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Aus dem Verein : 
 
Mitgliederversammlung 
 
Am 23. April fand wie angekündigt die jährliche Jahreshauptversammlung im Gasthaus Pree statt. Obmann Dieter 
Leisch konnte neben den Vertretern der Gemeinde und zahlreichen Mitgliedern des Vereins auch Gäste aus den  
befreundeten Heimatvereinen Katsdorf, Perg und St. Georgen/Gusen begrüßen.  
 
Die Neuwahl des Vorstands ergab -  dem Wahlvorschlag in der Einladung folgend -  Änderungen bei den Funktionen 
des Kassiers (neu: Edith Moser) und des Obmann - Stellvertreters (neu: Altbürgermeister Ernst Hutsteiner). Beide 
Organe sind damit  optimal mit langjährigen Mitgliedern unseres Vereines besetzt. 
 
Bei einem Vortrag über das Steinbrecherhaus und den Mühlsteinbruch in Perg 
gab Gerhard Pilz einen Einblick in die Aktivitäten des Perger Heimatvereins. 
Dieser Verein betreibt auch ein Heimatmuseum und hat die Möglichkeit, 
Besucher in einige der hochinteressanten Erdställe zu führen. 
 
Die anschließende rege Diskussion mit den Vertretern der Nachbarvereine 
wurde erst mit der Sperrstunde beendet. 
 
Widderwanderung 
 
Die ursprünglich für 16. Mai angesetzte Besichtigung des hydraulischen 
Widders beim Bauernhof Wasner musste aus terminlichen Gründen vorverlegt 
werden und fand am Samstag, 24. Mai statt. Diese im Moarhausbach 
eingesetzte annähernd 150 Jahre alte Pumpe wurde vom Jungbauern des 
Hofes wieder betriebsfähig gemacht und speist jetzt einen Fischteich, die 
Viehtränke und das Nutzwasser für das Wohngebäude. Trotz der großen 
Förderhöhe von 60m läuft der Widder, welcher bis zum Jahr 1957 die einzige  
Wasserversorgung für den Hof war, nahezu wartungsfrei. 
  
Ein weiterer in Betrieb befindlicher Widder findet sich beim „Schatz in Gillhof“, 
dem umseitig beschriebenen Erbhof am Frankenberg. 
 
Ruine Spilberg 
 
Die monatliche Sitzung am 3. Mai stand ganz im Zeichen der Erhaltung von Spilberg. Grundsätzlich wurde von allen 
Teilnehmern der kompetenten Runde die Bereitschaft, sich an einer Sanierung der Ruine zu beteiligen, bekundet. Aus 
der Debatte ergab sich jedoch, dass ein so rascher Beginn der Sanierungsarbeit, wie in Schwertberg vor 30 Jahren an 
der Burg Windegg,  auf Grund der rechtlichen und organisatorischen Hindernisse bei uns nicht möglich sein wird.  
 
Nächster Schritt wird ein Gespräch mit dem Besitzer D.I. Krassay sein und bei positivem Ergebnis mit der Gemeinde 
über einen Miet- oder Pachtvertrag verhandelt werden. Erst nach intensiver Öffentlichkeitsarbeit, Kontakten mit anderen 
Vereinen und interessierten Gruppen und entsprechender finanzieller Grundlage kann mit den Erhaltungsarbeiten 
begonnen werden. 10 Jahre wird vermutlich allein die Konservierung der bestehenden Bausubstanz in Anspruch 
nehmen, dann können weitere Ausbauarbeiten und die zukünftige Nutzung anschließen. 
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Die Ruine Spilberg  
redigiert von Herbert Topolanek 
 
Wie auf der Titelseite bereits erwähnt, wird vom Heimatverein heuer verstärkt versucht, den Verfall der Ruine Spilberg 
aufzuhalten und eine gefahrlose Begehung möglich zu machen.  
 
