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Aus dem Verein : 
 
Mitgliederversammlung 2012 

In einer trotz Schönwetter gut 
besuchten Veranstaltung wurde 
von Obmann Dieter Leisch ein 
Rückblick auf das vergangene 
Vereinsjahr gegeben. Bei den 
Mitgliedern waren keine Austritte 
zu verzeichnen, leider gab es 
einen Todesfall. 
 
Im Ausblick auf das kommende 
Vereinsjahr scheint die 
finanzielle Seite des Vereins gut 
abgesichert. Ein  Problem ist 
jedoch die zunehmende 
Überalterung der Mitglieder, die 
in absehbarer Zeit die Aktivitäten 
des Vereins   wesentlich 
einschränken könnte.                       

 
Ing. Ferdinand Naderer ist optimistisch, dass die Neugründung seines Vereins „Freunde der Ruine 
Spilberg“ nach der Unterzeichnung des Pachtvertrags mit dem Eigentümer von Spilberg spätestens im 
Herbst erfolgt. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein könnten die Erhaltungsmaßnahmen dann im 
Frühjahr 2013 begonnen  werden. 
 
Günter Fürlinger möchte gemeinsam mit Nachbargemeinden eine Bewerbung der Gemeinde Langenstein 
für die Landesausstellung 2020 abgeben. Der Heimatverein ist eingeladen, ein Konzept mit dem 
Schwerpunkt  „Steingewinnung und Steinbearbeitung“ dazu zu erarbeiten. 
 
Frühjahrswanderung  
 
Erstmalig ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Pensionistenverband angedacht. Die Wanderung 
soll von Pregarten durch das Aisttal zur Kumpfmühle führen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 28. Juni um 
7:45h der Bahnhof St. Georgen. 
 
Ferienpass 
 
Am 28. August ab 9:00h wird wieder ein „Werken mit alten Werkzeugen“ für die Schulkinder im Rahmen 
des Ferienpasses praktiziert.  
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Das Dorf Gusen 
Nach einem Vortrag von Franz Seyer bei der Mitgliederversammlung 2012  
 

Erlebte Geschichte im besten Sinn des Wortes – so kann man wohl die Ausführungen unseres 
Gründungsmitglieds und geborenem Gusner Franz Seyer bei der Hauptversammlung zusammenfassen.  
 
Die Erinnerungen an seine Kindheit – Franz wurde als Nachzügler im vorletzten Kriegsjahr geboren – sind 
trotz der nach dem Krieg sicher nicht einfachen Lebensbedingungen voller schöner Erlebnisse mit seinem 
älteren, leider viel zu früh verstorbenen Bruder Sepp. Die Russen waren bis 1955 Besatzungsmacht und 
hatten ihr Lager in der Au. Bei der Gusenbrücke wurde mit Handgranaten gefischt und da gab es öfters 
auch für Franz den einen oder anderen Fisch. Zum Unterschied von heute war zu dieser Zeit genug davon 
in der Gusen. 
  
Schon damals war neben der Jagd mit selbst gebastelten Steinschleudern und dem Fangen der in den 
Mauern von Schloss Spilberg nistenden „Dacha“ Vögeln (eine gelehrige, jetzt nicht mehr dort 
vorkommende Dohlenart) das Sammeln von alt aussehenden Fundstücken ganz wichtig, und diesem 
Hobby ist Franz bis heute treu geblieben. 
 
Daher war es für ihn auch 
ohne Internet und 
Archäologiestudium ein 
Leichtes, die Geschichte 
seiner Heimat 
nachzuvollziehen. Eine der 
bekanntesten und ergiebigsten 
archäologischen Fundstätten 
in Österreich  – die Berglitzl – 
wurde ja auf seine Initiative 
nach einem Hochwasser im 
Jahr 1965 systematisch 
wissenschaftlich erforscht und 
brachte, beginnend mit einer 
Pflasterung aus der Altsteinzeit 
über eine bronzezeitliche 
Kultstätte bis zum 
frühmittelalterlichen Gräberfeld 
unzählige bemerkenswerte 
Relikte unserer Kultur zutage. 
Ausstellungen im Landesmuseum, im Stadtm
auch im Bezirksmuseum Perg und in unserem
Fundstelle.  

