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Die Stollen von Gusen 
 
Ein Bericht von Herbert Topolanek 
 

Unterirdische Räume – natürlich oder künstlich 
angelegt – waren immer schon Zufluchtsorte in 
der Geschichte der Menschen.  
 
In Altamira in Spanien und anderen Höhlen 
fand man Felsbilder aus der Steinzeit, in 
Andalusien sind Höhlenwohnungen immer 
noch in Verwendung.  
 
Im Mühlviertel sind es die sogenannten 
„Erdställe“, über deren Verwendung immer 
noch gerätselt wird. Auch in Langenstein 
finden sich solche weitläufig unter der Erde 
gegrabene Keller. Der Legende nach gab es 
auch einen unterirdischen Gang von der Burg 

Spilberg unter dem damaligen Lauf der Donau. 

Felszeichnung Altamira 

 
Für die Rüstungsindustrie des zweiten Weltkriegs wurden Werksanlagen benötigt, die vor 
Luftangriffen sicher waren. Arbeitskräfte für den Bau von Stollen waren vor allem in den 
Konzentrationslagern vorhanden. Als 1943 die Produktionsstätten des Jagdflugzeugs ME 109 in 
Regensburg bombardiert wurden, wurde eine 
Verlegung in unterirdische Werkstätten 
beschlossen. Dafür gruben Häftlinge des 
damaligen Lagers Gusen I in kürzester Zeit die 
Stollenanlage Gusen mit 6 Längs- und drei 
Querstollen und einer Gesamtlänge von über 1200 
m bei einer Höhe bis zu 8 m in den Hauptstollen. 
Neben der Produktion von Flugzeugmotorteilen 
etablierten die Steyr Werke auch eine 
Waffenerzeugung im Tunnelsystem, das den 
Decknamen „Georgenmühle“ erhielt. 
 



Ein Granitstock, auf den man bei den Grabungen gestoßen war, verhinderte eine Ausweitung 
der Stollen in Gusen. Daher wurde im nahegelegenen St. Georgen /Gusen unter dem Namen 
„Bergkristall“ ein wesentlich größeres System von unterirdischen Hallen gebaut. Dazu wurde im 
Jänner 1944 das Lager Gusen II am Koglberg neu geschaffen und innerhalb von 13 Monaten 
die Stollen fertiggestellt. Mit der Produktion von Teilen für den ersten Düsenjäger der Welt, der  
Me 262 wurde begonnen, das Flugzeug konnte jedoch nicht mehr eingesetzt werden. 
 
Das Kriegsende begann in Österreich mit der Übergabe Wiens am 13. April 1945. 
Bereits zwei Wochen später am 27. April wurde die Wiederherstellung der Republik Österreich 
proklamiert und von der Sowjetunion eine prov. Regierung unter Dr. Karl Renner eingesetzt. 
Diese wurde in Oberösterreich aber erst nach den Wahlen im November anerkannt. 
 
Im April 1945 war in Oberösterreich noch keine Rede von einem Ende der Kämpfe. Am 21. April 
wurde Attnang-Puchheim von Bomben zerstört, die ersten alliierten Truppen kamen erst am 30. 
April bei Kollerschlag ins Mühlviertel. Am 5. Mai traf auf Intervention des internationalen Roten 
Kreuzes eine amerikanische Division in Gusen und Mauthausen ein und übernahm die Lager. 
Einige Tage später erfolgte die Kapitulation durch Deutschland. 
 
In den Stollen wurden von den Truppen Sprengungen durchgeführt, dadurch waren die 
südseitigen Enden der Längsstollen freigelegt, später aber wieder zugeschüttet. Vor den 
Öffnungen türmten sich große Sandberge auf, welche beliebte Spielplätze für die Kinder von 
Gusen bildeten. In der Folge waren die beiden Tunnels, die von außen zugänglich waren, 
sowohl von den nach dem Krieg angesiedelten Bewohnern als auch von Höhlenforschern gerne 
besuchte Ziele.  
 
Im Jahr 1987 wurden die Stollen offiziell vermessen und kartographiert. Bereits damals war ein 
Großteil von Wasser bis zu 1,5 m überflutet und es hatten sich interessante Sinterobjekte 
gebildet. Vereinzelt wurden auch noch Reste der Waffenerzeugung gefunden, so z. B.  ein 
Förderwagen, ein sog. „Hunt“ auf Schleppbahngleisen.  
 
Durch das Grubenunglück in Lassing  und Senkungen von Wohnhäusern in St. Georgen 
sensibilisiert wurde vom neuen Eigentümer der Stollen, der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 
eine Untersuchung des Gusener Anlage durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche durch 

Absenkung entstandene Krater an der Oberfläche 
festgestellt. Ein Gutachten schloß in weiterer Folge 
auch eine Gefährdung der nahegelegenen Wohnhäuser 
nicht aus und empfahl die Sanierung durch Auffüllung. 
 
