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H ohen Zuuber birgst du, teure Heimat :
Von den Bergen zn den griinon Seen,
Von den Tritten zn den goldnen Saaten 
Beutst du offen doino W under dar.
Aber jonseits vom Goloucht dor Donau 
Bis zum Saum dos dunklon Bdhmerwaldes,
Auf den Hügeln, an den braunon W assern,
Träumst du heimlich deiner Schönheit Traum

Aus „W aldaist“ von Hans Kniest
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Vo r w o r t .

Da meiu im Jahre 1899 zur Ausgabe gelangter 
„Illustrierter Führer von Grein und Umgebung-1 bereits 
im Frühjahre 1909 gänzlich vergriffen war und die nahe 
Eröffnung der Donautalbahn Grein- Krems die Veran
staltung einer Neuauflage wünschenswert erscheinen ließ, 
fand ich mich im Einvernehmen mit dem bisherigen 
Herausgeber Herrn Buchdruckereibesitzer •/. M. Hiebl 
und dem Bürgermeister und Sparkasse-Direktionsvorstand 
Herrn Johann Gürtler in Grein, welcher die finanzielle 
Unterstützung des Unternehmens in Aussicht stellte, zur 
Verfassung eines „Neuen illustrierten Führers von Grein 
und Umgebung, sowie durch das Machland“ mit Ein
beziehung des durch die Bahn erschlossenen neuen Ge
bietes bereit.

Wer im Besitze eines „alten Führers“ ist, wird 
finden, daß der „neue“ nach Inhalt und Form tatsäch
lich als neue Arbeit sich darstellt und über den Rahmen 
eines „Führers“ im üblichen Sinne weit hinausgeht.

Durch die Mitwirkung von hochgeschätzten Kräften, 
welche mir in selbstloser Weise wertvolle Originalbei
träge überließen, bin ich in die Lage gekommen, in dem 
„neuen Führer“ den Heimatsfreunden eine heimatkund
liche Arbeit zu bieten, welche „mit vereinten Kräften“ 
zustande gekommen ist und sicherlich auch jeden be
friedigt, weil sie der Liebe zur Heimat entsprang und 
deshalb in dem Leser sicherlich dasselbe Gefühl er
wecken wird.

An dieser Stelle danke ich allen hochgeschätzten 
Mitarbeitern für ihre gütige Unterstützung und bitte 
gleichzeitig alle Heimatsfreunde, die Verbreitung des 
neuen Buches nach Kräften fördern zu wollen, damit 
es seinem Zwecke: die Liebe zur Heimat zu wecken 
und zu kräftigen, entsprechen könne.
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Besonderen Dank sage ich der löblichen Stadt- 
gemeinde und Sparkasse Grein für die finanzielle Unter
stützung und den löblichen Direktionen der k. k. Staats
bahnen in Linz und der Ersten k. k. priv. Donau-Dampi- 
sckiflahrts-Gesellschaft in Wien tür das bewiesene Ent
gegenkommen.

Möge das Buch zu Nutz und Frommen meiner alten 
Heimat, dem lieben unvergeßlichen Städtchen Grein und 
seiner herrlichen engeren und weiteren Umgebung dienen, 
dies wünscht vom Herzen

der Verfasser:

Ludwig Commenda.

Linz, am 18. August 1910.
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Landeskunde von Oberösterreich von Professor Ludwig Edlbach.r 
Geschichte Nieder- und Oberösterreichs von Dr. Mas Vancsa 
Heimatkunde von Oberösterreich von Dr Ferdinand Krackowit/.er 
Oberösterreicbs Chronik von Ferdinand Zöhrer 
Topographische historische Beschreibung der Städte, Märkte, 

Schlösser etc. des Landes Oesterreich ob der Enns von 
Ignaz Gilge

Genealogie der Stände ob der Kuns von Johann Georg Adam 
Freiherr von Hoheneck

Wanderungen durch die österreichisch-ungarische Monarchie von 
Professor Dr. Friedrich Umlauft 

Die Donau von Dr. Ferdinand Grassauer
Donauftihrer, herausgegeben von der Ersten k. k. priv. Donau- 

Dampfsehiifahrts-Gesellschaft
Beschreibung der Donaureise von Linz bis Wien von Klein 
Pillweiu: Der Mühlkreis
Topographisch-historische Skizze von Perg und Umgebung, 

heransgegeben vom dortigen Verschoneruugsverein 
Festrede, gesprochen am 4O0jährigen Gedenktage der Stadt

erhebung von Grein am 1. August 1891 von Franz Schwarz 
Chronologische Notizen über Grein von Stadtsekretär Josef 

Haidenthaler und Anton Pazelt in Grein 
Schloß Garn von W. v. Rally 
Die Kaltwasserheilanstalt Kreuzen von Max Keyhl 
Historische Daten und Sagen über Kirchen, Klöster und Burgen 

im politischen Bezirke Perg von Weudeliu Richter
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Die Schulsprengel des Bezirkes l’erg, berausgegeben von Julius 
Aichberger

Gesrhiclite des Marktes Mauthausen von Josef Mayr 
Führer durch die Wachau und Führer von Melk bis Grein und 

Bad Kreuzen von August Weigl und Rudolf Kitter v Enderes 
Waldaist. Ein Sang aus Oberösterreich von Hans Ernest
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Der geologische Aufbau des Gebietes.
Ein Rundblick vom Gobel bei Grein.

Von Regierungsrat Hans Commenda, Direktor der k. k. Staats- 
Oberrealschule In Linz.

Westlich des Schlosses Greinburg erhebt sich ein 
ringsum von Tiefenlinien umgebener Bergstock etwa 
260 hi über den Donauspiegel, der Gobel, der in einer 

,4 m hohen Blockanhäufung, der Hockmauer, gipfelt.
Auf ihr befindet sich ein 11 m hoher Aussichtsturm, 

die Gobelwarte.
Von hier aus empfiehlt es sich, eine Uebersicht 

über die Gegend zu gewinnen. Der Gipfel des Gobel 
fällt zuerst sanft zu einem 30 bis 40 m tiefer gelegenen 
beim Gobelbauer sich ausbreitenden Plateau ab, dann 
folgt nach einer steileren Stufe abermals eine Hoch
fläche, die in einer Seehöhe von 380 bis 400 m sich 
gegen Klamm hinzieht, jenseits der Schlucht des Klammer
baches sich als obere Begrenzung des Machlandes weit 
hinzieht, während eine schmalere Leiste, die aber durch
schnittlich 340 ni nicht überschreitet, sich um diese 
anschmiegt. In sie ist das 'eigentliche Machland, dessen 
Mittelhühe nur 240 m beträgt, eingesenkt.

Lassen wir unsern Blick über diesen Vorder- und 
.Mittelgrund hinwegschweifen, so trifft er im N W , N  
und NO auf eine gegen den Horizont bis über 1000 m 
ansteigende Masse von Bergen, das Mühlviertel, während 
nach 8  hin ein von 11' gegen <) immer an Breite ab
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nehmender niedrigerer Geländestreifen sicli liinzieht, in 
welchen das Dommlul eingebettet ist; es ist die Fort
setzung der bayerischen Hochebene.

Den Kähmen der Landschaft nach S  hin aber bildet 
hinter einer langgestreckten waldigen Bergreihe, welche 
durch die weißleuchl.ende Kirche am Sonntagberg ge
kennzeichnet ist, die Kette der nördlichen Kalkalpen 
vom Oetscher zur Voralpe und den Ennsthalerbergen 
bis hin zum Hochthor, Priel und der Pyramide des 
Traunstein und über diese hinaus.

Die drei unterschiedenen Regionen oder Formen- 
typeu entsprechen auch den geologischen Elementen des 
Aufbaues der Landschaft.

Nördlich der Donau ist ein massiges Plateau- und 
Berglaud aus Urgestein gebildet, welches gegenüber von 
Grein in der Platte von Neustadtl über die Donau hin
übergreift und erst bei Amstetten-Ybbs an der West
bahn endigt.

Die Hauptmasse der Grein umgebenden Berge sind 
aus grobkörnigem Granite mit ei- bis faustgroßen Feld- 
spatkrystallen gebildet, aus dem diese dann gerne aus
wittern (häutig am Gobel zu linden).

Auch durchbrechen Stöcke, Lager und Gänge von 
feinkörnigem Gestein (so in Dörnach) die erstgenannte 
Varietät, deren Klüfte noch von Quarzadern oder Peg- 
matik ausgefüllt werden. Weiterhin aber, so bei Neu
stadtl, dann gegen die Wachau in Niederösterreich geht 
der Gneiß in Hornblendegesteine und andere umgebildete 
ursprüngliche Schieferablagerungen über, deren Natur 
durch die daneben vorkommenden Durchbruchsgesteine, 
Serpentin und körnigen Kalk gekennzeichnet wird.

Da diese Gesteine uralt sind und eine Meeres
bedeckung derselben nur an ihrem Fuße bis nicht ein
mal 400 m nachgewiesen ist, stellen sie nur mehr die 
Grundmauern des früheren großen vom Böhmerwald bis 
unter die Landesgrenze ziehenden Gebirgszuges dar. 
Was jetzt als Kuppe aufragt, z. B. der von der Ruine 
Klingenberg gekrönte Bergkegel, das war einst ein in 
das überlagernde Gebirge eingepreßter Stock heißen Tief
gesteines, der sich durch seine größere Härte erhielt, 
als Regen und Wind nach und nach die bedeckenden, 
leichter zerstörbaren Gesteine wegpräparierten.
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Der in den Granitgesteinen vorkommende Reichtum 
an Eisen verleiht in Bindung an Humussäuten den 
Wässern der Umgebung die. goldige bis tiefbraune Farbe 
und jene großartige Weichheit, welche das Baden in 
denselben so erquicklich und zuträglich macht. Die 
Zersetzung des Gesteines aber liefert im Vereine mit 
der Höhenlage den Waldboden, welcher meist mit Nadel
holz bestanden ist.

Am Siidabhange des Granitplateaus ist wie eine 
Wanne in einer Länge von etwa 20 km Länge und 
ß bis 8 km Breite das Mm-/,/and eingesenkt.

Seine seitliche Umrahmung bildet hauptsächlich 
tertiärer Sand; wo dieser, wie zu Perg und Wallsee, 
zu hartem Sandstein verkittet ist, da wird das Becken 
eingeengt. Darauf beruht der spornförmige Landvor
sprung, auf dem das Schloß Wailnee liegt; das Vor
handensein solchen Sandsteines aber benützt die Mühl
steinindustrie zu Perg.

Der eigentliche Schlier, ein tonig mergeliges Gestein, 
welches sonst in Oberösterreich den Untergrund der als 
obavs Donaubecken bekannten Tertiärlandschaft bildet, 
tritt in unserem Gebiete sehr zurück (Pergkirchen und 
Arbing); stellenweise finden sich, wie auch zwischen 
Flamm und Grein, kleine Kohlenausbisse, welche zeigen, 
daß es zur Zeit, als das Tertiärmeer an die Granitküsten 
brandete, an ruhigen Buchten zu einer Lagunenbildung 
mit Süßwassertümpeln kam, deren Vegetation schwache 
Kohlenflötze lieferte.

Als das Meer sich aus der Gegend verlaufen hatte 
und die Periode der diluvialen Vergletscherung auf trat, 
trachteten die Schmelzwässer und Eisschollen des Steyr- 
und Ennsthalgletschers gewaltige Mengen von zerstörten 
Gesteinen der Kalkalpen herbei, welche bis Mauthausen- 
Perg reichten und daselbst eine Abrasionsterasse bildeten, 
auf der 40—50 m über dem heutigen Donauniveau die 
Gewässer abflossen. Dieser Bildung entspricht die Ober
fläche des Felskegels, auf der Schloß Greinburg liegt 
und die Terrassen nördlich und östlich der Stadt, auf 
denen dann in den Zwischeneiszeiten teils durch Ver
witterung d es  Gesteines selbst, teils durch Herbeiwirblung 
von Gesteinsstaub jener poröse magere Lehm sich absetzte, 
der als Löß bezeichnet wjn].

—  I*
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Nach wiederholten Vorstößen und Rückgängen der 
Gletscher zogen sich diese endlich in die Täler und 
Gehänge der Alpen zurück. Seitdem wirkt die Donau 
immer mehr eintiefend und Material wegschleppend aufs 
Gelände.

Daß sie aber in ihrem Bestreben, eine normale 
Gefällskurve zu bilden, durch die härtere Beschaffenheit 
mancher Gesteinspartien noch immer ersichtlich gehindert 
ist, zeigen die Erscheinungen des Wallseer- und Greiner- 
Schwalles und des nun glücklich gebändigten Strudels 
und Wirbels.

In die Zeit des Rückzuges nach der größten Ver
gletscherung fallen auch die ersten Spuren menschlicher 
Besiedlung in der Wachau sowohl, wie bei Mauthausen, 
während die vorhistorischen Fundplätze am Strudel selbst 
schon in die Zeit nach der letzten großen Vergletscherung 
gehören dürften, welche die Hochterrasse bildete, auf der 
die Kirchen von Grein, Mauthausen und St. Nikola liegen.
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Streifzüge in der heimatländischen 
Geschichte.

( Mit besonderer Berücksichtigung des Gebietes von 
Grein und Umgebung und des angrenzenden niederöster

reichischen Landesteiles).
Von Ludwig Commenda.

Es war einmal . . . .

Wer vermag zu sagen, wann zum erstenmale eines 
Menschen Fuß unsere Gegend betreten ? Die Ge
lehrten bezeichnen jene urfernen Tage, von der jede 
geschichtliche Aufzeichnung mangelt, als Vorgeschichte 
oder Vorzeit und suchen aus den Spuren menschlicher 
Tätigkeit, die in oft tiefgelegenen Schichten des Erd
bodens gefunden werden, die Zustände jener Zeiten zu 
entziffern.

Von einer systematischen Urgt’schwhtefm'achtmg kann 
erst seit den 50 er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
gesprochen werden. Sie nahm ihren Anfang mit der Ent
deckung der Gräber zu Hallstatt im Jahre 1847, welche 
unser heimatländischer Geschichtsforscher Gaisbergei 
zuerst beschrieben hat (Linz 1848). Später folgte die 
Auffindung der Pfahlbauten in den oberösterreichischen 
Seen und seit den 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
hat u. a. der berühmte Gelehrte Matthäus Much zahl
reiche. Arbeiten über seine Urgeschichtsforschungen ver
öffentlicht.
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Nacli der Betrachtung und Vergleichung der aus
gegrabenen Gegenstände, die von der Urzeit Kunde geben, 
wie Waffen, Werkzeuge und Geräte aller Art, unter
scheidet. inan in der Entwicklung des Völkerlebens drei 
große Kulturstufen, und zwar die Steinzeit, die Bronze
zeit und die Eisenzeit.

In jener ältesten Zeit menschlichen Daseins scheinen 
noch, wie Dr. Max Vancsa im ersten Kapitel seines 
W erkes: „Geschichte Nieder- und Oberösterreichs“ aus
führlich berichtet, größere Wandlungen der Bodengestalt 
vor sich gegangen zu sein, seitdem steht aber das 
Charakterbild des Bodens, der Landschaft und ihrer 
Lebensbedingungen im Wesentlichen fest. Die aus
gedehnten Waldungen bargen einen ungemein reichen 
Wildstand, die Donau und ihre zahlreichen Nebenflüsse 
außerordendtlich viele Fische und boten soden Bewohnern 
unserer Gegenden die Existenzbedingungen. Alsbald 
wußte der Mensch auch den Boden sich nutzbar zu 
machen und gewann Feldfrüchte aller Art, wie er 
sich auch frühzeitig mit der Züchtung von Tierarten 
beschäftigte.

Seinen Wohnsitz suchte der Mensch nicht nur an 
den Gewässern und in den Talniederungen, sondern auch 
auf Abhängen und Höhenrücken, indem er die dichten 
Wälder rodete und immer mehr mit dem Ackerbau sich 
beschäftigte.

In dieser Weise mögen viele Jahrhunderte vergangen 
sein und jede Generation der Menschen machte sich die 
kulturellen Errungenschaften der früheren zunutze.

Die Einwanderung der Kelten etwa im 3. Jahr
hunderte vor Christi scheint von der namenlosen Urbe
völkerung unserer Gegenden nicht ganz ohne Kampf 
hingenommen zu worden sein. Allmählich aber ging 
der Best der Ueberwundenen spurlos in der neuen 
Bevölkerung auf. Die Funde in Hallstadt geben Auf
schluß über jene Periode und geht hieraus hervor, 
daß die Kelten außer der Gewinnung und Verwertung 
des Eisens auch den übrigen Bergbau kannten und 
namentlich Salzbergwerke in großem Maße betrieben.

