld, denn dieses war noch völlig 
unbekannt, sondern in prächtigem Gold- und Silberschmuck und teuren Geweben. Die Hallstattzeit 
wurde dadurch zur Hallstattkultur. Aus Sicherheitsgründen bauten sich die Salzherren ihre Häuser 
nicht am Fuße des Berges im heutigen Hallstatt, sondern im Hochtal darüber. 
 
Durch den Handel mit Salz nahm auch die allgemeine Erwerbswirtschaft einen steilen Aufstieg und es 
profitierten nicht nur viele Händler, sondern es gab auch Arbeit für die Unterschichte. Die Menschen 
dieser Unterschichte wurden dabei aber ausgebeutet beziehungsweise sehr schlecht entlohnt. Die 
Salzhändler, Schiffsmeister und Transporteure bildeten eine wohlhabende Mittelschichte. In dieser 
Epoche wurden auch die sogenannten Salzstraßen gebaut. In unserem Bereich lief der Salzhandel mit 
Böhmen sehr gut, so dass zum Beispiel  ganz in unserer Nähe, von Mauthausen über den Kirchenberg, 
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Marbach, Ried in der Riedmark nach Böhmen eine solche Salzstraße, welche teilweise auch heute noch 
besteht, angelegt wurde. Bis Mauthausen wurde das Salz mit sogenannten Salzschiffen auf der Traun 
und  der Donau transportiert. Diese Schiffe wurden im Endhafen nach ihrer Entladung veräußert, weil 
ein Rücktransport mittels Schiffszug zu teuer gekommen wäre. Gegenüber von Mauthausen, in 
Enghagen, befand sich ein relativ großer Hafen für diese Schiffe. 
 

Auf Grund der unmenschlich harten Arbeit der 
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Salzhauer, Salzträger (meist Frauen) und 
Schachtarbeiter gab es zu dieser Zeit bereits die 
ersten sozialen Spannungen zwischen den 
Arbeitern und den Salzherren. Wie aus 
gefundenen Spuren hervorgeht, wurden daraufhin 
von den Mächtigen der Salzwirtschaft aus den 
unteren Donaugebieten  Sklaven angekauft, 
welche überhaupt keine Rechte hatten, keinen 
Lohn bekamen und wie Tiere gehalten wurden. 

urch den Einsatz dieser Sklaven wurde der Lohn der einheimischen Salzbergleute noch mehr 
edrückt. Dadurch kam es in späteren Jahren der Hallstattzeit bereits mehrfach zu Aufständen der 
alzhauer (die ersten Arbeiteraufstände). 

 

ach über 400 Jahren Hallstattkultur endete diese Epoche ganz plötzlich. Die Salzgewinnung, besonders 
nter Tag, wurde fast völlig eingestellt. Viele Bergleute sind abgewandert. Der Grund ist nicht bekannt, 
s wird aber vermutet, dass durch Klimaveränderungen Wasser in die Gruben eingedrungen sein 
önnte, was durch Schotterfunde in den prähistorischen Gruben angenommen wird.  

ie Kelten- (La-Tene-) Zeit:    (von 400 vor bis Christi Geburt) 
ie genaue Herkunft der Kelten ist völlig ungeklärt. Es gibt diesbezüglich nur Vermutungen. Der 
inbruch der Kelten brachte das Ende der Hallstattzeit mit ihrer Lebensüppigkeit der reichen 
errenschichten. Nachdem die keltischen Reiter- und Streitwagenheere raubend wieder weitergezogen 
aren, folgte ein Schub bäuerlicher Menschen, welche das unterworfene Land besiedelten. Auch die 

alzmetropolen wurden von den neuen Herren besetzt. Wie sich heute nachweisen lässt, errichteten die 
elten dort Siedlungen. Die neue Kultur der Kelten wurde „La-Tene-Kultur“ genannt. Über den Handel 
it Griechenland lernten die Kelten auch die Verwendung der Töpferscheibe zur Keramikerzeugung 

ennen. Ihre Vorbilder für die Keramik waren die schlanken hohen Gefäßformen der Etrusker.  

benfalls durch die Begegnung mit der griechischen Kultur wurden von den Kelten auch die ersten 
ünzen geprägt. Solche Münzen aus Gold und Silber wurden in vielen Keltengräbern als Grabbeigaben 

efunden. Berühmt wurden die kleinen Goldmünzen aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, die den 
amen „Regenbogenschüsselchen“ erhielten. Die Silbergroßmünze wog bis zu 17 Gramm. Auf den 
ünzen wurden die ersten keltischen Personennamen angebracht - wie Biatec, Nonnos, Ainorix, Fabiorix 

nd dergleichen. Mit diesen Münzen wurde uns  zum ersten Mal die keltische Schrift überliefert.  