 
Mit den Arbeiten wurde die Firma STRABAG und das 
Innsbrucker Ingenieurbüro S-Consult Management 
beauftragt. Nach  Abschluss der  Sanierungsarbeiten in 
St. Georgen begann man im September 2004 in Gusen. 
 
Die Eigentümer hielten es für nötig, zuerst einen neuen 
Zugangsstollen mittels bergmännischen Vortrieb zu 

Zugangsbereich umfa

 

 
Als Tunnelpatin wurd
Feier mit den Anraine
 
Die Auffüllung der Ho
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Stollenanstich
durch Margit 
Hutsteiner 
bauen. Dieser ca. 30 m lange neue Tunnel erforderte im 
ngreiche Erdbewegungen und Hangabsicherungen.  

e Margit Hutsteiner, die Gattin des Bürgermeisters gewählt. In einer kleinen 
rn nahm sie nach alter Tradition am den Stollenanstich vor. 

hlräume erfolgte von zwei großen Silos aus, welche in der Nähe von dem 
er Steinbruch liegenden Einzelstollen aufgestellt waren. Mehr als 4 Monate 
e ca.60 große Silotransporter über die Mayrhausstraße, um das benötigte 
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Material zu liefern. Das sehr dünnflüssige Gemisch aus Tonerde, Zement, Wasser und einigen 
streng geheimen Zutaten wurde durch Schlauchleitungen zu Bohrlöchern gepumpt, durch die es 
dann in das Berginnere gelangte. Das Material härtete nach einigen Tagen aus und bildet eine 
stabile Füllmasse.  
 
Mittels Bohrgerät mussten daher zuerst unzählige Löcher an den höchsten Stellen des vorher 
genau vermessenen Stollensystems gebohrt werden. Stellen, an denen das Material abfließen 
hätte können wurden mit einem Sandsack ähnlichen Gewebeschlauch abgedichtet. Proben von 
den Bohrkernen und laufende Kontrollen im Stollensystem sollen sicherstellen, dass die 
Hohlräume wirklich komplett aufgefüllt sind. 
 
In den mit Wasser gefüllten Gängen ist ein Aushärten der Füllmasse nicht möglich. Daher 
wurden diese Stollenbereiche mit relativ feinkörnigen Schotter, welcher unter Druck eingeblasen 
wurde, aufgefüllt.   
 
Auf der Baustelle waren zeitweise mehr als 30 Arbeiter beschäftigt, die Schlauchleitungen 

erreichten eine Länge bis zu 500 Meter.  
 
Am 6. Dezember fand eine Feier im bereits 
fertiggestellten neuen Zugangsstollen zu Ehren der Hl. 
Barbara statt. Diese Schutzpatronin der Bergleute lebte 
im 3. Jahrhundert in der heutigen Türkei. Zahlreiche 
Legenden ranken sich um das Leben dieser sehr 
beliebten Heiligen, eine der 14 Nothelferinnen. 
„Margareta mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm, 
Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl“ 
ist wohl einer der bekanntesten Sprüche zu dieser 
Heiligen. Patronin der Bergleute wurde sie im Mittelalter, 

weil sich nach einer Legende der Berg öffnete, um Barbara vor ihrem Vater zu schützen. 

Hauptstollen mit 
neuem Zugang 

 
Auch im Winter hielten die Bauarbeiten an, nur bei strengem Frost waren kurzzeitig tageweise 
Unterbrechungen nötig. Ursprünglich war eine Auffüllung des zum Güterweg Wasner parallel 
laufenden Stollens nicht vorgesehen. Da aber auch hier eine Gefährdung der teilweise sehr 
nahe an den unterirdischen Gängen gelegenen Häuser nicht auszuschließen war, wurde auch 
dieser Hohlraum aufgefüllt.  
 
Im April 2005 waren die Arbeiten abgeschlossen. Nicht aufgefüllt wurde in erster Linie der direkt 
hinter dem neuen Zugang liegende Hauptstollen sowie einige dahinter liegende kleinere 
Hohlräume.  Diese Hohlräume werden überwacht und wenn nötig zu einem späteren Zeitpunkt 
verfüllt.  
 
Der ursprünglich von einigen Gruppen angedachte Plan, die Stollen der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen und ein „Visitor Centre“ mit Busparkplatz zu errichten, wurde nach Protesten der 
Anrainer fallengelassen. Als „Ersatz“ bekam das auf dem Platz der Leichenverbrennungsöfen 
durch eine italienische Vereinigung errichtete Memorial ein Museum als Zubau.  
 
