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Aus dem Verein 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Wie im letzten Heimatvereinsblatt angekündigt,  wurde eine Neuwahl des Vereinsvorstandes durch den Rücktritt 
der Kassierin Rosa Preslmayer, der Schriftführerin Sonja Neundlinger und des Obmanns Herbert Topolanek 
notwendig. Der Wahlvorschlag, welcher der Einladung zur Hauptversammlung  beigelegt war, wurde ohne 
Gegenstimme angenommen. Neuer Obmann ist daher Dietmar Leisch, Kassier und 1. Obmannstellvertreter Fritz 
Wahlmüller, Schriftführer und 2. Obmannstellvertreter Herbert Topolanek. 
 
In einem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre Tätigkeit als Obmann des Heimatvereins kann als Erfolg die 
Öffnung des Heimatmuseums mit der Ausstellung des Frankenberger Altar und  der Schiffsmodelle als Highlight 
gewertet werden. Auch die Schaffung des Planetenwanderwegs und die intensive Zusammenarbeit mit den 
Heimatvereinen der Nachbargemeinden fällt in diese Zeit. 
 
Leider ist es nicht gelungen, gemeinsam mit anderen Vereinen in der Gemeinde ein Konzept zur Erhaltung und ev. 
Sanierung der Ruine Spilberg zu erarbeiten. Aus der Sicht des Heimatvereins wäre das eine der wichtigsten 
Aufgaben für die Zukunft, um den stetigen Verfall dieses Bauwerks zu stoppen und eventuell ein attraktives 
Ausflugsziel in der Nähe von Linz zu schaffen. 
 
Der neue Obmann Dietmar Leisch versicherte, den Aufbau des Heimathauses weiterzuführen und auch die Präsenz 
des Heimatvereins bei verschiedenen Veranstaltungen (eigene und von der Gemeinde organisierte) beizubehalten. 
Die Kontinuität in der Führung des Vereins ist jedenfalls dadurch gegeben, dass der Vorstand zwar verkleinert, jedoch 
nicht grundlegend verändert wurde. 
 
Im Kassenbericht konnte eine ausgeglichene Gebarung verzeichnet werden. Haupteinnahmsquellen sind die 
Mitgliedsbeiträge, die Subvention der Gemeinde und Erträge aus verschiedenen Veranstaltungen. Das Geld  wird vor 
allem für die Gestaltung des Heimathauses, des Planetenwanderwegs und für 
laufende Ausgaben wie das Heimatblatt investiert. 
 
Die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen zeigte sich bei der 
Hauptversammlung auch durch den Besuch von Delegationen aus Katsdorf, 
Mauthausen, Steyregg und St. Georgen. Hans Hametner, der „Nachtwächter“ aus 
Steyregg gab in einem Gastreferat einen Überblick über das Leben des Laimbauern. 
 
Bauernkriegswaffen für die Ausstellung im Heimathaus:  
 
Die Abteilung „Frankenberger Kirche und Bauernkrieg“ im Heimatmuseum wurde durch 
die Anschaffung einer Hellebarde und eines Morgensterns bereichert. Die 
Kunstschmiede in Molln, die diese Exponate herstellte, ist bekannt für originalgetreue 
Repliken alter Waffen und Rüstungen und ist Lieferant vieler Museen. 
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Lagerschuppen des Heimatvereins: 
 
Wie im letzen Heimatvereinsblatt berichtet, wurde vor dem 
Abbruch des Gerhartingerhauses unser Schuppen an die 
Rückseite des Moarhauses verlegt. Durch die tatkräftigen 
Mithilfe der Gemeindearbeiter war es möglich, den Transport des 
Schuppens (Außenmaße ca. 7 x 3m, Gewicht ca. 1200 kg !) 
ohne vorheriges Zerlegen durchzuführen. Dank gebührt auch der 
Fa. Hentschläger – Stross, welche  das Material für das neue 
Fundament des Schuppens beistellte. 
 
