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Aus dem Verein:
Im Dezember gab Obmann Dieter Leisch einen Reisebericht über Australien, welcher von den zahlreichen Besuchern mit 
Interesse verfolgt wurde. 

Die Dezembersitzung des Heimatvereins im Moarhaus bekam mit der Lesung von Rosa Preslmayer und einem 
Punschstand einen vorweihnachtlichen Rahmen. Neben dem gemütlichen Beisammensein mit Vereinsmitgliedern war 
auch ein finanzieller Erfolg zu verzeichnen, welcher dem Vereinszweck zugute kommt. 

Die  Einhebung des Mitgliedsbeitrags ist abgeschlossen und der Vorstand dankt allen für die Treue und die Bereitschaft, 
einen finanziellen Beitrag für den Verein zu leisten. 

 

Aktuelle Termine: 
Nachdem der Obmann beim ursprünglichen Termin 8. April nicht zur Verfügung steht, wird die Sitzung um eine Woche 
auf  Dienstag, 1. April, 19:00 Uhr im Gasthaus Pree vorverlegt (Kein Aprilscherz !). 

Die Jahreshauptversammlung wird wie geplant am Freitag, 25. April, 19:00 Uhr durchgeführt. Da das Gasthaus Aus – 
Zeit neu verpachtet wurde, findet die Veranstaltung wie voriges Jahr im Gasthaus Pree statt.  

Bereits jetzt wollen wir auf zwei Ausflüge hinweisen, welche im Sommer stattfinden werden: 

Für 2. und 3. August ist eine Radtour zum Schwarzenberger Schwemmkanal geplant. Der Ausflug wird mit der Bahn 
(Donau – Moldau Ticket, Kosten € 10.-, € 8.- für Vorteilscardbesitzer) durchgeführt. Es ist am Samstag eine Besichtigung 
des Klosters Zlata Koruna, ein Rundgang durch Krumau und eine Übernachtung im Raum Volary geplant. Am Sonntag 
wird von Nove Udoli bis Aigen entlang des Schwemmkanals geradelt und mit der Mühlkreisbahn über Linz nach  
St. Georgen zurück gefahren. Die Gesamtkosten werden pro Person ca. € 60.- bis € 80.- betragen. Die Radstrecke ist am 
Samstag ca. 20 km, am Sonntag ca. 45 km lang. Es sind keine nennenswerte Steigungen zu überwinden, allerdings ist 
teilweise mit Schotterfahrbahn zu rechnen. Im nächsten Heimatvereinsblatt wird dieses „Jahrhundertbauwerk“ zur 
Überwindung der europäischen Hauptwasserscheide näher beschrieben. 
 
Bei genügend Interesse ist gegen Ferienende (Ende August bis Mitte September) der Besuch der Gemeinde 
Langenstein in Sachsen – Anhalt mit Ausflügen nach Quedlinburg und Halberstadt (Weltkulturerbe!), eventuell auch 
Dresden, angedacht. Langenstein in Sachsen hat neben dem gleichen Namen auch eine sehr ähnliche geschichtliche 
Entwicklung wie unser Heimatort zu verzeichnen, bietet aber darüber hinaus zusätzliche Sehenswürdigkeiten, wie z. B. 
Höhlenwohnungen. Die Fahrt wird als Busreise (3 – 4 Tage) bei Erreichen einer genügenden Teilnehmerzahl               
(ca. 20 Personen) durchgeführt und es ist mit Kosten von ca. € 300.- / Teilnehmer zu rechnen.  

Der Vorstand ersucht für beide Reisen um unverbindliche Anmeldung (an Dieter Leisch, Ringstr. 4, Tel. 2395 oder 
Herbert Topolanek, Kapellenstr. 3, Tel. 4509 ), damit eine Abschätzung der Teilnehmerzahl möglich ist. 

Abschließend noch eine Bitte, bzw. Anregung :

Es besteht die Möglichkeit, das Heimatvereinsblatt und andere Aussendungen des Vereins online zu versenden. Den 
Austrägern würde dadurch die Arbeit erleichtert, die Kosten für den Verein sinken und das Vereinsmitglied hätte neben 
der rascheren Übermittlung den Vorteil, die Illustrationen des Blattes in Farbe zu erhalten.  
Bei Interesse bitten wir um Weitergabe der e – mail  Adresse an den Schriftführer Herbert Topolanek, per e – mail 
topolanek@aon.at .Die Redaktion dankt im Voraus. 
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Griechen, Römer und die Planeten 
zusammengefasst von Herbert Topolanek nach Michael Köhlmeiers „Sagen des klassischen Altertums“ 
 

MerkurUnser Planetenweg ermöglicht nicht nur eine Wanderung durch das schöne untere 
Mühlviertel, es bietet auch die Gelegenheit zur Beschäftigung mit der griechisch – 
römischen Götterwelt und den Sagen des klassischen Altertums. Anlässlich der 
bevorstehenden Eröffnung der Wanderwege in unserer Gemeinde wurde dieser 
Beitrag gestaltet. 
 
