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„Warum in die Ferne schweifen?  
Sieh, das Gute liegt so nah.“
Joh. Wolfgang von Goethe

      04  Wie vor 2500 Jahren                 03 Wenn‘s gar grauslich pfeift                  05  im Wandel der zeiten  
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ie wichtig uns unsere geschichte ist, 
zeigt bereits die Tatsache, dass wir 

uns unsere Museen viel kosten lassen. da-
hinter stehen besonders die gemeinden, die 
einen Teil ihres Budgets dafür bereit halten. 
Ohne einen geschichtlichen rückblick würde 
es traurig um uns stehen. die unesco hat be-
reits 1945 erkannt, das erhaltenswertes auch 
erhalten werden muss. es gibt weltweit 1154  
Welterbestätten (stand Juli 2021). dieses 
Welterbe wird dabei in tangiles (anfassbares) 
und intangiles (kulturelles) erbe unterschie-
den – in immaterielles und materielles.

Wir leben und erhalten dieses erbe in denk-
mälern und in unseren Museen. unsere Mu-
seen sind zwar kein Welterbe, haben für die 
Bevölkerung aber eine große Bedeutung. so 
hat der großdöllnerhof in rechberg eine dau-
erausstellung zu Thema „Volksmedizin und 
aberglaube“. in Mitterkirchen erleben die Be-
sucher, wie die Kelten damals gelebt haben. 
die Besucher können miterleben, wie früher 
gegessen, gewohnt, gejagt und schmuck an-
gefertigt wurde.

auf dem schloss greinburg wird transparent, 
wie der Hochadel gelebt hat und dort mit dem 
herzöglichen Hause sachsen-goburg und 
gotha immer noch anzutreffen ist. in Perg 
ist Historisches im steinbrecherhaus und im 
Heimathaus-stadtmuseum zu finden. 

der Verein umfasst insgesamt 15 Museen. er 
wurde im sommer 2000 aus der Taufe gehoben.

Für uns ist wichtig, unsere geschichte erleb-
bar und verstehbar zu machen. das Muse-
umsland hat sich selbst auch einen Bildungs-
auftrag gegeben. Lehrer und Lehrerinnen sind 
immer wieder begeistert, ihren schülern  und 
schülerinnen geschichte erlebbar zu machen. 
„so ist ein Besuch im schloss oder im Kelten-
dorf mehr wert, als stundenlanges Pauken in 
der schule“, sagt geschichtelehrerin Mag.a 
daniela schmee aus Traun. dass die Lehrerin 
recht hat, zeigen die Besucherzahlen.

Wir laden sie herzlich ein, unsere Burgen, Kir-
chen, gemeinden und Museen zu besuchen. 
seien sie sich eines sicher: sie finden etwas 
Besonderes vor!

Die Burg Clam hat Geschichte geschrieben 
Sperken 1, 4352 Klam
Tel.: +43 7269 7217 , www.burgclam.com

Museen als Zeitzeugen          
unserer Geschichte

dr.  FranK WiTTe     
Obmann-stv. 
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Wirtschaftsfaktor Flößern auf der Donau
4332 Au an der Donau, Oberwagram 6
www.heimathaus-naarn.at

Mühlsteine im Mühlsteinmuseum von Perg
4320 Perg, Mühlsteinstraße 43
Tel.: +43 (0)664 1803253, www.steinbrecherhaus.at

Die Prager wählten Affen als ihr Wappentier.
4322 Windhaag bei Perg, Altenburg 2 
Tel.: +43 (0)7264/4255

Perg erleben  – www.pergmuseum.at. Heimathaus-Stadtmuseum.
4320 Perg, Stifterstraße 1
Tel.: +43 (0)650 54 27 786 oder +43 (0)664 2159 788

Die Sala Terrena auf der Greinburg
4360 Grein, Greinburg 1 
Tel.: +43 (0)7268/700718 oder +43 (0) 664/9861981

Stiftskirche & Pfarrkirche Waldhausen
Anmeldungen beim Pfarramt
+43 (0)7260 4251
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ir schreiben 1660 anno domini. um 
den erst vor zehn Jahren gebauten 

Hof pfeift ein eisiger Wind,  ein Hund bellt, 
im zimmer schreit ein Kind. die Frauen ha-
ben sich versammelt und beten einen rosen-
kranz. der altbauer liegt mit schwindsucht 
im Bett. die Bäuerin hatte erst heute früh 
die klammen daunen aufgeschüttelt und die 
stube ausgekehrt.  sie weiß: „der altbauer 
wird es nicht mehr lang machen!“ 

Heute gehört der Hof der gemeinde und da-
mit den rechbergerinnen und rechbergern, 
die stolz auf den denkmalgeschützten drei-
seithof sind. sie haben den Hof dem Thema 
„Volksmedizin und aberglaube“ gewidmet, 
dem Kampf gegen Krankheiten, wie der Frai-
sen (epilepsie) und der auszehrung (Krebs). es 
ist noch gar nicht so lange her, dass man sich 
auf den Ofen in der stube und den Herd in der 
Küche verlassen musste, um sich im Winter 

zu wärmen oder die socken zu trocknen. das 
Konzept für die ausstellung stammt von Mag. 
susanne Hawlik und Mag. Franz Pötscher: 
„Wie auch heute hatten die Menschen früher 
angst vor schicksalsschlägen. sie erklärten 
sich Krankheiten als göttliche strafe für sün-
diges Verhalten oder als bösen einfluss von 
dämonen, Hexen, gestirnen oder Würmern.“

das dach haben die rechberger liebevoll mit 
reet aus dem Burgenland decken lassen. 

Wenn’s gar grauslich        
um die Mauern pfeift
Der Großdöllnerhof in Rechberg war in den letzten 400 Jahren Wohn-
stätte von 16 Familien. Das Land war karg und steinig. Die Menschen 
hatten zu wenig, um zu  überleben aber zu viel, um zu sterben.
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Öffnungszeiten und Kontakt
 sonntag und Feiertag von 13 bis 18 uhr. 

eintrittspreis: € 2,10 für erwachsene, 
€ 5,20 für Familien. 
 Führungen gegen Voranmeldung: 

Tel. vormittags:  +43 (0)7264 /4655
Gemeinde: 4324 Rechberg 9
Freilichtmuseum: döllnerstraße 3
internet: www.rechberg.at/doellnerhof
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Das Freilichtmuseum Großdöllnerhof in Rechberg                

dazu ist 2008 eigens ein dachdecker aus Hol-
land engagiert worden, der sein Handwerk 
versteht. der großdöllnerhof ist aber auch 
modern: unter dem dach im ehemaligen 
Wirtschaftstrakt befindet sich seit 2019 ein 
seminarraum mit edV-ausstattung und einer 
Bewirtungsmöglichkeit für die gäste. 
Lernen sie eine zeit kennen, in der man noch 
an bösen zauber glaubte!