 
 

Straßenfest ; 
 
Trotz der guten Lage unseres Standes zwischen der Hüpfburg der Kinderfreunde und der Druschvorführung der 
Ortsbauernschaft war die Besucherzahl deutlich geringer als vor zwei Jahren. Dennoch wurde ein angemessener 
Reinertrag für den Verein erwirtschaftet.  
 
Ferienpass : 
 
Wie jedes Jahr nahm der Heimatverein auch dieses 
Jahr am Ferienspielangebot der Gemeinde teil. Bei 
guter Laune wurde im Heimathaus von den Kindern ein 
Video mit Karaokegesang gedreht und nach der 
anschließenden Jause auch kommentiert. 
 
 
Heimatvereinssitzung : 
 
Die nächste Sitzung des Heimatvereins ( Dienstag, 9. 
Oktober, 19:00 Uhr ) findet nicht wie im 
Gemeindekalender angegeben im Moarhaus, sondern 
im Gasthaus AUS – ZEIT (vorm. Gusnerwirt, Fam. 
Floh) statt. Grund dafür ist der Beitritt des neuen 
Wirtspaares zum Heimatverein, über den wir uns 
natürlich sehr freuen. Wir ersuchen unsere Mitglieder 
um rege Teilnahme ! 
 
 
 

Video im Heimathaus : 
 
In Fortsetzung der Reiseberichte unserer Mitglieder 
berichtet diesmal Herbert Topolanek über eine 
Flusskreuzfahrt von Moskau nach St. Petersburg im 
Frühjahr dieses Jahres. Der Bericht beinhaltet ein 
Video mit ca. 40 min Dauer und ist am Freitag, 5. 
Oktober , 16:00 Uhr bei freiem Eintritt im 
Heimathaus zu sehen und zu hören.      
 
In weiterer Folge ist dieses Jahr auch noch ein 
Bildbericht von Dietmar Leisch von einer Reise 
durch Australien geplant. Der Termin wird noch 
festgelegt.  
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DIE SCHIFFFAHRT IM RAUM DER OBEREN DONAU 
 
Ein Beitrag von Herbert Topolanek 
Quelle: Schifffahrtsmuseum Grein 
Fotos aus dem Heimathaus Gusen 

 
Die Schifffahrt wird wohl nicht weniger alt sein als die höher entwickelte menschliche Kultur schlechthin. Schon 
lange bevor es Straßen und Landfahrzeuge gab, werden unsere Gewässer als Verkehrswege eine wichtige Rolle 
gespielt haben.  
Die Wiege des Wasserverkehrs dürfte ein einzelner Baumstamm gewesen sein, an den sich ein Mensch 
klammerte, um sich über Wasser zu halten. Durch Hinzunahme weiterer Stämme entstand ein kleines Floß. Wenn 
auch die vollentwickelte Flößerei erst verhältnismäßig spät nachweisbar ist, dürfte doch das Urbild des Floßes älter 
sein als der Einbaum. 
Die großen Schiffszüge, denen oft bis zu 60 Pferde vorgespannt werden mussten, waren besonders für die Donau- 
und Innschifffahrt kennzeichnend. Sie dürften aber kaum weiter als bis in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts 
zurückgehen. Vorher pflegte man die Schiffe einzeln unter Vorspannung von Menschenkraft flussaufwärts ziehen 
zu lassen. 

