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Aus dem Verein: 
 
Jahreshauptversammlung: 
 
Mit einer Beteiligung von rund 25% unserer Mitglieder und Leo Reichl als Vertreter der Nachbarvereine war die 
Veranstaltung gut besucht. 
 
Zur Jahreshauptversammlung wurden keine Anträge zur Änderung des Vorstandes eingebracht. Der offizielle Teil 
beschränkte sich daher auf den Rückblick in das vergangene Jahr, einen Ausblick auf die Aktivitäten 2009 und auf 
den Bericht des Kassiers und dessen Entlastung. Die Treue der Freunde unseres Vereins und die Unterstützung 
durch die Gemeinde ermöglichte in Verbindung mit einer sparsamen Finanzgebarung ein positives Ergebnis für das 
Jahr 2008. 
 
Als interessante Ergänzung zu den Tagesordnungspunkten wurde der Film des Regionalfernsehens Harz über die 
bewegte Geschichte von Langenstein im Vorharz gezeigt. In einigen Diskussionen wurde angeregt, auf Grund der 
vielen Parallelen zu unserer Gemeinde eine Partnerschaft anzubieten. 
 
Planetenweg 
 
Die zwei kaputten Tafeln in unmittelbarer Umgebung der Moarhauskapelle wurden gegen neue ausgetauscht. Die 
„Erde“ wurde vom Standort direkt vor der Kapelle weg hinter das Heimathaus verlegt. Wir hoffen, dass durch den 
neuen Platz die Gefahr einer neuerlichen Beschädigung verringert wird.  
 
Ein Besucher des Planetenwegs machte uns darauf aufmerksam, dass nach seinen Informationen der Saturn 33 
Monde und nicht, wie auf unserer Tafel angegeben, 23 Monde besitzt. Recherchen im Internet ergaben, dass durch 
die intensiven Bemühungen zur Erforschung des Weltalls ständig neue Erkenntnisse gewonnen werden. In einer 
Aussendung der NASA 2009 ist von über 50 Saturnmonden die Rede, welche mit dem im Weltraum stationierten 
Hubble - Teleskop entdeckt wurden. 
       
Termine 
 
Beim Straßenfest am Sonntag, 26. Juli wird der Heimatverein an einem neuen Standort in der Hauseinfahrt beim 
ehemaligen Gasthaus Bindreiter vertreten sein. Durch die Nähe zum Veranstaltungszentrum erwarten wir uns viele 
neue Besucher unseres Standes. 
 
Am Sonntag, 23. August ist eine Fahrt zum Schauschwemmen im Schwarzenberger Schwemmkanal bei 
Aigen/Mkr. angedacht. Der Ausflug wird nur bei Schönwetter mit Bahn oder Privat – PKW durchgeführt, eine Meldung 
sollte bis eine Woche vor der Besichtigung erfolgen. 
 
Im Rahmen des Ferienpasses der Gemeinde werden am Dienstag, 1.Sept., interessierte Schüler in die 
Handhabung von altem Handwerkzeug eingeweiht.  
 
Im Herbst ist ein Treffen der ehemaligen Bewohner des Moarhauses geplant, um im Anschluss daran einen Teil der 
Geschichte dieses Hauses zu dokumentieren.  
       
Wir bitten um Vormerkung und rege Teilnahme! 
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Napoleon – 200 Jahre danach  
zusammengestellt von Herbert Topolanek 
 
Vor genau 200 Jahren – am 3.Mai 1809 – fand eine aus heutiger Sicht völlig sinnlose Militäraktion in unserer 
nächsten Umgebung, in Ebelsberg südlich von Linz, statt. 
 
Seit der französischen Revolution 1792 kämpften die europäischen Mächte in wechselnden Koalitionen gegen die 
Verbreitung revolutionärer Ideen und die Expansion der französischen Republik. Ab 1799 wurden die Franzosen und 
ihre Koalitionspartner von Napoleon geführt. Diese Kriege veränderten vorerst das politische Gleichgewicht auf dem 
Kontinent zugunsten einer napoleonischen Vorherrschaft und mündeten in einer völligen Neuordnung der 
Machtverhältnisse in Europa. 
 
