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Aus dem Verein : 
 
Straßenfest der Gemeinde 
 
Die von Robert Hofstadler organisierte 
Oldtimerausstellung im Hof des 
ehemaligen Gasthauses Bindreiter war 
dank der Beteiligung vieler Besitzer alter 
Fahrzeuge ein voller Erfolg.  
 
Weil die Besichtigung der Fahrzeuge bei 
dem schönen Wetter hungrig und durstig 
machte, wurde auch der Stand des 
Heimatvereins stark frequentiert. Zu den 
Klängen der „Oldies“ aus dem 
vergangenen Jahrhundert konnten sich 
die Gäste mit Getränken, Kaffee und Kuchen sowie am späteren Nachmittag mit Steckerlfischen stärken. 
Für die Kinder gab es ein Oldtimerquiz, bei dem etliche schöne Preise zu gewinnen waren. Mit einer 

Unterschriftenaktion wurde für die Erhaltung der Ruine Spilberg 
geworben. 

Opel Olympia 
Rekord 

Baujahr 1954 

Eine ganze 
Schiffsflotte beim 

Ferienpass 

 
Es war daher, obwohl wegen eines heftiges Gewitters ein 
plötzlicher Abbruch erfolgte, eine gelungene Veranstaltung, die 
dank der fleißigen Helfer und Helferinnen aus dem Verein auch 
finanziell ein schönes Ergebnis brachte.     
   
Ferienpass 
 
Wie jedes Jahr lud der Heimatverein auch heuer zum Basteln mit 
alten Werkzeugen ein. 18 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 
werkten beim Heimathaus mit Säge, Hammer, Bohrer und Stemm-
eisen sowie Pinsel und Farbe an der Herstellung von kleinen oder 
auch größeren Objekten. Das Ergebnis waren viele bunte 
Täfelchen, Schiffe, aber auch nicht definierbare Sachen aus Holz 
und Ton, die der Kreativität unserer Kinder das beste Zeugnis 
ausstellten.  

 
Adventfeier 
 
Am Montag, 5. Dezember ab 15:00 Uhr gibt es im Heimathaus die traditionelle Adventfeier mit 
Punschstand und kleiner Sonderausstellung. Alle Interessenten sind herzlich dazu eingeladen!  
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Granit 
Zusammengestellt von Herbert Topolanek 
Quellen: 
Johann Prinz: Langensteiner Heimatbuch 
Poschacher Festschriften 1939 und 1989 
Techn. Rat Josef Stummer: Referat 2005 
Wikipedia 
 
Unser Gemeindewappen: In Rot auf blauem, 
gewelltem Schildfuß ein goldener, mit 
silbernen Steinblöcken beladener 
Steinschlepp, darüber ein linkshin liegender, 
silberner Hammer (Fäustel) mit goldenem 
Stiel, dem ein silberner, nach unten geöffneter 
Teilzirkel unterlegt ist. 
 
Das ist die offizielle Beschreibung des 
Langensteiner Wappens und es weist, wie 
auch der Name der Gemeinde selbst,  auf die 
große Bedeutung der Gewinnung und 
Bearbeitung von Stein – genauer gesagt von 
Granit – hin. Grund genug, eine Chronik dazu 
in das  Heimatblatt zu stellen. 

Das Langensteiner Wappen 
als Granitrelief am 

Gemeindeamt 

 
Fundstücke aus Stein als Ergebnis von  Grabungen am Berglitzl in Gusen sind die ältesten erhaltenen 
Zeugnisse menschlicher Kultur in Oberösterreich. Diese, meist aus dem Geschiebe der Donau gefertigten, bis 
zu 50 000 Jahre alten einfachen Werkzeuge stellen wohl den Beginn der Steinbearbeitung in unserer Gemeinde 
dar. Auch die Vertiefung im Schalenstein des Berglitzl dürfte zu kultischen Zwecken von Menschenhand in den 
Felsen gearbeitet worden sein. 
 
