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 „Die Urgeschichte“  
(Fortsetzung aus Folge 6: „600 Jahre Römerherrschaft“)                                        Beitrag: Johann Prinz sen.  
 

Der Hunneneinfall:  ( von 375 bis 453 nach Christus) 
Die Hirtennomaden Asiens, Angehörige der Turkvölker, aus denen sich in späterer Zeit auch die 
Türken herausformten, wurden „Hunnen“ genannt. Sie zogen mit ihren Herden von Weideplatz zu 
Weideplatz und konnten sich daher keine festen Häuser oder Unterkünfte errichten. Sie lebten in Jurten 
oder Zelten, die sie sehr oft reich und wohnlich ausstatteten. Sie waren ein wildes Reitervolk, jedoch 
angeblich nicht primitiver als andere Völker dieser Zeit.   
 
Nach chinesischen Quellen lautete der Name der Hunnen „Hiung-nu“. Die Hiung-nu bedrängten seit 
200 vor Christus das alte chinesische Reich von Norden her. Aus diesem Grunde ist auch der Bau der 
chinesischen Mauer mit einer Länge von 3000 Kilometern zustandegekommen. Durch diese Absperrung 
wurden die Hunnen nach Westen gelenkt. Schon um Christi Geburt befanden sich diese Hirtennomaden 
in der Senke um das Kaspische Meer. Sie fielen, zusammen mit ihren gewaltigen Herden, um 330 nach 
Christus über Südrussland im östlichen Donauraum ein. 
  
Die Urteile über die Hunnen sind sehr geteilt. Römische und byzantinische Geschichtsschreiber be-
schrieben sie in ihrem panischen Schrecken „zweibeinigen wilden Tieren gleich“. Der Schriftsteller 
Jordanus schreibt: „Ihre Wildheit überstieg alle Vorstellungen. Ihr Anblick allein versetzte in Angst und 
Schrecken. Ein hässliches, kleines, kaum menschenähnliches Geschlecht, an keiner Sprache erkenntlich. 
Zweibeinigen wilden Tieren gleich, die Beine mit Ziegenfell bedeckt und einem Hemd, welches sie so 
lange nicht auszogen, bis es am Körper zerfiel. Borstenhaarig, mit von Narben entstelltem Gesicht, das 
wie ein abscheulicher Klumpen aussah. Aus tiefen Höhlen verschlagen herausblitzende Schlitzaugen, 
mächtige Nacken und an Wildheit alles übertreffend. Sie lebten von Wurzeln und rohem Fleisch, wel-
ches sie sich unter dem Sattel mürbe ritten. Sie hatten keine Achtung vor Göttern, waren furchtbare 
Kämpfer und sehr unbeherrscht.“ 
 
Andere Berichte sagten wieder aus, daß die Hunnen, trotz ihres Wanderlebens, angeblich sogar schon 
staatliche Organisationsformen mit Verwaltungsbeamten und dergleichen hatten. Weiters sollen sie Mei-
ster in der Lederverarbeitung, im Teppichknüpfen und in der Bronzeschmiedekunst gewesen sein. 
 
Nach zirka 300 Jahren hatte sich das Hunnenreich im heutigen Mitteleuropa gefestigt. Ihr Mittelpunkt 
lag an der unteren Theiß im heutigen Ungarn. Ihr gewaltigster Herrscher war König Attila, welcher sie 
von 434 bis 453 führte. Das heutige Niederösterreich bis herauf an die Enns gehörte damals ebenfalls 
den Hunnen, weil damals die Herrschaft Roms an der Donau nur mehr dem Namen nach bestand. Der 
größte Kriegszug der Hunnen nach Westen führte Attila sogar bis Paris.  
 



