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Aus dem Verein : 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung am Karfreitag im Gasthaus Pree war eine der  die bisher bestbesuchten seit dem 
Gründungstreffen vor 10 Jahren.  
 
Der offizielle Teil – die Neuwahl des Schriftführer Stellvertreters nach dem Ausscheiden von Christian Schröder aus 
beruflichen Gründen und der Bericht des Kassenprüfers über die finanzielle Gebarung – wurde bewusst kurz gehalten 
und es konnten daher bald nach Beginn der Veranstaltung die Aktivitäten zur Erhaltung der Ruine Spilberg besprochen 
werden. 
 
Es wurde bereits Anfang des Jahres entschieden, dass die Erhaltung der noch vorhandenen Bausubstanz von einem 
eigenen, neu zu gründenden Verein in enger Zusammenarbeit mit dem Heimatverein erfolgen wird. Ing. Ferdinand 
Naderer erklärte sich bereit, dieser Interessengemeinschaft vorzustehen und die Vorarbeiten zu leisten. In einem Referat 
konnte F. Naderer bereits auf ein vielköpfiges Komitee von Förderern mit prominenten Vertretern aus der Gemeinde 
verweisen und auch einen ersten Zeitplan für das Vorhaben vorlegen. Nach diesem würde der erste wichtige Schritt – ein 
Pachtvertrag mit dem Besitzer und anschließend die Vereinsgründung – bis Mitte des Jahres 2011 erfolgen. Der Beginn 
der Sanierungsarbeiten ist für das Frühjahr 2012 vorgesehen. 
 
D. I. Wacha vom Bundesdenkmalamt in Linz referierte an Hand vieler Bilder von bereits ausgeführten Ruinensanierungen 
über die Vorstellungen seiner Behörde zu den geplanten Maßnahmen. Er konnte auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Vereinen bei der Konservierung der Burgruinen Ruttenstein, Prandegg, Windhaag  und Falkenstein verweisen. 
Der launige und sehr informative Vortrag weckte die Erwartungen auf ein angenehmes und konstruktives gemeinsames 
Werken  mit der zuständigen Behörde.  
 
Frühjahrsausflüge 
 
Bei der  Besichtigung des Brunnbauernguts (Obstbau Fam. Siegl) konnte sich eine größere Personengruppe (über 10 
Teilnehmer) von der Qualität des Betriebs, angefangen bei der Obstbaumpflanzung bis zur Vermarktung der fertigen 
Produkte überzeugen. 
 
Weniger gut besucht war die Stadtbesichtigung in Enns, obwohl die Führung sehr kompetent war und viele neue Details 
in dieser ältesten Stadt Oberösterreichs entdeckt werden konnten. 
 
Straßenfest der Gemeinde 
 
Natürlich ist der Heimatverein am Sonntag, 17. Juli wieder mit einem Stand im Hof des ehem. Gasthauses Bindreiter 
vertreten. Als besondere Attraktion hat sich unser Mitglied Robert Hofstadler bereit erklärt, ca. 20 Oldtimer Baujahr 1930 
bis 1975 zur Schau zu stellen. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung an dem Fest und bittet um Vormerkung!  
 
Neuerscheinung   
 
Zur jetzt nach Regensburg übersiedelten Ausstellung „Rätsel der Steinzeit“ im Linzer Nordico gab der Kurator Prof. Dr. 
Erwin Ruprechtsberger ein Buch mit dem Titel "VON DER ALT- ZUR JUNGSTEINZEIT. Die Berglitzl bei Gusen im 
Spannungsfeld der Forschung" heraus. Wir werden ein Exemplar davon in die Bibliothek des Heimatvereins zur 
Ansicht einstellen. Das Buch kann direkt beim Verfasser oder über den Verein zum Preis von € 16.- erworben 
werden. Es gibt einen Überblick über die Erkenntnisse der Wissenschaft, die in unserem Gemeindegebiet durch die 
Ausgrabungen am Berglitzl gewonnen werden konnten. 
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Der Langensteiner Braugasthof 
 
Eine Chronik von Herbert Topolanek 
Quellen : J. Mayr : Geschichte von Mauthausen 1908, J. Prinz : Langensteiner Heimatbuch 1997, Wikipedia 
 
Am 17. Juli wird das traditionelle Langensteiner Straßenfest wieder zahlreiche Besucher an die Stände der 
örtlichen Vereine locken, um sich bei einem „kühlen Blonden“ zu erfrischen. Auch der Heimatverein ist wie vor 
zwei Jahren auf dem gewohnten Standort im Hof des ehemaligen Gasthauses Bindreiter diesmal mit einer 
großen Ausstellung alter Fahrzeuge vertreten. 
 