Der „Loamwickel“  hilft bei Verstauchungen.          

Der Holzkohlenmeiler wurde in Rechberg als Modell nachgebaut.
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eit mehr als 30 Jahren existiert es schon, 
das heimelig anmutende dörfchen in 

Mitterkirchen, das aus nachbildungen urge-
schichtlicher Bauwerke besteht. anlass zur 
errichtung war eine aufsehenerregende aus-
grabung in unmittelbarer nähe, welche durch 
ihre reichen Funde selbst die internationale 
Presse aufhorchen ließ. seitdem wird hier 
geschichte vermittelt. ein großteil der gäste 
besteht aus schulklassen, die im Keltendorf 
die gelegenheit haben, mit allen sinnen in 
die Vergangenheit einzutauchen. die schüle-
rinnen und schüler backen zum Beispiel Fla-
denbrot, bauen Blockhäuser und versuchen 
sich an der Brettchenweberei, einer Webtech-
nik zur Herstellung prachtvoller Bänder.

außer ihnen gehören traditionell Familien aus 
ganz Österreich zu den gästen, denen man 
hier neben der schönen natur und den zutrau-
lichen tierischen dorfbewohnern regelmäßig 
ein speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimm-

S

Keltendorf Mitterkirchen 
Eine Entdeckungsreise

Mitten in der idyllischen Natur des Machlandes bietet das Freilichtmu-
seum Mitterkirchen ein ideales Ausflugsziel, welches sich besonders 
bei Familien und Schulklassen großer Beliebtheit erfreut. Anfassen und 
Mitmachen sind fixe Bestandteile des Vermittlungsprogramms.

tes Programm bietet: die Familiennachmit-
tage widmen sich zumeist einem bestimmten 
schwerpunktthema, bei dem die kleinen und 
großen gäste gelegenheit haben, prähisto-
rische Handwerkstechniken auszuprobieren. 
Besonders beliebt sind dabei etwa das Ferti-
gen von schmuck oder das Töpfern.
Für alle, die etwas tiefer in die Materie ein-
steigen wollen, bietet das Freilichtmuseum 
über das Jahr verteilt Workshoptage an. in der 
vergangenen saison stand zum Beispiel Pfeil- 
und Bogenbau auf dem Programm. dabei wer-
den unter anleitung Pfeile und Bogen selbst 
hergestellt sowie reichlich Hintergrundwissen 
und historische Fakten rund um diese beliebte 
Jagd- und Kriegswaffe geboten.

Highlight einer jeden saison ist „Prunkwagen 
und Hirsebrei“, ein mehrtägiges event, zu dem 
experimentalarchäologinnen und experimen-
talarchäologen im Keltendorf einziehen. sie 
empfinden den alltag der Kelten möglichst 
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Öffnungszeiten und Kontakt
 Montag bis sonntag von 9 bis 16 uhr

4343 Mitterkirchen i. Machland, Lehen 12

Tel.: +43 (0)7269 6611

www.keltendorf-mitterkirchen.at

authentisch nach und führen dabei wissen-
schaftliche experimente durch, was immer 
wieder ein besonders reizvoller anblick ist.

sportlich wird es alljährlich im Herbst, bei 
den Mach-Land-games. in diesem stationen-
Wettkampf frei nach urgeschichtlichen Vor-
bildern treten verschiedene Teams in unter-
schiedlichen disziplinen an. unter anderem 
messen sich die Kämpferinnen und Kämpfer 
im seilziehen, eierlaufen, Bogenschießen 
und Baumstammwerfen.

Wem solche Veranstaltungstage zu turbulent 
sind, der kann das Keltendorf außerhalb die-
ser zeiten ganz auf eigene Faust erkunden. 
Ob begleitet durch einen Museumsführer 
oder den audioguide, im Keltendorf wird die 
Vergangenheit wieder lebendig.  

0704
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enden, zumindest vorerst, 
die beschwerlichen Bau-

arbeiten am Felsen über der donau. die Bau-
herren Prüschenk – Heinrich und siegmund 
– blicken stolz auf die damals noch dreiflü-
gelige Burg, deren innenhof sich zur donau 
öffnet. Besonders angetan sind sie von einem 
raum im erdgeschoss mit einem einzigar-
tigen zellengewölbe – ein statisches Meister-
werk, welches heute als das diamantgewölbe 
bekannt ist. 100 Jahre später verändert sich 
der innenhof: die neuen Besitzer aus der Fa-
milie Löbl fügen arkadengänge im stil der re-
naissance hinzu. 
alle drei stockwerde kleiden sie durch diese, 
dem zeitgeist entsprechenden, elemente ein. 
1630 folgen erneute umbauarbeiten unter 
einem der wichtigsten schlossbesitzer – graf 
Meggau. er schließt den innenhof zur donau 
hin und zieht auch an diesem vierten Flügel 
die arkadengänge in die Höhe. in diesem 
neuen Flügel errichtet er einen raum, der 

1495
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Architektonisches Juwel 
im Wandel der Zeiten

Baugeschichtlich hochinteressant ist Schloss Greinburg, das seit mehr als 
500 Jahren über der Stadt Grein und der Donau thront. Viele ehemalige 
Besitzer fügten dem Bauwerk architektonische Besonderheiten hinzu, die 
sich heute als wunderbares Gesamtensemble dem Besucher präsentieren.

Der Arkadenhof des Schlosses Greinburg.                       ©HSCG

bis heute viele Besucher anzieht – die sala 
Terrena. ausgekleidet mit einem Mosaik aus 
Millionen von donaukieselsteinen entsteht 
hier eine kühle grotte mit einer künstlichen 
Tropfsteinhöhle. ein stockwerk darüber erbaut 
graf Meggau den großen rittersaal mit einer 
Länge vom 30 m, einer Breite von 16 m und 
einer Höhe von 14 m. es ist der früheste ein-
heitlich überwölbte Festsaal Österreichs, der 
besonders mit dem einmaligen ausblick auf 
die donau besticht.

©
HS

CG

Öffnungszeiten und Kontakt
 1. Mai bis 26. Oktober, dienstag bis 

sonntag von 09.00 bis 17.00 uhr. ein-
trittspreis: € 7,00 für erwachsene, € 4,00 
für Kinder. Führungen gegen Voranmeldung, 
jeder 1. sonntag im Monat und an Feiertagen.

Gemeinde: 4360 Grein, Greinburg 1 

Tel.: +43 (0)7268 700718 oder 

+43 (0)664 9861981

Heute ist schloss greinburg im Besitz der her-
zoglichen Familie sachsen-coburg und gotha. 
dank deren einsatz wurde das gesamte Bau-
werk in den 70er und 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts umfangreich restauriert. der 
sehr gute erhaltungszustand lockt viele Be-
sucher aus nah und Fern, welche sich am ge-
samtensemble erfreuen. 
Wer sich einmal auf eine zeitreise durch schloss 
greinburg begeben möchte, bekommt zu jedem 
eintritt einen kostenlosen Besichtigungstext, der 
durch dieses architektonische Juwel leitet. inte-
ressierte sollten an einer Führung teilnehmen, die 
die geschichte des Hauses lebendig vermittelt 
und auch in die ansonsten privaten Festräume 
der Familie sachsen-coburg und gotha führt. 

