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Unser Gründungsobmann, Herr Johann Prinz, ist am 20. April 2003 gestorben 
Eine schwere Krankheit hat Regierungsrat Hans Prinz mitten aus seinem Schaffen gerissen. Nach einer 
arbeitsintensiven und sehr erfolgreichen beruflichen Tätigkeit bei der Post beschäftigte er sich in seiner 

Pension neben seiner geliebten Zeit am Attersee und auf seinem Segelboot inten-
siv mit Geschichte. Er verfasste ein Buch zur Arbeiterbewegung,  „Das karge Le-
ben“, und schrieb für Langenstein ein umfangreiches „Heimatbuch“. 
Im Heimatverein war er mit einigen Personen aus der Gemeinde wesentlicher 
Mitbegründer und erster Obmann, Motor, Vordenker, Organisator, ein Mann mit 
Visionen, Verfasser einer Schriftenreihe des Heimatvereines, durchsetzungskräfti-
ger Verhandler, organisierte im Moarhaus Räume für den Verein, veranstaltete 
geschichtliche Lehrfahrten, erklärte den unerfahrenen Mitarbeitern, wo was wie 
über Geschichte zu finden ist, und war unermüdlich für den Verein unterwegs.  
Auch für den Gedenkdienst des KZ-Lagers Gusen war er sehr aktiv. Bis ihn seine 
Krankheit befiel und nicht mehr losließ.  

So vieles wollte er unbedingt noch machen. Die Herausgabe seines neuen Buches über das KZ-Lager 
Gusen nach Aussagen von Zeitzeugen konnte er nicht mehr erleben. 
Wir im Heimatverein fühlen mit seiner Familie, bedanken uns für seine vorbildliche Pionierarbeit für 
den Verein und werden Hans stets ein ehrendes Andenken bewahren.  

 „Aus Österreichs Geschichte“  
(Fortsetzung aus Folge 7)                                                              Beitrag des verstorbenen Johann Prinz sen.  
Die Goten (von 455 bis 471 nach Christi Geburt) 
Nach den Hunnen beehrten uns die Goten mit ihrer Anwesenheit. Ohne den damaligen Schreiber Eu-
gippius würden die Jahrzehnte zwischen 450 und 500 im späteren Österreich, nördlich der Alpen, im 
Dunkeln liegen. Es handelt sich um die Zeit, in der die Goten über weite Teile des heutigen östlichen 
Österreich herrschten und regierten. Die Goten baten nämlich das Römische Reich um Land und erhiel-
ten Pannonien, eine große Ebene mit vielen Städten. Darunter befand sich auch Vindobona (Wien). In 
dieser Zeit waren die Ostgoten die alleinigen Herren über Pannonien. Ihre Herrschaft griff aber auch 
über den Neusiedler See und das Leithagebirge bis weit nach Westen. 
Der Oberkönig der Goten war Walamer, der über alle regierte und dem seine Brüder Thiudimer (im We-
sten) und Widimer (im Süden) unterstanden. Das Gebiet der Goten, nach den heutigen Bezeichnungen, 
reichte von der Drau bis zur Donau und vom Plattensee bis zum Wienerwald. Weil sich die Goten nach 
einiger Zeit im oberen Pannonien nicht mehr sicher fühlten, beschloss das brüderliche Herrscherpaar 
mit je einer Volkshälfte auszuwandern. Thiudimer zog in die Balkanländer und Widimer zog mit seinem 
Volke in Richtung Italien und zwar entlang der Mur und der Drau. In den Jahren 473 und 474 überfielen 
sie dabei das heutige Kärnten und raubten es vollständig aus. Anschließend zogen  sie weiter nach Itali-
en, wo Widimer verstarb. Dessen Sohn überredete den römischen Kaiser Glycerius, die Ostgoten weiter 
nach Gallien (Frankreich, Belgien und die Schweiz) zu führen, wo sie sich mit den Westgoten vereinig-
ten, womit sie als Macht in der Geschichte  erloschen. 