Die Kelten waren in viele Stämme gegliedert, von 
denen uns besonders die Bojer, welche nördlich der Donau
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ihren Sitz hatten, interessieren. Die keltischen Nieder
lassungen bildeten die Grundlage für viele heutige ober
österreichische Orte, deren Namen später aber durch 
römische und dann durch deutsche verdrängt wurden. 
Auch in zahlreichen Namen von Bergen und Flüssen 
finden wir die keltischen Wortwurzeln.

Das älteste, keltische Denkmal in unserer Gegend 
war wohl der Harnstein am Wirbel mit seiner Burg, 
woselbst bei den großen Regulierungsärbeiten in den 
Jahren 1853 bis 1866, wie Ingenieur Josef Roidtner im 
30. Mus.-Jahr.-Ber. dies beschreibt, zahlreiche Funde 
von keltischen und römischen Gegenständen gemacht 
wurden. Da die Kelten Verehrer und Anbeter der 
Naturkräfte waren und ihre der Gottheit geweihten 
Altäre gerne in schauerlicher Waldeinsamkeit errichteten, 
so ist wohl nicht daran zu zweifeln, daß hier am 
Strudel und Wirbel eine Kultusstätte der Kelten be
stand. Ringsherum volle Wildnis, tobendes Getöse von 
den unzähligen Klippen, woran sich die Wogen der 
damals vielmehr wasserreichen Donau schäumend brachen, 
dazu die riesenhaften Gestalten des Granits der Felsen- 
iusel Wörth im dunklen, ernsten Kleide, mit vielen 
Spitzen und Zacken turmartig zum Himmel strebend, 
wie mußte dies dem keltischen Volke eine heilige Ehr
furcht eiufiüßen! Welch eigenes Gefühl beschleicht noch 
heute denjenigen, der von der Felsenziune Wörth aus 
in einer mondhellen Nacht, wenn der Vollmond über den 
Gebirgssaum der Stromschlucht emporgestiegen ist, die 
Landschaft überblickt. Wie hat sich dieses Bild seit 
zweitausend Jahren verändert! Vormals nur die jung
fräuliche Natur, ist es gegenwärtig eine dem Handel 
und Verkehre sicher aufgeschlossene Gegend. Den Strom 
fährt ein Dampfer herauf; dichte Rauchwolken qualmen 
aus dem Schlote und das Arbeiten der Maschine ist 
noch lange zu hören, wenn er die Strombeuge schon 
längst passiert hat; am linken Ufer fährt eben ein 
Zug talabwärts, aus dessen hellbeleuchteten Waggons 
fröhlicher Gesang heimkehrender Ausflügler ertönt. 
Wenige Minuten später herrscht wieder tiefe Stille und 
nur das gleichmäßige Rauschen des Stromes, das förm
lich einschläfernd wirkt, dringt zu dem einsamen Beob
achter empor . . . .
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Als die Römer die Gewinnung der Alpenländer in 
ihr politisches Programm aufgenommen hatten, war 
damit auch das Schicksal der Kelten besiegelt. Die 
Eroberer drangen bis an die Donau vor und die. Burg 
auf dem Harnstein wurde nun in ein römisches Kastell 
umgewandelt (15 v. dir.).

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß um diese Zeit 
bereits eine Ansiedelung an der Stelle des heutigen Grein 
bestand. Die gesicherte Lage in einer weiten Strom
bucht in der unmittelbaren Nähe des Strudels und 
Wirbels, durch welche Stromhindernisse die Fahrt ohne 
Hilfe von stromkundigen Schillern gar nicht denkbar war, 
berechtigt zu der Annahme, daß seit den Uranfängen der 
Schiffahrt bereits Menschen hier gewohnt haben.

Auch die Keltenherrschaft am linken Ufer fand 
bald darauf (9 v. Ohr.) ihr Ende. Der Markomannen
fürst Marbod kam von Norden her mit seinen germani
schen Scharen gezogen und nahm das Land bis zur 
Donau in Besitz.

So blieb lange Zeit die Donau Grenze zwischen 
den Römern und Markomannen, bis diese, nach Beute 
trachtend, wiederholt in das römische Gebiet einfielen. Erst 
nach neunjährigem harten Kampfe (166 bis 175 v. dir.) 
gelang es dem römischen Kaiser Mark Aurel, ihnen 
einen harten Frieden aufzuzwingen. Die Römer ver
stärkter. ihre zahlreichen Kastelle am rechten Ufer und 
nahmen zur besseren Sicherung der Grenze selbst einen 
Streifen am linken Donauufer in Besitz, woselbst sie 
Wachtürme und Verhaue errichteten; erst eine .Meile 
landeinwärts durften die Markomannen sich wieder an
siedeln.

Im Dreiecke zwischen der Donau, Traun und Enns 
hatten die Römer an Stelle der früheren Keltenkolonie 
Larohe ein großes Kastell errichtet, das sie Laureacum 
nannten.

Wo heute Enghagen liegt, war der Standplatz der 
römischen Donauflottille, von wo aus die zahlreichen 
römischen Wachtschifi'e stromab- und stromaufwärts 
fuhren. Nach allen Richtungen legten die Römer als
bald Straßen an, wodurch Handel und Verkehr gefördert 
wurden.
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Damals bestand noch der Doimmfi, der sich von der 
Ennsmünduug über das heutige Machland bis Ardaggcr 
ausdehnte.- wo derselbe seinen Abfluß in der dort be
sinnenden Stromschlucht fand.

Ein Blick vom Gobel während des außerordentlich 
großen Hochwassers im September 1899 hätte ein bei
läufiges Bild des ehemaligen Donausees geboten.

Das heutige WaUscc 
war beiläufig die Ufer- 
mitte des Seebeckens. 
Hier hatten die Römer 
eine .Militärstation er
richtet und der heutige 
freundliche Markt wie 
das stattliche Schloß 
stehen auf römischen 
Werken. Die näch ste römi
sche Station Artager, der 
heutige Markt Ardagyer, 
lag am südöstlichen Ende 
des Seebeckens. Das linke 
(nördliche) Ufer des Sees 
dehnte sich vom heutigen 
Mauthausen über Perg, 
Arbing, Saxen bis Dör
nach aus, die Höhen 
gaben die natürliche Be
grenzung.

Schon in den Zeiten 
der Römerherrschaft ent
standen auf dem germa
nischen (linken) Ufer, 
hervorgerufen durch die 
Fluten der Donau, der 

einmündenden Flüsse Enns, Aist und Naarn zahlreiche
Schotterbänke und Auen und bildeten sich auch an der 
Mündung der genannten Nebenflüsse und der übrigen 
Gewässer Gescliiebe und Anhäufungen, die sich im
Laufe der Zeit immer mehr verdichteten, so daß nach 
und nach der See verschwand und der Lauf der Donau 
gegen das rechte Ufer gedrängt wurde. Der Fleiß der 
Anwohner verwandelte nach und nach das Sumpf- und

oö landes
III Bibliothek in tran d a  v iew e r



-  lb  -

Auland in fruchtbaren Ackerboden und wo früher der 
Fischer seine Netze geworfen, dort zog jetzt der Pflug 
des Landmannes seine Furchen.

Unter dem Kaiser Cominodus (180 — 192), dem 
Sohne des Mark Aurel, räumten die Römer wieder ihre 
landeinwärts am linken Ufer der Donau angelegten 
Burgen, behielten jedoch ihre befestigten Punkte an 
der Donau. Zur Zeit des römischen Kaisers Gallienus 
(260—268) eröffneten die Markomannen wieder ihre 
kriegerischen Unternehmungen und während der Re
gierung des Kaisers Aurelian (270—275) drangen sie 
bis Italien vor und verwüsteten beim Durchzuge durch 
Norikum das flache Land bis auf die festen Städte und 
Burgen, welche römische Besatzung hatten. Erst dem 
tüchtigen römischen Kaiser Probus (276—282) gelang 
es, die Reichsgrenze wieder zu sichern und soll ihm 
das Verdienst gebühren, die Weinrebe an die Donau ver
pflanzt zu haben. Neben Viehzucht und Ackerbau ragten 
schon damals in unseren Gegenden Obstbau und Bienen
zucht hervor und wurden nicht nur für den Unterhalt 
der Legionen, sondern auch für den Export kräftig 
ausgenützt. Der römische Soldat trug mit seinen mannig
fachen Bedürfnissen eine neue Kultur in unsere Donau
gegend und die durch den Handel verbreiteten Erzeugnisse, 
des römischen Kunstgewerbes, besonders Schmuckgegen
stände, fanden bei den benachbarten Germanen reichen 
Absatz. Durch die Römer lernten die Germanen auch 
das Münzgeld kennen und schätzen, während sie früher 
auf den Tauschhandel beschränkt gewesen waren. Bei 
dem lebhaften römisch-germanischen Handel bildeten die 
Zölle, die an bestimmter Station erhoben wurden, eine 
wichtige Einnahms<iuelle für den römischen Staat.

Als gegen das Ende des vierten Jahrhunderts das 
wilde mongolische Reitervolk der Hunnen in Europa 
einbrach und die Völker vor sich hertrieb, wie der 
Wolf die Herde, machte sich diese Yölkerbewegung in 
der Folge auch in den Donaugegeuden bemerkbar. Am 
furchtbarsten hausten die Hunnen um die Mitte des 
fünften Jahrhunderts unter ihrem Könige Attila, die 
Gottesgeißel genannt, welcher zahlreiche germanische, 
Stämme unter seine Herrschaft zwang. Nach seinem 
Tode (454) gewannen die germanischen Stämme ihre
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Unabhängigkeit rasch wieder, doch war mittlererweile 
eine große Verschiebung ihrer Wohnplätze eingetreten. 
Die Markomannen und Quaden nördlich von der Donau 
verschwanden aus der Geschichte. Die Heruler und 
Rugier traten an ihre Stelle und besetzten das heutige 
Nieder- und Oberösterreich am linken Donauufer. Die 
schwachen römischen Kaiser vermochten den vordringen- 
de.n germanischen Völkerschaften keinen ernstlichen Wider
stand entgegenzusetzen und im Jahre 476 machte der 
tapfere Odoaker dem weströmischen Reiche ein Ende.

Doch auch die Herrschalt Odoakers dauerte nicht 
lange. E r unterlag im Jahre 488 dem Ostgotenkönig 
Theuderich, welcher fast vierzig Jahre segensreich 
regierte und sich den Beinamen „der Große-1 erwarb. 
Unsere Donaugegend hatte durch die fortwährenden Durch
züge der Völkerschaften furchtbar gelitten und beher
bergte nur mehr eine ärmliche Bevölkerung. Die ehe
mals blühenden Orte lagen in Trümmer und der kulti
vierte Boden verwilderte mangels jeder Pflege. In den 
verödeten und entvölkerten Landstrichen längs der 
Donau zog abermals ein wildes mongolisches Reitervolk, 
und zwar der Volksstamm der Awaren ein, während in 
den Seitentälern der Donauzuflüsse ein friedliches Volk, 

- der Stamm der Slowenen, welcher nach der Mitte des 
6. Jahrhunderts von der Gegend an der Drau und Save 
gekommen war. sich seßhaft machte. Um das Jahr 620 
begründete ein Mann fränkischer Abstammung, Samos, 
im heutigen Böhmen und Mähren ein slawisches Reich 
und zogen von dort aus nun die Slawen südwärts zur 
Donau. Zu einer Vereinigung der Nord- und Südslawen 
aber kam es nicht, da an der Donau wie ein Keil die 
kriegerischen Awaren saßen, welche eine staatliche 
Organisation verhinderten. Die zahlreichen Ortsnamen 
mit Winden und Windisch weisen auf slawische Ent
stehung, aber auch viele Stammorte, die Beziehungen 
zum Obstbau, zur Siedelung im Walde oder Rodung oder 
zum Bergbau aufweisen, sind slawischen Ursprungs.*)

In der Mitte des 6. Jahrhunderts werden in der 
Gegend zwischen Lech und Enus bereits die Bajuwaren 
erwähnt, deren Hauptkern vermutlich aus den Resten

’) Ausführliches bringt hierüber Ur. Mus Vnnesn in seiner früher ge
nannten Ocschiohto Nieder- und Ohöröstorroicbs (siehe S. 108).

oö landes
I I I  B ibliothek intranda viewer



12

der Markomannen gebildet wurde, welche seinerzeit bei 
dem durch die Hunnen verursachten Völkeranstnrm ihre 
Wohnsitze nordwärts der Donau hatten aufgeben müssen. 
Die Bajuwaren oder Bayern standen in einer gewissen 
Abhängigkeit zu den Franken, deren Könige auf die 
Einsetzung der bayerischen Herzoge Einfluß nahmen. 
Die Ueberreste der romanischen Bevölkerung gingen 
unter den neuen Einwanderern auf und deuten die mit 
Walch— zusammengesetzten Namen, wie sie die Bayern 
den romanischen Orten gaben, auf sie hin (z. B. See- 
walchen, Straßwalchen). Mit fleißiger Hand räumten die 
Bayern die Kuinen der römischen Niederlassungen weg, 
errichteten neue Heimstätten, bebauten die verwahrlosten 
Aecker und rodeten die dichten Wälder. Zahlreiche Orts
namen erinnern uns heute nocli an diese Kulturarbeit der 
Bayern, so die Namen „Schwandt“, „Gschwendt“ (vom 
altbayerischen schwenden fruchtbar machen), wie auch 
die vielen auf „reut“ und „reit“ ausgehenden Namen 
(vom altbayerischen „riutare“ ausroden). Die eben
falls bei uns häufigen Namen „Reiter“, „Hinterreiter“, 
„Reitinger“ haben daher mit „reiten“ nichts zu tun, 
sondern sind vorgenannten Ursprungs. Dieselbe Erklärung 
findet auch auf den „Reitberg“ bei Saxcn Anwendung.*) 
Seit jener Zeit ist unser Land hüben und drüben der 
Donau kerndeutsch in Sprache, Kultur und Sitten.

Besondere Bedeutung für die Kultivierung des Landes 
hatte die Einführung des Christentums. Als die Bayern 
in unser Land zogen, waren sie noch Heiden. Dem 
heiligen Rupertus, welcher von dem Herzoge Theodor 
ins Land berufen worden war, gelang es. dem Christen
tum Eingang zu verschaffen. Alsbald wichen die heid
nischen Opferaltäre christlichen Stätten und namentlich 
waren es die Benediktinerklöster, welche überall im 
Lande als Pioniere der Kultur wirkten. Die Mönche 
bekehrten auch die noch ansässigen heidnischen Slawen, 
welche sich willig der bayerischen Herrschaft gefügt 
hatten. Das im Jahre 777 von Herzog Tassilo gegründete 
Benediktinerstift Kremsmünster lag mitten im Slawen
gebiet nahe der avvarischen Grenze. Als Herzog Tassilo

*) Nach Förstemann (Altdeutsches Namenbuch) soll der Name Saxcn 
nicht, wie man allgemein annahm, von der sächsischen Ansiedlung ans der 
Karolingerzeit herrtlhren, sondern vom Althochdeutschen sahs -: Stein.
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sich gegen den Frankenkönig Karl den Großen anf- 
zulehnen wagte und deshalb die Awaren zu Hilfe gerufen 
hatte, mußte er dies mit seiner Absetzung büßen und 
für Karl bot dies den willkommenen Anlaß, gegen die 
Awaren zu Felde zu ziehen. In mehreren Feldzügen 
gelang es schließlich, die Awaren bis zur Raab zurück
zudrängen und nach fränkischem Rechte nahm König 
Karl das eroberte Land in Besitz. In die karolingische 
Ostmark wanderten Bayern, Franken und Sachsen als 
Ansiedler ein. Das neue Gebiet wurde an Kirchen, Klöster 
und weltliche Grundherren vergabt, worüber zahlreiche 
Urkunden aus dieser Zeit Auskunft geben. Wieder waren 
es in erster Linie die Klöster, welche eine kolonisatorische 
Tätigkeit ent wickelten und in der Folge durch Schenkungen 
von weltlichen Grundherren zahlreiche Güter erhielten.

Außer dem aufgeteilten Grund und Hoden gab es 
noch ausgedehntes Königsgut (Domänen). Aus dem Groß
grundbesitz entwickelte sich eine regelrechte Grund
herrschaft und durch den engeren Zusammenschluß der 
Ansiedler zu Dörfern enstanden da und dort Gemein
wesen, welche eine höhere geistige Kultur ermöglichten, 
da die Kirche überall die Erbauung von Gotteshäusern 
Sich angelegen sein ließ. Es steht fest, daß bereits im 
Anfänge des 9. Jahrhunderts von den verschiedenen 
Klöstern eine stattliche Anzahl von Gotteshäusern er
richtet wurden und entfaltete diesbezüglich insbesondere 
das Erzbistum Salzburg und später das Bistum Passau 
eine sein- rege Tätigkeit.