Die hunnische Kriegskunst bestand hauptsächlich darin, dass ihre geübten Kampfheere unfassbar 
schnell wenden konnten, was dann wie eine Flucht aussah. Die feindlichen Heere folgten ihnen unvor-
sichtigerweise in der Meinung, der Feind wäre in die Flucht getrieben worden. Die Hunnen griffen aber 
daraufhin von hinten an und überritten die Feinde fast ohne Widerstand. Dazu kamen die hunnischen 
Kampfbögen, deren Pfeile eine unvorstellbare Durchschlagskraft hatten. 
 
Wo Attilas Burg stand, wurde nicht überliefert. Weil sie aus Holz erbaut war, sind auch keine Reste 
mehr aufzufinden. König Attila lebte angeblich sehr bescheiden und stach dadurch von seinen amtli-
chen Würdenträgern ab. Seine Kleidung soll die einfachste und schmuckloseste gewesen sein. Er trug 
nur das goldene Königszeichen. Während er seinen Gästen den Wein in goldenen Bechern kredenzen 
ließ, trank er seinen Wein aus einem Holzbecher. 
 
                    Beitrag: Fritz Wahlmüller
Geplante Ausstellung 2003 im Heimathaus musste abgesagt werden:  
Seit Sommer des Vorjahres wurden auf Grund eines Angebotes des OÖ Landesmuseums Verhand-
lungen bezüglich einer Ausstellung zum Thema „Archäologie und Nationalsozialismus“ geführt. Die 
Ausstellung sollte im Rahmen der Schwerpunkt-Ausstellung 2003 „Worauf wir stehen. Archäologie in 
Oberösterreich“ als Außenstelle Langenstein laufen.  
Das Thema ist für Langenstein sehr interessant, weil es sich mit den in der NS-Zeit im KZ-Lagerbereich 
durchgeführten archäologischen Grabungen im Bereich der jetzigen Siedlung Gusen bzw. des Koglber-
ges und den dort gemachten Gräberfunden beschäftigt. Ein Teil dieser Funde ist nach 50 Jahren nun ver-
fügbar, und es ist auch im Sinne der Wiener Museumsverwaltung, die Funde – zumindest zum Teil - 
dort auszustellen, wo sie her stammen. In alter Zeit war dieser Bereich direkt Donauufer und unsere 
Vorfahren begruben ihre Toten gleich hier. 
Das Landesmuseum bot die Arbeit der wissenschaftlichen Forschung, Ausstellungsberatung, Texterstel-
lung, Organisation und Bewerbung an, teilweise gegen Entgelt, teilweise als Serviceleistung. Wir ver-
handelten mit dem Gemeindeamt, dem Land OÖ, der Landeskulturdirektion, den örtlichen Betrieben, 
um Zustimmung und Zuschüsse für die Menge Arbeit und die nicht unbeträchtlichen Kosten zu errei-
chen.  
Ab Dezember bemerkten wir, dass es in Linz Bedenken gegen die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus in dieser Ausstellung gab. Den Nazis waren nicht die Grabbeigaben, sondern die 
Knochenfunde als Beweis für die Abstammung der Deutschen von den Germanen her wichtig.  
Schließlich führte Ende Jänner der Druck des Museumsver-
bundes, der dieses Thema in den Linzer Museen haben will 
und nicht auf dem Lande in einem Heimathaus, dazu, dass 
uns die wesentlichen Unterstützungen vom Herrn Landes-
hauptmann und von der Landeskulturabeitung statt für 2003 
auf das nächste Jahr ausgesetzt wurden und damit uns die 
Grundlage der Finanzierung entzogen war und wir in Über-
einstimmung mit dem Herrn Bürgermeister und dem Ge-
meindeamt die Ausstellung absagen mussten. 
Für die Forschungsarbeit zu diesem Langensteiner Thema 
hat der Heimatverein € 1.000 an einen Museumsmitarbeiter 
ausbezahlt. Die Ergebnisse der Arbeit liegen im Computer 
hier auf.  
Wir planen für nächstes Jahr im Heimathaus eine erste Aus-
stellung zu einem Teilbereich unserer interessanten Ortsge-
schichte und danken den Sponsoren unseres Ortes dafür, 
dass sie uns trotz dieses Rückschlages ihren Sponsorbeitrag 
für unser nächstes Projekt belassen haben. Wir versichern, 
dass wir uns anvertrautes Geld sparsam verwenden und aus-          
schließlich für die Arbeit an Kultur und Geschichte unserer       Foto aus dem Jahr 1942: Von KZ-Häftlingen freige-
Heimat einsetzen.               legte Brandgräber von Ureinwohnern am Fuße des 
................................                       Koglberges im jetzigen Wohngebiet Gusen. 
 