Die Burg wurde im 17.Jahrhundert vom damaligen Besitzer Graf  Weissenwolff  geräumt und ist seither zum größten 
Teil dem Verfall preisgegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Schloss geistiges und politisches Zentrum des 
Umlandes. Das öffentliche Interesse an der Ruine, welche vor der Donauregulierung eine mitten in den Verzweigungen 
des Donaustroms gelegene Sehenswürdigkeit war, hielt jedoch bis in die neuere Zeit an. Ein Beispiel dafür gibt ein 
Zeitungsbericht der „Linzer Tagespost“ vom 5. Jänner 1908, welcher nachstehend aus Platzgründen gekürzt 
wiedergegeben wird: 

Naherholungszentrum 
Spilberg 1910 

 
 
Ungefähr eine Stunde oberhalb des Marktes Mauthausen, an einem Seitenarm der Donau, in den auch die Gusen 
mündet, liegt die mächtige, alte Ruine Spilberg, die auch dem Reisenden, der mit dem Dampfschiff  von Linz 
stromabwärts fährt, sichtbar ist. Ein schmaler, angenehmer Fußweg führt von dem Marktflecken längs der Donau 
und des Seitenarms dorthin; für die Freunde des Rudersports ist die ganz ungefährliche und weitaus schönere 
Kahnfahrt vorzuziehen. Bei der Einmündung des Armes in den Hauptstrom sind beim sog. „Galgenberg“ 
„Weidzillen“ zu mieten. 
 
 Gleich anfangs der Fahrt bietet sich ein herrlicher Rückblick auf Mauthausen mit seinen Steinbrüchen, seinem 
schlanken Kirchturm und dem Schlosse Pragstein, das mit Spilberg durch einen unterirdischen Gang verbunden 
sein  soll, der Arm zeigt fast keine Strömung. Zu beiden Seiten Auen mit silberfarbenen Weiden und Erlen. 
Lautlose Stille ringsum, so recht passend zu den schweigenden Trümmern der grauen, mächtigen Ruine, die ganz 
weltabgeschieden träumerisch aus dem umgebenden Grün hervorguckt.  
 
Eine hohe Ringmauer, die äußere Burgmauer, zum Teil noch mit Zinnen und Schießscharten versehen, dräut uns 
entgegen: sie umschließt die Stallungen und das Wirtschaftsgebäude. Ein gewaltiges Tor, an dessen linker Seite 
das Schärffenbergsche Wappen eingemauert ist,  eröffnet den Zugang in das Innere der Vorburg. Hier erhebt sich 
das Wohngebäude des Försters, wo im Sommer auch kleine Erfrischungen erhältlich sind. Ein schmaler Pfad führt 
von da ansteigend zur inneren Burgmauer und damit zur eigentlichen Festung.  
 



Wir treten durch ein kleines Tor in den Burghof ein; der eigentliche breite Zugang führt durch drei schöne Steintore 
auf der entgegengesetzten Seite hinein. Zerfallenes Mauerwerk ragt empor auf grünem Wiesengrunde; freundlich 
nicken aus den hohen Fenstern Blumen und Kräuter uns zu und im Inneren grünen Bäume, mit ihren Blätterkronen 
gleichsam das Dach bildend. Dunkles, weiches Moos legt sich schmeichelnd über Steine hin. 
 
Hier standen ehemals die wichtigsten Gebäude, das Herrenhaus, der Pallas mit dem großen Rittersaal, die 
Gesindehäuser, die Rüstkammer usw. Daran schließt sich ein hoher, viereckiger Turm, der Bergfried, aus großen 
Quadern erbaut, welcher die letzte Zufluchtsstätte der Burgbewohner bildete. Eine dunkle, enge Stiege führt bis 
zum Dache, von dem aus man eine weite Fernsicht genießt. Leider ist jetzt eine Besteigung des Turmes nicht mehr 
möglich, da die Stiegen schon sehr morsch geworden sind und auch das Dach selbst bereits so schadhaft geworden 
ist, dass die Gefahr eines Einsturzes nahe bevorsteht. Und so werden Wind und Wetter in absehbarer Zeit auch 
den schönen Turm in einen Trümmerhaufen verwandeln, wenn nicht bald ein neues Dach aufgesetzt und die 
Stiegen instand gesetzt werden, Ausbesserungen, die mit verhältnismäßig geringen Mitteln durchgeführt werden 
könnten.  