Neben dem Ackerbau blühte schon damals im Donau- 
tale, bezeugt durch viele Urkunden, der Weinbau und 
auch die Anfänge einer systematischen Pflege des Forstes 
und der Jagd sind zu finden. Auch das Gewerbe, welches 
ursprünglich lediglich auf die Erzeugung der verschieden
sten Gerätschaften im Hause selbst beschränkt war, ent
wickelte sich durch den zunehmenden Verkehr auf der 
Donau und nahm durch den Handel einen steten Aufschwung.

Eine jähe Unterbrechung der Entwicklung der 
Kultur in der Ostmark führte der Einfall der Magyaren 
am Ende des 9. Jahrhunderts herbei. Nach mehreren 
blutigen Kämpfen mußten die Bayern das Land jenseits 
der Enns den räuberischen Magyaren preisgeben, wenn 
es auch zu einer eigentlichen vertragsmäßigen Abgabe
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nicht gekommen ist. Jahrzehntelang dauerten die 
Plünderungszüge der Magyaren, bis endlich unter dem 
deutschen Kaiser Otto I. durch die. große Schlacht auf 
dem Lechfelde bei Augsburg am 9. August 955 ihren 
Einfallen für immer ein Ziel gesetzt wurde.

Es dauerte geraume Zeit, bis es dem neuernannten 
Markgrafen Burkhard gelang in dem verwahrlosten und 
verwilderten Grenzgebiete jenseits der Enns Ordnung 
zu schäften und seine Herrschaft längst der Donau über 
die Wachau hinaus und im Südosten bis St. Pölten aus
zudehnen. Er fand in dem Markgrafen Leopold von 
Babenberg einen würdigen Nachfolger, der die Magyaren 
aus ihren noch innegehabten festen Plätzen vertrieb und 
die Grenze der Mark bis zum Wienerwalde ausdehnte 
und auch im Norden der Donau bis zum Kamp vor
drang. Als Leopold im Jahre 994 an den Folgen der 
Verwundung durch einen Pfeilschuß, den ein Meuchel
mörder seinem Neffen zngedacht hatte, starb, ging die 
Markgrafschaft an seinen Sohn Heinrich über und blieb 
auch in der Folge bei seiner Familie. Seit dem Jahre 
996 hat die Mark auch einen feststehenden Namen: 
Ostariehi, ()rsfer reich.

Bei der Neubesiedelung der Ostmark suchten die 
geistlichen Großgrundbesitzer, vor allen das Erzbistum 
Salzburg und das Bistum Passau, nicht nur ihre alten 
Besitzungen zurückzuerhalten, sondern auch neue zu 
erhalten und scheute der Bischof Pilgrim von. Passau 
selbst vor Urkundenfälschungen nicht zurück, um seinen 
Besitzstand möglichst zu vergrößern. Auch das Bistum 
Freising suchte seinen Besitz zu vermehren und grenzten 
dessen Besitzungen in der Wachau (Weingärten) an die 
des Bistumes Passau. Unter anderen erwarb es auch 
nördlich Ardayyer an der Donau Gründe, deren recht
licher Besitz Urkunden aus den Jahren 1034 und 1049 
bestätigen. Neben den geistlichen Großgrundbesitzern 
gelang es auch einigen bayerischen Grafen- und Herren
geschlechtern hüben und drüben der Donau festen Fuß 
zu fassen, so den Grafen von Peilstein, Bogen, Plain usw. 
Am linken Ufer der Donaft, auf heutigem oberöster
reichischen Boden, traten um diese Zeit die Herren ran 
Perye auf, reich begütert um Klingenberg, Rutenstein 
und Blasensteiu, you denen sich ein Zweig seit 11'22

oö landes
III Bibliothek

intranda viewer



-  16

Herren von Machland nennt, eine Bezeichnung, die sich 
später auf den ganzen Landstrich übertrug *) Uni diese 
Zeit (1115) kommt zum erstenmale in einer Urkunde 
der Name Riedmark vor und bildete der Haselgraben 
(nördlich von Urfahr-Linz) die Grenze zwischen dieser 
und dem westwärts gelegenen bayerischen Gebiete.

Im Jahre 1156 wurde die Markgrafschaft Oesterreich 
von dem Könige Friedrich I. zum Herzogtum erhoben 
und dem Babenberger Heinrich II. Jasomirgott und 
dessen Gemahlin Theodora als erbliches Lehen zuge
sprochen. Die feierliche Urkunde ist vom 17. September 
1156 datiert, daher dieser Tag als Geburtstag Oesterreichs 
bezeichnet wird.

In diese Zeit fällt das kolonisatorische Auftreten 
der Zisterzienser, welche im Jahre 1135 das Stift Heiligen- 
krenz gründeten, 1137 das Kloster Zwettl zugesprochen 
erhielten und 1141 von Otto von Machland nach liaum- 
gartmberg berufen wurden.

Die landwirtschaftliche Tätigkeit nahm in dieser 
Zeit einen großen Aufschwung und war es in Nieder- 
österreicli vornehmlich der Weinbau, der von den Klöstern 
ganz besonders gepflegt- wurde. Die österreichischen 
Weine erlangten alsbald einen vortrefflichen Ruf und 
bildeten einen hervorragenden Artikel des Ausfuhrhandels.

Auch das Gewerbewesm entwickelte sich im 12 Jahr
hundert bereits lebhaft. Bei den großen Herrschaften, 
namentlich bei den Klöstern, waren die verschiedenen Ge
werbe organisiert und dienten der Hausindustrie zum Muster.

Für die Entwicklung der geistigen Kultur waren 
die Kreuzzüge von großem Vorteile, indem hiedurch ein 
Kuturaustausch zwischen West und Ost zustande kam. 
Der für die Verbreitung der Kultur höchst verdienstvolle 
Orden der Zisterzienser brachte den romanischen. Bau
stil nach Oesterreich und neben der Baukunst fand auch 
die Dichtkunst in den Klöstern eine liebevolle Pflege. 
Die alten Sagen und Heldenlieder, welche von wandernden 
Sängern von Burg zu Burg getragen wurden, wurden 
vornehmlich in den Klöstern aufgezeichnet und wie ein 
Schatz behütet

*) Bor Kümo M a c h l a n d  stammt zweifellos von .A hclant“ oder 
„Ae.hland“ ab, woruntor «las dom Flusse fhonuiisoc, si oho S. 0) nbgeworinono 
A u l a  n d zu verstehen ist.
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Der Handelsverkehr auf der Donau nahm ebenfalls 
schon im 12. Jahrhunderte einen großen Aufschwung. 
Die Donau war auch für die Verfrachtung von Waren 
aus dem Osten ein wichtiger Weg. denn aus der Ennser 
Stapelordnung vom Jahre 1190 geht schon hervor, daß 
Schiffzüge von der Donau her in die Enns einbogen und 
flußaufwärts fuhren.

Von all den Uferorten, welche bereits in der Zeit 
der Kreuzzüge infolge des zunehmenden Verkehrs einen 
gewaltigen Aufschwung nahmen, ist ganz besonders 
Grein*) zu nennen, dessen Lage in der Nähe des höchst 
gefährlichen Strudels und Wirbels ja für die Schiffer 
ein vorheriges Landen in Grein nötig machte, um sich 
um die Wasserstandsverhältnisse im Strudel zu erkundigen 
und einen Lotsen (Bauführer) zur Durchfahrt aufzunehmen.

Ferdinand Zöhrer, unser hochverdienter heimat
ländischer Schriftsteller, erzählt uns in seiner ,.Chronik 
Oberösterreichs“ sehr anschaulich, wie im Mai 1147 
Kaiser Konrad III. und die Bischöfe von Passau, Regens
burg und Freising, auf der Kreuzfahrt begriffen, mit 
70.000 gepanzerten Rittern und einer großen Menge 
Volkes bei Ardagger landeten, um die Vorbereitungen 
zur Faln t durch den Strudel und Wirbel zu treffen. 
Wie lohnend mag dies für die Fährleute von Grein und 
für den ganzen Ort gewesen sein, welch lebhaftes 
Treiben mag in den Herbergen und in den auf freiem 
Felde errichteten Zelten geherrscht haben.

Im Jahre 1189, wiederum im Mai, wiederholte sich 
dieses Bild. Auf dem größten der zahlreichen Donau
schiffe flatterte die Fahne des römisch - deutschen 
Reiches. Ein 70jähriger Greis in glänzender Ritterrüst ung 
ragte aus der Menge der Krieger. Kaiser Friedrich 
Rotbart war es, der „lobesam, zum heiligen Land ge
zogen kam“.

Die Macht der babenbergischen Landesherren wuchs 
um diese Zeit ganz gewaltig. Schon um das Jahr 1180 
war ihnen der Landstrich am linken Ufer der Donau 
zwischen Haselgraben und großer Mühl aus dem bis
herigen bayerischen Besitze zugefallen, im Jahre 1191 
erhielten sie nach dem Tode des Edlen Friedrich von

*) .1 0 . Kolli le ite t ilen XUrnen von (»rin ab, w as soviel ,;j* felsigen, 
steinigen Grund bedeutet. (Keltisch euer, ourn Stein, Fels.)
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Perge dessen großen Besitz in der Riedmark und im 
Machland, nach dem Aussterben der Grafen von Yelburg, 
den Erben der Gräfin Beatrix von Machland, auch deren 
Güter (die Burgen Klamm, Klingenberg, Rutenstein, Blasen
stein, sowie die Märkte Münzbach und Grein) und am 
24. Mai 1192 trat der babenbergische Herzog Leopold V. 
auf Grund des am 17. August 1186 auf dem Georgiberge 
zu Enns mit dem steyrischen Herzoge Ottokar ge
schlossenen Vertrages die Herrschaft über das Herzog
tum Steyermark an.

In die Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 1192 
fällt das denkwürdige Ereignis der Gefangennahme des 
englischen Königs Richard Löwenherz, welcher den Herzog 
Leopold bei der Erstürmung der Feste Akkon im Juli 
1191 schwer beleidigt hatte und bei der Rückreise in 
die Heimat, durch widrige Winde an die Küste Istriens 
verschlagen, auf dem Wege über Land in Erdberg bei 
Wien erkannt und von den Leuten Leopolds in Haft 
genommen wurde. Der Herzog ließ den König auf die 
Feste Dürnstein bringen und lieferte ihn am 23. März 
1193 gegen ein Lösegeld dem Kaiser Heinrich VI. aus, 
welcher ihn noch längere Zeit in Haft behielt, 
i Interessant ist, daß sich in dieser Zeit der Baben- 
oergerherrschaft der Uebergang von der Natural- zur 
Geld Wirtschaft vollzog, ein bemerkenswertes kultur
historisches Ereignis. Auch die Anfänge einer herzog- 

* liehen Kanzlei, wichtig für eine geordnete Verwaltung, 
stammen aus dieser Zeit. Ueberhaupt war ein Baben
berger wie der andere ein fürsorglicher Landesherr und 
jeder darauf bedacht, den Wohlstand der Untertanen 
zu heben und zu festigen Das Ennser Stadtrecht vom 
Jahre 1212 wurde die Grundlage für alle anderen und 
war von hoher Bedeutung für alle erbgesessenen Bürger. 
Die Konkurrenz der fremden Handelsleute wurde hiedurch 
beträchtlich verringert und der Wohlstand der Bürger 
begründet Auch die Lage des Bauernstandes war durch 
die fortgesetzte Kultivierung des Bodens eine wesentlich 
günstigere geworden. Die Urbarien des weltlichen und 
geistlichen Großgrundbesitzes aus dem 12 und 13. Jahr
hundert geben hierüber Aufschluß.*)

' ) Yanesu nennt in seinem bereits erwähnten W erke „OcseMcMe Xioder
und Öberüstorroielis“ .(Bund i; das Z eitalter Leopold VI. (llüS—12B0) die

2
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Als der Solin und Nachfolger Leopolds, Friedrich II. 
der Streitbare, im Jahre 1246 in der Schlacht an der 
Leitha fiel und mit ihm der Mannsstamm der Baben
berger erlosch, trat eine traurige Zeit der Unordnung 
und Verwirrung ein, welche umso größer wurde, da kurz 
darauf auch der deutsche Kaiserthron verwaist war. Die 
Fürsten konnten sich wegen der Neuwahl nicht einigen 
und suchten ihre Gebiete auf Kosten der Schwächeren 
zu vergrößern und die Ritter folgten ihrem Beispiele. 
Die meisten Burgen an der Donau wurden zu Raub- 
nesteru, die Warenschiffe der Kaufleute wurden gekapert 
und Handel und Wandel auf den Straßen brachgelegt.

Die Verhältnisse in unserem Lande besserten sich 
erst danu wieder, als ein Teil des österreichischen Adels 
den Sohn des Böhmenkönig Wenzel L, Premysl Ottokar, 
zum Landesherrn erwählt hatte.

Mitte November 1251 zog Ottokar mit einem Heere 
über Freistadt nach Enns und von dort nach Wien. 
Er bestätigte den Klöstern des Landes ihre Rechte und 
machte ihnen auch Geschenke, so z. B. dem Kloster in 
Baumgartenberg und war auch auf die Hebung des Bürger
standes bedacht. Seine Herrschaft währte aber nicht 
lange. Die deutschen Kurfürsten wählten im Jahre 1273 
den Grafen Rudolf von Habsburg zum deutschen Könige 
und Ottokar, welcher im Jahre 1253 nach dem Tode 
seines Vaters die Krone von Böhmen geerbt, hatte, mußte 
die österreichischen Länder als Reichslehen zurückgeben 
(1276). Bald aber reute ihn die Rückgabe und. er griff 
zu den Waffen, wurde aber am 14. August 1278 in der 
Schlacht auf dem Marchfelde besiegt und getötet.

König Rudolf von Habsburg machte mit starker 
Hand Frieden im ganzen Reiche. Allmählich kehrten 
Ruhe und Sicherheit wieder ein, die widerspenstigen 
Raubritter wurden besiegt und ihre Burgen zerstört.

Rudolf, auf die Erweiterung seiuer Hausmacht 
bedacht, belehnte am 27. Dezember 1282 mit Zustimmung 
der Kurfürsten seine beiden Söhne Albrecht und Rudolf
g l ü c k l i c h s t e  Z e i t  für Oosterroich. Kin roichor Bauernstand saß in den 
Dörfern, eine an Einfluß erstarkende Kitters oh a lt in den zahlreichen Burgen 
und Schlossern, beide glücklich und zufrieden; das Alltagsleben w ar häutig 
von Festlichkeiten unterbrochen, in den SUldton wohnte eine handeltreibende 
und gowerberteißige Bürgerschaft, die Klöster, wirtschaftlich gut situiert, 
waren dio Haupstfltten der geistigen Kultur. Don .Mittelpunkt a ller diesor 
lebendig wirksamen Krüftc bildoto dor reiche und hochangeseheno Horzogshof.
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mit den österreichischen Ländern und kann dieser Tag
als Geburtstag des habsburyischm Oesterreich bezeichnet 
werden.

Albreclit I.. der erste habsburgische Herzog, hielt 
sicli wiederholt in unserem Lande auf, teils in kriegerischer 
Tätigkeit — er brach mehrere Raubritterburgen im 
oberen Mühlviertel — teils in friedlichem Werke, so 
bei festlichen Versammlungen in Eferding, Wels, Linz 
und anderen Orten, bei welchen Gelegenheiten er Klöstern, 
Städten und Märkten Rechte und Freiheiten beurkundete.

Interessant ist die Rechtspflege der damaligen Zeit. 
Schon Premysl Ottokar hatte in unserem Lande zwei 
Oberrichter eingesetzt, einen zu Linz, den anderen im 
Machland«. Ferner gab es nebst den Landgerichten, 
welche von den vornehmsten Adelsfamilien verwaltet1 
wurden, verschiedene Stadt- und Marktgerichte. Die 
Geistlichkeit und deren Besitzungen waren durch die 
sogenannten Immunitätsbriefe von der weltlichen Gerichts
barkeit befreit. Ebenso hatten die Klöster ihre eigene 
Gerichtsbarkeit über ihre Untertanen und übten dieselbe 
durch Vögte aus.