Donauhochwässer:                Beitrag: Franz Seyer
Als Strom der „Güte und des Todes“ beschreibt ein Dichter den Donaustrom, und wahrlich, so segens-
reich die Donau für Mensch und Landschaft war und ist, so hat sie immer von Zeit zu Zeit mit ihren 
Hochfluten Angst und Schrecken verbreitet.  
Vielleicht hat man die Donau deshalb bei ihrer Namensgebung in frühester Zeit dem weiblichen 
Geschlecht zugeordnet. 
Den ersten Hinweis auf ein verheerendes Donauhochwasser 
liefern uns die archäologischen Ausgrabungen am Gusner 
Berglitzl. Eine riesige Überschwemmung hat vor gut 2500 
Jahren die mehrtausendjährige Siedlungs- und Opfertätigkeit 
auf diesem geschichtsträchtigen Hügel abrupt beendet und mit 
einer Schwemmschicht zugedeckt. 
Die älteste schriftliche Kunde von einer Hochflut stammt aus 
dem Jahr 1012, doch wird nur von den verheerenden Aus-
wirkungen berichtet, ohne jede Maßzahl, die einen Anhalts-
punkt für einen Vergleich mit späteren Hochwasserereignissen 
bieten könnte.  
Weitere große Hochwässer sind uns aus den Jahren 1210, 1344,           Die Häuser Pflügl und Steinmüller     
1402, 1466, 1490 und 1499 überliefert.             im Hochwasser 1954  
Nach den Berichten dürfte es sich um Überschwemmungen in der Größenordnung der Katastrophenflut 
1954 gehandelt haben. 
Das Hochwasser vom Juli 1954 ist bei vielen älteren Gemeindebewohnern noch in lebhafter Erinnerung. 
Die Bevölkerung, die gewohnt war, mit Hochwässern zu leben - zwischen 1821 und 1954 wird von 25 
Hochwässern berichtet - wurde von dieser gewaltigen Donauflut in Schrecken versetzt. 
In Gusen stand fast das ganze Gelände des ehemaligen KZ-Lagers, heute Siedlung, ca. 1 m unter Wasser. 
Tagelang trieben mit den gewaltigen Wassermassen Holzvorräte, Hausrat, Hütten, ertrunkene Tiere, 
(auch Kühe und Schweine) an den Ortschaften vorbei. 
Vom 10. auf den 11. Juli erreichte in Linz die Donau mit 962 cm Wasserpegel ihren Höchststand. 
Nach dem Hochwasser linderte vor allem die amerikanische Besatzungsmacht mit Mais und 
Lebensmitteln, welche auch in der russischen Besatzungszone verteilt wurden, die größte Not. 

           Weit höher jedoch war die sogenannte 
Jahrtausendflut vom 15. August 1501. Nach 
einer noch erhaltenen Hochwassermarke 
erreichte die Donau damals in Linz einen 
Pegelstand von ca. 1085 cm. 
Zwischen 1954 und 1991 kam es mehr oder 
weniger regelmäßig zu Überschwemmungen. 
12 derartige Ereignisse wurden in diesem 
Zeitraum registriert. Nach anschließend 
hochwasserfreien Jahren fühlten sich die 
Donauanrainer in relativer Sicherheit, um so 
mehr wurden sie im August letzten Jahres von 
der sogenannten Jahrhundertflut 2002 
überrascht. 
Am 13. August erreichte die Donau mit 821 cm