Schon in römischer Zeit wurde Granit nicht nur für das Mauerwerk, sondern auch für bildhauerische Arbeiten 
verwendet, wie Exponate im Ennser Stadtmuseum und Bauten in Enns und Lorch beweisen. Aus dem  
Mittelalter sind nicht viele künstlerische Arbeiten aus Granit nachweisbar, es wurde mehr der leicht zu 
bearbeitende, im Perger Raum vorhandene Sandstein (Mühlsteinbrüche!) verwendet. Fest steht aber, dass 
beim Bau von Schloss Spilberg jede Menge Granitsteine verwendet wurden. Schön gearbeitete Torbögen, 
Fenstersimse und eine Schießscharte in Form eines Schlüssellochs aus der Zeit der Romanik bis zum Barock 
sind bis heute noch gut erhalten.  
 
Das Rohmaterial wurde anfangs aus dem Abbau leicht bearbeitbarer Schichten an Felsnasen oder durch die 
Bergung von Findlingen gewonnen. Viele Bildstöckel, Tröge, Bänke und andere Gegenstände bäuerlichen 
Lebens geben Hinweise darauf, dass die Bearbeitung im Rahmen einer Hausindustrie von den Bauern selbst 
und dem Gesinde am Hof erfolgte.  
 
Den ersten schriftlichen Hinweis auf einen Steinmetz in Langenstein gibt es aus dem 17. Jahrhundert. Im Jahr 
1687 wurden Johann Wolfinger zu Langenstein 12 Gulden für die Herstellung eines Torbogens in der 
Schlosskapelle Marbach – die kein Geringerer als der berühmte Baumeister Carlone errichtete – bezahlt. 
 
In diese Zeit fällt auch die Errichtung des ersten Langensteiner Steinbruchs am Ufer der damals noch 
unregulierten Donau. Der „Bäckersteinbruch“ lag unterhalb des Mühlbergs, etwa gegenüber vom Gasthaus 
„Langenstein Ost“. Nachgewiesen ist auch die Lieferung von Mauersteinen und anderen Steinmetzarbeiten an 
das Stift St. Florian während des Baues ab 1687, welche mittels Plätten und Zillen über die Donau gebracht 
wurden. 
 
Durch die Baumeister, die in der ganzen Monarchie ihre Tätigkeit entfalteten, kamen neue Kunden und es 
entstanden immer mehr kleinere Steinbrüche in  Langenstein. Bekannt aus dieser Zeit ist der „Fallnerbruch“ 
(das jetzige Biotop Langenstein) und vor allem der Dirnberger Steinbruch, der aus einem Teil des jetzigen 
Schärdinger Bruchs bestand. Es waren Engländer, die diesen ältesten Steinbruch in Gusen im Jahr 1841 in 
Betrieb nahmen. Granit galt damals als das am härtesten zu beanspruchende Baumaterial und bestimmt der 
Grund,  warum die vom englischen Ingenieur Clark geplante Budapester Kettenbrücke mit Steinen aus diesem 
sog. „Engländerbruch“ gebaut wurde. Damals besuchte auch Erzherzog Johann 1844 das Unternehmen und 
ließ sich eine Felssprengung vorführen. 
 
Für die Monarchie mit ihrer großen Ausdehnung wurde Granit immer mehr zu einem universalen Werkstoff. 
Straßen, Brücken, Denkmäler, Kirchen und viele öffentliche Bauten benötigten dieses Material, welches von den 
Steinbrüchen zwischen Schwertberg und St. Georgen auch relativ leicht über die Donau stromabwärts befördert 
werden konnte. Damit waren die Grundlagen für ein rasches Wachstum gegeben.  