Im Jahre 1209, ein Jahr nach seiner Erwählung 
zum deutschen Könige, belehnte Albreclit seine Söhne

?Ludolf. Friedrich und "Leopold mit den österreichischen 
'ändern, behielt sich aber das Oberaufsichtsrecht über 

die Verwaltung bevor. So erließ er eine allgemeine 
Gerichtsordnung für das ganze Land ob der Enns. Nach 
dem Tode Albreclit I. (1308). welcher durch ruchlose 
Hände ein gewaltsames Ende gefunden hatte, trat sein 
Sohn Friedrich der Schöne die Herrschaft der öster
reichischen Lande an. Grein, welches als Kameralgut in 
den früheren Jahrzehnten oft seine Besitzer gewechselt 
hatte, kam nun an den neuen Herzog.

Der Anfang des 14. Jahrhunderts war für das ganze 
Machland eine schwere Zeit. Durch eine Mißernte er
reichten die Preise eine sehr große Höhe, so daß viele 
Menschen durch die entstandene Hungersnot.dahinge rafft 
wurden.

Nach dem Tode Friedrichs des Schönen (1330) 
übernahm dessen Bruder Albreclit II., mit Recht der 
Weise genannt, die Regierung der österreichischen 
Länder (1330—1358). Ihm hat Grein mancherlei zu ver

sa*
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danken. Er erneuerte dem Markte Grein das alte Privi
legium des Stapel- und Strandrechtes, kraft dessen von 
der Legestätte der Perger bis zum Schlosse Werfenstein 
außer den Greiner Bürgern niemand flößen oder tauchen 
durfte und Fahrzeuge, welche in diesem Stromgebiete 
strandeten, den Greinern zugesprochen wurden. Strom
abwärtsfahrende Kaufleute waren gezwungen, entweder 
einen Zoll zu entrichten oder ihre Waren im Markte 
feil zu halten. Wenn man bedenkt, daß im Mittelalter 
mangels anderer Kommunikationsmittel der Hauptverkehr 
auf die Wasserstraßen beschränkt war, so springt das 
Wertvolle des früher genannten Privilegiums sofort in 
die Augen. Es ist daher auch leicht erklärlich, daß der 
Markt Grein immer mehr sich vergrößerte und sein 
Wohlstand sich hob.

Während der Regieruugszeit Albrechts traten ver
schiedene Elementar- und andere denkwürdige Ereignisse 
ein. Inden Jahren 1336 und 1338 wurden durch Wander-, 
heuschrecken große Schäden verursacht. Das Jahr 1347 
war infolge eines zu lange dauernden Winters ein Miß
jahr, in den folgenden Jahren 1348 und 1349 wurde 
durch heftige Erdbeben großer Schaden verursacht und 
wütete dazu in dem letztgenannten Jahre die Pest oder 
der schwarze Tod, welche furchtbare Krankheit zahl
reiche Opfer forderte. In dieser Zeit trieben auch die 
Scharen der Geißler oder Flagellanten ihr Unwesen, gegen 
welche der Herzog energisch einschritt und ebenso gegen 
die durch Aberglauben und Habsucht verursachten Juden
verfolgungen.

Nach dem Tode Albrechts II. übernahm dessen 
ältester Sohn Rudolf IV. der Stifter im Namen seiner 
drei Brüder die Regierung. Trot z seiner kurzen Regierungs
zeit (1358—1365) entwickelte er doch als Landesfürst 
von Oberösterreich eine segensreiche Tätigkeit. Er war 
auf die Erleichterung der bürgerlichen Lasten bedacht 
und nahm darum in der Verwaltung der Städte und 
Märkte wichtige Aenderungen vor, so z. B. durch die. 
Befreiung der Bürger von dem Grundrechte der benach
barten Herrschaftsbesitzer. Allerdings zog sich der 
Streit zwischen Lehensherren und Bürgern noch beinahe 
200 Jahre hin und wurde erst auf einem Landtage in 
Linz (1526) beigelegt.
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Nach dem Tode Rudolf IV. (1365) folgten als Erben 
dessen Brüder Albrecht III. und Leopold III., welche 
im Jahre 1379 eine Länderteilung Vornahmen.

Albrecht III. (1365—1395), ein milder, wohlwollender 
Fürst, bekam Ober- und Niederösterreich, die übrigen 
habsburgischen Länder erhielt Leopold In die Regierungs
zeit Albrechts fallen verschiedene bemerkenswerte Er
eignisse. Im Jahre 1370 trat wieder eine große Juden
verfolgung ein und mußte der Herzog zu wiederholten- 

v malen auch gegen das Raubritterweseu eiuschreiten,

( unter dem die wandernden Kaufleute zu leiden hatten.
Albrechts Sohn und Nachfolger Albrecht IV. (1395 

bis 1404) hatte religiöse Unruhen zu bekämpfen, die von 
der Sekte der Waldenser ausgingen, welche im Jahre 
1397 in der Stadt Steyr und Umgebung zahlreiche An
hänger fanden.

Albrecht IV. starb schon im Jahre 1404 im jugend- 
. liehen Alter von 27 Jahren. Sein Sohn Albrecht V. stand 

bis zum Jahre 1411 unter Vormundschaft und regierte 
dann erst selbständig. In seiner Regierungszeit kam es 
ebenfalls zu eiuer großen Juden Verfolgung, welche der 
sonst gerechte und milde Herzog nicht nur nicht unter
drückte, sondern selbst förderte. Dem Raubritterwesen, 
'das immer mehr um sich griff, konnte der Herzog nur wenig 
steuern, da die Hussitenkriege (1419—1436) ihn sehr 
in Anspruch nahmen. Dreimal kamen die Hussiten, nach
dem sie unter ihren Führern Ziska von Trocnow und 
Prokop dem Großen Herren von Böhmen geworden 
waren, auf ihren Plünderungszügen nach Oberösterreich 
und plünderten das ganze Mühlviertel. Auf dem ersten 
Zuge (1424) erschienen sie auch im Maßhlande, zerstörten 
den Markt Klamm und plünderten das Kloster Baum
gartenberg. Vier Jahre später (1428) verwüsteten sie 
hauptsächlich das obere Mühlviertel, doch kam ein 
Schwarm der Hussiten von Niederösterreich aus auch 
in das untere Mühlviertel und zerstörte das Kloster 

i Waldhausen.
Abermals vier Jahre später (1432) erschienen die 

Hussiten zum dritten- und letztenmale im unteren Mühl
viertel. Das- seit dem Einfalle vom Jahre 1428 not
dürftig aufgebaute Kloster Waldhausen wurde wiederum 
zerstört und erlitt auch das Kloster St. Florian, welches

i ____________________________ ________
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viele Besitzungen im unteren Mühlviertel hatte, einen 
beträchtlichen Schaden.

Nach dem Tode Sigismund (14:17) wurde Albrecht 
zum deutschen Könige gewählt, erfreute sich jedoch 
nicht lange dieser neuen Würde, da er schon i. J. 1439 
starb. Die Vormundschaft über seinen Sohn Ladislaus 
(Posthumus, d. i. der Nachgeborene genannt, weil er 
erst nach dem Tode seines Vaters zur Welt kam) führte 
bezüglich der Länder Ober- und Niederösterreich der 
Herzog Friedrich von Steyermark, welcher kurz darauf 
zum deutschen Könige gewählt wur de und später (1452) 
in Born vom Papste die Kaiserkrönung erhielt. Ladislaus 
starb bereits irn Jahre 1457 und wegen der Länder
Ober- und Niederösterreich entspann sich zwischen
Friedrich, dessen Bruder Albrecht VI. und deren Vetter 
Sigmund von Tirol ein heftiger Streit, welcher ein Jahr 
später durch eine Teilung des Erbes geschlichtet wurde.

Von besonderem Interesse ist 
für uns die Verleihung eines 
Wappens an den Markt Grein 
durch Herzog Sigmund (12. Febr. 
UflB)*) Dr. Eduard Moily nennt 
es in seinem Werke „Vaterländi
sche. Urkunden“, Wien 1846. 
Friedr. Volkes Buchhandlung, 
das Schönst# van Oberäaier reich.

Tn den Jahren 1474 und 1478
Wappen von Grein litt das ganze Mühlviertel durch

die Baubzüge böhmischer Bitter 
und ist das Treffen bei Grein, woselbst sie von dem 
oberösterreichischen Aufgebote unter dem Landeshaupt
mann Bernhard von Schedenberg besiegt wurden, in 
diesen wiederholten Kämpfen bemerkenswert. Die Unruhen 
dieser Zeit veranlaßten die Bürger von Grein die Be
festigung des Marktes zu verbessern und steht damit wohl 
auch im Zusammenhänge, daß Kaiser Friedrich als Landes
fürst von Oesterreich den Brüdern Siegmund und Heinrich 
Prüschenk, Freiherren zu Stettenberg, im Jahre 1488 zum *•

*• Siehe Worüber don sehr interessanten Aufsatz -Das Marktbuo.h von 
Grein* lUntcrhaltungsbeilago der Linzor -Tagos-I’ost“ Nr 4'Jvom 3. Dezember 
J90i, von k. u. k. Generalmajor d, R, ylktof Fiolherrn von Handol-Jluzelti.
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Schutz des Marktes die Erlaubnis erteilte, bei Grein 
ein Schloß zu erbauen, dessen Bau bereits ein Jahr 
darauf begonnen wurde.*)

Den genannten Brüdern, welche bei dem Kaiser in 
großer Gunst standen, verdankte Grein im Jahre 1491 
die neuerliche Anerkennung seiner Privilegien und die 
Erhebung zur Stadt (Urkunde vom 27. August 1491). 
Zwei Jahre später drückte Siegmund Priischenk, der 
geliebte Hofmarschall Friedrich III., dem lebensmüden 
Kaiser im Schlosse zu Linz die Augen zu und sandte 
soiort Eilboten an dessen Sohn und Thronfolger Maxi
milian nach Innsbruck ab, welcher auf dem Inn und der 
Donau nach Linz fuhr und nach den Bestattungsfeierlich
keiten die Reise auf der Donau nach Wien fortsetzte, 
um auch dort die Regierung zu übernehmen.

Der neue Kaiser brachte den Brüdern Priischenk 
dasselbe Wohlwollen entgegen, wie. sein verewigter Vater. 
Nach dem Aussterben der Grafen von Hardegg erhob 
der Kaiser die Brüder Priischenk zu Grafen von Hardegg 
und im Machland (1495) und als Graf Siegmund im 
Jahre 1502 unverehelicht starb, gingen seine Besitzungen 
an seinen Bruder Heinrich über. Graf Heinrich residierte 
imt Vorliebe auf seinem Schlosse in Grein, nach ihm 
Heinrichsburg geheißen. Er ist der Stammvater des noch 
heute in Oesterreich begüterten Hauses Hardegg.

Der neue Landesfürst Kaiser Maximilian I. (1493 
bis 1519) verstand mit starker Hand die Fehdelust ver
schiedener adeliger Herren im Lande niederznhalten. 
Auf dem denkwürdigen Reichstage zu Worms wurde das 
Fehderecht für alle Zeiten aufgehoben und ein ewiger Land
frieden verkündet. Die Errichtung des Roichskammer- 
gerichtes diente dazu, die zwischen den reichsunmittel- 
baren Ständen entstandenen Streitigkeiten zu schlichten. 
Auch die mittelbaren Reichsstände, welche unter der 
Herrschaft ihrer Landesfürsteu standen, konnten, wenn 
sie mit der Entscheidung der landesfürstlichen Gerichte 
nicht zufrieden waren, die Berufung an das Reichs
kammergericht ergreifen. Zur Durchführung der Be
schlüsse des Reichskammergerichtes wurde ganz Deutsch
land mit Einschluß der habsburgischen Länder in zehn

*) Siöhe hierüber das Kapitel: Di« Gröinhurg.
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Kreise geteilt, über welchen je ein Kreisoberster gestellt 
wurde.

Maximilian, ,,der letzte Ritter“, war der Begründer 
eines neuen Kriegswesens, in dem das Hauptgewicht auf 
das Vußwlk und die Geschütze gelegt wurde. Zu dieser 
Neuorganisation wurde Maximilian auch durch die zu
nehmende Gefahr eines Einbruches der Türken gedrängt. 
Maximilian I. starb am 12. Jänner 1519 in der Burg 
zu Wels und hiuterließ als Erben seine beiden Enkel 
Karl und Ferdinand.

Karl, dessen Vater Philipp der Schöne durch die 
Vermählung mit der spanischen Prinzessin Johanna die 
große spanische Monarchie für das spanische Haus ge
wonnen hatte, war König von Spanien und als ältester 
Prinz hatte er allein Anspruch auf die Regierung der 
österreichischen Länder. Durch den Vertrag von Brüssel 
vom 7. Februar 1522 beschlossen die beiden Brüder 
aber eine Teilung des habsburgischeu Besitzes in der 
Weise, daß Karl das spanische Erbe übernahm und seinem 
Bruder Ferdinand die österreichischen Länder und die 
Stellvertretung seines Bruders als Kaiser im deutschen 
Reiche überließ.

Als Landesfürst in Oberösterreich entfaltete Fer
dinand I. (1521—1564) eine hervorragende Wirksamkeit. 
E r scheute keine Mühe, um gegen die unbotmäßigen 
Adeligen energisch anfzutreteu und ließ das Haupt der 
Raubritter, Bernhard Zeller von Schiverifierg, in Linz 
durch das Schwert hinrichten. Als strenger Katholik 
trat Ferdinand auch gegen das Umsichgreifen der 
Luiker sehen Lehre auf, doch konnte er dagegen wenig 
ausrichten, da er wegen der Türkengefahr sich nicht 
mit den protestantischen Ständen entzweien durfte. Die 
Bedeutung des Protestantismus stieg, als Ferdinands 
Sohn und Nachfolger Kaiser Maximilian II. (1564—1576) 
auf dem Landtage zu Linz (1568) den protestantischen 
Mitgliedern des oberösterreichischen Herrn- und Ritter- 
staudes, um die Stände zu einer kräftigeren Hilfeleistung 
gegen die Türken zu bewegen, die freie Ausübung der 
au(jslrwrgischen Konfession auf ihren Schlössern, in ihren 
Städten und Märkten und iu ihren Patronatskirchen 
bewilligt hatte. Die protestantischen Bürger der landes- 
fürstlicheu Städte erhielten diese Erlaubnis nicht, übten
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aber trotz der kaiserlichen Verbote ihren Gottesdienst 
aus und hatten eigene Prediger.

Als Maximilian II. Nachfolger Kaiser Rudolf II. 
(1576—1612) die Regierung übernahm, war der Prote
stantismus in unserem Lande vorherrschend. Das Bestreben 
des Kaisers im Bunde mit dem Bischöfe von Passau 
eine Gegenreformation durchzuführen, rief im ganzen 
Lande eine religiös-politische Bewegung hervor, welche 
in dem ersten Bauernkriege (1594—i 597) zum Ausdrucke 

* kam, der sich hauptsächlich im Traun-, Hausruck- und 
oberen Mühlviertel abspielte. Der Aufstand wurde mit 
Gewalt der Waffen unterdrückt und der Landeshaupt
mann Hans Jakob UM  und der kaiserliche Kommissär 
Paul Garzweiler zogen, von Truppen begleitet, im Lande 
herum und sorgten für die Wiedereinsetzung katholischer 
Priester, wobei es aber au manchen Orten zu gewalt
tätigen Auftritten kam.

Wegen der Durchführung der Gegenreformation 
trat eine bedeutende Spannung zwischen dem Prälaten
stande und den weltlichen Ständen ein; an die Spitze 
der letzteren trat Georg Erasmus Tschernembl, Herr von 
Windeck und Schwertberg, und gelang es ihm, die aus 
(̂ em Lande gewiesenen protestantischen Prediger wieder 
in das Linzer Landhaus einzuführen.

Als Rudolf II. im Jahre 1608 gezwungen wurde, 
die Länder Ober- und Niederösterreich, Mähren und 
Ungarn an seinen Bruder Matthias abzutreten, trat ein 
allgemeiner Umschwung zu Gunsten des Protestantismus 
ein, der längere Zeit anhielt.

Nach dem Tode Rudolf II. wurde Matthias zum 
deutschen Kaiser gewählt (1612—1619). Im vorletzten 
Regierungsjahre des Kaisers Matthias brach in Prag 
der denkwürdige Aufstand der protestantischen Stände 
Böhmens aus, welcher den großen 30jährigen Kriegeinleitete 
und seine Rückwirkung auch auf unser Land ausübte.