 Hochwasser 2002: Gusner Dorfstraße und Heigl-Hof              am Pegel Linz ihren Höhepunkt. Zum Ver- 
            gleich: Die Flut 1954 war beim genannten 

Messpunkt um 140 cm und 1501 um ca. 260 cm höher. 
Durch das vorjährige Hochwasser wurde der Glaube vieler Menschen, dass die Kraftwerke an den 
bedeutenden Zubringern und an der Donau die Flutkatastrophen verhindern würden, zunichte 
gemacht. 
Durch negative Veränderungen verschiedenster Art, geänderte landwirtschaftliche Bewirtschaftung, 
Verbauungen, Regulierungen, Zuschüttungen, Auflandungen etc. im Einzugsbereich der Zubringer und 
an der Donau selbst, ist für die Zukunft mit einer Verschlechterung der Hochwassersituation zu 
rechnen. 



Aus dem Verein:                   Beitrag: Fritz Wahlmüller
 

Am Mittwoch, 15. Jänner dieses Jahres, trafen sich 14 Per-
sonen zu einer sehr gelungenen Winterwanderung vom 
Moarhaus über den Frankenberg und Blindendorf nach 
Lungitz. Das Wetter meinte es gut mit uns: es lag eine 
trockene Schneedecke, der Boden war gefroren, die Sonne 
schien. Unsere teilnehmenden Heimatvereinsfrauen über-
raschten alle Beteiligten mit einer mitgebrachten Stehjause 
und dem passen-
den Getränk dazu. 
In Lungitz besuch-
ten wir den Bauern 
und leidenschaftli-

chen Sammler archäologischer Funde, Herrn Reichl, vulgo 
„Deuschl“, der auf seinen und den umliegenden Feldern im 
Raume Lungitz und im Gusental flussaufwärts eine Unmenge be-
achtlicher Fundstücke über Jahre gesammelt hat. Steinwerk-
zeugteile, Scherben von Keramikschüsseln und Krügen, teilweise 
wieder zusammengefügte Gefäße hat er in einem sehr schönen 
Gewölbe liebevoll geordnet und in Kästen ausgestelltund zeigt sie 
gerne Interessierten. Anschließend gab es ein gemütliches 
Beisammensein im Gasthaus Scheuchenegger beim Ripperlessen.           H. Reichl (Mitte) erklärt seine Sammlung 
Den Heimtransport aller besorgten ein paar der Teilnehmer in bereitgestellten PKWs. 
 
Geplante Veranstaltungen 
Am Mittwoch, 7. Mai, ab 13 Uhr, Besuch der Burgruine Windegg mit Führung durch Herrn Reindl, 
Schwertberg. Anmeldung bei Fritz Wahlmüller, eher abends, Tel 4460. 
 
Der Heimatverein zündet auch heuer wieder das traditionelle Sonnwendfeuer auf dem Seyerberg. Zu 
dieser Veranstaltung am Samstag, 21. Juni 2003, laden wir schon jetzt die Bevölkerung von Langenstein 
sehr herzlich ein. 
  
Einladung zur Jahreshauptversammlung: 
Diesem Langensteiner Heimatvereinsblatt liegt die Einladung zur heurigen Jahreshauptversammlung 
des Heimatvereines bei. Bitte übersehen Sie diesen Termin nicht: (nach Ostern) Freitag, 25. April 2003, 
19.30 Uhr im Gasthaus Dirnberger (Familie Steinkellner)! Der Verein besteht nun seit zwei Jahren. In 
diesem Zeitabstand ist laut Vereinsgesetz der Vereinsvorstand zu bestätigen bzw. neu zu wählen. Es 
gibt zwei interessante Referate sowie mündlich und auf Schautafeln Berichte aus der Arbeit des letzten 
Jahres. 
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