Nach mehr als 150 Jahren 
noch voll funktionsfähig: die 
Budapester Kettenbrücke 

Das wurde auch von einer Unternehmerpersönlichkeit 
erkannt, deren Wirken bis heute im Ort präsent ist. Die 
Granitwerke Anton Poschacher waren und sind der 
wichtigste und größte Steinproduzent in Langenstein 
und der Umgebung. Am Beginn stand der so genannte 
Kamptnerbruch in Mauthausen. Die Tochter des 
Inhabers Leonhard Kamptner übernahm 1839 mit ihrem 
jungen Ehemann den Steinbruch des Vaters.  Anton 
Poschacher, gelernter Lebzelter und Wachszieher, 
begann nun mit seiner Frau ein Unternehmen 
aufzubauen, welches in den nächsten Jahrzehnten eine 
rasante Entwicklung nahm. Mit einem Vermögen von 
12.000 Gulden kaufte der junge Unternehmer mehrere 
Steinbrüche in Mauthausen und den Nachbar-
gemeinden und baute den Betrieb mit Erfolg aus. Im 
Jahre 1860 beschäftigten die Granitwerke Anton 
Poschacher bereits mehrere hundert Mitarbeiter. Neben 
dem Erwerb von Steinbrüchen im benachbarten 
Böhmen, aber auch in Bayern, kaufte Anton 
Poschacher auch Wald, landwirtschaftlichen Nutzgrund 
und den Salzstadel in Mauthausen. Dieser diente als 
Steinmetzwerkstätte, ist heute noch erhalten und als 
Einkaufszentrum in Betrieb. 

Natürlich begünstigte die Lage an der Donau die Entwicklung des Unternehmens. Es war vor allem der große 
Bedarf an Pflaster- und Formsteinen in der Hauptstadt Wien, der die Granitwerke Anton Poschacher so schnell 
wachsen ließ. Transportierten in den Anfängen des Unternehmens noch selbständige Schiffmeister die 
Granitsteine auf der Donau, so stieg Anton Poschacher mit wachsendem Bedarf an Schiffen auf eigene 
Transportzillen und später sogar auf einen eigenen Raddampfer um. Er ordnete den Bau von so genannten 
Siebnerinnen  an, welche bis zu 200 Tonnen Stein transportieren konnten. Die Steine wurden mit 
Pferdegespannen aus den Steinbrüchen zu den Schiffsanlegestellen gebracht und dort auf die Schiffe verladen.  

Beeinflusst vom Zeitgeist verkaufte Anton Poschacher 1870 sein Unternehmen an die kurz zuvor gegründete 
„Actiengesellschaft für Straßen und Brückenbauten“ in Wien. Anton Poschacher selbst wurde dort Präsident, 
starb aber drei Jahre später. Sein gleichnamiger Sohn (1841 – 1904) trat in die Gesellschaft ein und übernahm 
den Posten des Direktors. Der große Börsenkrach im Jahre 1873 ging auch an der Aktiengesellschaft nicht 
spurlos vorbei. Die Turbulenzen an den Märkten und die Tatsache, dass das Unternehmen viele unrentable 
Erweiterungen vornahm, führten zu einer Krise und im Februar 1876 kam es dann zur Eskalation. Ein neuer 
Geschäftsführer aus Wien sollte bei den Arbeitern einen noch schlechteren Zahlungsmodus durchdrücken. Die 
Arbeiter, die ohnehin schon mit den schlechten Lebensbedingungen zu kämpfen hatten, fielen über den Mann 
her, verprügelten ihn und warfen ihn in den vorbei fließenden Bach. Trotz dieser Probleme und der schlechten 
Wirtschaftslage kaufte Anton Poschacher den Betrieb wieder zurück. 

Die Schärdinger Granitgewerkschaft AG ging 1877 in Konkurs, Normann aus Passau übernahm deren 
Steinbrüche und wurde in der Folge der schärfste Konkurrent von Poschacher. Bürgermeister Heindl in 
Mauthausen und Berger in Schwertberg betrieben ab 1878 wieder Steinbrüche im Aisttal, kooperierten aber 
zumindest zeitweise mit Poschacher. 