Der neue Kaiser Ferdinand II. (1619—1637) verband 
/ sich mit seinem Jugendfreunde, dem Herzog Maximilian 

von Bayern, zur Bekämpfung des Protestantismus, wo
gegen die protestantischen Edelleute Oberösterreichs ein 
Schutz- und Trutzbündnis mit den protestantischen Ständen 
Böhmens schlossen Maximilian nahm das ihm vom Kaiser 
verpfändete Land Oberösterreich mit Gewalt in Besitz
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und setzte als Statthalter den Grafen Adam von Herbers- 
torf ein. Dieser rief durch sein rücksichtsloses Vorgehen 
eine tiefe Bewegung im Lande hervor und die Schreckens
tat des Frankenburger Würfelspiel* vom 15. Mai 1625 
entfachte einen Aufstand, der ein Jahr später mit 
elementarer Gewalt zum Ausbruche kam. Am 17. Mai 
1626 war es in Lembach im oberen Mühlviertel wegen 
Ausschreitungen bayerischer Soldaten zu blutigen Streitig
keiten gekommen und noch in derselben Nacht kam die 
Kunde hievon in das Hausruckviertel, woselbst beim 
Mini-Wirtshause in der Pfarre St. Agatha über tausend 
Bauern sich versammelten und unter das Kommando 
des Stephan Fadingcr und dessen Schwager des Mini- 
Wirtes Jakob Zeller stellten. Die Sturmglocken ertönten 
und auf lodernde Feuer auf den Höhen verkündeten den 
Ausbruch des schon lange im Geheimen vorbereiteten 
Aufstandes.

Die wechselvollen Ereignisse des blutigen Bauern
krieges vom Jahre 1626 können hier nicht näher ge
schildert werden.*) Es sei bloß erwähnt, daß einzelne 
Phasen sich auch im unteren Mühl derlei abspielten, bis 
endlich die Uebermacht der vereinten kaiserlichen und 
bayerischen Truppen den Widerstand der Aufständischen 
brach. Ueber die Hauptanführer der Aufständischen 
wurde am Hauptplatze in Linz am 26. März, 23. und 
30. April 1627 ein blutiges Gericht gehalten.

Ein neuer Aufstand der Bauern im Jahre 1632, 
wiederum verschuldet durch die maßlosen Bedrückungen, 
welche die bayerischen Soldaten aut die Bevölkerung 
ausübten, war nur von kurzer Dauer. Als Episode ist 
weiters der im Jahre 1636 durch den Untertanen der 
Herrschaft Luftenberg, Martin Leimbauer, in der Um
gebung von St. Georgen verursachte Aufstand zu be
zeichnen, der nach kurzem aber heftigem Kampfe unter
drückt wurde.

Unter der Regierung Ferdinand III. (1637—1657) 
wurde das Werk der Gegenreformation eifrig fortgesetzt, 
doch erhielt sich trotzdem der Protestantismus in ein
zelnen Gegenden des Landes im Geheimen. Die wichtigste 
Stütze für die Gegenreformation bildete die Tätigkeit

*) Siehe hierüber die ausführliche Darstellung in meinem Worko: 
„Aschach, Eferding, Waizonkirchen und Umgebung.“
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I

der Orden, insbesondere der Jesuiten und der Franzis
kaner, welche in vielen Orten des Landes Ordenshäuser 
und Klöster besaßen. So war auch in Grein im Jahre 1622 
durch den Grafen Leonhard Helfried von Meggau, einem 
treuen Anhänger des Kaisers, ein Franziskanerkloster 
gegründet worden, dessen Han im Jahre 1628 vollendet 
und von 12 Franziskanern bezogen wurde.*)

Einen besonderen 
Eifer für die Wieder
aufrichtung des ka
tholischen Glaubens 
entwickelte der Syn- 
diknsder Landstände 
und Advokat in Linz 
Joachint Eh-zmilInor, 
welcher ob seiner 
großen Verdienste 
um Kirche und Staat 
von dem Kaiser Leo
pold I. (1657—1705) 
zuerst in den Frei
herrn- und später in 
den Reiehsgrateu- 

»stand erhoben wurde 
Er gründete 1664 das 
Kloster der Domini
kaner zu Münzbach 
und 1670 das der 
Dominikanerinnen 

zu Windhag.
Als im Jahre 1683 

Wien vondenTürken 
belagert wurde und 
türkische Streifscha
ren auch Oberöster
reich bedrohten, wur
den an der Isper, am Sarmiugbache, bei Waldhausen und 
landeinwärts bei Königswieseu und Freistadt Schanzen 
zur Verteidigung aufgeworfen.

*) Eino unsfiihrliche Beschreibung ist in dein von Bozirkssohnlinspektor 
Ju liu s Aicliberger hornusgogebonen W erke: ,Dio Schulsprengel dos Bezirkes 
Borg- enthalte;!. iSiohe M ternturangabe.)
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Im September 1683 fuhren zahlreiche, mit Truppen 
besetzte und mit Munition und Proviant beladene Schilfe 
donauabwärts, um dem hart bedrängten Wien Hilfe zu 
bringen und am 12. September erfocht das vereinigte 
Heer des Polenkönigs Sobiesky und des Herzogs Karl 
von Lothringen vor den Mauern Wiens einen glänzenden 
Sieg über die Türken.

Unter den Nachfolgern Leopolds, den Kaisern Josef I. 
(1705— 1711) und Karl VI. (1711 —1740), sind wenige 
Ereignisse zu verzeichnen, welche für die Geschichte 
unseres Landstriches (Grein und Umgebung) von Belang 
wären.

In dem Erbfolgekriege, den die Kaiserin Maria 
Theresia (1740—1780) mit dem Kurfürsten Karl AlLrecht 
von Bayern führen mußte, spielte sich am 4. Oktober 
1741 bei Grein eine erwähnenswerte Episode ab. Am 
Ufer lagen mehrere Schiffzüge, welche Getreide nach Liuz 
bringen sollten, woselbst Karl Albrecht sich als neuer 
Landesherr von Oesterreich hatte huldigen lassen. Im 
Dunkel überfielen kaiserliche Truppen die den Schiffen 
beigegebenen Wachen und zwangen sie zur Flucht Mit 
der Herrlichkeit Karl Albrechts war es schon im nächsten 
Jahre aus und die siegreichen kaiserlichen Feldherren 
säuberten das Land von den verhaßten Bayern.

In die Zeit der Regierung der Kaiserin Maria 
Theresia (1740—1780) lallt die erste große Regulierung 
des Strudels bei Grein, von welcher später in einem 
eigenen Kapitel die Rede sein wird.

Der edle Sohn der großen Kaiserin, Josef II (1780 
bis 1790), führte große Reformen durch, doch scheiterten 
manche seiner guten Absichten. Die von dem Kaiser 
angeordnete Aufhebung zahlreicher Klöster wurde von 
den Regierungsorganen in einer an Vandalismus grenzen
den Weise durchgeführt. Dem Aufhebungsedikte fielen 
u. a. das Franziskanerkloster in Grein (heutiges Amts
gebäude des Bezirksgerichtes), das Chorherrenstift Wald
hausen, das Zisterzienserstift Baumgartenberg, das 
Dominikanerkloster in Münzbach und das Dominikaner- 
innenkloster iu Windhag zum Opfer.

Von besonderer Bedeutung für unser Land, das bis 
dahin zur Passauer Diözese gehörte, war die im Jahre 1784 
erfolgte Errichtung des Bistums Linz. Der erste Bischof
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war Erust Johann Reichsgraf von Herberstein, dem die 
frühere Jesuitenkirche in Linz als Donikirche und das 
vom Abte Alexander H. von Kremsmünster in den 
Jahren 1721—1726 erbaute schöne Stiftshaus in der 
Herrenstraße als Residenz zugewiesen wurde.

In die Regierungszeit des Kaisers Franz II. (1792 
bis 1835) fallen die Franzosenkriege, wobei sich, wie an 
so vielen oberösterreichischen Orten, auch in Grein 
manch bemerkenswertes Ereignis abspielte. So erlitt 
die Stadt beim Durchzuge des französischen Marschalls 
Mortier im Jahre 1805 ein sehr hartes Kriegsgeschick. 
Unter den in der Stadt und im Schlosse Greinburg ein
quartierten Soldaten brach eine Seuche aus, durch welche 
auch viele Einwohner hinweggerafft wurden. Auf den 
Fanlüssen und am „breiten Anger“ (unweit der in Stein 
gehauenen Ruheplätze am Wege zum Sandkeller) sollen 
über 2000 Soldaten begraben worden sein.

Im Jahre 1809 kam es in der Umgebung von Grein 
wiederholt zwischen den Truppen des österreichischen 
Oberstleutnantes Scheibler, welcher sein Hauptquartier 
in Perg aufgeschlagen hatte, und den umherstreifenden 
Franzosen zu blutigen Scharmützeln. Es ist natürlich, 
daß Grein gleich den übrigen Orten des ganzen Land
striches in den schweren Kriegszeiten sehr gelitten hat 
und sich erst langsam wieder erholte.

Zum Schlüsse seien noch einige Daten, welche von 
lokalyeschichtlicheni Interesse sind, hier angeführt:

Im Jahre 1833 hatten die Bürger Greins die Freude, 
ihren geliebten Kaiser Franz bei der Durchfahrt zu 
begrüßen. Zehn Jahre später empfingen sie in der festlich 
geschmückten Stadt die jugendlichen Prinzen Franz 
Josef, Ferdinand Max und Karl Ludwig.

Am 22. April 1854 prangte die Stadt anläßlich der 
Vorüberfahrt der Braut unseres Kaisers Franz Josef, 
der bayerischen Prinzessin Elisabeth, in besonders schönem 
Schmucke. In einem damaligen Zeitungsberichte heißt es: 

„Besonders prachtvoll war die Verzierung des 
Schlosses Greinburg mit 200 Flaggen in den öster
reichischen und bayerischen Farben. Das Gebäude des 
k. k. Bezirksamtes trug Flaggen, die allerhöchsten 
Namenszüge und die österreichischen und bayerischen 
Wappen. Die Dampfschiffbrücke war mit Flaggen und

\
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einem Ehrenbogen, der Kai mit grünen Gewinden, Flaggen 
und einem Triumphbogen verziert.“

lieber die sonstigen Lokalereigni&se seit dieser Zeit 
gibt die von dem seinerzeitigen Stadtsekretär Josef 
Haidmthaler in Grein in den Achtzigerjahren angelegte 
und von dem Nachfolger desselben Heim Anton Pazelt 
gewissenhaft fortgesetzte und musterhaft geführte Chronik 
Auskunft. Möge dieses schöne Beispiel in recht vielen 
Orten unseres Heimatlandes Nachahmung finden, denn 
die Ortschroniken bergen die Bausteine für die Londrx- 
(jesehichte.
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Der politische Bezirk Perg.
Ein Beitrag zur Heimatkunde.*)

Von Julius Aichberger, k. k. Stadtschulinspektor und BUrger- 
schuldirektor in Linz.

1. Lage lind Grenzen des Bezirkes.
Der Bezirk Perg liegt im Osten Oberösterreiclis 

nördlich von der Donau, und zwar zwischen 48° 25' 30" 
und 48° 9' 24" nördlicher geographischer Breite und 
zwischen 32° 2' 26" und 32° 39' 26" östlicher geo
graphischer Länge (von Ferro).

Der Bezirk grenzt im Norden an den Bezirk Freistadt, 
im Osten an Niederösterreich (Bezirk Pögstall), im Süden 
an die Donau (Bezirk Linz-Land) und an Niederöster
reich (Bezirk Melk und Amstetten) und im Westen an 
den Bezirk Urfahr.

2. Größe und Einwohnerzahl.
Der Bezirk umfaßt 609 km2 59 ha, auf welcher 

Fläche 42.799 Einwohner leben.**) Da das Erzherzog
tum Oberösterreich rund 12.000 km- mit 800.000 Ein
wohnern hat, so kommt auf den Bezirk Perg ungefähr

*) Ein Auszug uns dein umfangreichen Manuskripte des Verfassers, 
welcher durch volle io Jahre  als Schulinspektor dos Bezirkes Porg tiltig 
w ar und in Verbindung mit der Lehrerschaft m ehrere heimatkundliche 
Arbeiten im \erhkge von .1. M. Hiebl in Groin erscheinen lioB. Es gereicht 
mir zum Vergnügen, Horrn Inspektor A ic h b e r g e r  für den oben genannten 
B eitrag den verbindlichsten Dank zu sagen. Der Herausgeber.

**) Nach der Volkszählung vom Jah re  1900.
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der 19. Teil sowohl an Größe als auch an Einwohnerzahl.
Der politische Bezirk Perg zerfällt in drei Gerichts

bezirke und zwar:
Grein ............ 297-96 km2 mit 15.547 Einwohnern
P e rg ...............  196-37 „ „ 13.322 „
Mautliawen . . 115-26 „ „ 13.930 „

3. Bodenbeschaffenlieit.
Das Gebiet des Bezirkes ist im südlichen Teile 

eben, sonst bergig.
Der ebene Teil, das Machland genannt, erstreckt 

sich von Mauthausen bis Dörnach bei Grein und wird 
im Süden von der Donau und im Norden, Osten und 
Westen von einer Berg- und Hügelkette begrenzt. Das 
Machland ist eine zumeist sehr fruchtbare Ebene mit 
ertragreichen Aeckern und Wiesen und einzelnen, wenn 
auch nicht ausgedehnten Waldbeständen.

An der Donau sind ausgedehnte, wildreiche Auen 
und zwischen Perg und Mitterkirchen finden sich nasse 
und sumpfige Wiesen, da dieses Gebiet sehr häufig den 
Ueberschwemmungeu durch die Donau oder der zu 
Zeiten sehr wasserreichen Naarn ausgesetzt ist.

Auch das Gebiet an der Gusenmündung hat durch 
zeitweise Ueberschwemmungen viel zu leiden und wäre 
daher eine Regulierung der genannten Nebenflüsse der 
Donau sehr wünschenswert.

Die übrigen Ebenen des Bezirkes beschränken sich 
auf wenig umfangreiche Täler an den Läufen der ver
schiedenen Bäche.

Auch im Berglande finden sich hie und da Plateaus, 
welche aber nirgends eine größere Ausdehnung aufweisen. 
Das ganze Gebiet gehört zu den Ausläufern des Böhmer
waldes und führen die einzelnen Züge mit Ausnahme 
des Ordner Wahlen, welcher beim Passe Kerschbaum 
beginnt, in südöstlicher Richtung zur Donau zieht und 
zum Teile in seinem Kamme die natürliche Grenze zwischen 
Ober- und Niederösterreich bildet, keinen besonderen 
Namen. Der Greiner Wrald hat eine Höhe bis zu 1264 m.

Im Uebrigen erhebt sich das Bergland im Bezirke 
nur in einzelnen Kuppen bis zu einer Höhe von mehr 
als 900 m. Die Berge sind zumeist aus Granit aufgebaut
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und stellt sich das gesamte Bergland als eine wellige 
Hochfläche mit einzelnen tiefen Einschnitten dar. welche 
zum Teile sich zu sehr interessanten Klammen und 
Schluchten verengen, in denen die Bäche tosend ab- 
stürzen. Am Sehenswürdigsten hierunter ist der Gießen
bach-Wasserfall bei Grein und die Schlucht bei Klamm.

Viele der Berge sind mit schönen Waldbeständen 
bedeckt, manche liegen aber auch kahl da. Eigentümlich 
sind die vielen, verstreut liegenden Granitblöcke, manche 
in der Größe eines kleinen Hauses und nicht selten 
sogar mit Bäumchen oder selbst Bäumen bewachsen. Die 
Bewirtschaftung dieser oft steilen Bergabhänge, welche 
znm größten Teil als Wiesen, aber auch als Aecker 
dienen, kostet dem Landmann viele Mühe und ist dabei 
wegen der dünnen Humusschichte nur wenig ertragreich. 
Es kommen daher für den Bergbauern im Hinterlande 
wahrlich die Worte der heiligen Schrift in Anwendung: 
Im Schweiße deines Angesichtes,sollst du dir dein Brot 
verdienen. Wie oft kommt es vor, daß bei starkem 
Kegen die wenige fruchtbare Erde weggeschwemmt 
wird und der Bauer neuerdings einem förmlichen Stein- 
ft Id gegenüber steht, das er erst nach vieler Mühe wieder 
in eine Wiese oder einen mageren Ackerboden verwandeln 
kann. Tn Körben oder Schaffein schleppt so mancher 
Häusler auf dem Rücken den Dünger auf die steilliegenden 
Grundstücke, da die Lage des Bodens die Verwendung 
von Zugvieh ausschließt.

Am besten paßt noch dieser Boden für den Wald
bau, der allerdings nur von den Großgrundbesitzern, 
wie der Stadtkommune Grein, der herzoglich Koburgischen 
und der gräflich Clam-Martinic’schen Forst Verwaltung 
und der des Linzer Domkapitels wirklich rationell be
trieben wird.