Beginnen wir mit der Sonne. Den Sonnengott nannten die Griechen Helios und er 
fährt im vierspännigen Sonnenwagen jeden Tag von Ost nach West über den 
Himmel. Nachts kehrt er in einem goldenen Kahn über den Ozean zurück in den 
Osten. Helios ist auch der Vater der Kirke, das ist die Zauberin, die Odysseus auf 
seiner Irrfahrt lange auf ihrer Insel aufgehalten hat. Eigentlich spielt Helios in der 
Mythologie gar nicht die große Rolle, die man vom Mittelpunkt des Sonnensystems 
erwarten würde. Aber die Griechen und Römer kannten auch noch nicht die 
Bedeutung dieses Himmelskörpers. 
 
Der Merkur oder wie er bei den Griechen genannt wurde, Hermes, ist der 
sonnennächste Planet. Über sein Leben gibt es viele Erzählungen. Bereits am ersten 
Tag seines Lebens soll dieser frühreife, hyperaktive Knabe 50 Kühe (die eigentlich 
seinem Halbbruder Apoll gehörten) durch Griechenland getrieben haben. Nebenbei 
bastelte er sich noch aus  den Gedärmen einer der Kühe und dem Rückenpanzer 
einer Schildkröte ein Saiteninstrument, die Lyra. So ist es nicht verwunderlich, dass 
Merkur der Schutzpatron der Wege und des Verkehrs, der Kaufleute und der Diebe 
sowie der Redekunst und der Gymnastik wurde. 
 

Weiter im Sonnensystem kommen wir zum 
schönsten Planeten, der Venus. In Griechenland 
hieß diese Göttin der Liebe Aphrodite. Leider 
bekam sie vom Hauptgott Jupiter einen 
ausgesprochen hässlichen Mann, den Schmied 
Hephaistos. So blieb es nicht aus, dass Venus es 
mit allen möglichen anderen Göttern (vor allem mit 
dem Mars) und Halbgöttern trieb. Das ließ sich ihr 
Gatte nicht gefallen, fesselte sie und ihren 
Liebhaber mit einem Netz an das Bett und führte 
die beiden den Göttern vor, um seine 
Hochzeitsgeschenke zurück zu bekommen. 
Außerdem war Venus der Anlass für den 
trojanischen Krieg, dem wohl fürchterlichsten 
Gemetzel in der griechisch – römischen 
Sagenwelt. 

Venus 

 
Die Erde ist unser nächster Himmelskörper. Mutter Erde wurde bei den Griechen Gaia genannt und sie war sozusagen 
die Schöpferin aller Götter dieser Welt. Selbst entstand sie vor urdenklichen Zeiten aus dem Nichts, dem Chaos. Aus 
Gaia wuchsen zuerst der Himmelsgott Uranus, gleichzeitig mit ihr entstand Eros, der Liebesgott. So blieb es nicht aus, 
dass der Sohn Gaias gleichzeitig ihr Geliebter wurde und mit ihr einige Halbgötter produzierte. Erst in der dritten 
Generation kamen auf seltsame Weise weitere Götter dazu: Uranus wurde von seinem Halbbruder Saturn (Kronos) 
entmannt und aus dem in den Ozean fallenden Glied entstanden Venus (Aphrodite), Pluto (Hades), Neptun (Poseidon) 
und auch Jupiter (Zeus).   
 
Nach der Geschichte der Venus ist es naheliegend, in ihrer Nähe den Planeten Mars zu finden. Bei den Griechen hieß 
dieser Gott Ares. Er war der Sohn des Hauptgottes Jupiter und seiner Gattin Juno, die bei den Griechen Hera genannt 
wurde. Der Mars ist kein sympathischer Gott. Nicht nur, dass er der Geliebte der Venus war und mit ihr einige Halbgötter 
zeugte, hielt er sich auch ein besonderes Haustier, einen Drachen. Dieser wachte über eine Wasserquelle und wurde dort 
vom Gründer der Stadt Theben - Kadmos - erschlagen. Aus den auf die Erde gesäten Drachenzähnen wuchs eine Armee 
kriegerischer Männer, die Spartaner. Daher ist es naheliegend, dass Mars der Gott des Krieges wurde. 
 