Es gelang Poschacher in den folgenden 20 Jahren, seine Firma zum weitaus größten Granitwerk in der ganzen 
Monarchie mit über 2000 Beschäftigten zu machen. Weil alle aus den Steinbrüchen in Gusen und Langenstein 
gewonnene Steine wie auch die aus allen anderen von Poschacher betriebenen Brüchen unter der 
Sortenbezeichnung „Mauthausener Granit“ gehandelt wurden, ist eine Differenzierung, welche Lieferungen aus 
unserer Gemeinde stammen, leider nicht möglich. 

Einer der größten Aufträge in dieser Zeit waren die Aufträge für den Bau des neuen Doms in Linz. Ab dem 
Jahr1862 wurden während über 60 Jahre sämtliche Strebepfeiler, Säulen, Gesimse und Giebelabdeckungen als 
fertig bearbeitete Steinmetzarbeiten geliefert und sicherten so die Grundauslastung der Firma. 

Als Anton Poschacher 1904 nach einem Schlaganfall mit anschließendem Sturz in die Donau starb, erbte sein 
gleichnamiger Sohn im Alter von 14 Jahren ein durch die Wiener Ringstraßenbauten bereits wieder florierendes 
Unternehmen mit 20 in Betrieb befindlichen und weiteren 25  stillgelegten, bzw. in Eröffnung befindlichen 
Steinbrüchen. Mit Hilfe des Freundes der Familie und Prokuristen in der Firma, Franz Krammer, konnte der 
erfolgreiche Weg bis zum ersten Weltkriegs fortgesetzt werden. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie war 
jedoch der Markt mit einem Schlag auf das kleine Österreich, das dazu noch an Geldmangel und  an der 
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Wirtschaftskrise litt, geschrumpft. Private Kunden waren so gut wie nicht vorhanden, der Hauptkunde Stadt 
Wien konzentrierte sich auf den Bau von Gemeindewohnungen und der Staat hatte kein Geld. In Langenstein 
reduzierte sich die Zahl der bei Poschacher Beschäftigten von 300 vor dem Jahr 1914 auf 60 bis 70 im Jahr 
1930. Im Winter 1930 gab es nur mehr 6 Arbeiter. 

Poschacher gelang es zwar, in dieser Zeit der 1. Republik Aufträge aus der Schweiz und nach Deutschland zu 
bekommen, die aber bei weitem nicht ausreichten, alle Mitarbeiter zu beschäftigen. Beton und Asphalt erwiesen 
sich als gefährliche Konkurrenz im Hoch- und Straßenbau. Steinbrüche wurden stillgelegt, die Zahl der in der 
Werksgruppe Beschäftigten sank 1937 auf unter 350. Das Ergebnis waren Unruhen in der Arbeiterschaft, die 
sich in Streiks und Angriffen auf die Werksleitung äußerten. Erst nach dem Anschluss an Deutschland gab es 
wieder mehr Arbeit und es konnten bis zu 650 Leute beschäftigt werden.  

Da die Nationalsozialisten in ihrer Städteplanung besonderen Wert auf die Verwendung von Granit legten, 
wählten sie nach dem Anschluss Österreichs im Jahre 1938 Mauthausen mit seinen zahlreichen Steinbrüchen 
als Standort für ein Konzentrationslager. Das nationalsozialistische Wirtschaftshauptamt  der SS schloss über 
die von ihr gegründete Gesellschaft „Deutsche Erd- und Steinwerke“ (DESt) mit der Gemeinde Wien einen 
Pachtvertrag zur Nutzung der Steinbrüche Wiener Graben und Marbacher Bruch ab. Hinzu kamen der 
Dirnbergerbruch und Kastenhoferbruch in Gusen, die sofort in Betrieb genommen wurden, weil Bausteine für 
den Aufbau des KZ Mauthausen benötigt wurden. 1941 wurde ein Gleisanschluss von St. Georgen nach Gusen 
gelegt und eine Schmalspurbahn führte von den Steinbrüchen an die Donau. Betrieben wurden die Brüche von 
einigen wenigen Zivilpersonen, Zwangsarbeitern und Häftlingen aus den Konzentrationslagern.  