 
Nachsatz: Eine Videodokumentation zur Geschichte der Gusener Stollen (35 min SVCD) ist beim 
Heimatverein zum Preis von € 4.- erhältlich. Bestellungen an H. Topolanek, Tel. 4509.  
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Aus dem Verein: 
 
Rückblick auf Veranstaltungen: 
 
Frühjahrswandertag: ca. 30 Teilnehmer wanderten mit Franz Seyer durch den Ort Langenstein und am 
Biotop vorbei zur Ruine Spilberg und weiter zum Gasthaus Pree. Leider reichte die Zeit nicht für einen 
Besuch des Heimathauses, daher wird im Oktober die Route auch dort vorbeiführen. 
  
Jahreshauptversammlung: Im Beisein von Bürgermeister Hutsteiner und weiteren Vertretern der 
Gemeinde wurde der Vorstand unverändert bestätigt und die Entlastung der Kassierin durchgeführt. Ein 
Bildbericht über das Vereinsjahr und ein sehr interessanter Vortrag über die Geschichte der Firma 
Poschacher von Hr. Konsulent Stummer waren weitere Tagesordnungspunkte. 
Leider waren gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger Besucher zur JHV gekommen. Daher soll daran 
erinnert werden, dass sowohl bei der JHV als auch bei den monatlichen Treffen im Gasthaus Pree und 
im Heimathaus Mitglieder und Gäste willkommen sind.  
  
Indienvortrag: In einer gut besuchten Veranstaltung im Heimathaus brachte Ing. Naderer einen 
Bildbericht über eine individuelle Reise nach Südindien. Ein   Video über eine Reise durch Nordindien 
und Nepal zeigte neben dem Taj Mahal und den Verbrennungszeremonien auch einen Rundflug zum 
Himalayamassiv.  
 
Straßenfest: Das Straßenfest  war für alle teilnehmende Vereine ein voller Erfolg. Der Standort des 
Heimatvereins beim Gemeindeamt (gemeinsam mit den Kinderfreunden)  war etwas dezentral, trotzdem 
wurden die Steckerlfische, die Getränke und das Rahmenprogramm gut angenommen. 
  
Seifenkistenrennen: Das Seifenkistenrennen musste wetterbedingt am 15. August und auch am 
Ersatztermin vom Veranstalter abgesagt werden. Wenn wie geplant diese Veranstaltung nächstes Jahr 
stattfindet, werden wir uns gerne daran beteiligen. 
 
Ferienpaß: Dank des Einsatzes unseres aktivsten „einfachen Vereinsmitglieds“ Franz Seyer war die 
Traktorfahrt durch die Au, nach Abwinden und auf den Frankenberg ein voller Erfolg. 20 Kinder aber 
auch die begleitenden Betreuer genossen die Fahrt über Äcker, Feldwege und Brücken zum Picknick mit 
Knackwurst und Getränken bei der Familie Hauser. 
 
Planetenweg: 
 
Die Planung des vom Heimatverein initiierten Modells unseres Sonnensystems ist praktisch 
abgeschlossen. Neun Schautafeln für die einzelnen Planeten werden in einer maßstäblich richtigen 
Entfernung zum Sonnenmodell im Zuge der Errichtung des Gemeinderundwanderwegs aufgestellt.     
 
Veranstaltungen: 
 
Die Kinder, welche an der Traktorfahrt teilgenommen haben und deren Eltern werden eingeladen, bei 
einem gemütlichen Beisammensein am Freitag, 7. Oktober 2005, 16:00 h im Heimathaus Kapellenstr.2 
ein Video dieser Fahrt anzusehen. Auch das Video aus dem Jahr 2004 (Besuch in Enns) wird vorgeführt. 
Weitere Gäste sind gerne willkommen.  
 
Ein Bericht über die Stollen von Gusen mit Dia- und Videoschau findet am Freitag 4. November 2005, 
17:00 h ebenfalls im Heimathaus statt.  
 
Der Herbstwandertag steht im Zeichen des zukünftigen Langensteiner Planetenwegs und wird am  
Sonntag,16. Oktober 2005, 9:30 h ab Heimathaus  als geführte Wanderung abgehalten. Dauer ca. 2,5 
Stunden über den Frankenberg bis zum Gasthaus Langenstein Ost.  
 
Bereits jetzt will der Heimatverein auf seine Adventveranstaltung vor und im Heimathaus am Dienstag, 
13. Dezember 2005 ab 17:00 h hinweisen. Bitte vormerken und ansehen! 
 
Alle Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich, weitere Aktivitäten werden in den Schaukästen beim 
Heimathaus und am Wohnhaus Schachl publiziert. 
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