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Aus dem Verein : 
 
Straßenfest (26. Juli):  
 
Am neuen Standplatz bei der Einfahrt des ehemaligen 
Gasthauses Bindreiter konnten wir mit Musik, Kaffee, 
Mehlspeisen etc. unseren  Beitrag zum Sommerfest der 
Gemeinde leisten. 
 
Der Stand war in der schönen Graniteinfassung des 
Durchganges vielleicht etwas versteckt, trotzdem ließen es 
sich viele Passanten nicht nehmen, eine Pause für ein 
Getränk und einen Plausch einzulegen.  
 

 
 
Ferienpass (1. September) : 
 
Zwölf Kinder und vier Betreuer aus dem Verein hatten 
viel Spaß, bei schönem Wetter verschiedene Mitbringsel 
aus Holz zu basteln. 
 
Neben dem Vergnügen war es für die junge Generation 
sicher  interessant zu erfahren, dass auch ohne 
maschinelle Hilfsmittel wie elektrische Bohrmaschine, 
Akkuschrauber, usw. nette Dinge entstehen können. 
  

Vorschau: 
 
Die traditionelle Weihnachtssitzung im Moarhaus mit Punschstand und weihnachtlicher Musik findet heuer am 
Dienstag, 8. Dezember (Maria Empfängnis) ab 15:00 h statt. Wir werden diesmal alte und neue Puppen und Bären 
ausstellen und natürlich gibt es auch wieder eine Kaffeestube. 
 
Es würde uns freuen, alle unsere Mitglieder mit Verwandtschaft und Bekannten begrüßen zu dürfen und so die 
Verbundenheit mit dem Verein zu festigen. 
 
Heimatvereinssitzungen : 
 
Bedingt durch Änderungen bei den Öffnungszeiten beim Gasthaus Pree, werden die monatlichen Zusammenkünfte 
(Jan. bis Juni, Sept. bis Dez.) nächstes Jahr immer am zweiten Montag des Monats, Beginn wie bisher 19:00h 
stattfinden. Im Terminkalender der Gemeinde werden die neuen Termine berücksichtigt. Wir bitten um Vormerkung !  
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Eine Donaureise vor 200 Jahren 
 
zusammengestellt von Herbert Topolanek 
 
Im Zeitalter des Massentourismus und der Massenverkehrsmittel ist es vielleicht ganz interessant zurückzublicken in 
eine Zeit, in der „Reisen“ zwar schon weit verbreitet, aber doch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war. 
 
Anfang des 19. Jht. gab es bei uns keine Autobahnen, Eisenbahnen oder Dampfschiffe, von Flugzeugen war natürlich 
auch noch keine Rede. Trotzdem fuhren die Städter gerne „aufs Land “, die Herrschaften besuchten sich oft 
gegenseitig auf ihren Landsitzen und wie das Beispiel von Erzherzog Johann beweist, gab es auch schon so etwas 
wie Dienstreisen. 
 
Neben den Poststraßen, die mit Fußmärschen, Pferden, Kutschen und den im Linienverkehr eingesetzten 
„Eilpostwagen“ bereist wurden, war auch die Möglichkeit der Schifffahrt auf der Donau gegeben. 
  
Wie sehr sich eine solche Fahrt von einer Donaureise heute unterscheidet, sollen die folgenden Zitate aus dem 
„Handbuch für Reisende in dem österreichischen Kaiserstaate“ von Rudolph von Jenny 1834 illustrieren (Der Text 
wurde gekürzt, Stil und Rechtschreibung sind jedoch unverändert, Ergänzungen aus Pillwein, das Mühlviertel 1827): 
  
Man kann wohl sagen, die Donau habe sich den Ruhm ihrer herrlichen Ufer erzwungen, denn noch immer sind 
Donaufahrten von Ulm nach Preßburg keineswegs Lustfahrten zu nennen, wenigstens für einen großen Theil des 
Publikums nicht, so schlecht ist noch immer durch die Indolenz (= Gleichgültigkeit) der Schiffer für das 
Interesse der Reisenden gesorgt. Wenn in einigen Jahren das Dampfschiff die obere Donau befahren wird, 
dann wird es nicht fehlen, daß auch das große Publikum sich davon überzeugen wird : daß die Donaufahrt keine 
geringere Fülle an Naturschönheiten und Merkwürdigkeiten aller Art bietet wie die Rheinfahrt !  
 