Die Langobarden: 
Von 490 bis 568 gab es in den Ländern an der Donau (Westungarn und Niederösterreich) ein Zwischen-
spiel mit den Langobarden, deren Heimat eigentlich Südschweden war. Als sie in der Ebene von Nord-
deutschland mit den Vandalen zusammenstießen, gab es einen mörderischen Kampf. Dabei täuschten 
die Langobarden dem Feind eine mächtige Streitmacht vor, in dem sie auch die Frauen in ihr Schlacht-
heer einordneten. Sie banden den Frauen die langen Haare am Kinn wie einen Bart zusammen, damit sie 
wie bärtige Krieger aussahen. Aus diesem Umstand soll ihre Bezeichnung „Langbärte“ hervorgegangen 
sein. Ihr erster Herrscher war der Langobardenkönig Tato. Einige Zeit später wurde Tato von seinem 
Neffen Wacho überfallen und getötet. Der Königsmörder schenkte den Langobarden jedoch eine relativ 
lange Friedensperiode. Im Jahre 526 zog Wacho mit seinem Volke in das Land Venetien und siedelte sich 
in der Po-Ebene an. 
Nach dem Sieg Karls des Großen über die Awaren nach dem Jahre 791 setzte im Donauraum, aber auch 
im Raume an der Ennsmündung und im Mühlviertel, eine rege Besiedelung ein. Diese Siedlungstätig-
keiten wurden aber durch die Einfälle der Ungarn immer wieder gestört.  Otto der Große setzte jedoch 
diesem Treiben in der Schlacht am Lechfeld ein jähes Ende. In der Raffelstettner Zollordnung aus dem 
Jahr 903 regelte König Arnulf von Kärtnten die Handelsbeziehungen an der Donau. Dabei wurde auch 
vermerkt, daß nördlich der Donau Bayern und Slawen friedlich zusammen lebten.  
Die Slawen: 
Das Eindringen der Slawen fällt zeitlich mit dem Einfall der Awaren zusammen. Sie erreichten um 550 
das Marchfeld. Die Landnahme dürfte jedoch nicht kriegerisch gewesen sein, weil die Slawen und die 
Germanen, welche das Weinviertel anscheinend nur dünn besiedelt hatten, friedlich nebeneinander leb-
ten, was uns die Gräberfunde berichten, wobei die Germanen die Erdbestattung pflegten, die Slawen 
aber für die Brandbestattung waren. 
Die Slawen waren nicht nur Bauern, sondern verstanden sich auch als Kriegsvolk. Dabei war Ihnen aber 
auch der Raub nicht fremd, was die Zerstörung und Beraubung von Virunum beweist. Sie stellten sich 
den von Westen in die Alpentäler einziehenden Bayern im Kampf entgegen, wobei sie aber im Jahre  592 
vom bayerischem Herzog Tassilo I., im sogenannten Slawenland, im heutigen Kärnten, besiegt wurden.  
Um 650 erreichte die Besiedlung durch die Slawen ihre größte Ausdehnung im Gebiet des heutigen 
Österreich. In den Alpentälern fanden die Slawen noch die eingeborene illyrisch-keltische Bevölkerung 
vor, die sich während der ruhelosen Völkerwanderungszeiten aus dem offenen Donauland in besser ge-
sicherte Fluchträume zurückgezogen hatte. Aber auch rugische und langobardische Germanen waren 
dort noch zu finden. Um 610 predigten Gallus und Kolumbian den christlichen Glauben, wobei die 
Christianisierung trotzdem nur sehr sporadisch vor sich ging. Eine geschlossene Bekehrung zum Chri-
stentum war erst möglich, als die Awaren von Karl dem Großen besiegt und aus dem Lande vertrieben 
wurden. Die Zentren der Missionierung waren  Kremsmünster und Salzburg. Das heutige Stift Krems-
münster wurde im Jahre 777 als Waldkloster für die Bereiche westlich und östlich der Enns gegründet. 

„Natur und Kultur in unserer nächsten Umgebung erwandern“ 
Kinderferienaktionstag des Heimatvereines am 17. Juli 2003         Beitrag: Fritz Wahlmüller
Trotz des Wortes „Wandern“ in der Einladung nahmen 11 Schüler an diesem Aktionstag teil, der den 
Kindern Vielseitiges bot. 
Die Au, ihre Pflanzen und Tiere, Lebens- und Erlebnisraum einst und heute. Typische Bäume, Sträucher, 
Gräser, aber auch bäuerliche Kulturpflanzen auf den Feldern erklärte Herr Seyer den Kindern. Alte 
Baumriesen, auf denen heute noch hoch oben in den Nestern große Raubvögel ihre Jungen aufziehen, 
Tiere in der Au und ihre Probleme bei Hochwasser, Veränderungen im Gelände durch Hochwässer, 
aber auch die beruhigende Wirkung dieser unberührten Natur auf den Menschen. Erlebnisse aus der Ju-
gendzeit erzählte Herr Seyer; bei einem Ballspiel auf der Auwiese und einem Wettlauf konnten sich die 
Kinder austoben. 
Die Donau, Schiffsverkehrsweg seit Alters her, Grenzstrom, Erholungsplatz Donauufer, Fischerparadies. 
Am alten Treppelweg ging es eine Strecke Richtung Mauthausen. Kilometersteine kennzeichnen die Ent-
fernung von der Quelle weg, bis zur Mündung ins Schwarze Meer ist es noch weit, der Pegelstand gibt 
die Höhe des Wasserstandes an. Eine Sandbank lud zum Verweilen und zum Platteln ein (siehe Foto), 
auf den großen Steinen, die aus dem Wasser ragten, war für die Kinder gut ausruhen. 