Das erste und größte Transportschiff eines Schiffszuges war immer ein "Kelheimer" und wurde als "Hohenau" 
bezeichnet. Hohenau wurde nicht nur das erste Schiff, sondern auch der Schiffszug selbst genannt. Aber auch die 
Fahrt gegen den Strom hieß Hohenau und davon leitet sich schließlich auch die generelle Bezeichnung der Leute 
vom Schiffszug als "Hohenauer" ab.  
Der Kelheimer galt als das größte Schiff auf der Donau. Seine Länge schwankte zwischen 115 und 128 Schuh      
(1 Schuh=0,316 m), die Breite betrug ungefähr 20 Schuh. Der Kelheimer hatte spitzes Vorder- ("Gransel") und 
Hinterteil ("Stoir") und zwei Stände zur Betätigung von je zwei Ruderbäumen und seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts ein drehbares Steuerruder, "Reiben" oder "Saureiben" (auch Timon) genannt. Wenn der Kelheimer für 
einen Getreidetransport bestimmt war, war er mit einer hüttenartigen Eindeckung "zugerichtet". Diese Schiffe 
wurden ursprünglich in Kelheim, später aber auch anderwärts gebaut. In den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
ging ihre Herstellung stark zurück, in den neunziger Jahren kamen sie außer Gebrauch.  
Die folgenden zwei oder drei schweren Schiffe des Schiffszuges waren "Gamsen". Sie waren etwas kleiner als die 
Kelheimer und wurden in den Schiffszügen als "Nebenbei" und "Schwemmer" bezeichnet. Sie wurden ähnlich wie 
die Kelheimer gebaut. Ihre Länge schwankte zwischen 32 und 40 Meter, ihre Breite betrug ungefähr 5,4 Meter und 
sie waren 1,6 Meter tief.  

Außer diesen drei bis 
vier Lastschiffen 
gehörten zu einem 
Schiffszug auch noch 
mehrere Nebenschiffe. 
Der Hohenau voran 
fuhren zwei bis drei 
"Einstellplätten", mit 
denen die Pferde an 
den Ausgangspunkt der 
Reise geführt worden 
waren und mit denen 
sie während des Zuges, 
wenn notwendig, ans 
andere Ufer gebracht 

wurden. Schließlich wurden noch drei "Waidzillen", die für den Verkehr mit dem Lande und für Rettungszwecke 
benötigt wurden, mitgenommen und als "Ausfahrzillen" bezeichnet.  
Die langen Schiffszüge auf der Donau lösten bei der Bevölkerung bis zuletzt immer wieder Bewunderung und 
Entzücken aus. Während überall bereits "die Räder zu surren begannen und der Mensch zum Handlanger und 
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Steuermann der eisernen Triebwerke herabsank", konnte man bei den Schiffszügen noch Kraft und Geschick von 
Mensch und Tier vereint in einem komplizierten Zusammenspiel und unter Einsatz des Lebens beobachten. Diese 
langen, altertümlichen Gefährte, die sich unter dem Geschrei einer wilden gebärenden Reiterei mit Mut und 
Ausdauer gegen die wechselnden Widerstände von Wasser und Ufer stromaufwärts plagten, forderten von Mensch 
und Tier im wahrsten Sinne des Wortes einen geradezu heroischen Einsatz.  
 