0704 0705
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Aufschwung in der Perger Gründerzeit

n diese epoche fällt auch in Perg der auf-
schwung des Bürgertums. Mehre gebäu-

de wurden im „gründerzeitstil“ (Historismus) 
errichtet, u.a. 1868 das amtsgebäude der k.k. 
Bezirkshauptmannschaft in der Herrenstraße 
(heute steht dort das stadthaus), 1876 das Per-
ger rathaus, wo bis 1935 auch die sparkasse 
Perg ihre geschäftstätigkeit ausübte. 

die gemeinschaft der Perger Bürger hatte sich 
in der Marktkommune Perg organisiert, das 
gesellschaftliche Leben der Bürger spielte sich 
in den Vereinen ab (schützenverein, Lieder-
tafel, Musikverein), eine reihe von aufgaben 
für die Öffentlichkeit wurden ebenfalls in den 
von den Bürgern gegründeten Vereinen wahr-
genommen (Freiwillige Feuerwehr, Verschöne-
rungsverein, Kindergartenverein). 
Für einen Bahnanschluss brauchte es zwei an-
läufe. 1872 wurde das Hotel Terpinitz als Bahn-
hofsgebäude für eine eisenbahnlinie von Linz 
nach Böhmen errichtet, die dann aber nicht re-
alisiert wurde. erst 1898 wurde dann die Mach-
landbahn (heute donauuferbahn) von Maut-
hausen bis grein-Bad Kreuzen eröffnet und 
1911 bis Krems verlängert, sodass eine reise 
von Perg nach Wien entweder entlang der do-
nau oder über st. Valentin über die Westbahn 
möglich war.
zu den damals gegründeten unternehmen 
zählen insbesondere die sparkasse der Markt-
kommune Perg (1865), die Handelshäuser 

I

In Perg wurden in der Zeit zwischen der Revolution von 1848 und dem Ausbruch 
des 1. Weltkrieges eine Reihe von Institutionen, Unternehmen und Vereinen ge-
gründet und die Infrastruktur (Naarntalstraße, Eisenbahnlinie) ausgebaut. 

06

reichmann (1868) und altzinger (1878), die 
Mühlsteinfabrik Fries, Burgholzer & co. (1872) 
und die Perger granitsteinbrüche als Teil der 

actiengesellschaft für straßen- und Brücken-
bauten  (1872), die Maschinenfabrik Johann 
schöberl in der Kickenau (1879, heute Bulmor 
industries), das Photo-atelier schmidmayr in 
der rathausgasse 44 (1883), die Bäckereien 
Frauendorfer (1884) und grabner (1893, heute 
Pani),  die cementwaren-Fabrik und dachde-
ckerei schreihofer (1886), der gemischtwaren-
händler Josef Leimer in der Badgasse (1887, 
heute Bettfedernreinigung Leimer – dorfbau-
er), die Übernahme der Perger apotheke durch 
die Familie Ladenbauer (1894), die Wagnerei 
Haselberger (ursprünglich Freinschlag 1897), 
die einrichtung eines Vorschusskassenvereines 
in Pergkirchen (1900, später raiffeisenkasse 
Pergkirchen bzw. raiffeisenbank Perg) und das 
elektrowerk Kegelschmiede der Marktgemein-
de Perg im naarntal, das ab 1. Jänner 1911 
den strom für die erste elektrische straßenbe-
leuchtung auf dem Perger Hauptplatz lieferte.
in zusammenarbeit mit den angeführten Per-

ger unternehmern, die alle in ihrer unterneh-
mensgeschichte auf die Wurzeln ihrer wirt-
schaftlichen entwicklung verweisen, werden 
im Heimathaus-stadtmuseum Perg von Mai 
bis Oktober 2022 Objekte aus der gründungs-
zeit oder aus der unternehmensgeschichte 
gezeigt. 

gleichzeitig wird direkt bei den unternehmen, 
also an den Orten, wo deren unternehmens-
tätigkeit ihren anfang genommen hat oder 
sich entsprechend entfaltet hat, verstärkt auf 
die unternehmensgeschichte hingewiesen. 
schautafeln und besondere Objekte werden 
der Öffentlichkeit während des ausstellungs-
zeitraumes zugänglich gemacht.

        Zeiten      Sprung
Museumsland Donauland Strudengau
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Öffnungszeiten und Kontakt
Heimathaus-Stadtmuseum Perg
4320 Perg , Stifterstraße 1 
www.pergmuseum.at
 geöffnet ganzjährig jeden samstag 

und sonntag von 14 bis 17 uhr und nach 
Vereinbarung.
Tel. +43 (0)650 54 27 786 
oder +43 (0)664 21 59 788
e-Mail: heimathaus-stadtmuseum@perg.at
 Sonderausstellung „Aufschwung in der 

Perger Gründerzeit“. 13.5. bis 30.10.2022
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ber Jahrhunderte erklang in den Per-
ger Mühlsteinbrüchen das Hämmern 

der Mühlsteinbrecher, die über viele gene-
rationen den kleinen Markt Perg ansehen 
und bescheidenen Wohlstand beschert 
haben. die Perger Mühlsteine waren weit 
und breit sehr geschätzt.

1802 hat einer der Mühlsteinbrecher am 
rande des scherer Mühlsteinbruches 
für sich und seine Familie ein einfaches 
Wohnhaus erbaut. und dieses steinbre-
cherhaus ist fast original erhalten geblie-
ben und beherbergt heute das kleine, aber 
sehr feine und einzige Mühlsteinmuseum 
weit und breit. 

das Mahlen von getreide ist eine der 
ältesten Kulturtechniken der Menschheit 
und untrennbar mit der sesshaftwerdung 
der Menschen verknüpft. es werden 8.000 
Jahre alte Handmühlen aus afrika ausge-
stellt, bis hin zum Mühlstein des letzten 
Mühlsteinerzeugers in Österreich, der 

Im Perger Mühlsteinbruch 
ist es sehr still geworden

Ü

Man kann es kaum glauben, 
welche Bedeutung die großen 
Mahlsteine einst hatten.

2012 produziert wurde. die ausstellung 
reicht von römischen Mahlsteinen, über 
französische und künstliche Mühlsteine, 
bis hin zu spitzsteinen, Holzschleiferstei-
nen, Obstmühlen und vieles mehr. Man er-
fährt, warum eine Mühle klappert, warum 
der Mühlstein geschärft werden muss und 
vor allem wie er aus dem Felsen herausge-
hauen wurde. in der originalen Werkstätte 
werden verschiedene Mahlgänge und die 
Funktionsweise der alten Wassermühle 

Die Besucher können hier nachvollziehen, wie einst Mehl gemahlen wurde.