Die Betriebe "Gusen", "Kastenhof" und "Wienergraben" wurden nach Kriegsende mit der Verwaltungszentrale in 
St. Georgen als deutsches Eigentum von der Sowjetunion beschlagnahmt. Während der Betrieb "Wiener-
graben" bald in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen integriert wurde, waren die Steinbruchbetriebe in Gusen unter 
der Bezeichnung "Granitwerke Gusen" durch die USIA ein sowjetstaatlicher Betrieb, der bis 1955 betrieben 
wurde. Einzelne Objekte und Liegenschaften, welche die Sowjets  nicht beanspruchten, konnten bereits ab 
1948 durch österreichische Gerichte "rückgestellt" werden. Ab 1955 trat die Republik Österreich schließlich voll 
in das verbliebene ehemalige deutsche Eigentum der DESt - Werkgruppe St. Georgen/Gusen ein.  

Poschacher konzentrierte sich während und nach dem zweiten Weltkrieg auf den Steinbruch in Neuhaus an der 
Donau. Erst 1963 wurde das Unternehmen wieder in Langenstein aktiv und baute auf dem Areal der 
Kastenhoferbrüche in Langenstein einen neuen Verarbeitungsbetrieb. Hunderttausende Tonnen Wurfsteine für 
die Donaukraftwerke, für Fassaden von Bauten wie die Zentralsparkasse in Wien und für den Straßenbau waren 
die Schwerpunkte der Granitverarbeitung ab diesem Zeitpunkt. Um 1980 wurde durch den Ausbau von 
Produktion und Montage der höchste Beschäftigungsstand erreicht – ca. 120 Mann in der Produktion – 40 
Monteure am Bau – ca. 100 Angestellte in Verkauf, Technik und Verwaltung. 

Gegenläufig war die Entwicklung der handwerklichen Produktion in den Steinbrüchen: Die Wasserkraftwerke 
waren weitgehend fertig, Brücken werden nur mehr in Sichtbeton gebaut, Randsteine werden im 
Fließbandverfahren hergestellt. 
 
Steinbrüche, die keine großen Rohblöcke für maschinelle Weiterverarbeitung lieferten, mussten eingestellt oder 
auf Schottererzeugung umgestellt werden und viele Betriebe wurden seit 1975 
stillgelegt, letzten Endes auch der Dirnberger Bruch – der wohl am längsten 
betriebene Steinbruch im Mauthausener Granitrevier. 

Osamu 
Nakajima: 
„Körper“  

Die derzeitige Situation stellt sich so dar: Aufgelassene Steinbrüche werden als 
wertvolle Biotope gesehen: Weingraben, Heinrichsbruch,Fallnerbruch. Der große 
Steinbruch im Wienergraben ist Denkmal in der Gedenkstätte KZ-Mauthausen. 
Der Bettelbergbruch dient der Gemeinde Mauthausen als Lagerplatz, im großen 
Perger Trommelbergbruch wird Schotter produziert. Nur der Maria-Luisenbruch 
in Neuhaus liefert noch große Granitblöcke nach Gusen zur Weiterverarbeitung. 
Große Mengen fertig bearbeiteter Produkte werden aus Fernost importiert. 
 
Der Produktionsbetrieb in Gusen kann bisher dank guter Fachkräfte und 
äußerster Rationalisierung seine Stellung als führender österreichischer Betrieb 
noch halten – auch deswegen, weil mit viel Sachkenntnis beste Qualität geliefert 
wird. Mit Symposien und der Niederlassung bedeutender Bildhauer wie Osamu 
Nakajima ist dieses Werk und damit auch unsere Gemeinde in der bildenden 
Kunst ein Begriff. So ist zu hoffen, dass das Langensteiner Wappen nicht nur 
eine Erinnerung an die Vergangenheit ist, sondern auch ein Symbol für die 
Bedeutung unserer Steinindustrie in Gegenwart und Zukunft.  
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