Im Frühjahr 1809, während des 5. Koalitionskrieges, bewegten sich die französischen Truppen nach zwei 
gewonnenen Schlachten gegen Österreich Richtung Wien. Erzherzog Karl, der Verlierer dieser Gefechte, zog sich 
über Böhmen und dann nördlich der Donau ebenfalls nach Wien zurück. Der Plan der Österreicher war, sobald die 
Franzosen nach Linz kommen, die Brücke über die Traun abzubrennen. Diese Strategie ging aber nicht auf. Die 
Nachhut der Österreicher kam so spät, dass die Brücke nicht mehr vor der Ankunft der Franzosen angezündet 
werden konnte. 
 
Es kam zum Debakel: Bei der Schlacht bei Ebelsberg starben 3000 Menschen, Häuser, Kirche und das Schloss 
brannten. Insgesamt 12.000 Tote, Verwundete und Vertriebene forderte das Gefecht, bei der das österreichische 
Heer auf Napoleons Armee traf. Der fünfstündige Blitzkrieg hatte für den Linzer Vorort verheerende Folgen: Drei 
Viertel der Häuser waren zerstört, es dauerte allein zwei Wochen, um die Leichen abzutransportieren. Ein Geruch von 
Tod und Verwesung breitete sich aus.  
 
Obzwar Napoleon beim Marsch durch Oberösterreich südlich der Donau blieb und Mühlviertler Boden nicht betrat, 
blieb die Bevölkerung nördlich der Donau nicht von den Ereignissen verschont. In Urfahr, das die Übergabe 
verweigerte, wurden 31 Häuser in Schutt und Asche gelegt, 83 Häuser wurden beim Ausbau der französischen 
Befestigungen demoliert. 
 
Auch wenn unsere Gemeinde 1809 nicht direkt Schlachtfeld war, litt es doch sehr unter dem ständigen 
Durchmarschieren, Plündern und kleineren Scharmützeln zwischen den verfeindeten Parteien. Am 5. Mai, als 
Napoleon in Schloss Ennseck übernachtete, verlangte dieser eine Deputation von fünf Bürgern aus Mauthausen, 
welche unter Lebensgefahr in einer Zille nach Enns fuhren. Der Grund für diese Aktion war, dass die Österreicher 
ständig über die Donau auf die Franzosen feuerten. 
 
Am 12. Mai forderten die einmarschierenden Sachsen, Verbündete der Franzosen, von St. Georgen eine Abgabe 
in Form von Geld und Naturalien. Es sollte nicht die letzte sein: Am 14. Mai folgten die mit ihnen liierten 
Württemberger und holten sich aus der Gegend, was sie brauchen konnten. Abgesprengte Truppen, sogenannte 
Marodeure, zogen abseits der eigentlichen Marschroute plündernd und brandschatzend von Ort zu Ort. Alles, was 
sich ihnen entgegenstellte, wurde niedergemacht, Küchen und Keller der Häuser gnadenlos ausgeräumt. Manches 
Gehöft ging in Flammen auf,  wenn die Franzosen und ihre Freunde nicht erhielten, was sie begehrten. 
 
Nachdem am 31. Mai der österreichische Rittmeister Menning in Steyregg die sächsischen Dragoner besiegte, 
setzten sich im Gebiet zwischen Mauthausen und Steyregg die Bayern fest. Für einen einquartierten Soldaten wurden 
täglich ein halbes Pfund Fleisch und eineinhalb Liter Wein sowie Zuspeisen verlangt, und viele Häuser hatten 10 
Soldaten einquartiert! 
 