Auf dem Weg von der Donau landeinwärts taucht unvermittelt die 
Burgruine Spilberg auf, jetzt von Feldern und Wald umgeben, da-
mals vom Donauwasser umspült. Das Burgtor ist verschlossen, auf 
einem Steig kletterten wir durch eine Luke in der ehemaligen Burg-
mauer in den Burghof. Auf einem steinumrandeten Platz brieten 
wir über dem Feuer Würste, frisches Getränk belebte die Geister 
wieder. Herr Seyer erzählte vom Leben auf der Burg vor fast 1000 
Jahren, von der Bewachung, der Versorung mit Lebensmitteln, von 
den Wohnverhältnissen damals, von den Rittern, ihrer Ausbildung, 
von Turnieren, von Gericht und Burgverließ. Auf einem Rundgang 
kamen wir am Burgbrunnen vorbei in den Pferdestall, in das gut er-
haltene Kellergewölbe, vor den Bergfried, den Pallas, in die ehema-
lige Burgkapelle, und wir sahen in einem Raum noch Fresken. 
Zum Abschluss gab es unterhalb der Burg noch einen Quiz mit Fra-
gen zum Erlebten und zu den Erklärungen. Den Siegespreis errang 
heuer Richard Steinberger, 9 Jahre, auf Platz zwei kamen Alexander Lebschy, 9 Jahre, und Paul Enzen-
hofer, 10 Jahre, mit gleichwertigem Ergebnis. 
 
Aus Langensteins Vergangenheit            Beitrag: Franz Seyer
Das 20. Jahrhundert brachte gewaltige Veränderungen in praktisch allen Bereichen des menschlichen Le-
bens. Um das Jahr 1900 lebten in unserer Gemeinde in ca. 140 Häusern 1300 Menschen; im Durchschnitt 
also neun Personen pro Haus, in zum Teil katastrophalen Wohnverhältnissen.  
Die verschiedensten, heute selbstverständlichen Dinge (z. B. elektrischer Strom, Ortswasserleitung, Au-
to, Flugzeug, Radio, Fernsehen) waren damals noch weitgehend unbekannt. Es sind dies, neben vielen 
anderen Sachen, Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, ohne die unser heutiges Leben nicht mehr vor-
stellbar wäre.  
Dieses Jahrhundert bescherte uns aber auch die zwei schrecklichsten Kriege der Menschheitsgeschichte. 
Besonders der Zweite Weltkrieg hatte für unsere Gemeinde nachhaltige Auswirkungen. Es wurde, be-
dingt durch die vorhandenen Steinbrüche, bei uns ein Zweitlager des KZ Mauthausen, nämlich das La-
ger in Gusen errichtet, welches als einer der schrecklichsten Gräuelorte der faschistischen Hitlerdiktatur 
in die Geschichte einging.  
Gerade in unserer Zeit wird sehr viel über die Geschehnisse an diesen Orten, wo damals die Menschen-
würde mit Füßen getreten wurde, geschrieben. Dabei wird oft von der Gegenwart aus geurteilt.  
Man muss auch die Verhältnisse im ersten Drittel dieses Jahrhunderts ins Auge fassen, die den Weg für 
den Nationalsozialismus ebneten. Not und die Ausweglosigkeit, die krassen sozialen Unterschiede in 
der Gesellschaft: vielfältige Ursachen, die unter anderem  zu den nachfolgenden unseligen Entwicklun-
gen beitrugen. 
Um die Verhältnisse dieser Zeit etwas zu beleuchten, möchte ich die Geschichte eines Jungen erzählen, 
die sich bei uns zugetragen hat: 
Der Bub R. kam im achten Lebensjahr, nachdem er zuerst die Mutter und nach einem Arbeitsunfall auch 
seinen Vater (Flößer) verloren hatte, zu seiner Großmutter. Diese bewohnte in Frankenberg ein altes 
Häusl, das einem Bauern gehörte. Die Wohnungsmiete tilgte die alte alleinstehende Frau durch Mithilfe 
am Bauernhof. Den Lebensunterhalt bestritt die Frau mit Gelegenheitsarbeiten und durch Betteln. Auf 
diese Bettelgänge nahm sie oft den schmächtigen, blassen Enkel mit – die Betteltouren waren so meist 
erfolgreicher. Auf den abgeernteten Feldern lasen sie und der Junge die zurückgebliebenen Ähren auf, 
welche ihr dann der sozial denkende Müller Heindl in St. Georgen auf Mehl umtauschte. Als die alte 
Frau krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte, musste sie mit dem Buben aus dem Häusl ausziehen 
und kam ins Armenhaus. Dieses befand sich am Gelände des heutigen Sperrmüllplatzes. Obwohl 
manches dort leichter war, sehnte sich der Bub nach dem alten Bauernhäusl mit seinem Lehmfußboden 
und den blühenden Birnbäumen vor dem Haus, zurück. Eines Tages, als der Junge von der Schule nach 
Hause kam, wartete beim Armenhaus die Gendarmerie. Sie brachten den Jungen zu Verwandten in der 
Um-gebung von Naarn. Seine Großmutter hatte man ins Spital gebracht; ein Jäger hatte sie im 
sogenannten Kesselbergerholz, wo sie Dürrholz sammelte, mit einem Stück Wild verwechselt und 
angeschossen. 