 
Interessant ist auch die 
Kapelle. Schlinggewächse 
klettern an ihren 
Mauerresten empor und 
umranken ein gotisches 
Fenster mit schönem, leider 
schon zerbröckelndem 
Maßwerk 
(Fischblasenmuster), das aus 
den Zeiten der Spätgotik 
stammt. Trümmer dieses 
Maßwerkes, Teile von 
Bögen und Rippen liegen 
wirr durcheinander am 
Boden der Kapelle. 
Zwischen ihnen wuchern 
Gesträucher. Keine Malerei 
ziert die Wände, nur ein paar 

Apostelkreuze. Von den Gewölberippen sind nur mehr die schönen 
Endstücke erhalten. Ein Pfeiler des verschwundenen Sakramentshäuschens trägt die Jahreszahl 1490. Der 
rückwärtige Teil der Kapelle aber stammt noch aus der romanischen Zeit. 

Kapellenfenster 
1941 

Kapellenfenster
2010 

 
 Macht und Glanz waren in Trümmer gesunken; und doch hatte Spilberg einst gar mächtige Herren in seinen 
Mauern gesehen.  Zum erstemal wird urkundlich ein „Dietrich von Spileberch“ im Jahre 1159 genannt. Die Herren 
von Spilberg sind jedoch verhältnismäßig früh ausgestorben. Im Jahr 1235 gelangte die Burg in den Besitz des 
Landesfürsten . Unter den Habsburgern diente Spilberg häufig als Pfandobjekt. Pfandinhaber waren unter anderen 
das Stift St. Florian, die Wallseer, die Ruckendorffer und die Schärffenberger. 1642 hob Kaiser Ferdinand II gegen 
Bezahlung von 1000 Gulden das Lehensband auf, 1671 erwarb David Ungnad Graf Weissenwolff die Herrschaft 
Spilberg und die Burg blieb bis heute in Familienbesitz. 
 



Der Erbhof „Schatz in Gillhof“ 
zusammengestellt von Herbert Topolanek 
 
Quellen: Johann Prinz, Langensteiner Heimatbuch 
               Martha Gammer 
               Wikipedia 
 
Einer der ältesten Bauernhöfe im Gemeindegebiet Langenstein ist der an der Grenze zu Ried/Riedmark und  
St. Georgen/Gusen gelegene „Schatz in Gillhof“. Das Anwesen ist nachweislich seit 23. Jänner 1764 im Familienbesitz 
und gehörte zum Besitz des Klosters Baumgartenberg. Im franziszeischen Kataster von 1825 wurde das Anwesen unter 
dem Namen „Gillhofpeter“ geführt.      
 
Der in einem Ensemble mit zwei anderen Liegenschaften auf einer Anhöhe über der Gusen liegende Vierkanter ist ein 
„Erbhof“. In Oberösterreich wurde diese Bezeichnung im Jahr 1931 mit dem sogenannten Erbhöfegesetz geschaffen. 
Das Recht, die Bezeichnung "Erbhof" zu führen, setzt voraus, dass der bäuerliche Besitz seit mindestens 200 Jahren 
innerhalb derselben Familie übertragen worden ist, mit einem Wohnhaus versehen ist und vom Eigentümer oder der 
Eigentümerin selbst bewohnt und bewirtschaftet wird. 
 
Im Jahr 1945, knapp vor der Befreiung der Lager Mauthausen und Gusen, war der Hof Schauplatz einer Episode, die 
bei der Gedenkfeier 2006 am Memorial Gusen von Maria Schatz, der Gattin des Enkels der damaligen Hofbesitzerin 
Maria Schatz, weitergegeben wurde. (Text etwas gekürzt) :  
 
Ich möchte die Geschichte einer Frau erzählen, die vor über 60 Jahren das KZ Auschwitz und Mauthausen überlebte. 
Leider ist sie inzwischen verstorben, doch mit ihrer Familie in Israel haben wir weiterhin Kontakt. 
Im Juni 1995 wurde unsere Familie über die österreichische Botschaft in Israel ausfindig gemacht, nachdem dort 
aufgrund von detaillierten Angaben einer jüdischen Frau die Suche nach unserer Familie begonnen hatte. 
 