Öffnungszeiten und Kontakt

Mühlsteinmuseum Steinbrecherhaus
4320 Perg, Mühlsteinstraße 43

 geöffnet von Mai bis Oktober, jeden 
ersten samstag von 14 bis 17 uhr 
oder nach Vereinbarung: 

Harald Marschner: +43 (0)664 18 03 253
Manfred Hörzenberger: +43 (0)664 230 99 61

www.steinbrecherhaus.at
eintritt erwachsene € 5,00, inklusive 
Führung, Kinder in Begleitung Erwach-
sener sind frei!
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gezeigt. und die 150 Jahre alte Meisinger 
Mühle aus dem Maltatal liefert heute 
noch klappernd Mehl!

Kinder erfahren auf der rätselrallye durch 
die Welt des Mahlens und des steinebre-
chens spielerisch viel über die Lebenswelt 
vor 200 Jahren und die harte arbeit der 
Mühlsteinhauer.
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Infos
Burgruine Windegg
4311 Schwertberg
 Öffnungszeiten galerie im Turm in der 

15. Mai bis 26. Oktober
sonn- und Feiertage 14 - 18 uhr 
gemeinde: +43 (0)7262  61155-0
www. schwertberg.at

40 Jahre harte Arbeit

ieser Landstrich wurde jahrhunderte-
lang „regensburger Luß“ genannt. die 

Burg Windegg wurde im 12. Jahrhundert im 
auftrag der regensburger domherren als Herr-
schaftsmittelpunkt für das gebiet zwischen 
den Flüssen aist und naarn erbaut. zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts ließen die regensburger 
domherren zum schutz ihrer nördlichen Besit-
zungen als weiteren Verwaltungsmittelpunkt 
die Burg Prandegg errichten. 

in einem Text von Franz reindl aus dem Jahr 
1981 heißt es: seit über 200 Jahren unbe-
wohnt, dachlos Wind und Wetter ausgelie-
fert, und langsam aber stetig vom zahn der 
zeit zernagt, fristeten bis vor einem Jahr die 
altersgrauen Mauern der ehemals so stolzen 
Burg Windegg ihr dasein. Mächtige Quader 
stürzten auf die straße – eine gefährdung für 
anwohner und Passanten! eine sprengung 
sollte die sicherheit wieder herstellen. 

D

Windegg liegt im Rodungsstreifen 
zwischen Aist und Naarn, den der 
Grenzgraf Wilhelm nach dem Tode 
seiner Frau Engilrade am 28. Jän-
ner 853 dem Bischof Erchanfried 
vom Kloster St. Emmeram zu 
Regensburg geschenkt hatte. So 
tritt dieses Gebiet in das Licht ge-
schichtlicher Betrachtungen.

dieses Vorhaben hat eine gruppe von 
schwertbergern aufgeweckt und zur grün-
dung eines Vereines veranlasst, der es sich 
zum ziel gesetzt hat, die renovierung und 
reaktivierung der ruine Windegg in angriff 
zu nehmen. innerhalb kürzester zeit fanden 
sich über 300 Mitglieder im „arbeitskreis 
Windegg“ zusammen und begannen spon-
tan mit der zum Teil sehr gefährlichen und 
finanziell sehr aufwendigen renovierungs-
arbeit.

Mit der Burgruine Windegg, ca. 3 km nördlich 
von schwertberg, hat OÖ. wohl das schönste 
Beispiel einer romanischen Burg mit Buckel-
quadermauerwerk. in 40-jähriger freiwilliger 
und ehrenamtlicher arbeit mit rund 165.000 
arbeitsstunden und mit unterstützung seitens 

der Bevölkerung wurde und wird die erhaltung 
der Burgruine Windegg ermöglicht. 

1999 gelang es dem Verein den Bergfried wie-
der begehbar zu machen und die „galerie im 
Turm“ zu eröffnen. seither folgen alljährlich 
ausstellungen von Werken regionaler Künstler 
im Bergfried.

Der liebevoll restaurierte Turm der Feste die einst im Besitz der Regensburger Domherren war.

Windegg wie es einst aussah!
die Veste Windegg um 1680 nach einem 
stich von  georg Mathäus Vischer.

Foto: Archiv / AKW  
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Vorhang auf im Stadttheater Grein

enoviert wurde gemäß dem letzten 
stand der denkmalpflege. einerseits 

hat man es verstanden, den alten charme des 
Hauses zu erhalten, andererseits wurde die in-
frastruktur (neues Foyer, Buffet, Lift, stiegen-
haus, Beleuchtung) den anforderungen des 
21. Jahrhunderts angepasst. erbaut wurde das 
Haus im Jahre 1563 als rat- und Handelshaus. 

Bedingt durch den regen Warenhandel auf 
der donau wurde in der stadt ein getreide-
speicher benötigt, den man an den rück-
wärtigen Teil des gebäudes anschloss. eben 
dieser „Troadkostn“ wurde im Jahre 1791 von 
den greiner Bürgern in ein Theater umgebaut 
und ist heute das älteste erhaltene bürgerli-
che Theater Österreichs.

altes erstrahlt wieder, dennoch ist Vieles auch 
neu. Mit Bedacht wurde Historisches mit zeit-
genössischem in Bezug gesetzt. so wurde im 
zuge der generalsanierung, die seit Oktober 
2020 läuft, dem Baukomplex aus dem 16. Jahr-
hundert ein zeitgemäßer zubau angefügt. die-
ser bietet den Besucherinnen und Besuchern 
einen barrierefreien zugang zum Theater. 

angezogen durch den markanten goldenen 
schriftzug „stadttheater grein“ gelangt man 
durch den lichtdurchfluteten zubau ins neue 
Foyer mit angeschlossenem Buffet, ein Ort, 
der vor und nach den Vorstellungen und natür-

lich in den Pausen zum Verweilen einlädt.
im 1. stock des gebäudes betritt man den re-
novierten Theatersaal. entweder man nimmt 
Platz im Parterre auf den historischen sperr-
sitzen – in früherer zeit konnte man ähnlich 
einem abonnement einen schlüssel erwerben 
und sich seinen Platz durch Versperren sichern 
– oder man hat einen sitzplatz am Balkon oder 
gar in der berühmten „napoleonloge“. 

der einsatz modernster Technik lässt es zu, 
verschiedene Lichtstimmungen zu erzeugen, 
so ist es nun auch möglich, die Besuche-
rinnen und Besucher mitzunehmen in eine 
atmosphäre, die einem Theatererlebnis anno 
1791 in nichts nachsteht.

das Haus bietet nicht nur einen lebendigen 
Theaterbetrieb in vielen Facetten, es ist auch 
in der saison von Mai bis Oktober als muse-
ale einrichtung zu besuchen. interessierte 
aus der ganzen Welt können sich nicht nur 
von den weithin bekannten Kuriositäten des 
greiner stadttheaters selbst ein Bild machen: 
erwähnt seien hier die berühmten sperrsitze, 
das Klosett im zuschauerraum, nur durch 
einen Vorhang von diesem abgetrennt, der 
gemeindekotter – ein gefängnisraum direkt 
neben dem Theatersaal (heute Kostümfun-
dus der greiner dilettantengesellschaft) oder 
eben die „napoleonloge“, sondern auch ein 
kleines feines neu gestaltes  stadtmuseum 
zu besichigen. es befindet sich in den angren-
zenden räumlichkeiten im ersten stock des 

… und der Vorhang geht wieder 
auf. Nun ist es so weit, das Hi-
storische Stadttheater im Alten 
Rathaus in Grein erstrahlt nach 
der Generalsanierung wieder in 
vollem Glanz. 