 Die gewöhnliche Reisegelegenheit auf der 
Donau sind die so genannten Ordinari’s, so 
zu sagen eine Privatpost, welche seit 
beinahe 200 Jahren (!) die bedeutendsten 
Donaustädte unter einander verbindet. Es 
sind dies meistens so genannte Plätten, 
eine kleinere Art Donauschiffe, sehr 
flach, platt und breit gebaut, und mit 
einer Hütte versehen, welche eigentlich 
als Obdach für die Waaren bestimmt ist, 
und wo denn auch die Reisenden auf den 
Kisten und Ballen ein Plätzchen finden, so 
gut es eben geht. Am besten ist noch die 
Ulmer Ordinare eingerichtet, welche 
Sonntags oder Montags abgeht und zwei 
Zimmer hat.  

Ulmer Schachtel 

 
Man fährt von Linz bis Wien gewöhnlich 30 Stunden bei gutem Winde und hohem Wasser. In halb so kurzer 
Zeit und mit ungleich mehr Bequemlichkeit reiset man mit eigenen Schiffen. Eine Plätte, worauf ein Reisewagen 
und 4 bis 6 Personen Platz haben, kostet von Regensburg bis Wien 160 bis 180 hfl., (= Gulden, 1 Gulden  
ca. 10 Euro) und solche Extraschiffe fahren von Linz bis Wien in 15 Stunden. 
 
Endlich könnte man auch noch auf Flößen die Fahrt machen, was aber seine eigene Unbequemlichkeiten hat. Man 
hat zwar auf denselben mehr Raum zur Bewegung, aber nicht trockenen Fußes (außer auf Bretterflößen). Mehr 
Sicherheit gewähren sie allerdings bei vorkommender Gefahr, wenn heut zu Tage es überhaupt auf der Donau 
noch Gefahr gäbe, wenn sie aber auch im Sturme nicht leicht umschlagen, so findet so ein unbehilfliches 
Fahrzeug auch viel schwerer einen Landungsplatz; endlich sind sie meistens ohne alles Obdach außer einem 
Bretterzelte. 
 
Alles bisher Gesagte gilt natürlich nur von der Naufahrt, d. i. von der Fahrt Strom abwärts, denn mit einem 
Gegenzuge Strom aufwärts wird nicht leicht jemand reisen wollen, um bis Linz 2 bis 3 Wochen unterwegs zu 
sein.  
 



Der Gegenzug bietet ein eigenes, höchst charakteristisches Bild. 2 bis 5 Schiffe sind an einander gehängt, und 
an einem ungeheurem Seile, dem Faden, sind bis 40 Pferde, von dem stärksten Pinzgauer oder böhmischen 
Schlage angespannt. Ein kleines viereckiges Bretchen ist der Sattel, auf welchen bei je 2 bis 4 Rossen ein Bube, 
die sogenannten Jodeln,  nicht reiten, sondern auf Damenart sitzen. Wo ein Treppelweg oder Hufschlag 
besteht, wird der Zug auf selbem unter gewaltigem Lärm und Geschrei fortgetrieben, wobei gar oft einer von 
ihnen selbst in den Strom geschleudert wird. Bei sehr flachen Ufern, Sandbänken, etc. müssen die Jodeln auch 
in den Strom hinein. Da reitet denn der Erfahrenste allein voraus, der Wagehals und sondirt die Tiefe. Ist das 
Ufer vollkommen unzugänglich, so müssen die Pferde einspringen, d. h., sie werden in einer Rossplätte ans 
jenseitige Ufer geführt.  