ie Kleidung der keltischen Frauen ließ die Arme frei und reichte nur bis zu den Knien. Dazu wurde ein 
ilberner oder bronzener Kettengürtel getragen. Die Männer trugen enge Beinkleider oder aber auch 
eite Kittel. Der Überwurf des Mantels wurde auf der rechten Schulter mit einer Bronzeschnalle oder 

iner sonstigen Schmucknadel gehalten. Die Männer rasierten sich das Gesicht bis auf einen Schnurrbart 
nter der Nase. Das lange über die Schulter herabreichende Haar trugen sie aufgebunden. 

ie Kelten führten als erste einen eisernen Pflug mit Rädern ein. Bisher hatten die Bauern nur einen 
ölzernen Pflug mit hölzerner Pflugschar und ohne Räder benützt. Sie fertigten aus Eisen auch Sicheln, 
ensen, Messer, Äxte, Scheren, Meißel, Hobel und Feilen an. Die Keltenbauern hausten in Holzhäusern 
n Blockbauweise. Die Herrensitze bestanden aus Höhenburgen auf beherrschenden Hügeln mit zwei 
is drei Wällen und tiefen Gräben dazwischen.  
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Den Kelten schwebte eine Hochkultur vor, 
deren Hauptmerkmal ein straffes Staatswesen 
und eine politische Einheit sein sollte. Sie 
konnten diese Kultur jedoch aus nicht 
bekannten Gründen nicht mehr erreichen. Die 
Gründe dafür wurden nicht überliefert. 
Tatsache ist jedoch, dass die größte Einheit der 
Keltischen Organisationsformen  die 
Einzelstämme waren. Vielleicht lag es am 
Charakter dieses Volkes, dass sie sich nicht 
unter eine einheitliche Regierung stellten. Die 
Noriker, Rätter und Gallier wollten anscheinend 
nie zu einem geschlossenen Volk 
zusammenwachsen.  
 
Aber auch das soziale Gefüge der Kelten war 
durch eine tiefe Kluft getrennt. Einerseits die 
kulturtragende Adelsschichte und andererseits 
eine Masse von niederen, nur ihr Leben fristen
Herrscher. Man begann auch bereits mit der A
Söldner waren zweischneidige Eisenschwerter und
 
Die Kunst der La-Tene-Zeit : 
Die Kelten brachten aus dem Westen einen neuen 
Wanderungen begaben, hatten sie viele Jahrhun
Handel mit Etruskern und Griechen hatte sie viel 
griechischen Handel lernten die Kelten z. B. den
Fürstengrab in Dürnberg bei Hallein wurde zum
Christus gefunden. 
 
Die Bestattungsformen dieser Ära: 
Die Kelten der früheren La-Tene-Zeit bestatteten 
übte aber bereits die Brandbestattung aus. Aus die
Zugewanderten relativ leicht unterscheiden. 
Besiedelungsdichte relativ genau eruieren, wobei
leicht zugänglichen Durchzugsgebieten die Zahl d
eher unzugänglichen Gebieten der Gebirgstäler, wo
 
Die Religion der Keltischen Bevölkerung: 
Bis zur Einführung des christlichen Glaubens galte
Kelten. Der Hirsch galt in dieser Religion als Sy
keltischen Gräbern nicht selten gefunden, weil die
des unsichtbaren Gottes diente.  
 
Das im 5. Jahrhundert v. Chr. in das Gebiet des spä
diesen Raum nie mehr. Es kann daher nur von ein
Herrschaft gesprochen werden. 
 
Quellen : 
Österreich von der Urzeit bis zu den Babenbergern
Bertelsmann Lexikon und Danubia Volkslexikon.  
den Bauern. Dazwischen standen die Söldner der 
ufstellung eines stehenden Heeres. Die Waffen der 
 lange, krumme Haumesser. 

 

Stil der Kunstformen mit. Bevor sie sich neuerlich auf 
derte friedlich im Gebiet des Rheins gelebt. Durch 
an Kultur dazugelernt bzw. übernommen. Über den 
 Gebrauch der Töpferscheibe. Aus einem keltischen 

 Beispiel eine Schnabelkanne aus dem 5. Jh. vor 

ihre Toten in Erdgräbern. Die illyrische Bevölkerung 
sem Grunde lassen sich die Alteingesessenen von den 

Dadurch lässt sich aber auch die keltische 
 festgestellt werden kann, dass in den offenen und 
er Eingewanderten wesentlich höher war als in den 
 die illyrische Bevölkerung überwogen hat. 

n die Druiden und Hochweisen als Priesterklasse  der 
mbol der Ewigkeit. Hirschskelette werden daher in 
 Opferung dieser Tiere zur Sühne und Beschwörung 

teren Österreich eingewanderte keltische Volk verließ 
em Erlöschen bzw. einer Vermischung der keltischen 

 von Franz Baumann und Heinz Grill. 
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