R

Das einzigartige Stadttheater, in dem seit 1791 ein bürgerliches Ensemble, die „Greiner Dilelletantengesellschaft“, spielt.
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Hauses. zum einen beleuchtet es die wech-
selvolle geschichte der stadt grein, die stets 
eng mit der schifffahrt auf der donau in Ver-
bindung stand und nach wie vor steht, zum 
anderen gibt es einen einblick in die Theater-
geschichte des Hauses, von seinen anfängen 
bis heute. 

gemäß dem spruch, der über dem eingang des 
Theaters geschrieben steht „ernst ist das Le-
ben, heiter die Kunst“, soll das neu renovierte 
Haus ein Ort zum Verweilen und eintauchen 
sein in die faszinierende Welt des Theaters!

Die Fassade des Rathauses erstrahlt in neuem Glanz.

Öffnungszeiten und Kontakt
Historisches Stadttheater (1791) & 
Stadtmuseum Grein
4360 Grein, Stadtplatz 7
 1. Mai bis 30. september

dienstag bis samstag: 10.00 - 12.00 uhr 
und 15.00 - 18.00 uhr.
sonntag/Feiertag: 14.00 - 16.00 uhr.
 Führungen:

dienstag bis samstag 11.00 u. 17.00 uhr.
Weitere Theaterführungen und rund-
gänge gegen Voranmeldung.
Verein Grein Tourismus
Tel. +43 (0)7268 7055, www.grein.info
4360 Grein, Stadtplatz 7 
www.stadttheater-grein.at
e-Mail: info.grein@oberoesterreich.at
direktion stadttheater grein
Tel. +43 (0)7268 7730
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bereichert seit 2007 die oberösterreichische 
Museumslandschaft. 
 
in fünf thematisch klar gegliederten räumen 
dokumentiert die ausstellung die entwicklung 

Schlossmuseen Mauthausen 
Besonders (und) einmalig

as apothekenmuseum, das in Form 
und umfang in Österreich einzigartige 

spezialmuseum basiert auf der pharmaziege-
schichtlichen sammlung der in Mauthausen 
ansässigen apothekerfamilie aichberger und 

D

Die Schlossmuseen Mauthausen im Schloss Pragstein bestehen aus 
zwei Museen: dem in Österreich einmaligen Apothekenmuseum, sowie 
dem neu konzipierten Heimatmuseum. 

der kleinen Land-apotheken, streift die ent-
deckung wichtiger arzneimittel und verfügt 
über eine umfangreiche sammlung histo-
rischer Kräuter- und arzneibücher. 

neben klassischen Führungen werden im 
apothekenmuseum z.B. für schülerinnen und 
schüler auch altersgerechte Führungen mit 
individuellen schwerpunkten angeboten. im 
anschluss daran besteht die Möglichkeit, in 
einem Workshop salben selbst herzustellen.

Die Stund‘ hat Zwölfe geschlagen.

Das Heimatmuseum wurde bereits im Jahr 
1932 gegründet und zählt zu den ältesten 
seiner Art in Oberösterreich.

in zwei räumen im zweiten stock des schlos-
ses werden die Highlights der sammlung 
präsentiert. sie werfen schlaglichter auf die 
bewegte, 1000-jährige geschichte des alten 
donaumarktes und seine wirtschaftliche ent-
wicklung. 

seit der Modernisierung im sommer 2019 
wird die ausstellung im raum 1 zum aus-
gangspunkt für eine zeitgemäße auseinan-
dersetzung mit dem Begriff „Heimat“ und 
erreicht so eine überregionale Bedeutung.

der zweite raum widmet sich der wirtschaft-
lichen entwicklung des Ortes: 
die donau als Transportweg, das salz als Han-

Öffnungszeiten und Kontakt
 Von Mai bis Oktober: samstag und 

sonntag von 14 bis 17 uhr, bei Voran-
meldung auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten; weitere Termine (zB. Orts-/nacht-
wächterführungen) > siehe Website www.
schlossmuseen-mauthausen.org
 eintrittspreis (auch für Ortsführungen): 

€ 5,00 für erwachsene, € 3,00 für Kinder.
Heimat- und Museumsverein, 
4310 Mauthausen
schlossgasse 1
Tel: +43  (0)7238 29363, 
Mail: post@heimatverein-mauthausen.org 

Das Heimatmuseum ist das älteste seiner Art
delsware, sowie das granitvorkommen prägten 
die geschichte Mauthausens nachhaltig. 

interessante exponate und schöne Modellnach-
bildungen (zB. schiffszug und schiffmühle) ent-
führen die Besucher in eine längst vergangene 
zeit. 

in beiden schlossmuseen (Heimatmuseum 
und apothekenmuseum) wird die Wissensver-
mittlung durch ein modernes, mehrsprachiges 
audioguide-system (de, en, iT, cz, Kinderschie-
ne) unterstützt, für gruppen werden aber auch 
persönliche Führung angeboten.