 
Gauermann: 

Schiffspferde bei einem 
Wirtshaus an der Donau

Es ist begreiflich, dass diese Bursche mit 
den Thieren, die sie treiben, so ziemlich 
auf gleicher Stufe von Bildung stehen. 8 
Monate im Jahre kommen sie nicht vom 
Ufer und ihren Rossen weg. Eine 
Rohrdecke ist ihr Haus, der Hafersack 
ihr Bett. Verunglückt einer mit seinem 
Rosse, so ist an Rettung nicht zu denken, 
der Nächste muß nur eilen, das 
versunkene Thier vom Faden abzuhauen, 
damit der Zug nicht stockt, und alle in 
Gefahr geraten.   
 
 

Was nun das Reisen auf der Donau selbst betrifft, so ist es am genußreichsten, wenn man sich an kein 
bestimmtes Schiff für die ganze Reise bindet. Man suche sich den nächst besten Ort aus, der irgend ein 
Interesse bietet, oder als Standquartier eben bequem ist, dort lasse man sich aussetzen, und verweile nach 
Muße. Der Strom ist immer so mit Schiffen bedeckt, daß man sicher nicht lange zu warten braucht, um wieder 
ein Schiff vorüberfahren zu sehen. Entweder läßt man sich nun vom Ufer hinfahren, oder, wenn das Schiff nur 
von einiger Größe ist, daß es eine Zille mitführt, so schreit man ihm zu: „Hol aus!“ und gewiß kommt ein Schiffer, 
den Harrenden abzuholen, denn diesen kleinen Nebenverdienst läßt nicht leicht einer fahren. 
 
 Hat man vom Lande aus sich zu einem Schiffe führen lassen, welches keinen Nachen hat, und man will 
ausgesetzt sein, so wird man bei jedem Orte auf den Ruf: „Hol aus!“ eben so bereitwillig abgeholt. Auf diese 
Art ist man vollkommen Herr seines Interesses und seiner Bequemlichkeit, und es ist noch überdies ein eigener 
Reiz, die verschiedenartigsten Fahrzeuge kennen zu lernen. Fährt man mit der Ordinäre, so ist das erste: sich 
durch ein gutes Trinkgeld des Nauführers (Steuermanns) zu versichern, in dessen voller Gewalt jeder Passagier 
rettungslos sich befindet. Selten legen die Schiffe Mittags an, aber die Schiffer sind nie ohne Mundvorrath 
und mit Brot  und Oberländer Bier, beides vortrefflich, reichlich versehen, das auch für Geld und gute Worte 
dem Reisenden zu Guten kömmt.  
 
Mit der Dämmerung wird erst gelandet, und wehe dem Reisenden, der ein anderes Gasthaus suchen wollte, als in 
dem die Schiffer einkehren! Zur gehörigen Zeit kommen sie ihre Passagiere zu wecken, denn mit dem ersten 
Grauen wird abgefahren, wer nun woanders einkehrt, darf zeitlich auf den Beinen sein, und dann vielleicht ein 
Paar Stunden in der Morgenfeuchte sitzen. Ist das Schiff recht überfüllt, so hat man wohl oft Noth 
unterzukommen, aber auf ein verstohlenes Wort  des mächtigen Nauführers öffnet der Wirth gerne sein 
bestes Zimmer. Daß sich übrigens die Wirthe weniger um die Passagiere bekümmern, die sie nun doch einmal 
haben, als um die Schiffer, die ihnen neue Kunden bringen, und daß diese meistens auf Kosten der Reisenden 
zehren, liegt in der Natur der Sache.  
 
Übrigens sind außer Linz, Stein (beim Elephanten), Wien und Preßburg die Wirthshäuser an der Donau durchaus 
nur von der Art, die Reise zu verbittern. – Das unangenehmste ist aber die Gesellschaft, die man gewöhnlich 
trifft, und welche, wegen der Wohlfeilheit der Wasserfahrt, meist aus den untersten Volksclassen gewählt ist. 
Will man nun aus der Hütte ins Freie, um der Gegend froh zu werden, so kömmt man aus dem Regen in die 
Traufe, unter 20 – 40 Handwerksbursche, welche gratis die Fahrt mitmachen, aber dafür rudern müssen. Diese 
besetzen das Verdeck, eigentlich der beste, aber gefährlichste Platz, wo die Schiffer andere Passagiere selten 



dulden. Man thut daher am besten, wenn man sich ein Plätzchen ganz vorne im Kranzl zu versichern weiß, wo man 
möglichst abgeschieden ist.  
 