Die größten Berge und sonstigen Bodenerhebungen 
im Bezirke sind der Burgstall (948 m) und der Eitten- 
reiterberg (930 m) bei St. Georgen am Wald; der Ach
leitnerberg (843 m) und der Hochbuchberg (853 m) bei 
Pabneukirchen; der Schwarzenberg (861 m) und der Glox- 
wald bei Waldhausen; der Blasenstein bei St Thomas 
(722 m) ; der Plenker (725 /«) bei Rechberg; der Haiberg 
(815 ;«) bei Dimbach; der Wetzlstein (639 ;«) und der 
Gansberg (550 /«) bei Kreuzen; der Gobel (495 m) bei
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Grein; der Altaistberg (446 m) bei Hochstraß; der 
Mayrhoferberg (486 m) und der Bischofsberg (462 m) bei 
Schwertberg und das Hochfeld (362 m) bei Mauthausen.

4. Die Gewässer des Bezirkes.
Der Bezirk wird, wie schon erwähnt wurde, im 

Süden von der Donau begrenzt, welche oberhalb Maut
hausen den Bezirk in einer Seehöhe von 243 m betritt 
und unterhalb Sarmingstein in einer Seehöhe von 217 w 
verläßt. Das Gefälle beträgt somit auf einer Stromlänge 
von rund 50 km 26 m.

Die Senkungen des Strombettes sind an manchen 
Stellen etwas bedeutender und äußert sich dies in einer 
schnelleren und heftigeren Bewegung des Wassers, 
welche man mit dem Namen „Schwall“ bezeichnet. Nebst 
dem Wallseer und dem Greiner Schwall ist der Strudel 
zwischen Grein und St Nikola als die größte Strom
schnelle zu bezeichnen, welche durch den Umstand an 
Bedeutung gewinnt, daß die Donau in einem engen 
Felsenbette dahinfließt.*)

Die Gewässer des Bezirkes eilen alle der Donau zu 
und haben daher vorwiegend einen südlichen Lauf.

Die wichtigsten sind folgende:
Die Gusen, welche aus dem Zusammenfluß der 

großen und kleinen Gusen entsteht und südlich vou 
St. Georgen in einen Donauarm mündet.

Die Aist, aus dem Zusammenfluß der Feld- und der 
Wald- oder Schwarzaist entstehend, entspringt gleich
falls im Bezirke Freistadt, fließt in dem schönen Josefs- 
tal in südlicher Richtung zur Donau und bildet an der 
Mündung bei Au infolge des an der Donau vorgebauten 
Steindammes einen sehr bequemen Hafen für die zahl
reichen dort befindlichen Fahrzeuge. Auf der Aist werden 
alljährlich aus den Graf Kinskyschen und Baron Hackel- 
bergschen Waldungen viele tausend Kaummeter Holz 
geschwemmt und in Au aufgefangen, aufgestapelt und 
auf Flößen oder Plätten oder auch auf Schleppern weiter 
verfrachtet.

•) Siehe hierüber später das K apitel: Der Strudel und W irbel einst 
und jetzt. L. C.
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Die Naarn, bei der Steinbruckmühle aus der Ver
einigung der großen und kleinen Naarn entstehend, hat 
ihre Quellflüsse gleichfalls im Bezirke Freistadt. Auch 
das Naarntal ist wie das Gusen- und Aisttal stellen
weise höchst romantisch und wird daher von Touristen 
gerne besucht. Die Naarn erreicht bei Perg die Ebene 
und beginnt dort der 3 km lange Naarnkanal, welcher in 
den Jahren 1776—1787 im Aufträge der Kaiserin Maria 
Theresia unter dem Marktrichter Josef Fries erbaut 
wurde. Die Naarn teilt sich dann in zwei Arme, dem 
Haidbach und die alte Naarn, welche später wieder 
vereint fließen. Nahe der Mündung verzweigt sich die 
Naarn abermals und fließt ungemein träge dahin. Bei 
hohem Wasserstande der Donau reicht das Stauwasser 
weit in die Naarn hinein und verursacht eine Ver
sumpfung der angrenzenden flachen Ufer. Eine Regulierung 
der Naarn ist, wie schon früher erwähnt, im Interesse 
der Verwertung des Bodens sehr notwendig.

Wie auf der Aist, werden auch auf der Naarn all
jährlich viele Tausende Raummeter Scheiter geschwemmt 
und teils bei Perg, teils bei Mitterkirchen aufgefangen.

Nicht ihrer Größe, sondern ihrer Romantik wegen 
seien weiters genannt der Kreuznerbach, (mündet bei 
Grein), der Gitfimhach (mündet beim Struden), der 
Dimbach (mündet bei St. Nikola) und der Sarmingbach 
(mündet bei Sarmingstein), welche Bäche übrigens durch 
die Verwendung ihrer Wasserkraft eine nicht geringe 
wirtschaftliche Bedeutung haben.

Die genannten Flüsse und Bäche haben eine Menge 
von Nebengewässern, welche hier nicht weiter erwähnt 
werden können.

'Leiche gibt es im Bezirke eine große Anzahl, doch 
ist kein einziger von besonderer Bedeutung. Die meisten 
dienen zur Fischzucht und Eisgewinnung.

5. Das Klima
im Bezirke zeigt ziemliche Unterschiede. Während in 
der Ebene des Machlandes, welche durch die vorgelagerten 
Hügel und Berge vor den rauhen Nordwinden geschützt 
wird, im allgemeinen ein mildes Klima herrscht, haben 
die Berggegenden an der Nord- und Ostgrenze des
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Bezirkes ein ziemlich rauhes Klima und infolge dessen 
eine späte Blüte- und Reifezeit und überhaupt eine be
deutend schwächere Vegetation. Der Gemüsebau findet 
nur in den Niederungen eine nennenswerte Pflege.

Auch die Temperaturunterschiede sind ziemlich groß. 
Während in milden Wintern der Schnee in den Niederungen 
oft nur kurze Zeit liegen bleibt, finden sich in den 
Bergen große Massen, welche erst im Spät-Frühjahre 
verschwinden.

Nebel, Tau und Reif kommen aber in der Ebene 
häufiger vor als in den Bergen. Wenn im Herbste im 
Machlande und den Tälern oft ein dichter Nebel liegt, 
haben die Ortschaften in den Bergen den herrlichsten 
Sonnenschein.

In den Monaten November bis März leiden die 
Waldungen in den Bergen oft durch heftige Winde und 
durch Schneedruck.

Folgende Tabelle gibt über die Temperaturunter
schiede verschiedener Orte Auskunft:

Mittlore Tem peratur: 
W inter: Sommer:

Dimbach ................................ 4-5° C -+-15*3° C
G re in ......................................+  01° „ +19-1° „
Hochstraß .............................— 5" „ 18° ,,
K a tsd o rf................................  10° „ + 22-5° „
St. Thomas am Blasenstein . -12-5° „ +15° „

<>. Die Bevölkerung und deren Nahrungsquellen.
Die Bevölkerung des Bezirkes ist ausschließlich 

deutsch und spricht so ziemlich ein und dieselbe Mund
art, nämlich den österreichisch-bayerischen Dialekt. Der 
Wuchs der Bewohner ist mittelgroß, ihr Charakter gut
mütig, ernst und bedächtig Die Nahrungsquellen fin
den größten Teil der Bewohnerschaft sind hauptsächlich 
Ackerbau und Viehzucht. Die Feldfrüchte sind Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer. Hirse, Mais, Kartoffeln, Rüben, 
Klee, Raps, Flachs, Hanf, Hülsenfrüchte, Kraut und ver
schiedenes Gemüse. Der Bau der Kardendistel (Weber
karde) ist so ziemlich auf den Gerichtsbezirk Mauthausen 
beschränkt.

Die Obstbaumzucht wird am besten in der frucht
baren Machlandelene betrieben, in deu Bergen findet
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sicli fast nur Mostobst. Bei rationeller Pflege könnte aber 
auch liier der Obstertrag ein besserer und größerer sein.

Die Viehzucht beschränkt sich so ziemlich auf die 
Zucht von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen.

Die Geflügelzucht und ebenso die Fischzucht liegt 
darnieder, besser ist es an einzelnen Orten mit der 
Bienenzucht bestellt und ist dies zweifellos ein Verdienst 
der sehr rührigen Bienenzüchter-Vereine.

Die Forstkultur wird im Bezirke, wie schon Seite 33 
erwähnt, dank den im Bezirke begüterten Großgrund
besitzern im allgemeinen in rationeller Weise betrieben, 
woran sich die kleineren Besitzer ein Muster nehmen 
könnten.

Die Wälder dienen zahlreichen Jagdtieren zum 
Aufenthalte. Es kommen vor Rehs, Hasen, Auer-, Hasel
und Birkhühner, Fasanen, Rebhühner und Wildtauben, 
im Machlande an der Donau auch zahlreiche Rohrhühner 
und Wildenten, an sonstigen Wassergeflügel auch viele 
Reiher und Möven. Im umzäumten Wildparke des Schlosses 
Clam, welcher eine Ausdehnung von 404 ha hat, werden 
seit einigen Jahren auch Hirsche gehegt, welche übrigens 
auch in den Wäldern an der ober- und niederöster
reichischen Grenze aus den kaiserlichen Revieren häufig 
zu treffen sind. An Raubwild sind zu nennen Füchse, 
Dachse und verschiedene Marderarten, weiters Fisch
ottern und an Raubgeflügel verschiedene Eulen- und 
Falkenarten.

Was die Erwerbsquellen der Bevölkerung anbelangt, 
so ist die Steinindustrie im Gerichtsbezirke Mauthausen 
und Perg von einer besonderen Bedeutung. Der Maut- 
hausener Granit,dessen Verarbeitung die Firmen Poschacher 
und Heindl betreiben, ist berühmt und nicht minder die 
Mühlsteinerzeugung der Firma Fries, Burgholzer & Komp, 
in Perg.

An sonstiger Industrie ist der Bezirk ziemlich arm. 
Es sind bloß zu nennen die Dampfsäge in Mauthausen, 
die. Papierfabrik und die Drahtzieherei im Josefstal, 
die Pappenfabrik Lenz in Sarmingstein, sowie die große 
Ziegelei in Schwertberg, mehrere Kunstmühlen (kleine 
Mühlen und Brettersägen kommen in Menge vor) und 
die Bierbrauereien in St. Georgen a. d. G., Mauthausen, 
Schwertberg, Perg, Klamm, Greinburg und St. Nikola,
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7. Handel und Verkehr.
Von größter Bedeutung für die Hebung des Handels 

und Verkehrs ist neben dem Dampf schiff betrieb auf der 
Donau der Bahncerkehr auf der Strecke Miiutlumsen— 
Grein (eröffnet 1898) und Grein—Krems (eröffnet 1909), 
letztere auch Donautalbahn geheißen.

Es steht außer allem Zweifel, daß durch die letzt
genannte Bahn infolge der nun möglichen kombinierten 
Fahrten mittelst Dampfschiff und Baliu, der Fremden
verkehr bedeutend zunehmen und auch den schön ge
legenen Orten des bergigen Hinterlandes zugute kommen 
wird, zumal die Verbindungsstraßen fast ausnakmlos gut 
zu nennen sind. Es ist diesbezüglich in den letzten 
zwanzig Jahren viel geschehen, was mit Dank verzeichnet 
zu werden verdient. Besonders zu nennen sind die .Straße 
in/ Josefstal bei Schwertberg, die Naarntaistruße im Naarn- 
tale bei Perg, die Jidnläwmsstraße von Grein nach Dimbach 
und die Kunststraße von Sarmingstein nach Waldhausen, 
welche sämtlich durch ihre Romantik hervorragen.

Was den Bahnverkehr betrifft, so ist noch zu er
wähnen, daß der Bezirk Perg auch an den Eisenbahn
linien St. Valentin-Gaisbach und Linz-Gaisbach Anteil hat.

Stationen der Donau-Dampfschifiährt sind längs der 
Grenze des Bezirkes in den Orten Mauthausen, Wallsee 
(N.-Oe.), Grein, St. Nikola und Sarmingstein. .

Drahtseilfähren vermitteln den Verkehr über die 
Donau in Mauthausen und Grein. Die Erbauung einer- 
kombinierten Eisenbahn- und Straßenbrücke bei Grein 
ist derzeit noch ein Projekt.

Dost-and Teleyraphenämter sind in den Orten: Arbing, 
Au, Baumgartenberg, Dimbach, St. Georgen a. d. Gusen, 
St: Georgen am Walde, Grein, Katsdorf (nur Postamt), 
Klamm, Kreuzen, Mauthausen, Mitterkirchen, Münzbach, 
Naarn, St. Nikola, Pabneukirchen, Perg, Ried bei Maut
hausen, Sarmingstein, Saxeu, Schwertberg, St. Thomas 
am Blasenstein, Waldhausen und Windhaag.

'Jelephoncerbindungen haben die Orte: Baumgarten
berg, St. Georgen an der Gusen, Grein, Klamm, Kreuzen 
(Bad und Ort), Mauthausen, Mitterkirchen, St. Nikola, 
Perg, Ried bei Mauthausen, Sarmingstein, Saxen und 
Schwertberg.
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Grein an der Donau.
Von Ludwig Commenda.

drein (Seehöhe 218 m) liegt an einer Strombeuge, 
wodurch die Donau seeartig erscheint, am Ende eines weiten 
Talkessels, welcher infolge allseitiger Einschließung durch 
mit Nadel- und Laubholz bewaldete Berge ein sehr an
genehmes Klima aufweist und eine großartige Abwechslung 
der landschaftlichen Bilder bietet.

In den Kessel münden fünf Straßen, und zwar die 
Terger-, Klammer-, Kreuzn?/•-, Dimbucker- und 67. Nikolaer- 
Straße und herrscht deshalb in Grein immer ein leb
hafter Verkehr, der sich zur Reisezeit, wenn zahlreiche 
Passagiere mittelst Bahn oder Schiff ankommen, wesent
lich steigert.

Die Tiefenbacher DrahUeilfäkre vermittelt die Ver
bindung mit dem rechten (niederösterreichischen) Ufer 
und mündet in Tiefenbach die Amstet,tmr Bezirksstraße, 
sowie die Nemtadtlerstruße ein. Alle diese Straßen bilden 
sehr schöne und bequeme Spaziergänge, wovon später 
die Rede sein wird.

Die Stadt zählt dermalen (1910) 190 Häuser mit 
zirka 1500 Einwohnern und ist der Sitz eines k. k. Be
zirksgerichtes und Steueramtes,*) einer k. k. Strombau
leitung, eines k. k. Notariates, einer Sparkasse, eines 
k. k. Post-, Telegraphen- und Telephonamtes, eines 
k. k. Gendarmerie-Postenkommandos und einer k. k. Finanz
wache-Abteilung, sowie der Zentralverwaltung der herzog
lich Coburgschen Güter, weiters verschiedener Vereine, 
welche später angeführt werden.

*) Das Bezirksgerichtsgobäudo w ar bis zum Jah re  1869 auch der Sitz 
dos Bezirksamtes und wurde bei der Neuorganisation «1er politischen Ver
waltung die ßozirkshanptmnnnscknft nach Berg verlegt, weil dieser Ort 
mehr in der Mitte des neuen Sprongols gelegen ist.
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Grein ist der Endpunkt der im Jahre 1898 erüffneten 
Eisenbahnlinie Maulhamm—G-rein und der Endpunkt 
der im Dezember 1909 zur Eröffnung gekommenen links
seitigen Donautalbahn Krem«—Groin, wodurch nun eine 
direkte Verbindung zwischen Mauthamen und Krem« 
und mit den an die genannten Orte anschließenden 
Linien (siehe die Karte am Ende des „Führers“) her
gestellt ist.

Grein ist infolge seiner Lage eine sehr wichtige 
Dampfschiffstation, deren Bedeutung durch die Eröffnung 
der Donautalbahn wegen der nun möglichen kombinierten 
Fahrten sehr gewonnen hat.

Stadtplatz in Grein. l- ....___

Das Bezirksgericht, Steueramt und die Strombau
leitung sind in dem ehemaligen Franziskanerkloster 
untergebracht, die Sparkasse befindet sich im Rathame, 
einem sehr alten Gebäude, das schon im Jahre 1550 in 
den Besitz der Stadt kam. In dem Rathause befindet 
sich auch das städtische Theater, welches beiläufig 
250 Personen faßt. (2 Logen, 63 Sitzplätze im Parterre, 
100 Sitzplätze auf der Galerie und über 70 Stehplätze). 
Das kleine aber schmucke Theater ist über 100 Jahre
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alt und soll die Täfelung der Bühne aus dem auf
gehobenen Kloster herrühren. In früheren Jahren war 
das Theater in den Sommermonaten oft an ansehnliche 
Gesellschaften verpachtet und wird auch jetzt noch ab 
und zu benützt.