 
Für den Personenverkehr auf der Donau war vor allem die auf einigen Teilstrecken regelmäßig verkehrende 
"Fliestein" bestimmt. Sie beförderte Personen auch stromaufwärts. Bei diesem Fahrzeug, das seit dem Beginn des 
17.Jahrhunderts nachweisbar ist, handelt es sich um ein einzelnes geräumiges Schiff, in dessen Mitte eine mit 
Sitzgelegenheiten ausgestattete Hütte stand, die den Passagieren bei schlechtem Wetter ein angenehmeres 
Reisen ermöglichte. Stromaufwärts wurde die Fliestein von einem einzelnen Pferd gezogen, das bei der Talfahrt auf 
das Schiff genommen wurde.  
Nicht nur dem Warenverkehr, sondern sogar überwiegend dem Personenverkehr dienten die sogenannten Ordinari-
Schiffe („Ulmer Schachtel“). Seit dem Jahre 1696 fuhren sie regelmäßig von Regensburg nach Wien. Im Jahre 
1712 folgten den Regensburger Ordinari-Schiffen die Ulmer Ordinari. Später beteiligten sich auch noch andere 
Städte mit einem Kursschiff. Ein Ulmer Ordinari benötigte von Ulm bis Wien acht bis neun Tage, im November 
wegen Nebel und Wind und Niederwasser bis zu 20 Tagen. In Ulm selbst wurden diese Schiffe nie als Ulmer 
Plätten bezeichnet. Dort hießen sie Wiener Zillen. Die Linzer Ordinari fuhren Dienstag und Freitag früh ab. Wenn es 
an Ladung gebrach, verkehrten sie nur am Freitag. Sie brauchten bis Wien je nach Witterung drei bis acht Tage. 
Auch von Steyr ging in späterer Zeit wöchentlich ein Kursschiff nach Wien und während der Pester Marktzeit auch 
nach Budapest. Als der Wasserburger Schiffsmeister Buchauer im Juli 1810 mit zwei Schiffen und einer Ladung 
von 1800 Zentnern von Pest nach Hall fuhr , brauchte er für diese Reise 76 Tage. Im Jahre 1852 passierten noch 
143 solche Fahrzeuge Engelhartszell.  
Auch auf den Ordinari Schiffen stand so wie auf der Fliestein eine Bretterhütte, die aus zwei Kammern bestand. 
Nach einer zeitgenössischen Quelle kamen "in das vordere Zimmer die Reisenden, so sie von einiger Distinction 
sind. Es hatte im Winter gemeiniglich einen kleinen Ofen von Erden, der von außen geheizt wird". Trotzdem dürfte 
die Reise auf einem Ordinari-Schiff nicht angenehm gewesen sein, denn die Reisenden klagten nicht selten über 
die gemischte Gesellschaft und "dass man daher Ursache hat, sich seiner Ohren, Augen und oft auch seiner Nase 
gänzlich zu begehren“. Es ist unmöglich, schreibt Schultes, sich immer in der Hütte zu halten und sobald man aus 
derselben tritt, findet man sich meistens in einem Kreise von Handwerksburschen". 
Auch die Haller Plätten brachten bis zum Jahre 1873 wöchentlich regelmäßig Reisende und Waren von Hall bei 
Innsbruck nach Wien. Sie waren mit Rücksicht auf die geringste Schiffbarkeit des oberen Inn wesentlich kleiner, 
zwölf Klafter lang (1 Klafter = 1,8965 Meter) und 15 bis 16 Schuh breit. 
In Gmunden war seit dem Jahr 1814 beim Salzoberamt für die Mitglieder des Kaiserhauses ein eigenes Kaiserschiff 
stationiert, in dem der Kaiser in Ermangelung einer Uferstraße ab Traunkirchen jährlich in seine Sommerfrische 
nach Ischl fuhr. 
Der Weg, auf dem sich die Pferde entlang der Flussufer bewegten hieß "Treppelweg". Gerade in manchen 
Bereichen der Donau ist er auch heute noch gut erhalten und als solcher durch Hinweistafeln auch gekennzeichnet. 
Da nicht jeder Uferabschnitt gleich gut für den Pferdezug geeignet war, musste im Verlauf der Fahrt unzählige Male 
das Ufer gewechselt werden. Zu diesem Zwecke mussten jedesmal die Pferde auf die Schiffe (Einstellplätten) 
verladen und ans andere Ufer gefahren werden. 
Seit dem ersten Weltkrieg sind auch auf der Donau die Ruderschiffe fast gänzlich verschwunden. Lediglich bei den 
Regulierungsarbeiten an den Donauufern verwendete man für den Materialtransport noch bis in die letzten Jahre 
einige große hölzerne Schiffe, die “Siebnerinnen“. Mit Ausnahme der handwerksmäßig angefertigten "Kipfen" - 
ursprünglich waren hiefür gewachsene Bäume verwendet worden - waren sie bis in unsere Gegenwart immer noch 
in der alten Werkstradition hergestellt worden. 
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