Nun kommen wir zum Jupiter, dem Zeus der Griechen. Nicht umsonst ist er der Mittelpunkt des Sonnensystems und der 
größte Planet. Er ist der Hauptgott bei den Römern und Griechen, Vater unzähliger weiterer Götter und Halbgötter, 
gezeugt mit den unterschiedlichsten Partnerinnen. Er ist der Beherrscher von Himmel und Erde, von Blitz und Donner und 
Schutzgott der Latiner und von Rom. Seine Heimat ist der meist von Wolken umgebene Olymp, auf dem Jupiter seinen 
Thron errichtete und über die ganze Götterschar herrschte. Öfters verließ er auch seinen Berg, um beispielsweise zuerst 
als weißer Stier und  dann als Adler getarnt mit dem naiven hübschen Mädchen Europa drei Kinder zu haben. Man kann 
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sagen, Jupiter war bei fast allen Geschehnissen am Götterberg Olymp direkt beteiligt 
und seine Liebschaften ziehen sich wie ein roter Faden durch die von Dichtern wie 
Homer aufgezeichneten Sagen des klassischen Altertums. 

Saturn

 
Saturn, oder Kronos bei den Griechen, war wie bereits erwähnt, als Sohn der 
Urmutter Gaia einer der ersten Götter auf dieser Welt. Bekannteste Episode in 
seinem Leben ist die auf Wunsch seiner Mutter durchgeführte Entmannung des 
Vaters Uranus. Saturn hatte mit seiner Schwester Rhea massenweise Kinder, die 
allesamt den Götterhimmel bevölkern. Allerdings nicht ohne Komplikationen: Saturn 
fraß zuerst alle seine Kinder außer Jupiter auf, weil eine Weissagung ihm ein 
ähnliches Schicksal wie das von seinem Vater voraussagte. Jupiter wuchs jedoch zu 
einem kräftigen jungen Mann heran und bekam von seiner Geliebten Metis ein 
Brechmittel, mit dem er seine Geschwister aus dem Magen des Vaters zurückholte. 
Offensichtlich waren diese Gottheiten einigermaßen schwer verdaulich. 
 
Auch der Namensgeber des nächsten Planeten, Uranus, war ein Sohn Gaias, 
gleichzeitig aber Vater des vorher beschriebenen Saturn. Aus den Blutstropfen 
seines Penis entstanden neben der schon genannten Venus die Giganten und die 
Erinnyen, die grausamen Rachegöttinen. Beide sind ausgesprochen unsympathische 
Geschöpfe. Die Giganten sind halb Mensch, halb Echse mit riesigen Dimensionen, 
während die Rachegöttinen ihre Opfer durch die ganze Welt hetzen, bis sie 

wahnsinnig werden. 
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Der vorletzte Planet Neptun, griechisch Poseidon, ist wie allgemein bekannt der Gott 
des Meeres und der Flüsse. Als Bruder des Jupiter ist er natürlich sehr mächtig und 
nutzt diese Macht auch gehörig aus. Von seinen Töchtern heißt es, dass sie die 
schönsten Wesen im ganzen Erdkreis wären. Neptun mischte kräftig bei den Irrfahrten 
des Odysseus mit und war auch beim Krieg um Troja nicht unbeteiligt. Es bleibt die 
Frage offen, inwieweit Neptun nicht auch in uns die Oberherrschaft hat, da der Mensch 
doch zum größten Teil aus Wasser besteht. 
 
Abschließend besuchen wir noch Pluto, den entferntesten und kleinsten Planeten. Bei 
den Griechen Hades genannt, ist dieser Bruder von Neptun und Jupiter der Herrscher 
über die Unterwelt. Die Seelen der Verstorbenen werden vom Götterboten Merkur sanft 
über den Fluss Styx in dieses Schattenreich begleitet, aus dem es kein Zurück gibt. 
Allerhand seltsame Bewohner finden wir hier: Sisyphus wälzt immer wieder einen 
schweren Stein den Berg hinauf, der dann auf der anderen Seite wieder herunter rollt. 
Weiters gibt es dort die Danaiden, fünfzig Frauen, die in der Hochzeitsnacht ihren 
Männern mit langen Nadeln die Herzen durchstochen haben. Sie müssen mit 
durchlöcherten Wasserkrügen eine Wanne füllen und immer wieder von vorn anfangen, 
weil das Wasser vor dem Ziel ausgeronnen ist. Tantalus steht halb im Wasser, hat 

immer Durst, kommt aber nie an das Wasser heran. Diese „Tantalusqualen“ betreffen auch den Hunger, weil der Wind die 
vor ihm hängenden Zweige mit Früchten ständig wegbläst.  

