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Aus dem Verein : 
 
Ernst Hutsteiner 
 
Wenige Tage vor Weihnachten mussten wir den plötzlichen Tod 
unseres Vorstandsmitglieds Ernst Hutsteiner zur Kenntnis 
nehmen. Wir trauern um einen Freund, der seit der Gründung 
des Vereins aktives Mitglied war und auch in seiner Funktion als 
Bürgermeister von Langenstein wesentlichen Anteil am Gelingen 
unserer Projekte hatte.  
 
Adventfeier 
 
Die Adventfeier gestaltete der Heimatverein diesmal gemeinsam 
mit den „Freunden der Ruine Spilberg“ am dritten 
Adventsonntag. Mit Punsch, Kaffee, Keksen und Würstel, aber 
auch mit einer besinnlichen Lesung war die Veranstaltung ein 
gut besuchtes Treffen für Freunde beider Vereine. 
  
Betreuung der Moarhauskapelle  
 
Erstmals wurde vor dem heiligen Abend  den Bewohnern rund um das Heimathaus die Gelegenheit geboten 
– und auch ausgiebig genutzt – das ORF Friedenslicht bei der Kapelle neben dem Moarhaus  abzuholen. 
Monika Klinger hatte das kleine Gotteshaus nicht nur weihnachtlich ausgeschmückt, sie bemühte sich auch 
den ganzen Tag um die Weitergabe des Lichts. Der Heimatverein dankt der Initiatorin und wird sie gerne bei 
weiteren Aktivitäten unterstützen. 
 
Mitgliedsbeitrag 2014 
 
Der Mitgliedsbeitrag wurde für 2014 unverändert bei € 10.- belassen. Er wird wieder wie jedes Jahr 
persönlich von den Subkassieren im Februar und März kassiert. Wir danken allen unseren treuen Mitgliedern 
für diesen wichtigen Teil unserer finanziellen Gebarung! 
 
Mitgliederversammlung  
 
Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 25.April 2014, 19:00 h im Gasthaus Pree statt. Neben 
der durch das Ableben von Ernst Hutsteiner notwendigen Neuordnung des Vorstands wird auch über 
unsere Projekte und die Finanzen berichtet. Martha Gammer hat sich bereit erklärt, in einem Referat die 
Entstehung und Entwicklung der Besiedelung unserer Region zu erläutern. Dazu laden wir alle 
Interessierte herzlich ein! 
 
 
 

mailto:topolanek@aon.at
mailto:heimatverein.langenstein@24speed.at


 

Die Kapelle beim Heimathaus  
Ein Rückblick von Herbert Topolanek 
Quellen: DORIS,  Festschrift Jahr der guten Nachbarschaft 1980, Publikation 700 Jahre Pfarre St. Georgen, Ladenbauer-Orelt: Grabungen 
Kogelberg 
 

 
Die Kapellenstraße– eine von vielen Siedlungsstraßen in Gusen, oder d
Verkehrsweg? Ein Blick ca. 200 Jahre zurück auf den franziszeischen K
Vermessung unseres Landes – bringt gleich eine Überraschung. Der Ve
sich seit damals nicht verändert, während für die annähernd parallel lauf
Georgen/Gusen und Langenstein der heutige Straßenverlauf durch Gus
geplant und gebaut wurde. 
 
Beginnen wir bei der Abzweigung am 
Ortsende von St. Georgen. Das erste 
Stück der Kapellenstraße bis zur 
Gabelung Richtung Stacherlsiedlung ist 
ein Teil der früheren Hauptverbindung von 
Linz zur niederösterreichischen Grenze 
und weiter bis Wien. Die „Hauderer-
Straße“ wurde zwischen 1501 und 1519 
erbaut und stellte eine der wichtigsten 
West-Ost Verbindungen des Mühlviertels 
dar. Ab 1785 diente sie als Post- und 
Commerzialstrasse, vergleichbar mit den 
heutigen Bundesstraßen. 
 
Am Abzweig zur Stacherlsiedlung und 
zum  Sonnenweg – auch dieser existierte 
schon im 19. Jahrhundert – blickt man nach rechts hinüber zum Kogelbe
Siedlung Gusen, überdeckt mit: 
Franziszeischer Kataster 1817
 

och etwas mehr als nur ein 
ataster – die erste genaue 
rlauf der heutigen Straße hat 
ende Hauptstraße zwischen St. 
en erst im zweiten Weltkrieg 
Grabstätte vom Kogelberg 
(Modell Heimathaus)
rg, der im Zuge des Straßen- 



und Bahnbaues 1941 bis 1943 Schauplatz von umfangreichen Grabungen war. Häftlinge aus dem 
Lager Gusen legten unter Anleitung renommierter Archäologen des Bundesdenkmalamtes 
ein Gräberfeld mit etwa 200  Bestattungen aus der späten Bronzezeit frei. Die Funde lassen vermuten, 
dass der Raum um Langenstein und Gusen in ur- und frühgeschichtlicher Zeit eine Schlüsselstellung  
für den ehemaligen Salzhandel entlang der Traun nach Nordeuropa war und auch ein Zusammenhang 
mit den Ausgrabungen in dem etwa 15 km stromabwärts gelegenen Mitterkirchen besteht. 
 