Die Stadtkommune Grein 
ist eine eigene Körperschaft 
der Ortsgemein Je, welche das 
liecht besitzt, ihr Vermögen 
selbständig unter der Ober
aufsicht des Bürgermeisters 
der Stadt Grein zu verwalten. 
Sie besitzt ein eigenes, noch 
aus den Zeiten des früheren 
Dominiums herstammendes 
Sondervermögen. Dasselbe be
steht aus mehreren Häusern, 
dann verschiedenen Grund
stücken in Ober- und Nieder
österreich , darunter über 
317 ha Waldgrund, weiters 
gehören dazu die Drahtseil
fähre bei Tiefenbach, die 
Stadtwage und das Theater. 

Mitglieder der Stadtkom
mune sind die Besitzer jener Häuser, welche zur Zeit 
der Errichtung der Sparkasse (1856) die Stadt' gebildet 
haben.

Die Verwaltung der Kommune geschieht durch den 
alle drei Jahre neu zu wählenden Kommuneausschuß, 
welcher zwölf Mitglieder zählt.

Anläßlich des 60jährigen Regierungsjubiläums des 
Kaisers Franz Josef I. wurde durch die Muniiizenz der 
Sparkasse Grein das Haus Nr. 14 in Greinburg gründlich 
umgebaut und als It ärger oerwryuntjdm>n eingerichtet, 
nachdem schon früher (21. Oktober 1907) Seine könig
liche Hoheit Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg- 
Gotha als Besitzer der Herrschaft Greinburg das Vogtei
recht über das bisherige Bürgerspital, dessen Errichtung 
auf das Jahr 1560 zurückzuführen ist, an die Stadt- 
gemeiude Grein abgetreten hatte. Die Verwaltung der 
Stiftung kommt nunmehr dem jeweiligen Bürgermeister,
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dem Direktionsvorstande der Sparkasse, dem Vorsteher 
der Stadtkomminie, dem Stadtpfarrer und dem Stadt
arzte zu, welche ein sechstes Mitglied zur unmittelbaren 
Beaufsichtigung des Bürgerversorgungsheims, das von 
ehrwürdigen Schwestern geleitet wird, wählen. Die Ver
leihung der Bürgerversorgungspfründen (16 teils männ
liche, teils weibliche Insassen) steht nach dem Vor
schläge der Stadtkommune nunmehr der Stadtgemeinde- 
Vertretung Grein zu.

Anspruch auf Aufnahme im Bürgerversorgungs
haus oder auf Unterstützung aus Kommunal Stiftungen 
haben jene Mitglieder der Kommune, welche zugleich 
Gemeindeangehörige sind.

Die Sparkasse wurde, wie früher erwähnt, im 
Jahre 1856 errichtet und ist nach der Sparkasse Linz 
das älteste derartige Institut Oberösterreichs. Sie fördert 
von jeher alle gemeinnützigen und humanitären Be
strebungen in der tatkräftigsten Weise und hat ins
besondere in den letzten 15 Jahren sehr bedeutende 
Summen solchen Zwecken gewidmet, so zum Baue der 
Kaiser-Jubiläumsstraße Grein—Dimbach, für die neue 
städtische Wasserleitung, für die Fonde zur Kanalisierung 
und Pflasterung, für die Bahn Mauthausen—Grein—Krems 
und vieles andere. Auch erhalten alljährlich verschiedene 
humanitäre Anstalten und Vereine bedeutende Subventionen.

An 1/umanitätsanstaIten sind zu nennen: Das Bürger
versorgungsheim, das Armenhaus, die genossenschaftliche 
Krankenkasse, die Bezirkskrankenkasse, die Kleinkinder
bewahranstalt mit einer Handarbeitsschule für Mädchen, 
die Suppenanstalt für arme Schulkinder an der Volks
schule Grein und die Naturalveiilegsstation.

Ueber die sanitären Verhältnisse hat der im Jahre 1909 
verstorbene k. k. Oberbezirksarzt Dr. Frans: Ci/bulak in 
Perg seinerzeit folgendes

A e r z 11 i c h e s G u ta c h te n
abgegeben:

„Auf Grund der Beobachtungen, welche ich während 
meiner früheren 14 jährigen ärztlichen Praxis in Grein 
und meiner Tätigkeit als Bezirksarzt gemacht habe, 
kann ich Grein als Sommerfrische in Rücksicht auf seine 
selir guten sanitären Verhältnisse bestens empfehlen,
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Vor allem muß ich besonders betonen, daß in Grein 
äußeret selten Fälle von Infektionskrankheiten Vorkommen 
und ein epidemisches Auftreten einer solchen, seit ich 
Grein kenne, mit Ausnahme der Influenzaepidemie, nicht 
konstatiert wurde.

Der Abgang jeglichen Fabriksbetriebes, eine sehr 
gute Kanalisierung, der felsige Untergrund und der steile 
Abfall des Terrains gegen die Donau sichern der Stadt 
vollkommene Reinheit des Bodens.

Die neuerrichtete Hochquellen-Wasserleitung, welche 
fast in sämtlichen Häusern von Grein eingeleitet wurde, 
wird von den Quellen der bewaldeten Greiner Berge 
gespeist und liefert ein gutes und gesundes Wasser.

Das Klima ist ein frisches, kräftiges Gebirgsklima, 
die Luft selbst bei großer Hitze niemals zu trocken 
und vor rauhen Winden durch die ringsum aufsteigenden 
bewaldeten Höhen geschützt.*) Einen in sanitärer Be
ziehung hoch anzuschlagenden Vorzug vor anderen an 
der Donau gelegenen Sommerfrischen hat Grein dadurch, 
daß der Strom hier ein sehr starkes Gefälle besitzt, 
keinerlei tote Lacken und Arme bildet und daß deshalb 
auch stundenweit im Umkreise keine sumpfigen Auen 
Vorkommen.

Für Körperpflege und Erfrischung ist durch sein- 
schön gehaltene Waldpromenaden, durch Wannenbäder 
in der Stadt und durch eine ganz vorzüglich eingerichtete 
Badeanstalt am Kreuznerbache gesorgt.

Dies die Faktoren, auf welchen die so günstigen 
sanitären Verhältnisse von Grein beruhen.

Grein eignet sich deshalb in erster Linie zur 
Sommerfrische für Familien und Kinder und für Rekon
valeszenten.

Ferner bietet es Gelegenheit, billig und mit bestem 
Erfolge Waam-kwr/'n, Trinkkuren (sämtliche Mineralwässer 
sind durch die dortige Apotheke zu bekommen), Ter ruin
kuren etc. durchzuführen und ist Grein ein vorzüglicher 
Ort zur Erholung und Kräftigung für geschwächte, alte 
oder im Berufe überarbeitete Menschen, welche Ruhe,

*) H orr Steuorverwaltor F r i e d r i c h  N e u m a y r  besehilftigt sieh ver
dienstvoller Weise seit einer Reihe von Tuhren mit meteorologischen Be
obachtungen, worüber von /Seit zu Zeit im -G reiner Wochonblatt" Berichte 
erscheinen. Anmerkung dos Herausgebers.
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reine Luft, sowie hygienisch günstige Ortsverhältnisse 
suchen, was sie in den geräuschvollen großen Badeorten 
und Modesommerfrischen nicht finden.“

In Grein domizilieren zwei Aerzte (Stadt- und Bahn
arzt Dr. Vinzenz Storch und T)r. Moritz Holzer).

Das der Sparkasse gehörige Schwimm-, Dusch- und 
Wellenbad am Kreuznerbach hat zwei große und drei 
kleine Bassins und ist vorzüglich eingerichtet.

Warme Wannenbäder sind im Gasthofe „zum gold. 
Kreuz“ am Stadtplatze zu haben.

IVohrmngscerhältniase. Der Fremde, welcher in Grein 
längeren Aufenthalt nehmen will, findet nicht nur in 
den Gasthöfen entsprechende Unterkunft und Verpflegung, 
sondern auch Privatquartiere mit vollständiger Ein
richtung. Es empfiehlt sich, größere Quartiere möglichst 
bald zu mieten. Eine persönlich vorgenommene Wohnungs
schau im Mai, wenn die ganze herrliche Umgebung 
Greins mit den vielen Obstgärten im Blütenschmucke 
prangt, wird niemand reuen.

Anfragen wegen Sommerwohnungen beantwortet 
bereitwilligst das Fremdenverkehrskomitee der Stadt
gemeinde.

Unterricht. Grein hat eine sechsklassige Volksschule, 
welche gegenwärtig von 324 Kindern besucht wird; auch 
erteilen die einheimischen Lehrkräfte Privatunterricht.

Musikunterricht in Gesang, Klavier, Zither und 
Violine erteilt der Stadtpfärrorganist und Chordirigent 
Karl Plohberger; in Streich- und Blasinstrumenten Herr 
Stadtkapellmeister Jakob Vogl.

Seit dem Jahre 1900 besteht in Grein eine von 
dem oberösterreichischen Volksbildungsvereine errichtete 
Volksfreibächerei, welche durch wiederholte Bücherspenden 
des Herrn Peter Pejwck, Besitzer der Cafes „Zentral“ 
und „Metropol“ in Dresden (geboren in St. Thomas am 
Blasenstein), wesentlich bereichert wurde. Auch Frau 
Baronin Ranch und viele andere erwiesen sich seit einer 
Reihe von Jahren als hochherzige Gönner. Die Ver
waltung der Bücherei die dermalen über 500 Bände 
enthält, führt seit der Gründung Herr Oberlehrer Josef 
Mail• iu musterhafter Weise,
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l e reine. Der älteste Verein Greins ist die Schützcn- 
yesellicliaft. Aus einem im Stadtarchive befindlichen 
Schriftstücke vom Jahre 1630 ist zu ersehen, daß damals 
schon das Schießen gepflegt wurde, indem die Mitglieder 
des Rates zu einem Freischießen eingeladen werden 
und das Ratsprotokoll vom 23. Mai 1676 enthält den 
Passus: „Herr Stadtrichter bringt vor, daß nötig wär, 
die Schießstatt auszubessern.“

Die Schießstätte hatte länger als zweieinhalb Jahr
hunderte ihren Platz in nächster Nähe des heutigen 
Friedhofes, umrahmt von einer interessanten Gruppe 
von acht Buchen und zwei mächtigen Linden, deren 
Alter wohl dem der Schießstätte entsprach. Der Bau 
der Donautalbahn Krems—Grein nötigte zur Verlegung 
der Schießstätte und hat dieselbe nun ihren Platz in 
der Nähe der Priemühle gefunden. Den Bau der 
neuen, schmuck ausgeführten Schießstätte hat k. k. Ober
ingenieur und Strombauleiter Karl Perl in Grein geleitet.

Der Zweitälteste Verein in Grein ist der Männer
gesangverein .. lAederlram Grein“, gegründet im Jahre 1850. 
Die musterhaft geführte Chronik weist viele interessante 
Daten auf. Der kunstsinnige Schloßherr der Greinburg 
Herzog Ernst II. hat seinerzeit den Verein durch die 
Verleihung der großen silbernen Medaille für Kunst und 
Wissenschaft ausgezeichnet und spendete dem Vereine 
auch einen silbernen Becher. Der Verein verfügt über 
ein großartiges Archiv und zahlreiche Geschenke.

Das Vereinslokal befindet sich seit vielen Jahren 
im Gasthofe Walchshofer „zum schwarzen Rössel“. 
(Probeabend Mittwoch.)

Der Militär-Veteranen-Verein, 1869 gegründet und 
ursprünglich ein Zweigverein des I. Linzer Militär- 
Vereines, hat sich im Jahre 1887 neu konstituiert und 
führt jetzt den Namen I. Erzherzog Otto-Militär- Veteranen- 
Verein in Grein.

Die freiwillige Feuerwehr besteht seit 1871.
Beide vorgenannten Vereine haben eigene Unter

stützungskassen, und zwar ersterer eine Kranken- und 
Sterbekasse, letzterer eine Unterstützungskasse für im 
Dienste verunglückte Mitglieder.

Der 'Juniverein Grein wurde 1895 gegründet. Das 
Turnlokal befindet sich im Volksschulgebäude, die Vereins-
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kneipe im Gasthofe „zum goldenen Kreuz“. Der Verein 
hai sich bei verschiedenen Turnfesten schon wiederholt 
Preise erworben und entwickelt eine sehr rege Tätigkeit.

Der VfirachSmmngaremn in Grein besteht seit 1880 
und stellen die vielen trefflich hergehaltenen Anlagen 
und Spaziergänge seinem Wirken das beste Zeugnis aus.

Weiters sind noch folgende Vereine in Grein zu 
nennen:

Ortsgruppe des „Deutschen Schulvereins“. 
Ortsgruppe der „Südmark“.
Landwirtschaftlicher Bezirks verein.
Ortsgruppe des Oberösterr. Bienenzüchter-Vereins. 
Stenographen-Verein.
Ortsgruppe des Vereins „Deutsche Heimat“. 
Ortsgruppe des Vereins „Ostmark“.
Verein zur Förderung der Greiner Stadtkapelle.

Grttslhöfe mit Fremdenzimmern:
4

Aichberger „zum goldenen Kreuz“ (Vorgarten). 
Blumauer „zur goldenen Krone (Vorgarten). 

t Huber „zum goldenen Schiff“.
Ksicher „zur goldenen Ente“ (Garten).
Laimer „zum goldenen Löwen“ (Garten). 
Walchshofer „zum schwarzen Rössel“ (Garten)

Gasthäum’r :
Anibas, am Kai (Garten).
Hiesböck „zum weißen Lamm“.
Hintersteiner „zur Eisenbahn“ (Garten).
Kern Jakob „zur goldeueu Sonne“.
Kern Karl, auch Café (Vorgarten).
Maier „zum goldenen Hirschen“.
Pölzlbauer, Restauration Donauwarte in Ufer (Garten). 
Riepl „zum grünen Kranz“ (Garten mit Donau

aussicht).
Schnéeberger in Greinburg (Garten).
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Die Kaiser Franz Josef-Jubilüums-Hochquellen- 
Wasserleitnng in (¿rein.

Von Ludwig Commenda.

Die hochwichtige Frage einer modernen Ansprüchen 
entsprechenden Wasserversorgung hat für Grein durch 
den im Jahre 1904 erfolgten Bau einer neuen Jloch- 
(juellm- Wasserleitung eine außerordentlich befriedigende 
Lösung gefunden. Die Unzulänglichheit der alten, noch 
aus der Zeit des Grafen Meggau stammenden Wasser
leitung, welche ursprünglich hauptsächlich für das von 
dem Grafen erbaute Franziskanerkloster bestimmt war, 
nötigte die Greiner Bürger wiederholt zu Rekonstruktio
nen, deren bedeutendste im ersten Drittel des 19. Jahr
hunderts durch den Bürger Franz Jlermll und in den 
Fünfzigerjahren durch den überaus tätigen Bürger 
Anton Meist durchgeführt, wurden.