Neptun 

 
So kann eine Wanderung von einem Planeten zum anderen eine Erinnerung an unsere Vorfahren und deren Vorstellung 
von Göttern und Helden sein, aber auch Gedanken an ein Leben nach dem Tod wecken. Vieles aus der griechisch – 
römischen Mythologie ist bis in unsere Zeit erhalten und vielleicht ist es ganz interessant, sich an diese Wurzeln unserer 
heutigen Kultur zu erinnern.  

 
Venus und Mars  
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Die Revolution 1848 
Zum 160 - jährigen Jubiläum ein Rückblick von Herbert Topolanek  
 
Die "bürgerliche" Revolution im März 1848 erschütterte das erstarrte politische und soziale Gefüge des "Systems 
Metternich" (Staatskanzler in der Regierung Kaiser Franz Josephs). Hunger und soziale Not trieben die "arbeitenden 
Classen" - vor allem in Wien - auf die Seite der Revolution.  
 
Keine Epoche zuvor hatte die Lebensverhältnisse der Menschen so verändert wie das 19. Jahrhundert: Dampfmaschine, 
Eisenbahn, Telegraph wurden zu Zeichen des neuen Zeitalters der Industrie. Neben dem alten Handwerk,Gewerbe und 
Bergbau traten nunmehr zunehmend die "Fabriken". Neue soziale Schichtungen entstanden: die "Arbeiterklasse" und die 
"Angestellten". Inseln gleich wuchsen in Oberösterreich Zentren der modernen Industrie: die Textilindustrie an der Traun 
in Kleinmünchen, die Metallindustrie in Steyr und Linz, die Kohle wurde zum modernen Energieträger, der Hausruck 
wurde zum Kohlerevier. Die Eisenbahn schuf neue Knotenpunkte, wie Wels und Attnang-Puchheim. Über das Land 
verstreut bildeten sich aber auch unzählige kleine Industrieinseln inmitten eines von der Landwirtschaft bestimmten 
Umlandes heraus - Haslach, Steyrermühl, Mauthausen, Mattighofen, Ebensee, Kirchdorf/Krems usw.  
 
Überall wuchs so die Bedeutung der Lohnarbeit - immer mehr Menschen waren auf sie angewiesen - und das machte sie 
zu einer billigen Ware - die Arbeit von Männern, Frauen - und Kindern. Niedrige Löhne, überlange Arbeitszeiten, elende 
Wohnverhältnisse, in Zeiten der Arbeitslosigkeit Hunger und Not, das Fehlen jedes sozialen Netzes kennzeichneten die 
Lebenslage dieser Schichten. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug im Jahr 1880 nur knapp 36 Jahre!  
 
Auch nach Oberösterreich drangen daher Ausläufer des revolutionären Sturms in Wien. Missernten und Verteuerung der 
notwendigsten Lebensmittel hatten das Elend breiter Bevölkerungsgruppen dramatisch verschärft. So richteten sich denn 
auch die Proteste der Arbeiter vor allem gegen die hohen Preise und gegen die Besteuerung der Lebensmittel, besonders 
die an den Linzer Stadtgrenzen eingehobene "Verzehrsteuer".  
 
Im Unterschied zu Wien brauchten sich die oberösterreichischen Behörden nur wenig Sorgen um die "Arbeiter-Classe" zu 
machen, man hatte sie - noch - "im Griff". Es gab Unruhen in Oberösterreich, einen Hungerkrawall in Linz, doch standen 
hinter diesen Aktionen keine politischen Ziele. Nur ein Flugblatt der geheimnisvollen „Dreißig Verschworenen"  drückte 
solche politischen Ziele zwar äußerst vehement aus, doch fand es unter den angesprochenen Armen kein Echo. 
 