An die ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT 
 
Meine Mutter Esther Zychlinski wurde in Lodz/Polen im Jahre 1929 geboren. 1944 kamen sie und ihre Familie nach 
Auschwitz. Nachdem die Familie getrennt wurde, kam sie 1945 nach Mauthausen in ein Zigeunerlager, genannt 
„Wienergraben“ in der Nähe von Mauthausen. 
Meine Mutter floh aus diesem Lager, als sie einst ein Loch im Boden in der Nähe des Zaunes fand und ging, bis sie ein 
Haus erreichte. Dieses Haus war in einem Dorf, nicht weit entfernt von diesem Lager.  

 

Esther Zychlinsky

Sie blieb in diesem Haus lange Zeit, bis dass der Krieg zu Ende war. Die Leute  
dieses Hauses  passten auf sie auf und beschützten sie, obwohl sie wussten,  
dass sie eine Jüdin war. 
Meine Mutter und wir würden gerne diese Familie wieder finden. Wir kennen folgende 
Details: 
• Der Mann in diesem Haus wurde „Johanan Shatz“ ( Johann Schatz ) genannt. 
• Der Name seiner Frau war Maria. 
• Die Adresse ihres Hauses war Frankenberg 14. 
• Sie pflegten meine Mutter Gisela König zu nennen, ihr wirklicher Name war Esther 

Feinkoch. 
Soweit das Original vom Juni 1995 
                               
Nachdem der Kontakt durch die Botschaft und die oö. Landesregierung hergestellt war, begann ein reger Briefwechsel 
mit Anrufen und Mails. Wir konnten uns mit dieser Frau in Jiddisch unterhalten, das der deutschen Sprache ähnlich ist. 
Wir machten uns auf die Suche, all diese Plätze von denen Esther erzählt hatte, zu finden. 
Diese Baracke war ein Frauenlager und befand sich im Wienergraben außerhalb des Hauptlagers. Es gab keinen 
elektrischen Zaun. In diesem Lager waren zwischen 300 – 500 Zigeuner, Frauen aus Polen , Ukraine und anderen 
Ländern untergebracht. Unter dem Zaun war eine flache Mulde und durch längeres Regnen war der Boden 
aufgeweicht, daher konnte Esther unter dem Zaun durchschlüpfen und in den angrenzenden Wald gelangen. Laut 
Erzählungen einer alten Frau, die in der Nähe dieses Frauenlagers wohnte, gelang nur 3 – 5 Gefangenen die Flucht.  
Nachdem Esther durch Wald, Wiesen und Felder schließlich zu einem Bauernhaus kam und dort an ein Fenster klopfte, 
öffnete die Großmutter meines Mannes. Esther bat um ein Stück Brot. Nachdem sie in Haus geholt wurde, erschraken 
alle, da sie so dünn und abgemagert war. Sie bekam zu essen und Milch zu trinken. Die Familie beschloss, dass Esther 
bleiben durfte und sich bei ihnen verstecken durfte, bis der Krieg zu Ende war. 
Sie war damals 16 Jahre alt und wurde in die Familie wie eine eigene Tochter aufgenommen. 
Nach Kriegsende trafen sich überlebende Juden und bereiteten die Fahrt nach Palästina vor. Einige Male besuchte 
Esther noch unsere Familie bevor sie auf einem Schiff von Italien aus nach Palästina abreiste. Auf dem Schiff traf sie 
ihren Bruder wieder, der außer ihr der einzige Überlebende der 6-köpfigen Familie war. 
Später in Israel heiratete sie und bekam 3 Söhne. 
Im Februar 1998 konnte ich sie während meiner Israelreise in Jerusalem treffen. Ihre Freude und Dankbarkeit unserer 
Familie gegenüber war sehr groß. Auch für mich war dieses Treffen sehr bewegend. 
Bis zu ihrem Tod lebte sie in Tel Aviv. Mit ihrem jüngsten Sohn Arie sind wir bis heute in freundschaftlichem Kontakt 
verbunden. 
Maria Schatz, 26. April 2006 
 
Aktuell ist von der israelischen Botschaft an eine posthume Ehrung der damaligen Hofbesitzer gedacht.  
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