Orts-/Nachtwächterrundgänge
 neben einem Besuch der schloss-

museen werden regelmäßig auch Orts-
rundgänge angeboten. erfahrene Orts-
führer führen durch das historische 
zentrum und erzählen geschichten aus 
der Vergangenheit des alten donau-
marktes. ein besonderes erlebnis sind 
die romantischen, nächtlichen rund-
gänge mit dem nachtwächter.
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m Heimathaus naarn lässt sich die 
geschichte um die donauflößerei 

und Holzschwemme nacherleben. es 
wird transparent, was die Flößerei und 
die Holzschwemme auf der aist vor nicht 
einmal 100 Jahren bedeuteten. 

das Haus wurde 1796 vom schiffsknecht 
und Kleinhäusler Peter Pendlmayr erbaut. 
im Jahre 1797 gestaltete ein unbekannter 
Künstler ein schiffszugfresko, das hier 
bewundert werden kann.
das Haus war bis anfang der 80er-Jahre 
bewohnt und wurde im Jahre1989 von 
der gemeinde naarn angekauft, liebevoll  
ausgestattet und 1992 als Heimathaus 
eröffnet. es steht unter denkmalschutz. 
Von 2012 bis 2014 wurde das gebäude 
vom Kulturverein FOruM naarn saniert 
und das Fresko renoviert. 
der neubau eines stadels mit sanitäran-
lage ermöglicht die nutzung für kleinere 
kulturelle Veranstaltungen. im Juni 2014
war die Wiedereröffnung des gesamten 

Als die Schwemme und Flößerei für 
die Wirtschaft noch wichtig waren 

I

Der Schiffsknecht Peter Pendl-
mayr bleibt durch das Heimat-
haus Naarn unvergessen.

ensembles mit einer ausstellung zu den 
Themen schiffszüge, Holzschwemme auf 
der aist und donauflößerei.
eine Besichtigung ist für gruppen ab 8 
Personen gegen Voranmeldung möglich.
die Führung durch das Haus und seine 
nebengebäude inklusive einer dazuge-
hörigen Filmvorführung dauert ca. 60 
Minuten.  Vom Marktplatz naarn ausge-
hend lässt sich der aulehrpfad „naarn au/
donau“ erleben.

Das liebevoll renovierte Heimathaus in Au an der Donau.

Besichtigung

 für gruppen ab 8 Personen gegen 
Voranmeldung.

1. Mai bis 30. september.
die Führung durch das Haus dauert etwa 
60 Minuten.

 eintitt: Freiwillige spenden.
Kontakt: Maximilian Mairhofer
Tel.: +43 (0)664 73811036

4332 Au an der Donau
Oberwagram 6
www.heimathaus-naarn.at
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Das Museum zeigt tiefe Einblicke in die Zeit der Flößer.
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Der Überdachte Keller beherbergt alte Werkzeuge und Geräte.
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ndererseits wird in der Alten Schule 
die Geschichte des Grafen Joachim 

Enzmilner erzählt, der im 17. Jahrhundert 
einer der einflussreichsten Männer in der 
Habsburgermonarchie war.
Die um 1300 erbaute Filialkirche Altenburg 
zählt zu den bedeutendsten Kulturdenkmä-
lern des Mühlviertels. Ein Kunstjuwel sind 
die Fresken in der Gruft, welche das Ge-
schlecht der Prager als ihre Begräbnisstätte 
errichten ließen. Lasla von Prag hatte auch 
ein kurioses Wappentier. 

Als Affen ins Mühlviertel kamen...

A

Im Museum Altenburg besichtigt man einerseits die kleine Kirche und die beeindruckenden Fresken in der 
Gruft. Andererseits wird in der Alten Schule die Geschichte des Grafen Joachim Enzmilner erzählt, der im 
17. Jahrhundert einer der einflussreichsten Männer in der Habsburgermonarchie war.

Kontaktdaten
 Burgmuseum Clam 

sperken 1
a-4352 Klam
 Museumsbüro:

Tel: +43 (0)7269 7217 
www.burgclam.com
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Der Arkadenhof der Burg Clam in voller Blüte.

Clam: Sonderschau Musikinstrumente
m 1. Mai geht der Museumsbetrieb 
auf der Burg clam nach einer mehr als 

zweijährigen corona-sperre wieder los. graf 
carl Philip clam möchte die neue saison mit 
einer sonderschau beginnen. dabei werden 
antike Musikinstrumente zu sehen sein.

neu ist auch, dass sich die Besucher auf 
der Homepage „www.burgclam.com“ vorab 
anmelden können. das betrifft sowohl einzel-
personen als auch gruppen. „das vereinfacht 
für uns und für die Besucher vieles“, freut sich 
carl Philip clam nach einer langen Pause.

das Museum ist besonders sehenswert, und für 
jeden ist etwas dabei, seien es nun die exponate 
im apothekermuseum oder die seltenen Waffen 
und rüstungen. Besonders interessant ist 
aber die geschichte des grafengeschlechtes 
clam-Martinic, war doch graf Jaroslav Martinic 
beim Prager Fenstersturz, der als auslöser des 
30-jährigen Krieges gilt, mit dabei.
Für die Besucher der Burg gibt es noch etwas 
Besonderes. ganz nach dem Motto „schlafen 
wie grafen“ lässt es sich hier residieren und so 
mancher freut sich bei einer „Märchentrauung“ 
über einen sektempfang. die Burg verfügt auch 
über eine eigene Kapelle.

A
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neben der Filialkirche befindet sich die alte 
schule, in der heute das Museum „der graf von 
Windhaag“ eingerichtet ist. Hier kann man die 
unglaubliche geschichte des grafen Joachim 
enzmilner, entdecken. graf enzmilner war 
gegenreformator und ließ im 17. Jahrhundert 
ein Prunkschloss in Windhaag errichten.

Übrigens: das Museum altenburg ist mit 
dem Österreichischen Museumsgütesie-
gel ausgezeichnet!

Öffnungszeiten und Kontakt
 sa., so. und Feiertag von 11 bis 17

€ 4,00 für erw., € 2,00 für Kinder. 
 Führungen gegen Voranm. Tel.: +43 (0)7264 4255

Museum altenburg - der graf von Wind-
haag, altenburg 2, 4322 Windhaag bei Perg

In der Filialkirche Altenburg beeindrucken die 500 Jahre alten 
Fresken. 
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Wo sich Ober- und Niederöster-
reich an der Donau unmittelbar 
gegenüberliegen, bietet Ardagger 
einen der schönsten Donaurad-
wegabschnitte. 

er etwa 365 km lange donaurad-
weg führt von Passau bis Bratislava 

und ist eine der bekanntesten radrouten 
europas. das 28 km lange Teilstück des 
donauradweges im Mostviertel führt auch 
durch ardagger und schlängelt sich ent-
lang des südlichen donauufers von Wall-
see nach ardagger und neustadtl/d. durch 
reizvolles augebiet und den strudengau. 

Sehenswertes in Ardagger: Most-
BirnHaus, stiftskirche ardagger, Wall-
fahrtskirche Kollmitzberg, Themenweg 
augenblicke, Kollmitzberger Kirtag im 
september, Mostviertler riesenmostbirne, 
donauschiffahrt ardagger, uvm.

Freizeitangebote: radfahren, Wandern & 
nordic Walking, donauwellenpark, donau-
strand ardagger, Wohnmobilabstellplatz uvm.
Lassen sie sich auch kulinarisch verwöh-
nen in traditionellen gasthäusern direkt 
am donauradweg!

Ardagger: Das Familien-Ausflugsziel

D

MostBirnHaus
entdecken sie auf einer spielerischen 
multimedialen reise alles Wissenswerte 
über Mostbirnen und Birnenmoste. die 
reise führt durch abwechslungsreich und 
originell gestaltete stationen zum Thema 
Birne, Most und regionale Kultur. Mit 
4.500 m² Fläche ist der abenteuerspiel-
platz ein wichtiger Punkt im ausflugspro-
gramm von Familien. rufen sie an unter: 

Radler am Donausteig.