Einige Schritte  weiter gibt ein unverbautes Gelände den Blick über die Häuser frei. An klaren Tagen ist 
die Alpenkette gut zu erkennen und vor allem im Frühjahr lädt an sonnigen Tagen der sanfte Südhang 
zu einem Spaziergang ein. Vor zweihundert Jahren war die ganze Siedlung ein bis zum heutigen 
Radweg - welcher die schon erwähnte Poststraße bildete - unverbautes Feld. Die noch unregulierte 
Donau war von hier sicher auch zu sehen, reichte doch ein Donauarm bis fast an das damals schon 
existierende Bauernhaus am Koglberg und die Haudererstraße heran. 
 
Nach der Einmündung des Sonnenweges in die Kapellenstraße ist diese beidseitig verbaut, bis links ein 
leicht ansteigender Weg zu einem durch ein Tor verschlossenen Stolleneingang führt. Es gerät langsam 
in Vergessenheit, dass dieser Zugang in die ehemaligen unterirdischen Flugzeugwerke erst in den 
Jahren 2004 bis 2005 entstand. Der originale Zugang wurde aufgefüllt, anschließend begrünt und ist 
heute daher nicht mehr erkennbar 
 
Am Ende des schmalen Grünstreifens, der sich nach dem Stolleneingang links neben der Straße 
befindet, sieht man schon die Mayerhauskapelle. Sie ist der Gottesmutter Maria geweiht und eigentlich 
fast ein kleines Kirchlein. In früheren Zeiten war es das Gotteshaus für die Bewohner im daneben 
liegenden „Moarhaus“, früher ein stattlicher Vierkanter.  

Renovierung der Moarhauskapelle 1980 
Einige der freiwilligen Helfer mit der 

Besitzerin des Moarhauses Frau Hofer

 
Eine genaue Datierung, wann die Kapelle erbaut wurde, ist nicht möglich. Weil aber das Moarhaus als 
ein zur Burg Spilberg gehörender Bauernhof schon im 14. Jahrhundert existierte, ist eine Errichtung in 
dieser Zeit wahrscheinlich. Darauf deutet auch das vielleicht aus der Gotik stammende 
Rundbogengewölbe hin, welches den 4x4m großen Innenraum nach oben abschließt. Der  
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Überlieferung nach waren mehrmals auftretende mystische Lichterscheinungen der Anlass, an dieser 
Stelle zu bauen. Sicher spielte aber auch die schöne Lage mit dem Wald im Hintergrund und die über 
der Straße liegende Streuobstwiese mit einem Teich, der im Winter gerne zum Eisstockschiessen 
benutzt wurde, bei der Wahl des Bauplatzes eine Rolle.  
 
Als die Bewohner aus dem baufällig gewordenen Moarhaus auszogen, war es auch mit der Kapelle 
schlecht bestellt. Daher wurde 1980 eine Initiative zur Instandsetzung gestartet, welche zum völligen 
Neubau des Gebäudes führte. Die Anregung zur Renovierung kam damals von Vertretern der jungen 
ÖVP, bei den Arbeiten spielte aber diese Ausrichtung keine Rolle. Unter der Bauleitung von Johann 
Aufreiter wurden von über fünfzig freiwilligen Helfern die kaputten Gemäuer abgerissen und exakt nach 
den alten Maßen wieder aufgemauert. Das Granitportal, drei Glasfenster, ein Schmiedeeisengitter, zwei 
Bilder mit den Aposteln Petrus und Paulus und eine geschnitzte Madonna auf einem Granitsockel 
wurden von der alten Kapelle übernommen. Die feierliche Einweihung am 30. und 31. August 1980 mit 
Frühschoppen und einer Festschrift beendete die Renovierung.  
 
Im Jahr 1984 wurden in der Gemeinde 
neue Straßennamen festgelegt und es 
war klar, dass nur die Bezeichnung  
„Kapellenstrasse“ in Frage kam. In 
weiterer Folge wurde 1999 – wieder mit 
vielen freiwilligen Helfern – die Kapelle 
neu ausgemalt und ein Teil des Daches 
repariert. Aus diesem Anlass kam auch 
ein neues Rundgemälde von einer in 
Gusen wohnenden Künstlerin dazu, 
welches Bezug auf die Entstehungs-
geschichte nimmt: Mehrere Personen 
staunen über das geheimnisvolle Licht auf 
der Wiese hinter ihnen. 
 
Es wird heute viel von „Kraftplätzen“ 
gesprochen, an denen wir neue Energien 
sammeln können. Wenn man die Geschichte der Moarhauskapelle kennt und beobachtet, wie 
Menschen jeden Alters gerne davor eine Rast einlegen, ist es sicher nicht falsch, hier eine dieser 
Energietankstellen zu vermuten. Auch wenn in Vergangenheit und Zukunft rund um die kleine Kirche 
ständig Veränderungen stattgefunden haben und stattfinden werden, bleibt sie uns hoffentlich noch 
lange als ein Symbol für Werte, die auch in der Gegenwart ihre Berechtigung haben, erhalten. 

Rundgemälde und Marienstatue

 

Kapellenstraße mit Heimathaus 
und Moarhauskapelle 


	Folge 41

