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Aus dem Verein:  
 
Am 5 Oktober wurde im Heimathaus über eine Flusskreuzfahrt  von Moskau nach St. Petersburg berichtet. Einer kleinen, 
aber  interessierten Gruppe konnte gezeigt werden, dass so eine Schifffahrt absolut nicht langweilig ist und die großen 
russischen Städte einem Vergleich mit westeuropäischen Metropolen durchaus standhalten. 
 
In der von der Gemeinde einberufenen Sitzung zu Terminen für nächstes Jahr wurden einige Veranstaltungen bereits 
fixiert : 
Die  Sitzungen des Vereins finden wie bisher jeden zweiten Dienstag im Monat (ausgenommen Juli und August ) um 
19:00 h statt. Zum Unterschied zu den letzten Jahren werden sie abwechselnd im Gasthaus PREE, Gasthaus AUS – 
ZEIT und im Heimathaus abgehalten. Die genauen Termine für nächstes Jahr können dem Gemeindekalender 
entnommen werden. Die Sitzungen sind öffentlich und der Vorstand ersucht alle Mitglieder um Teilnahme ! 
Die Jahreshauptversammlung ist am 25. April 2008 im Gasthaus AUS – ZEIT. Das Programm wird noch rechtzeitig 
bekannt gegeben, wir bitten aber auch diesen Termin schon vorzumerken. 
Weiters ist die Teilnahme des Vereins an einem Wandertag, an der Ferienaktion und dem Weihnachtsmarkt geplant. 
Selbstverständlich wird es zusätzlich eigene Veranstaltungen geben. 
 
Aktuelle Termine: 
 
Am Freitag, 7. 12. um 17:00 h berichtet Dietmar Leisch von einer Rundreise durch Australien. Die Veranstaltung findet 
bei freiem Eintritt im Heimathaus, Kapellenstr. 2 statt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen ! 
 
 
Am Dienstag, 11. 12. ab 14:00 h bis ca. 20:00 h wird das Heimathaus für eine weihnachtliche Veranstaltung geöffnet. 
Bei weihnachtlicher Musik wird u. a. von Rosa Preslmayer ab 15:00 eine Lesung abgehalten.   
Ab ca. 16:00 h wird vor dem Moarhaus der jetzt schon traditionelle Punschstand des Heimatvereins eingerichtet. 
 
In den ersten Tagen des neuen Jahres werden sich unsere Kassiere erlauben, den Jahresbeitrag von € 10.- zu kassieren. 
Dieser ist ein wesentlicher Beitrag zu unserem Budget und wir danken im voraus für die Treue zum Verein! 
   ___________________________________________________________________________________________ 

 
Von unserem Mitglied Franz Walzer stammt 
das nebenstehende Bild eines 
Oberschädels des Fellhornnashorns. Dieser 
Knochen (ca. 80 cm lang) wurde 1928 in der 
Lößdecke über dem Granitsteinbruch Gusen 
gefunden. Zu dem bis 3,5 m langen und 1,5 
m hohen, mit zwei Hörnern ausgestatteten 
Nashorn aus der Eiszeit liegen weitere 
Funde in Oberösterreich (Donautal bei Linz 
und Obermicheldorf im Kremstal) vor.  
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LANGENSTEIN UND DIE DONAU 
Ein Beitrag von Dietmar Leisch 
 
Die Situation bis ca. dem Jahr 1830: 
 
Die in früher Zeit durchgeführten Strombauten an der Donau beschränkten sich lediglich auf örtliche Maßnahmen. 
Größeren Uferanbrüchen konnte man sich überhaupt nicht  erwehren und man wich einfach der Gewalt. Auch behebbare 
Übel wurden jahrelang nicht in Ordnung gebracht. Aus einer Beschwerde der Stadt Linz  bei den „hochlöblichen 
Herren Ständen“ von 1616 und 1618 geht hervor, dass im „Neubruch im  Donaustrom nächst Spilberg“, durch welchen die 
Vorbeifahrenden Gefahr und Schaden erleiden, nichts geschehen ist. Auch die von  Kaiserin Maria Theresia in Angriff 
genommenen Arbeiten am Donaustrom hatten bloß die Beseitigung einzelner  Hindernisse zum Gegenstande. 

Die Donau bei Gusen und 
Langenstein im Jahr 1818  

 
 
 
Im sechzehnten oder siebzehnten Jahrhundert hat sich das Gerinne der Donau beim Schloss Spilberg zwischen Traun- 
und Ennsmündung  in den Arm nördlich der Insel  verlagert, der früher  „Fall“ oder „Saurüssel“ geheißen hatte und uns 
seither als „Neubruch“, auch „Steinbruch“  begegnet. Die Bemühungen, das dortige gefährliche Schifffahrtshindernis, das 
schwere Schiffsunglücke verursachte, zu beseitigen, scheiterte an den hohen Kosten. 
 
Im März 1809 machte sich der Amerikaner FULTON über die bayerische Gesandtschaft in Paris erbötig, die Donau 
aufwärts ohne Pferde mit Dampfschiffen zu befahren, was aber auf Grund der gegebenen Stromsituation  schwer 
nachvollziehbar  war – aber einen Anstoß zum Nachdenken über eine Regulierung gab. 
 