Infos
Marktgemeinde Ardagger
3321 ardagger Markt, Markt 55
Tel.: +43 (0)7479 73 12, 
e-Mail: tourismus@ardagger.gv.at
internet: www.ardagger.gv.at

Die Stiftskirche Ardagger.
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+43 (0)7479 6400. informationen auch 
unter: www.mostbirnhaus.at

Themenweg Augenblicke
seit Jahrhunderten pilgern Menschen auf 
den Kollmitzberg! Wallfahrt, Panorama 
und Kirtag sind die 3 Hauptmotive der Be-
sucher am weithin sichtbaren Mostviertler 
aussichtsberg. zentrale Figur ist dabei 
die Heilige Ottilia, die als augenpatronin 
verehrt wird. der Themenweg am Koll-
mitzberg bietet den Besuchern herrliche 
ausblicke und interessante einblicke rund 
um das Thema „augenblicke“. 8 stati-
onen erzählen Wissenswertes über Wind 
und Luft, den Kollmitzberger Kirtag, das 
augenbründl, uvm. start: Wallfahrtskirche 
Kollmitzberg; Länge: 3 km; gehzeit: ca. 1,5 
stunden, Öffnungszeiten: ganzjährig. 
Tel.: +43 (0)7479 73 12
Internet: www.kollmitzberg.info
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Waldhausen beherbergt mit seiner 
Stiftskirche einen kostbaren Schatz

B

Die frühbarocke Stiftskirche zählt als Barockjuwel zu den 
bedeutendsten und schönsten Kirchen unserer Heimat 
und war Teil des ehemaligen Augustiner Chorherrnstiftes. 

FÜHRUNGEN

Stiftskirche & Pfarrkirche: 
 anmeldungen am Pfarramt, 

+43 (0)7260 4251
 NEU: audioführung für die stiftkirche 

Waldhausen:
so einfach geht´s: die aPP „donau 
geschichten“ herunterladen – städte, 
Museen & natur wählen – Führung der 
Waldhausen stiftskirche auswählen.  

Öffnungszeiten Pfarramt Waldhausen: 
Mittwoch  8 bis 9 uhr; Freitag 8 bis 10 uhr.Bi
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Die Stiftskirche ist eine der schönsten Krichen Österreichs.

estaunen sie ehrfürchtig die ge-
waltige dimension dieser Kirche, in 

welcher auch berühmte Konzerte (Weih-
nachtsoratorium, Musik zur Weihnacht, 
donaufestwochen usw.) stattfinden. rund 
um die Kirche befindet sich neben dem 
wunderschönen stiftshof, dem idyllischen 
Prälatengarten mit steinbrunnen und La-
byrinth auch die in den Jahren 2000-2001 
freigelegten archäologischen reste aus 
der zeit der augustiner chorherren.

die 56 Meter lange stiftskirche wurde 
1650 – 1680 von carlo canevale und chri-
stoph colomba (geweiht 1693) im Typus 
der Jesuitenkirchen als tonnengewölbtes 
Langhaus mit acht seitenkapellen erbaut. 
der grundakkord Weiß-gold-schwarz 
ist typisch für das 17. Jahrhundert und 
beherrscht den raum. die reiche stuck-
zier in dem zauberhaften Lichtspiel der 
emporenfenster stammt von christoph 
colomba unter Mitwirkung von giovanni 
Battista.

christoph colomba, dem auch die Fresken 
zugeschrieben werden, hat nahezu 300 
farbenfrohe Fresken mit szenen aus dem 
Leben Jesu und aus der geschichte der 
Kirche und dieses Klosters in die stuck-
rahmungen der gewölbe gesetzt. die 
sechs größten Fresken in der Mitte des 

Tonnengewölbes stellen 
szenen aus der Hl. 
schrift dar. 

die Orgel bildete 1677 
den abschluss der 
einheitlichen innen-
ausstattung. zur zeit 
der Klosteraufhebung 
verkaufte man aller-
dings das gesamte 
Pfeifenwerk. als durch 
das Bemühen der Bevöl-
kerung in der stifts-

kirche wieder gottesdienste abgehalten 
wurden, baute der Linzer Orgelmeister 
nikolaus rumel wieder ein spielwerk ein. 
der restaurierung im Jahre 1956 war es 
vorbehalten, das Werk im ursprünglichen 
zustand wiederherzustellen. Weil der 
bekannte Kirchenmusiker und Kompo-
nist anton Heiller (1923 - 1979) hier viele 
seiner Werke komponierte und tatkräftig 
bei der renovierung mitgeholfen hat, 
trägt sie heute den namen „anton-Heiller-
gedächtnis-Orgel“. einen notwendige 
sanierung und reinigung der Orgel wurde 
2021 durchgeführt. 

Hochaltar, altarblätter und seitenkapellen 
und die Orgel, deren spielwerk von niko-
laus rummel stammt.
in der sakristei befinden sich die stiche 
des ehemaligen stiftes.
 der 42 m gemauerte glockenturm der 
stiftskirche hat 1962 einen neuen 23 m 
hohen Turmhelm mit 2 zwiebeln und 2 La-
ternen bekommen. aus anlass des gusses 
der 2400 kg schweren glocke im Jahre 
2002 wurden die stiegen zur neu errich-
teten glockenstube erneuert, sodass man 

bis zur glockenstube emporsteigen und 
von dort einen herrlichen ausblick auf das 
gesamte stiftsgelände und die Hügelland-
schaft des Mühlviertels genießen kann.
 seit september 2020 sind in der neu 
renovierten Krypta unter der stiftskirche 
drei Teil-Mumien zu sehen. eine experten-
gruppe aus München stellte fest, dass es 
sich hier um drei Pröbste handelt, die im 
zeitraum 1614 bis 1684 im stift Waldhau-
sen gelebt und gewirkt haben.

Die Ausstattung und die Fresken sind überaus prunkvoll.
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ie außenansicht der Kirche bildet 
einen harmonischen gesamtein-

druck, obwohl drei Baustile erkennbar 
sind. 1142 begonnen, entstand in über 
einhundertjähriger Bauzeit eine roma-
nische Basilika gemäß der zisterziense-
rarchitektur. 

die gotische Vorhalle sowie ein chorum-
gang wurden später dazu gefügt. im 17. 
Jahrhundert wurde die nüchterne Kirche

Die ehemalige Zisterzienserstiftskirche 
ist ein Juwel barocker Baukunst

D

Die Kirche gehört zu den bedeutendsten sakralen Denkmälern in 
Oberösterreich und liegt im fruchtbaren Machland zwischen den 
Städten Perg und Grein. 