Von Gefahr ist heut zu Tage bei der Donaufahrt durchaus keine Rede mehr, Unannehmlichkeiten mögen aber  
Wind und Wetter wohl manche biethen. Ost= oder Gegenwind  und West= oder Nachwind sind herrschend, und 
jener vorzüglich im Frühjahr und Spätherbste. Besonders bei starkem Gegenwinde ist man zum Windfeiern 
genöthigt. Am meisten ist man dazu genöthigt in flachen Gegenden, wo die Donau viele Krümmungen bildet, weil 
das Schiff dann leicht auf die Seite geworfen und an eine Sandbank getrieben wird. Nur zu oft trifft es sich 
dann, an einer Au einige Tage im Schiffe ausharren zu müssen. wenn eben kein Ort in der Nähe ist. Damen 
mögen nicht versäumen, sich mit einem Schleier zu versetzen, denn auf dem Wasser sind die sengenden 
Mittagsstrahlen ein gefährlicher Feind der Haut, und Sonnenstich ist nichts seltenes. Von Kindern gilt 
dasselbe.   
 

SteyreggVon Linz macht der Fluß einen großen Bogen, 
fällt dann plötzlich nach Süden. Man 
übersieht Linz in seiner ganzen Ausdehnung, 
und die anmuthige Gegend macht den großen 
Umweg vergessen, denn man kommt zu Fuße 
schneller nach Steiregg als zu Schiffe.  Der 
Schiffer sieht nur das abgebrannte Schloß. 
Gegenüber fällt die Traun bei dem 
Dörfchen Zizelau in die Donau und beinahe 
eine Stunde weit strömt ihr schönes 
spangrünes Wasser unvermischt mit den 
gelblichen Fluten. Weiterhin sind die Ufer 
einthönig: nur die Alpen im Hintergrunde 
und am linken Ufer die Schlösser Pulgarn 
und Luftenberg.  
 
Luftenberg, ein Dorf, Bräuhaus und Wirtschaftsgebäude mit 30 Häusern, 39 Wohnparteyen, 174 Einwohnern m 
gleichnamigen Berge an der Straße nach St. Georgen und Mauthhausen gelegen, mit einem der angenehmsten 
Prospekte auf das nahe Donauthal.  

 

Spilberg 1816 

St. Georgen, St. Jörgen, ist ein hübscher Markt mit einem 
schönen Platze und zählt in 97 Häusern 152 
Wohnparteyen und 640 Einwohner, worunter 55 
Gewerbsfamilien begriffen sind. Die Pfarrkirche, der 
Pfarrhof, das Schulhaus und der Gottesacker liegen auf 
einem Hügel, an dessen Abhange die übrigen Häuser des 
Ortes angebaut sind, hinter welchem die weder schiff- 
noch flößbare Gusen vorbeifließt. 
 
Frankenberg, Francheperge, ein Dorf auf dem 
gleichnamigen Berge mit 48 Häusern, 63 Wohnparteyen, 
301 Einwohner. 
 
Ein herrliches Bild aber gewährt die Ruine Spielberg auf 
einer Felseninsel mitten im Strome. An diesen Klippen 
brechen sich die Wogen mit Macht, und bilden dann links 
ab eine Art Wasserfall, Saurüssel oder der Neubruch 
genannt, der einst den Schiffen gefährlich war. Hat man 
den Spielberg umfahren, so erblickt man schon den 
Pragstein, den alten Thurm von Mauthhausen.  
 

Die komplette Beschreibung ist neben vielen anderen alten Büchern im Internet unter www.google.at , Google Books 
verfügbar.  
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