Endlich am 11. Juni vertrieb der österreichische Oberst Scheibler von Grein her kommend mit 600 Mann die Bayern. 
Am 30. Juni kam es zu einem Schiffsgefecht bei Spilberg: Die Bayern hatten sich in Mauthausen verschanzt, wurden 
von Oberst Scheibler mit der einzigen Kanone des Regiments beschossen, wobei es beinahe zu einem Brand gekom-
men wäre. Beim Schloss Spilberg verbrannten die Österreicher auf der Donau 21 Schiffe der Franzosen, die eine 
Schiffsbrücke nach Mauthausen bauen wollten.  
 
Anfang Juli waren die Bayern erneut in Mauthausen und Umgebung, wohl auch bei uns in Langenstein. Wieder kam 
es zu schrecklichen Plünderungen. Der besondere Hass der Franzosen und ihrer Verbündeten richtete sich gegen die 
Pfarrhöfe: Der Pfarrer von Gallneukirchen,  Martin Boos schreibt in seinem Tagebuch: „Ganz schlecht ging es dem 
Pfarrer von St. Georgen. Den zogen sie aus bis auf ’s Hemd, prügelten ihn dermaßen, dass er nicht die Messe feiern 
konnte am nächsten Tag. 
 
Obwohl am 14.Oktober 1809 nach weiteren Kämpfen Österreich und Frankreich den Frieden von Schönbrunn 
schlossen, dauerten die Einquartierungen bis zum Jänner 1810. Die zurückziehenden Franzosen und ihre 
Verbündeten hinterließen ein ausgeplündertes Land, das noch lange Jahre brauchte., um sich zu erholen. Zurück blieben 
auch epidemische Fieberkrankheiten, mit denen die Menschen in und um Langenstein noch lange zu kämpfen hatten. 
 



Die Koalitionskriege waren aber noch nicht zu Ende. 1812 versuchte Napoleon seine Eroberungen mit dem 
Russlandfeldzug fortzusetzen. Während dieses Krieges bildeten viele  frühere Verbündete eine Allianz gegen den 
Korsen, welche 1814 nach mehreren Niederlagen zur Abdankung Napoleons und einer neuen Aufteilung Europas 
beim Wiener Kongress führte.  

 

Franzosenkreuz 

Die Napoleonischen Kriege wüteten ungefähr 23 Jahre in fast ganz Europa und hatten den 
Tod von rund 6,5 Millionen Soldaten und Zivilisten zur Folge. Eine Erinnerung an diese Zeit 
blieb uns mit dem sog. „Franzosenkreuz“ in Frankenberg – Hart erhalten. Hier sollen 
französische Soldaten, die während der Kriegsereignisse umgekommen sind, begraben sein.  
 
Dieses Kleindenkmal an einem markanten Punkt unserer Gemeinde verbindet mit einer 
anderen Episode der Geschichte, der Frankenberger Kirche. Während des 30-jährigen 
Kriegs – ca. 150 Jahre vor Napoleon – dem Verfall preisgegeben, wurde es von den Jesuiten 
ab 1706 wieder aufgebaut. Nach dem Verbot dieses Ordens wurden 1773 die Gottesdienste 
in der Kirche eingestellt und sie verfiel neuerlich. Leider existieren keine schriftlichen 
Unterlagen über die Verwertung des Kircheninventars, es gibt jedoch noch so manche 
mündliche Überlieferung in der Bevölkerung.  
 
Einiges Aufsehen in den Medien gab es bei der Aufstellung des kleinen Barockaltars in 
unserem Museum, welcher – allerdings nicht ganz unumstritten – als ein Seitenaltar der 
Frankenberger Kirche überliefert ist.  
 
Ein weiteres Relikt ist eine geheimnisvolle Schatztruhe, in der angeblich Gegenstände dieser 
Kirche, u.a. Messgewänder und ein Messkelch während der napoleonischen Kriege am 
Frankenberg vergraben wurden. Dazu eine Notiz von der Tochter von Eduard Munninger, 
dem Verfasser des Romans „Die Beichte des Ambros Hannsen“ über den Bauernkriegsführer 
Martin Aichinger, genannt „der Laimbauer“:  