Veranstaltungen des Heimatvereines: 
Am 23. April 2003 fand bei schönem Frühlingswetter eine sehr 
interessante Veranstaltung statt, nämlich eine Zillenfahrt auf 
der Gusen, die wegen Wasserstand und Blüte nur ganz kurz-
fristig angesetzt werden konnte. 
Für fast alle der 11 Teilnehmer war es ein erst- und einmaliges 
Erlebnis, die Uferlandschaft der Gusen, die umgebende Au 
und die Hügel im Hinterland einmal vom Wasser aus zu se-
hen. Bei sehr niedrigem Wasserstand konnten die Zillen gera-
de noch gesteuert werden, oftmaliges Aussteigen ins Wasser 
und wieder Flottmachen der Zille aus einer Sandbank heraus 
war notwendig.  
Unter der Führung des Au-Experten und –Liebhabers Franz 
Seyer konnten die Teilnehmer beim Dahingleiten die Ruhe auf 
dem Fluss genießen, die heutzutage eher kleinen Fische und 
die Enten des Herrn Nakajima aus der Nähe betrachten und 
die wesentlichen Bäume, Stauden, Gräser kennen lernen, die 
auch jetzt noch am Ufer gedeihen. So manche Pflanzen und 
Tiere können in der Au jetzt nicht mehr gut leben. Man kann 
nachvollziehen, dass die Gusen und die Au für Kinder damals ein idealer Abenteuerplatz war, aber 
auch für die heutigen noch sein kann, wenn sie ihre Freizeit in der Natur genießen wollen und dürfen.  
 
Außerdem: Mittwoch, 7. Mai 2003: Besuch der Ruine Windegg bei Schwertberg
Samstag 21. Juni,2003: Sonnwendfeuer auf dem Seyerberg und Sonntag, 20. Juli 2003, Teilnahme  am 
Straßenfest, Standplatz beim Gemeindeamt: Bei diesen beiden Festveranstaltungen gilt ein herzliches 
Dankeschön den zahlreichen Besuchern aus der Gemeinde Langenstein und aus der Umgebung. Der 
Verein muss natürlich allen Mitarbeitern, Vereinsmitgliedern und Freunden, ohne die der Arbeitsauf-
wand einer  solchen Veranstaltung nicht zu bewältigen wäre, besonders dankbar sein. 
Donnerstag, 18. September 2003: Besuch unserer Nachbarstadt Steyregg
Samstag, 18. Oktober 2003: Besuch des Bauernkriegsmuseums in Peuerbach  

 
Nächste Heimatvereinssitzungen 2003/04: 
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9. 12. 2003   9. 3. 2004  8. 6. 2004 
13. 1. 2004 13. 4. 2004 Gasthaus Pree, 
10. 2. 2004 11.  5. 2004 jeweils 19Uhr
 
 
 
 
  

 Noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache: 
ie Firma Karl Tours, Langenstein, führt in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein vom 9. bis 11. Jän-
er 2004 eine Drei-Tages-Fahrt zum Echtdampf-Hallentreffen nach Sinsheim zu beweglichen und 
tationären Dampfmaschinen in Betrieb und in die beiden großen technischen Museen Deutschlands 
n Speyer und Sinsheim durch. Diese Fahrt ist ein Zuckerl für alle technisch Interessierten. 
in Prospekt liegt diesem Heimatblatt bei. Interessierte sollen sich möglichst bald bei der Firma Karl 
ours anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind! 

in frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2004 wünscht allen 
ereinsmitgliedern, Gönnern und Freunden sowie allen Langensteinerinnen und 
angensteinern 

der Vereinsvorstand 
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