Was schlussendlich für den Beginn der Donauregulierung entscheidender war: der Eisstoß von 1830 in Wien oder die 
Fahrt des Schiffes „Franz I“ im  selben Jahr, das weiß man nicht so recht. Jedenfalls erkannte  man bald, dass mit den 
Fahrwasserverhältnissen , die der alten Ruderschifffahrt zur Not genügt  hatten, die neue Schifffahrtstechnologie 
keinesfalls das Auslangen finden konnte. Von der Zusammenfassung der vielen  verwilderten  Stromarme in ein 
einheitliches Bett versprach  man sich nicht nur mehr „Flottwasser“ für die Schifffahrt, sondern auch eine Verbesserung 
der Hochwasserverhältnisse, eine Hoffnung, die sich dann freilich nur für die Eisfluten erfüllte.  
 
Im Jahr 1875 war man an der oö. Donau mit dem Regulierungsarbeiten im wesentlichen fertig. Hier wurde naturnah, ohne 
viel Erdaushub, gebaut – eben „zeitgemäßer“  möchte  man beinahe sagen. Im Gegensatz  zur „Wiener Bauweise“ ließen 
die  oö. Wasserbauer die Donau „selbst für sich arbeiten“ – so wie es die alten Schiffsleute vorgemacht hatten. In die 
Profile der projektierten Uferlinie  wurden „Wassersporne“ geworfen, die das neue Strombett von  den  
Altwasserbereichen trennten – diese verlandeten allmählich und wurden nur mehr von Hochwässern durchströmt. Dann 
musste man nur mehr so lange  warten, bis diese Sporne die gegenüberliegenden  Ufer abgetragen hatten und eine neue 
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Uferlinie  erreicht war.  Der „k.u.k. Rath und Landesbaudirektor Josef Baumgartener“  hat damit bewirkt, dass 1859 der 
neue Stromverlauf beinahe  überall  schon erkennbar war. 
 

un  zur Donauregulierung in Langenstein: 

Donauregulierung 
im 19. Jahrhundert 

 
 
N

Der Donaustrom: 

Seit der Grenzbereinigung mit 1. Jänner 1997, wodurch das Gebiet Spilberg von der Gemeinde Enns zur Gemeinde 
Langenstein gekommen ist, bildet nun so wie früher wieder der Donaustrom die offizielle Gemeindegrenze und 
außerdem die Grenze zwischen dem Mühlviertel und dem Traunviertel. 

Das historische Donauufer: 

Wie einem Katasterplan der Gemeinde Langenstein aus dem Jahre 1826 zu entnehmen ist, grenzte damals das Dorf 
Langenstein fast direkt an den Donaustrom. So stand an der östlichen Gemeindegrenze, ganz in der Nähe des 
Riederbaches, der Bauernhof Unterfellner. Besitzer war Joseph Fehrerberger. Der Hausname änderte sich später auf 
„Fallner". Dieses Haus stand wie ein Bollwerk direkt am Strom. 
Das Donauufer zog sich dann in Richtung Westen nahe zum Fuxnhäusl, heute Hanl und weiter am heutigen 
nördlichen Biotopufer entlang bis zum ehemaligen Lettenhäusl, heute Lischka und entlang des Hügels am oberen 
Graben und der anschließenden Au bis zum Bauernhof Oberfellner, damaliger Besitzer Matthias Grasser, heute Hauser im 
Fall. 

„Urmappe“ von 1826 

Vermutlich hieß es früher „am Fall", was Wasserstrudel bedeutete. Es ist ja historisch bekannt, dass sich in diesem 
Bereich der Donau (nördlich der Burg Spilberg) gefährliche Felsen befanden, die den Schiffleuten arg zu schaffen 
machten (Steinbruch oder auch Saurüssel genannt). 
Das Donauufer verlief in etwa entlang der heutigen Zubringerstraße bis zum Bauhof Hentschläger und von dort reichte  
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ein Donauarm entlang des kleinen Hügels bis ca. zur halben Steinerau.  
Im Bereich vom „Weinhardweg" bis zum oberen Graben war eine Insel mit der Bezeichnung „Schneiderhaufen" 
vorgelagert. Weiters befanden sich in der Donau eine Menge kleine und größere Inseln, die alle mit „Haufen" 
(Diebshaufen, Roßhaufen und dgl.) bezeichnet wurden. Auf einer dieser Inseln stand auch die ehemalige „Ritterburg 
von Spilberg". 

Zu diesem früheren Donauverlauf gibt es noch heute eine Reihe von Hinweisen in Hinblick auf den Grundbesitz. Entlang 
des Biotops befinden sich eine Reihe kleiner Grundstücke, die früher am Donauufer lagen und zum Entladen von Zillen 
der einzelnen Besitzer dienten, sogenannte Ausladefleckerl. Aber auch im Dorf Gusen reichte der Donaustrom entlang der 
Steinerau bis nahe an die Häuser heran. Dem Dorf waren Inseln mit den Bezeichnungen „Adamshaufen, Gusenhaufen, 
Hirschhaufen und dgl." vorgelagert. 

Das Gebiet unserer Gemeinde grenzte schon seit seinem Bestehen immer an den Donaustrom. Früher an das alte 
Strombett, welches durch die Donauregulierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Donauarm, in dem im 
Bereiche Dorf Gusen der Gusenfluss mündete, wurde. Heute grenzt unser Gemeindegebiet an die regulierte Donau.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O.A. Schultes : Eine Donaufahrt 1827  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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