Öffnungszeiten der 
ehemaligen Stiftskirche

 ganzjährig von 8:00 bis 18:00 uhr mit 
rücksicht auf die gottesdienstzeiten. 
gerne werden auch Kirchenführungen 
angeboten.
Kontakt:
Pfarre Baumgartenberg
4342 Baumgartenberg 39
Tel. +43 (0)7269 257
Öffnungszeiten Pfarramt: 
Mittwoch  8 bis 9 Uhr; Freitag 8 bis 10 
Uhr.

Ein Juwel barocker Baukunst, das den Besucher wahrlich in Staunen versetzt.    

0715
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barockisiert. Man schuf ein gotteshaus in 
verschwenderischer, kunstvoller Pracht. 
Mit der umfassenden umgestaltung der 
Kirche, die in den Westteilen der sei-
tenschiffe letztlich abgebrochen wer-
den musste, lud sich Baumgartenberg 
allerdings eine schwere finanzielle Last 
auf. diese konnte es nicht mehr alleine 
schultern, sodass 1736 für die Verwaltung 
des angrenzenden zisterzienserklosters 
administratoren bestellt werden mussten. 

1784 wurde schließ-
lich das Kloster von 
Kaiser Joseph ii. 
aufgehoben und dem 
Linzer domkapitel 
als dotationsgut 
übergeben. 

die barocke stifts-
kirche dient heute 
als Pfarrkirche von 
Baumgartenberg. im 
Volksmund wird sie 
gerne auch „dom zu 
Machlands“ genannt. 
die barocke Pracht 
der stiftskirche ver-
setzt jeden Besucher 
in staunen und lädt 
zum Verweilen ein.

zwei stufen (und 
seit 2021 auch 
ein barrierefreier 
zugang) führen ins 
Paradies. denn so 
heißt die Vorhalle der 
Baumgartenberger 
stiftskirche. Hebt der 
Besucher nach dem 
eintreten den Blick, 
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nimmt ihn das hochgotische gewölbe des 
„Paradieses“ gefangen. die gewölberippen 
erstrahlen in den kräftigen Farben der 
mittelalterlichen Bemalung.

der gesamte innenraum der ehemaligen 
stiftskirche ist mit der stark plastischen, 
frühbarocken stuckornamentik italie-
nischer Prägung überzogen. sie bilden 
den rahmen für die Freskenbilder, die 
zugleich die farbigen akzente im Kirchen-
raum setzen.

im Bogen zwischen dem Mittelschiff und 
der Vierung ist eine ansicht des Wappens 
des zisterzienserordens. Vermutlich geht 
das oberösterreichische Landeswappen 
auf diese darstellung zurück. in einem ur-
bar des Klosters Baumgartenberg kommt 
bereits 1335 ein dem heutigen oberöster-
reichischen Wappen sehr ähliches vor. 

der angrenzende weitläufige Pfarrgarten 
lädt ruhesuchende zum Verweilen ein. 
auch das nahe gelegene Labyrinth des 
Klosters Baumgartenberg ist frei zugäng-
lich und wird gerne für spirituelle Feiern 
genutzt.



Münzbacher Wanderweg 
zur naturgeschützten „Koppler Föhre“
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Der Wanderweg, der rund um den Ortskern führt, bietet Erholung für Körper, Geist  
und Seele. Über eingerichtete Aussichtspunkte blicken Sie vom Alpenvorland bis 
zur Alpenkette.

er rundweg, mit start und ziel am 
Marktplatz, wird in zwei unterschied-

lichen Längen angeboten. die kürzere Vari-
ante kann in ca. 1,5 bis 2 stunden begangen 
werden. entlang des Wanderweges sind ver-
schiedenste erlebnisstationen aufgebaut, 
die die sinne des naturliebhabers erlebbar 
machen. Kurz nach dem start, kann am Ta-
ferlweg ein wunderschönes Biotop – der so-
genannte Maier-Teich – besichtigt werden. 
der Weg führt dann hinauf zur siedlungs-
straße „am graben“ bis zum Lagerhaus. Von 
dort geht es ein stück auf der straße rich-
tung Klam. 

nach 300m zweigt man rechts in den Wald 
ab und von da an steigt es leicht hinauf 
zum Wahrzeichen von Münzbach, der na-
turgeschützten „Koppler Föhre“. dort bietet 
sich dem Wanderer ein weitreichender Blick 
über Münzbach vom Ötscher bis zum Traun-
stein und hinein ins Mühlviertel. nach 500 
Metern auf der Panoramastraße „Obern-
straß“ führt der Weg schließlich in südlicher 
richtung über Wiesen und Felder zur aus-
sichtsplattform mit besonderem ausblick 
vom alpenvorland bis zur alpenkette. 

D

Die Koppler Föhre besticht durch ihre einzigartige Schönheit und ist das Wahrzeichen von Münzbach.

Impressum: Herausgeber, Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich: Verein Museumsland Donauland Strudengau. A-4343 Mitterkirchen 50, BM i.R. Anton Aichinger 
(Obmann). Mit freundlicher Unterstützung im Layout Neudesign Hagenberg und Marianne Mayrhofer, vorm. Obfau der ARGE Rechberg; Redaktion/Layout/Satz: Dr. Frank Witte. 
Offenlegung laut § 25 Mediengesetz: „Zeitensprung“ ist das Magazin des Museumslandes und erscheint in unregelmäßigen Abständen. Fotos: Wenn nicht anders bezeichnet, Fotos 
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Vorbei an Marterln und zahlreichen für die 
region typischen Vierkanthöfen verläuft 
der sinneweg weiter richtung Westen. als 
besonders attraktiv inszenierter rastplatz 
erweist sich die „Felsenruhe“, ein besonde-
rer Kraftplatz unweit des Ortszentrums. die 
Wollsackverwitterung kann hier hautnah 
erlebt werden. Von dort ist es nur mehr ei-
nen Kilometer bis zum ziel, dem Marktplatz.

die um ca. 1,5km längere Variante des 
sinneweges verlässt den ersten Weg beim 
Meier-Teich, führt auf dem Taferlweg bis 
zur Firma sigmund und hinein in den Pfarr-
wald, wo der Wanderer auf angenehmen 
Waldwegen an den Brunnen der gemeinde 
vorbeikommt und auch dort zum Thema 
„Wasser“ einiges erfährt. Vor dem anstei-

Ausgangspunkt:
Marktplatz 
Route 1: 6km
Route 2: 8,5km
Kategorie: leicht

Tourismusinfo

 Marktgemeindeamt Münzbach
arbinger straße 7
4323 Münzbach

Tel: +43 (0)7264 45 55
gemeinde@muenzbach.ooe.gv.at
www.muenzbach.at

Die „Felsenruhe“ lädt im Sommer zum Verweilen ein.

gen zur „Koppler Föhre“ mündet der Weg wie-
der in den kürzeren sinneweg. 