 
Notizen 
(Helmtrude Munninger)            Oktober 1987 
 
Betr.: Ausgrabungen  beim Frankenberger-Kircherl 
 
Es  geht  hier um eine  Sache, von der  ich unmittelbar betroffen  bin, weil   ich   schon  mehrmals  
daraufhin angesprochen worden  bin. 
Es handelt  sich  um eine  Kiste  mit  Messgewand,  Kelch usw. von der Kirche  am Frankenberg , die  
mein Vater Eduard  Munninger  in den 3o -Jahren  bei  Ausgrabungen mit Schulkindern gefunden  hat. 
Ich  habe dies  vorher nicht   so  ernst   genommen  und  dies als  Gerede abgetan.   Doch   in  letzter Zeit  
nimmt diese Angelegenheit  große  Aktualität an. 
Unter anderen fragte mich Frau K. (amerikan. Gastprofessorin, die  am Frankenberg  eine Wohnung hat)   
ganz offen, was  ich denn mit diesen Sachen mache.   Ich war erstaunt  und.  sagte  ihr,   dass  ich davon 
nichts weiß. Frau K. nahm meine Antwort  sehr  skeptisch auf. Auch in Pulgarn, wo  ich kürzlich einen 
Ausflug  machte, wurde   ich auf diese  Sache   angesprochen und  nun wieder. Es ist  mir daher ein  
Bedürfnis,   hier Klarheit  zu schaffen. 
Wie  ich  jetzt  auch erfahren  habe,  hat  man  schon vor einigen  Monaten nach Esternberg zu Thomas  
Munninger geschrieben,  doch  von  diesem keine  Antwort  erhalten. Man    sagte mir auch,  dass  einige  
Leute  in  St.Georgen /Frankenberg verärgert sind   ( = aufgebracht !). 
Aus gegebenem Anlass  hat man nun wieder großes   Interesse  an diesen  Ausgrabungsstücken  
(Heimatmuseum,  Gedenkfeiern, usw.)   Diese Stücke  waren  damals  vor ca. 5o  Jahren  im  
Bauernhaus Haslinger in einer Vitrine aufbewahrt.   Eduard Munninger hat  sie  dann später verlangt,   
weil er diese Stücke untersuchen und  katalogisieren  wollte (oder dergleichen). Die Sachen blieben dann 
in seinem Besitz. 
Mitte  der   50-er Jahre  waren  einige  St.Georgener in der Burg Krämpelstein  und  dort  hat  ihnen 
Eduard Munninger  den Messkelch usw. gezeigt. Er hatte alles in seiner „Hauskapelle“ aufbewahrt. 
Zeugen  von diesem Besuch  und   von den Ausgrabungen leben noch. 
Wenn diese Stücke   tatsächlich vorhanden  sind,   müsste doch Thomas Munninger.   Bescheid  wissen.   
Es   ist   befremdlich, dass  er auf die  Anfrage   aus  St. Georgen nicht  reagierte. Ein  Schreiben 
meinerseits an ihn  hat  daher  auch  keinen Sinn. 
Es wäre dem Ansehen des toten Eduard Munninger sehr dienlich, wenn diese   Ausgrabungsstücke 
wieder in den Ort kommen  (St. Georgen / Frankenberg), wo sie   herstammen. 
Daher liegt mir sehr viel an der Klärung dieser Angelegenheit,  und  weil   ich  außerdem damit   direkt   
im Zusammenhang gebracht werde. 
Ich habe aus diesen Gründen Schwester Adelheid informiert und Neffen Werner, denn diese Sache liegt 
mir schwer „im Magen“. 
Nachdem T. H. viel nach St. Georgen kommt (wie mir meine Schwester einmal sagte), ist  es  möglich, 
dass sie von diesen Dingen weiß. 
Es wäre wünschenswert, wenn durch eine Intervention von oben angeführte Personen bei Thomas 
Munninger Erfolg hätten. 
 