Grund genug, sich mit der Geschichte dieses Hauses und des Volksgetränks Bier zu befassen. Immerhin hat 
Österreich im Vorjahr beim Pro-Kopf-Verbrauch an Bier Deutschland hinter sich gelassen. Mit 109,3 Litern pro 
Person und Jahr sind die Österreicher "Bier-Vizeweltmeister". Mehr getrunken wurde nur in Tschechien.
 
Die Geschichte des Bieres reicht weit in die 
Geschichte der Menschheit zurück: Bier ist 
eines der ältesten alkoholischen Getränke. 
Es ist vermutlich der Menschheit bekannt, 
seit im Gebiet des heutigen Westiran 
Menschen begannen, vor etwa 10.000 
Jahren Getreide zu sammeln und zufällig 
entdeckten, dass Getreidebrei, den man 
einige Tage stehen ließ, zu gären anfing. 
Da die Menschen der Jungsteinzeit noch 
keine Schrift kannten, fehlen Dokumente 
über die damalige Bedeutung des Bieres.  
 
Es gibt Abbildungen Bier trinkender 
Sumerer aus der Zeit von etwa 3000 v. Chr. 
Eine Tontafel aus dem Raum Bagdad (etwa 
2100 v. Chr.) erwähnt Bier im Rahmen 
medizinischer Verschreibungen. 
 
Der Codex Hammurabi (1700 v. Chr.) enthält die älteste überlieferte Bierschankordnung d
Auszüge aus dem Gesetz: 
 
- Bierpanscher werden in ihren Fässern ertränkt oder so lange mit Bier vollgegossen, bis s
 
- Die Wirtin, die sich ihr Bier nicht in Gerste, sondern in Silber bezahlen lässt, oder die min

ausschenkt, wird ertränkt. 
 
- Eine Priesterin, die ein Bierhaus aufsucht oder gar ein solches eröffnet, wird verbrannt. 
  

   - Die Wirtin, die in ihrer Gaststätte politische oder staatsgefährdende Diskussionen duldet,
     Gäste der Obrigkeit auszuliefern, wird getötet. 

 
Bier war zu dieser Zeit in Ägypten ein Grundnahrungsmittel aller Bevölkerungsschichten, e
Königshauses. Auch die Arbeiter für den Pyramidenbau erhielten täglich zwei Krüge Bier, 
Brote. 
 
In Mitteleuropa sind bierähnliche Getränke bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. nachgewiese
Brauverfahren der Jungsteinzeit und Bronzezeit buk man vermutlich zunächst Fladenbrote
mit Wasser aufgelöst und mittels wilder Hefe zu einem Bier mit niedrigem Kohlensäure- un
vergoren wurde. Ob auch im zu dieser Zeit bereits besiedelten Raum um die Berglitzl Bier
wurde, konnte leider bis heute noch nicht erforscht werden. 
 
Wenn auch Wein im Mittelalter als das prestigeträchtigere Getränk galt, war Bier in vielen 
das wichtigste Volksgetränk. Zum Brauen des Bieres wurden alle vorhandenen Getreidea
bis ins 16. Jahrhundert mit Gruit gewürzt. Bier, das aus diesen regional unterschiedlichen 
hergestellt wurde, war trüb, süßlich, kohlensäurearm, nicht lange haltbar und wies vermutl
niedrigeren Alkoholgehalt als das heutige Bier auf.  
 
1516 wurde vom bayerischen Herzog Wilhelm IV das Reinheitsgebot in Ingolstadt erlasse
ganz Deutschland gilt und nach dem auch in Österreich viele Brauereien bis heute arbeite
zur Herstellung von Bier nur Gerstenmalz, Hopfen und Wasser verwendet werden dürfen.
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Angesichts des hohen Bierkonsums im Mittelalter – 
nicht nur in den Klöstern – und in der frühen Neuzeit, 
war Bier für den Fiskus und für die seit etwa 1500 
entstehenden Landessteuerbehörden von großem 
Interesse. Bereits im Spätmittelalter wurden fast 
überall im Reich Produktions- und Verkaufssteuern 
auf Bier erhoben. Das Brauen und der Verkauf des 
Bieres war an bestimmte Privilegien gebunden. Mit 
der strengen Reglementierung wollte die Obrigkeit 
einerseits den Brauberechtigten das Einkommen 
sichern und andererseits dafür sorgen, dass kein 
fremdes Bier getrunken wurde, für das man keine 
Steuern bezahlen musste. Im 16. Jahrhundert wurde 
das Biergeld zu einer der wichtigsten Steuerquellen. 
 