Ü

Römisches Katapult  (Bild: Wikipedia)
useum Nordico und letztes Jahr auch in Regensburg, aber 
 Heimathaus beweisen die überregionale Bedeutung dieser 

 

Detail aus der Trajanssäule in Rom: 

berquerung der Donau durch die Römer 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d0/Donau%C3%BCbergang_markommanenkriege.jpg


Später kamen die Markomannen und die Römer und auch aus dieser Epoche kann man immer wieder 
wertvolle Entdeckungen machen. Franz erzählte von Funden in jüngster Zeit, die sich nach Rücksprache 
mit Experten als Pfeilspitzen von römischen Katapulten herausstellten. Es ist klar, dass in der Römerzeit 
der weit verzweigte Lauf der Donau ein idealer Platz für eine Furt über die damalige Grenze des Reiches 
war. Die Gründung des Kastells Lauriacum (das heutige Enns) zur Sicherung des römischen Reiches nach 
der großen Schlacht mit den Markomannen ist ein Beweis dafür, welche  große strategische Bedeutung die 
Gusner Au, die ja bis 1997 teilweise zu Enns gehörte,  früher hatte.  
 
Wo zunächst nur eine kleinere römische Niederlassung bestand, errichtete die Legio II Italica um  
200 n. Chr. ein Legionslager, das in den nachfolgenden 400 Jahren als Hauptquartier und neben 
Virunum/Maria Saal in Kärnten und Ovilava/Wels als Verwaltungssitz für die Provinz Noricum diente. Das 
Römerlager war in weiterer Folge auch Teil der Sicherungsanlagen des Limes und wahrscheinlich vom 3. 
bis ins 5. Jahrhundert kontinuierlich mit römischen Truppen belegt. Um das Lager bildete sich im Nord- und 
Südwesten eine ausgedehnte Zivilsiedlung, die im frühen 3. Jahrhundert vermutlich zum Municipium 
erhoben wurde und im 5. Jahrhundert zum - bis dato einzig historisch nachweisbaren - Bischofssitz des 
nördlichen Noricum aufstieg. An zahlreichen Stellen inner- und außerhalb der Siedlungsareale konnten 
auch Gräberfelder nachgewiesen werden. 

In der Spätantike wurde es Stützpunkt einer Patrouillenbootflottille und Produktionsstandort einer 
staatlichen Schildfabrik. Auch nach Aufgabe der Grenze in Noricum und Rätien, in Folge der Auflösung des 
Weströmischen Reiches, spielte Lauriacum bei der Evakuierung der romanischen Bevölkerung durch 
Severin von Norikum als Flucht- und Sammelpunkt noch einmal eine historisch bedeutsame Rolle. 

Nicht nur an der Berglitzl, auch 
in anderen Teilen von Gusen 
finden sich - vor allem bei 
Bauarbeiten -  immer wieder  
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Ausgrabungen am Koglberg: 
Gusner Schale 
Relikte aus der Vergangenheit. 
So wurde am Koglberg im 
Rahmen des Neubaues der 
Hauptstrasse während des 
zweiten Weltkriegs 
umfangreiche Grabungen mit 
Hilfe von Häftlingen aus dem 
Lager Gusen durchgeführt. Die 
Fundstücke – darunter ein 
schönes Gefäß aus der 
Hallstattzeit – sind leider bis 
heute im Depot eines 
Museums verschwunden und 
es ist uns trotz intensiver 
Bemühungen bis jetzt nicht 
gelungen, eine Leihgabe aus 
diesen Funden zu erhalten. 
 

erer Folge war der Raum Gusen ein ständig relativ dicht besiedeltes Gebiet, aber auch Schnittpunkt 
er Verkehrswege wie beispielsweise die Ost – West Verbindung entlang der Donau mit der 
asse nach Böhmen. Der Grund war immer schon die Kombination von erhöhten Fluchtpunkten als 
 vor Hochwasser (Beispiel: Berglitzl), umgeben vom fruchtbaren Schwemmland aus dem Geschiebe 
nau. Gemeinsam mit dem reichlichen Vorhandensein von Wasser war daher der einfache Anbau 
ldfrüchten möglich und damit die Lebensgrundlage gegeben. 

ie jüngste Vergangenheit ergeben sich aus daraus Begegnungen unterschiedlichster Kulturen und 
 und ist Franz Seyer immer ein Anliegen, Tradition und Gegenwart auf seinem Hof zu leben und sein 
 auch weiterzugeben. 
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BILDER AUS GUSEN  
Gotischer Fensterrahmen 

Moarhaus (Abbruch) 

Madonna aus Schloss Spilberg 
In der Kirche Steyregg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gusner Dolch“ 
Berglitzl, jetzt 

Landesmuseum Linz 

Gedenkkreuz an Alois Klaubauf 
1943 bei der Jagd  erschossen  

Gusner Au 

Hochwasser 2002 
Zubringer B 3 

Hochwasser 2002 
Fa. Ortner 
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