 Auf, auf ! jetzt ist es Zeit, eure heiligen Menschenrechte zu behaupten. Der Präsident (d.i. Landespräsident Frh. v. 
Skrbensky) hat euch an die Bäcker verkauft, nieder mit ihm! Graf Barthenheim gibt euch Roßfleisch zum Essen, daß ihr 
alle krank werdet; nieder mit ihm, schlagt ihn tot! Der Magistrath saugt euch das Blut aus, der Bürgermeister ist ein 
Räuber, weg mit den Hunden! Am ersten schlagt den Braumann (Marktkommissär, verantwortlich für die Einhebung der 
Verzehrsteuer in Linz) tot! Graf Barthenheim setzt euch unter das Vieh, ihr werdet schlechter gehalten als das Vieh, das 
hat zum Fressen, aber ihr und eure Kinder hungert. Der Adel schwelgt in Überfluß und verachtet euch, auf, vertilgt ihn. 
Die reichen Hausbesitzer und Bürger sehen mit Stolz auf eure Armuth herab, sie sind Wucherer, die euch das Blut 
aussaugen, nehmt ihnen den Raub ab. Schlagt die Hunde tot! Dierzer, Rädler und Grillmaier (Textilfabrikanten in Linz 
und Kleinmünchen) stehlen euch Arbeit und Verdienste, sie werden reich und ihr arm, brennt ihnen die Fabriken nieder, 
wie in Wien geschah, schlagt die Hunde tot! Macht euch Raketen von Pulver, Schwefel und hinten Feuerschwamm, zündet 
sie an, werft sie auf niedere Häuser mit alten Schindeldächern und benützt dann die Verwirrung in der Nacht. Auf, rächt 
euch, nieder mit den Reichen und Großen, eher wird es für euch nicht gut. Wir sind dreißig Verschworene, rächt euch, 
holt euch Brot und schützt eure heiligen Menschenrechte.  
                                                                        Auf, verliert keine Zeit! 
 
Hauptsächlich wegen des hohen Getreide- und Brotpreises kommt es in Linz zu Unruhen. Der Versuch, die Brotläden zu 
stürmen, wird verhindert. Bereits am 17. März wird in Linz die Revolution mit einem Fackelzug gefeiert, am 19. April findet 
die Fahnenweihe der neuerrichteten Nationalgarde statt, aber schon am 27. März tritt diese Nationalgarde bei einem 
Straßenkrawall in Linz zum erstenmal in Aktion. Am 14. April kommt es zu einem Marsch der Straßenarbeiter nach 
Wilhering und zu einem Eingreifen der Nationalgarde, am 2. Juni bereitet am Linzer Pfarrplatz eine Menschenmenge „den 
geistlichen Herrn ein grässlich klingendes Ständchen". 
 
In der Landeshauptstadt Linz und in mehreren Orten des Mühlviertels (St. Martin, Waxenberg, Leonfelden, Zell, 
Gramastetten, Oberkappel) kommt es zu Misshandlungen der unbeliebten uniformierten Finanzwachebeamten. 
 
In Steyr versuchen am 23. März etwa fünfzig Handwerksburschen, Geschäfte zu plündern. In Lambach, wo mit der 
Errichtung der Pferdeeisenbahn Lambach—Gmunden die Schiffsleute von Stadl-Paura ihre Arbeit verloren haben und 
zu Bettlern verarmen, werden Bahnschienen herausgerissen. Von einer Bestrafung wird abgesehen, der Fall wird ad acta 
gelegt. Zwischen Mauthausen und Wartberg rotten sich böhmische Salzfuhrknechte zusammen und wollen die 
Pferdeeisenbahn zerstören, lassen von ihrem Vorhaben aber schließlich ab. In Weinberg ziehen die Bauern aus und 
schießen das Wild ab. Die Losensteiner Nagelschmiede verprügeln die Jäger. 
 
Als Ergebnis der Revolution wurden im  September 1848 alle Unterschiede zwischen Herrschafts- und bäuerlichem 
Grundbesitz aufgehoben, aus den Untertanen wurden Staatsbürger.  

http://sowi.iwp.uni-linz.ac.at/sdo/MAW Dampfmaschine Bergbau/03_dampfmaschine.html
http://sowi.iwp.uni-linz.ac.at/sdo/MAW Textilindustrie/05_textilindustrie.html
http://sowi.iwp.uni-linz.ac.at/sdo/MAW Metallindustrie/04_metallindustrie.html
http://sowi.iwp.uni-linz.ac.at/sdo/MAW Arbeitszeit/06_arbeitszeit.html
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