Das Recht Bier zu brauen stand einstens nur den 
Städten, Märkten,Klöstern, Schlössern usw. zu, von 
denen es die Hoftavernen und Wirtshäuser 
abnehmen mussten. Diese Brauhäuser wurden 
zumeist als eigene Betriebe geführt oder auch 
yerpachtet. Dazwischen bestand noch ein Mittelding, 
wie z. B. in Neumarkt bei Freistadt, wo jeder Bürger 
selbst im gemeinschaftlichen Brauhaus jenes 
Quantum Bier brauen konnte, das auf ihn entfiel; er 
hatte dann für Auslagen u. dgl. eine festgesetzte 
Taxe zu entrichten. 
 
Soweit die Ratsprotokolle in Mauthausen zurück- 
reichen, war das bürgerliche Brauhaus nur vorübergehend ein eigener Betrieb, die meiste
Pächter. Im Jahre 1669 war es für drei Jahre jährlich 60 fl. (Gulden, Kaufkraft 1Gulden ca.
wobei der Markt noch die Reparaturen trug. Sechs Jahre später beschloss dann das Mark
Brauerei in eigene Regie zu nehmen und die Einfuhr fremden Bieres zu verbieten.  
 
Die Verwaltung bemühte sich nach Kräften, dass kein fremdes Bier eingeführt werde; abe
nicht verhindert werden; 1704 gedieh die Einfuhr so weit, dass das Brauhaus einen herrsc
erwirken musste, der eine Strafe von einem Taler (1 Taler ca. € 100.-) für den Eimer fests
Bierpreis von l fl. gewiss empfindlich genug war. 1719 war die Pacht bereits auf  550 fl. ge
600 fl. und 1725 erreichte sie die Höchstgrenze von 650 fl. Von da an begann sie wieder b
zu sinken. 
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Dieses Brauhaus und Dorfgasthaus von Langenstein (heute Bindreiter) hat eine relativ lange und sehr 
interessante historische Vergangenheit, wenn auch darüber nicht mehr alles im Detail bekannt ist. 
 
Bereits im Jahre 1643 scheint dieser Besitz als „Hofwirt" auf. Um 1825 war es als Braugasthaus unter der 
Besitzerin Anna Maria Rois(in) bekannt. Damals bildete diese Liegenschaft noch eine Einheit, d. h. es gehörte 
auch der westlich vom  Tor befindliche Teil des Gebäudes noch zum Brauhaus. Die Gesamtanschrift lautete 
Langenstein Nr. 5. Im Jahre 1897 wurde das Haus geteilt und der westlich gelegene Hausteil veräußert und 
kam 1923 in den Besitz von Frau Katharina Hauser. Die Anschrift dieses Hausteiles lautete damals 
Langenstein Nr. 44. Seit dieser Zeit wird auch der dazugehörige Grundbesitz landwirtschaftlich genutzt. 
  
Im gemeinsamen Hof des ehemaligen Braugasthofes befand sich ein offener Brunnen mit einem großen 
Grander, welcher das Wasser aus einer so genannten Bassena (Bassin) in der Weihwies auffing. Dieser 
Brunnen war bis in die sechziger Jahre bis zum Gesamtausbau der Ortswasserleitung noch in Betrieb und 
eine wichtige Wasserversorgung für Mensch und Tier.  Von diesem Grander mussten alle umliegenden 
Bewohner ihr Trinkwasser holen. Auch das Trinkwasser für die Tiere (Rinder und Schweine) der umliegenden 
Bauernhöfe musste daraus heimgetragen werden.  
 
Nach der Besitzerin Anna Maria Rois(in) kam das Brauhaus in das Eigentum eines Rosenleitners. Dieser 
führte auch eine Fleischhauerei. Dessen Firmenschild lautete daher „Rosenleitners Gasthaus und 
Fleischhauerei". 
 
 Als Brauhaus wurde das Anwesen bis etwa 1911 geführt. Später kam das Haus dann in den Besitz des Josef 
Derntl, von welchem es bis in die fünfziger Jahre als Gasthaus ohne Fleischhauerei geführt wurde. Nachdem 
der Sohn Derntls eine anderweitige Existenz hatte, wurde das Gasthaus verkauft. Nach verschiedenen 
Besitzern ist das Anwesen heute im Besitz der Eheleute Bindreiter. Dieses Gasthaus war seit jeher wegen 
seines wunderschönen Gastgartens mit zum Teil auch heute noch vorhandenen Kastanienbäumen und das 
früher dort vorhandene wunderschöne Salettl mit einer offenen Kegelbahn sehr bekannt und beliebt. Leider ist 
der Gastbetrieb schon lange Geschichte, aber die Erinnerung an viele Bälle, Hochzeiten und andere Feste im 
Saal dieses Hauses bleibt. 
 
Vielleicht kann unser Verein mit  einer regen Beteiligung beim Straßenfest  dazu beitragen, dass diese 
Erinnerung lebendig bleibt und auch der jüngeren Generation bekannt wird. 

 
Gasthof Bindreiter um 1900
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