Dazu einige Anmerkungen: 
  
Der in St. Georgen wirkende Lehrer Eduard 
Munninger (1901 – 1965) war auch Schriftsteller 
und Musiker und hatte einen Hang zum 
Freidenkertum. Er setzte sich bereits 1928 für 
einen bundesweiten Blasmusikverband ein, gab 
eine Musikerzeitung heraus und gründete 1934 
die Erste Reichskapellmeisterschule in St. 
Georgen. 1936 wurde auf Schloss Spilberg ein 
großes Ritterfest gefeiert, bei dessen Organisation 
Munninger mitwirkte. Er bekam 1937 den 
deutschen Literaturpreis für den oben erwähnten 
Roman über die Zeit der letzten Bauernaufstände  
rund um den Frankenberg, in dessen verfallener 
Kirche der Anführer Martin Aichinger 
festgenommen wurde. 
 
Während des 2. Weltkriegs zog sich Eduard 
Munninger auf die Burg Krämpelstein zurück und 
gründete dort 1952  als „Bruder Medardus“ den 
AAORRAC (Antiquus Arcanus Ordo Rosae 
Rubeae Aureae Crucis, Ehrwürdiger Geheimer 
Orden der Rubinroten Rose des Goldenen 
Kreuzes). Das ist eine esoterische Verbindung, 
welche nach dem Tod des Gründers jetzt ihren 
Sitz in Klosterneuburg hat. Die Hauptaufgabe 
dieses Ordens, dessen Wurzeln bis in das Mittelalter reichen, liegt in der Verbreitung der „Pansophie“, worunter eine 
religiöse Naturphilosophie zu verstehen ist, die in den Schriften von Comenius und Paracelsus auftaucht und den 
Grundanschauungen der neuplatonischen Lehre ähnelt. 

 
Burg Krämpelstein

 
Bis zum Oktober 1964 führte Ed. Munninger noch den Gastbetrieb auf 
Krämpelstein. Am 12. Februar 1965 starb er 64jährig an einem Herzinfarkt. 
Zunächst führte sein Sohn Thomas M. Munninger den Orden weiter. 1981 
bekam aber die Burg  andere Besitzer, brannte 1984 bis auf die Grundmauern 
ab und ist heute als privater Wohnsitz nicht zu besichtigen. 
 
Es gibt noch einen weiteren Hinweis zur Existenz einer geheimnisvollen 
Schatzkiste auf Krämpelstein. Im Internetauftritt der Volksschule Esternberg, 
in der Thomas Munninger im Jahr 1968 als Lehrer beschäftigt war, findet sich 
folgender Hinweis: 
 
1955 holte Herr Eduard Munninger die von ihm benannte 
"Schatztruhe" wieder auf die Burg zurück. Infolge der Burgbedrohung 
wurde sie einst in die Dorfkirche zur sicheren Aufbewahrung gebracht. 
Pfarrer Seifriedsberger gab dem guten Freund von der Burg dazu die 
Genehmigung. Nach dem Ableben von Herrrn Munninger sen. kam 
die Truhe wieder zurück in die Kirche, wo sie heute noch aufbewahrt 
wird. Um sie spinnen sich so manche Erzählungen, so nennen sie die 
Kellberger die "Nikolaustruhe". 
 

 

 

Lehrbuch der 
Rosenkreuzer 

Vielleicht kann sich einer unserer älteren Mitbürger noch an den Besuch bei Eduard Munninger auf der Burg 
Krämpelstein und an die gezeigten Gegenstände, welche möglicherweise aus dieser „Schatztruhe“ stammen, 
erinnern. Es wäre sicher interessant, ob ein Zusammenhang mit der jetzt offensichtlich im Besitz der Pfarre 
Esternberg befindlichen Nikolaustruhe und der Kiste vom Frankenberg besteht. 
 
Quellen: 
Pfarrchronik St. Georgen/Gusen 
Archiv Franz Walzer 
Chronik VS Esternberg 
div. Recherchen im Web 
Heimatbuch Langenstein 
Pillwein 1827 : Chronik des Erzherzogthums ob der Enns 
 
 

Der Heimatverein wünscht allen Freunden eine schöne Sommerzeit! 
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