Im Jahre 1872 wurde der alte. Brunnen auf dem 
Stadtplatze, welcher über 230 Jahre Dienste geleistet 
hatte, da er schon bei dem großen Brande im Jahre 1642 
bestand; über Veranlassung der Stadtkommune abgetragen 
und an den Markt Kreuzen verkauft, wo er auf dem 
Platze vor der Kirche aufgestellt wurde. Die Sparkasse 
der Stadt Grein ließ noch im selben Jahre einen neuen 
Brunnen errichten und ehrte das Andenken des Grafen 
Meggau, des großen Wohltäters der Stadt, (furch die 
Anbringung seines Standbildes inmitten des Brunnens. 
Das Bassin des Brunnens faßt bis zur Rosette des Ab
laufständers 121*3 hl Wasser. •

Die alte Wasserleitung genügte wohl in bezug auf 
Quantität, aber nicht was die Qualität des Wassers 
betraf, so daß für Genußzwecke lediglich nur die Haus
brunnen und auch diese nur in beschränktem Maße in 
Betracht kommen konnten. Die Gemeindevertretung 
erörterte daher zu verschiedenen Malen die Frage der 
Wasserversorgung, doch erst im März des Jahres 1898, 
als die Sparkasse der Stadt Grein den Beschluß faßte, 
anläßlich des 50jährigen Regierungs-Jubiläums des 
Kaisers zum Zwecke der Erbauung einer Trink- und 
Nutzwasserlcitung einen namhaften Betrag zu widmen, 
erhielten die Verhandlungen bezüglich der Wasserver
sorgung einen rascheren Gang und als die Sparkasse
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am 16. August 1900 anläßlich des 70. Geburtslagen <Ies 
Kaisers diesem Funde eine neuerliche großartige Spende 
zuwendete, betraute die Gemeindevertretung im Jahre 1901 
die Firma Kramer, Sprinar <V* 1!erilein in Graz mit 
Untersuchungen im Quellengebiete und mit der Aus
arbeitung eines Projektes. Im folgenden Jahre erjjat 
sich dann die Gemeinde von Hofrat Professor Arthur 
<lehret» in Wien ein fachmännisches Gutachten über das 
Projekt. Der Genannte, eine Kapazität in Wasserleitungs
arbeiten, gab auf Grund seiner an Ort und Stelle ge
machten Studien das Urteil ab, daß das Projekt rationell 
und kunstgerecht verfaßt sei. Das Gutachten führte aus, 
daß die in Betracht gezogenen 10 Quellen im bergigen 
Hinterlande von Grein in einer Seehöhe bis zu 530 m 
liegen und die Entfernung von Grein über 5 km beträgt. 
Die. vorgenommenen chemischen und bakteriologischen 
Analysen des Wassers sämtlicher Quellen stimmen im 
wesentlichen Punkte überein, daß das Wasser weder 
Amoniak, noch salpetrige Säure, noch Chlor enthält, 
klar, geruch- und geschmacklos ist. Die Temperaturen 
ergaben stets 7 bis .3 Grad Celsius, ein Beweis, daß 
»die Quellwässer unabhängig sind von den Schwankungen 
der Lufttemperatur.

„Damit,- schloß Hofrat Oälwein sein Gutachten, 
„ist die gute Qualität als Trink- und Nutzwasser sicher- 
gestellt.“

Auf Grund dieses Gutachtens wurde die Firma 
Kramer, Sprinar & Hertlein mit. der Ausführung des 
Baues betraut und am 9. Jlärz 1903 begannen bereits 
die Arbeiten im Quellengebiete. Am 20. Juli waren die
selben schon so weit gediehen, daß das vollständig 
armierte, 3000 Hektoliter Wasser fassende Hochreservoir 
zum erstenmale gefüllt werden konnte, und anderntags 
wurde das Wasser in das Stadtrohrnetz abgelassen.

Die hieraufvorgenommene Probe der St raßenhydranten, 
welche neben dem Schutze bei Feuersgefahr auch für 
die Straßenbespritzung von großem Vorteile sind, ergab 
das glänzende Resultat, daß bei einem Drucke von sechs 
Atmosphären der mächtige Wasserstrahl vom Stadt
platze. bis über die Uhr des Kirchturmes geworfen wurde.

Die Gesamtlänge der Sammelleitungen von den 
Quellen zu den Schächten beträgt 222F7 m, die gesamte
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Zuleitung vom Sammelschachte bis zum Reservoir 3153*75 m, 
die Hauptrohrleitung vom Reservoir bis zur Stadt 1229 65;«, 
die Gesamtlänge des Stadtrohrnetzrs 2213-5 m. somit 
sich eine Gesamtlänge von 8821 6 m ergibt. Die Leitung 
zählt 3 Sammel-, 15 Unterbrechungsschächte und 18 Ueber- 
flurhydranten. Die gesamten Baukosten beliefen sich ein- t 
schließlich der damit bedingten teil weisen Kanalisierung 
auf rund 110.000 Kronen und wurde dieser Betrag voll
ständig von Seiten der Sparkasse der Stadt Grein auf
gebracht, welche sich hiedurch auf den Dank der Be
wohnerschaft einen berechtigten Anspruch erworben hat.

. Nach Einleitung des Wassers in fast sämtlichen 
Häusern der Stadt erfolgte am 8. September 1903 die 
offizielle Eröffnung der Wasserleitung, dieses eminent 
gemeinnützigen Werkes, welches einträchtiger Biiiger- 
sinn geschaffen.

-  BO —

Die Stadtpfarrkirche.
(Auszug aus dein im Stadtpfarrnrchive befindlichen Manuskripte 
des verstorbenen Oberlehrers Adolf Donabauer in Wien, eines 

gebürtigen Oreiners.)

Zur Pfarre Grrin gehören außer dem Gemeinde
gebiete von Grein (Stadt Grein, Schloß und Ortschaft 
Greinhurg und Ortschaft Ufer) auch die zur Gemeinde 
Saxen gehörigen Ortschaften Herdmann und Lettental 
und von der Gemeinde Kreuzen die Ortschaften Lehen, 
Panholz, Schönfichten und Wetzelstein.

Die Entfernung mancher in den Bergen gelegenen 
Bauernhöfe bis zur Kirche beträgt über zwei Wegstunden.

Die Pfarre Grein zählt gegenwärtig 2285 Katholiken, 
deren Seelsorge einem Pfarrer und einem Kooperator 
übertragen ist.

Nichtkatholiken wohnen 21 in dem Pfarrgebiete.
Grein ist seit 1879 ein Dekanat, da in diesem Jahre 

das Dekanat Pabneukirchen, zu dem Grein gehörte, 
geteilt wurde.

Zum Dekanate Grein gehören folgende Pfarren: 
Arbing, Baumgartenberg, Grein, Klamm, Mitterkirchen, 
Münzbach, St Nikola, Peig, Pergkirchen. Saxen, Wald
hausen und Windhaag.
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Grein wird als Pfarre urkundlich 1147 das erste
mal genannt, indem Otto von Machland die Pfarre Grein 
dem Propste von Säbenich (bei Sarmingstein) zusprach.

Die Pfarrkirche ist dem heiligen Aegydius geweiht.
Nachdem die Mönche von Säbenich nach Waldhausen 

gezogen waren (1161), wurde von dort aus die Pfarre 
Grein mit Priestern versehen.

Tn Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert ist 
wiederholt von Grein die Rede und mehren sich die 
Nachrichten in den folgenden Jahrhunderten. Der größte 
Teil der Urkunden dürfte allerdings bei dem großen 
Brande am 23. Mai 1642, bei dem fast die ganze Stadt 
in Flammen aufging, vernichtet worden sein.*)

Der Marienaltar wurde im Jahr 1656 und das Jahr 
darauf der Sebastianialtär errichtet.

Als Wohltäter der Kirche wird besonders der 
Pfarrer Johann Klett (1748—1769) bezeichnet, welcher 
einen silbernen mit Edelsteinen besetzten Kelch und 
ein gesticktes Meßkleid spendete.

Im Jahre 1792 schlug der Blitz in den Turm und 
zerstörte ihn. Der neue Turm wurde erst im Jahre 1804 
vollendet und ein neues Kreuz aufgesetzt, da der damalige 
Patronatsherr den Bau sehr in die Länge gezogen batte. 
Im Jahre 1858 erhielt der Turm das gegenwärtig noch 
bestehende schöne vergoldete Kreuz, welches von dem 
Kupferschmiedmeister Anton Meisl aufgesetzt wurde.

Abbildungen aus dem 17. Jahrhundert zeigen den 
Gottesacker schon auf dem jetzigen Platze. Im Jahre 1849 
wurde der neben der Hauptstraße gelegene Teil des 
Kirchenplatzes planiert und die Säulen mit der Kette, 
welche um den alten Friedhof ging, entfernt. Der 
Tradition nach soll diese Kette ehemals beim Wirbel 
als Stromsperre verwendet worden sein.

Die Stadtpfarrkirche ist ein einfacher Bau, an dem 
sich im Westen der mit einer Kuppel geschmückte 
massive Turm anschließt. Dieser hat eine quadratische 
Grundfläche von 8 m Seitenlänge und eine Höhe von 
29 Klafter 55 m.

*) Das Feuor w ar im Gasthofe ,m m  goldenen Hirschau“ (haute Privat- 
hans am Stadtplatze, der Frau Harmin Kan-h gehörig) zum Aushrnohe 
gokommeu. Die Kucht vnrhor hatte die Gemahlin Leopold I., welche sieh 
auf einer W alifahrtsroiso bofand, in dem Gaslliofe, damals das erste Abstcig- 
quartier der Stadt, Übernachtet,
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Das Schiff der Kirche hat eine Länge von 25 m, 
eine Breite von 18?», eine Höhe von 11 m und wird 
durch je drei achteckige Säulen in drei Teile geteilt.

Aus der Bauart der Kirche ist der Schluß gerecht
fertigt, daß das Presbyterium (romanischer Stil) in der 
Zeit des 11. bis Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden 
ist, während die gotischen Spitzbogenfenster des Schiffes 
auf eine spätere Zeit weisen.

Der schöne Hochaltar ist mit vier korinthischen 
Säulen geschmückt, aut denen die allerheiligste Drei
faltigkeit thront. Das Altarbild, den heiligen Aegydius 

mit der Hirschkuh darstellend, dem 
Engel die Insignien eines Abtes: 
Kreuz und Stab reichen, stammt 
von dem berühmten Maler Bartholo
mäus Altomonte (geboren 1702 in 
Warschau, gestorben 1779, be
graben im Stifte zu St. Florian.)

Das schöne Bild des heiligen 
Sebastian am linken Seitenaltar 
wurde im Jahre 1867 von dem 
akademischen Maler Johann Maisch
berger, einem gebürtigen Greiner, 
gemalt

Der rechte Seitenaltar enthält 
seit 1882 eine Lonrdesgruppe mit 
der Statue der Gottesmutter.

Hochaltar

Sebastiani-AJtar Jlaiieit-Altyr
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Die alte Orgel, welche aus dem 17. Jahrhundert 
stammte, wurde im Jahre 1878 von dem Orgelbauer 
Josef Breinbauer in Ottensheim durch eine neue ersetzt. 
Sie hat zwei Manuale mit 16 Registern.

In der Kirche befindet sich unter anderen das Grab
denkmal des Grafen Siegmund Prüschenk von Hardegg 
und zweier Freiherren von Löbl (letztere von 1534 bis 
1602 Schloßherren von Greinburg, siehe hierüber das 
Kapitel: Die Greinburg).

Das marmorne Weihwasserbecken beim Haupt
eingange stammt aus der alten Klosterkirche, für welche 
es der Schloßherr Graf Christoph von Salburg im Jahre 
1726 anfertigen ließ.

An der Südseite der Kirche ist eine Sonnenuhr mit 
der Jahreszahl 1629 angebracht.

Von der Glockenstube des Turmes aus hat man 
einen schönen Ueberblick über die Stadt und das Donau
tal. Der Turin hat fünf Glocken mft einem schönen 
harmonischen Geläute. Nach dem Brande vom Jahre 1642, 
,.wo auch der Turm daran gemiißt“, wurden drei neue 
Glocken (die „große“, „Elf Uhr“ und „kleine“ Glocke) 
bei Martin Fidler in Linz angeschafft, welche sämtlich 
dfe Jahreszahl 1642 tragen.

Die „große“ Glocke zeigt die Inschrift:
„Zu der Ehr Gottes leit mar. mich 
Die Lebwentigen berufe ich,
Die Todten beweine ich.“

Die Worte an der „Elf Uhr“ Glocke:
Durch das Feuer hin irli geflossen,
Martin Eitler in Linz goß mich

dürften darauf hindeuten, daß sie aus dem geschmolzenen 
Gute der früheren Glocken entstanden sind.

Das Zügenglöcklein wurde im Jahre 1721 von 
Sylvins Grenz in Linz gegossen. Das Glöcklein soll 
seinem Stifter, einem reichen Bürger, Besitzer des Hauses 
Nr. 111, zuerst geläutet worden sein.

Die „Zwölf Uhr“ Glocke wurde von Zöchbaui in 
Linz im Jahre 1796 gegossen.

Beim Glockenhaus befindet sich ein hübscher Oel
berg und an der Nordseite der Kirche eine Statue des 
heiligen Johannes.

Das Innere der Kirche wurde im Jahre 1893 renoviert.
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Grein und die Greinimrg von Süden

Die Greinbiirg.
Von Ludwig Commenda.

Unter allen Schlössern, welche im Donautale zwischen 
Passau und Wien zu finden sind, ist die Grrinburg zwar 
eines der jüngsten, aber auch stattlichsten und wolil- 
erhaltensten. Das ausgedehnte Schloß erhebt sich im 
Westen der Stadt, der es heute zur Zierde dient, wie 
ehemals zum Schutze, auf einem Hügel, dessen felsige 
Südseite gegen die Donau zu steil abfällt. Von Nord
west, dort, wo die Kreuznerstraße in Grein einmündet, 
führt eine Fahrstraße in einer Serpentine durch den das 
Schloß umgebenden ausgedehnten Park aufwärts zum 
Schlosse und wurde im Jahre 1891 auch eine eigene 
Fahrstraße zu den westwärts vom Schlosse gelegenen 
Wirtschaftsgebäuden angelegt. Der Fußgänger benützt 
den Weg. welcher von der Schloßgasse über eine steinerne 
Stiege aufwärts, an Baumriesen vorüber, zum äußeren 
Schloßhofe führt, in dessen Mitte ein gewaltiger Kastanien
baum steht, dessen Blütenpracht alljährlich im Mai all
gemeine Bewunderung findet,
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Oberhalb des riesigen, mit Eisen beschlagenen Ein
fahrtstores befinden sich vier in Stein gehauene Wappen, 
eine Erinnerung an frühere Schloßherren. Durch die 
26 Meter lange mächtige Torhalle gelangt man in den 
inneren <Schbßhof. welcher 36 Meter lang und 20 Meter 
breit ist. In der Längsseite befinden sich eil, in der 
Breitseite neun granitene Pfeiler, auf denen Arkaden 
durch zwei Stockwerke verlaufen. Diese Galerien, in 
der Längsseite von je neunzehn, in der Breitseite von 
zehn granitenen Säulen gestützt, gewähren einen prächtigen 
Anblick und sind an den Wänden riesige Hirschgeweihe, 
durchwegs Jagdtrophäen aus dem Herrschaftsgebiete,

-  65 -

Si-hloßliof der Greinliurg

angebracht. Das hohe Dachwerk zeigt an den vier Ecken 
des Hotes zur Aufnahme des Regenwassers bestimmte 
vorspringende Blechrinnen, welche in Form von riesigen 
Drachenköpfen endigen und bei Regengüssen gewaltige 
Wassermengen in den Schloßhof -speien. Im oberen Teile 
des Schloßhofes sprudelt aus einem weiten Bassin die 
Wassersäule eines Springbrunnens. Bemerkenswert ist 
auch der tiefe Ziehbrunnen, welcher ein sehr gutes 
Trinkwasser liefert.

Im Untergeschosse des Südtraktes des Schlosses, 
Donautrakt genannt,befindet sich das sogenannte Theater—
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der Raum ist 16 Meter lang, 7 Meter breit und 47» Meter 
hoch — dessen Wände mosaikartig höchst kunstvoll 
mit Kieselsteinen von verschiedener Farbe ausgelegt 
sind. Die Decke ist am besten erhalten und zeigt zwei 
farbige Wappen und verschiedene Verzierungen; die 
Wände enthalten Nachbildungen von Bäumen und ver
schiedene Frauengestalten. Es wäre eine dankbare 
Aufgabe für einen Heraldiker, die Wappen zu bestimmen, 
um einen Schluß ziehen zu können, wer den Raum, an 
den sich auch eine Grotte schließt, in dieser originellen 
Weise ausstatten ließ. Im Greiner Volksmunde heißt es, 
zur Zeit einer großen Teuerung habe der damalige 
Schloßherr, um den armen Leuten Arbeit und Verdienst 
zu geben, aus der Donau Kieselsteine sammeln und 
durch kunstfertige Hände das Kellergeschoß in der er
wähnten Weise ausschmücken lassen.

Tn einem anderen Kellergeschosse des Südtraktes 
befinden sich die. Arreste, welche aber seit der Auf
hebung der Patrimonial-Gerichtsbarkeit ihrer Bestimmung 
entzogen sind. An den geweißten Wänden sieht man 
noch Aufzeichnungen verschiedener Insassen, die sich 
auf diese Weise die Zeit vertrieben und mancher legte 
über die Haftzeit ein eigenes Kalendarium an. Die 
Wochentage sind durch einfache Striche und die Sonn
tage durch ein Kreuz verzeichnet.

Im Erdgeschosse des Osttraktes befindet sich ein 
heute als Aufbewahrungsort für verschiedene Gerät
schaften benützter großer Raum, dessen kunstvoll aus
geführte Decke, ein sogenanntes Kastengewölbe, darauf 
hinweist, daß der Raum einst anderen Zwecken, vielleicht 
als Taverne für das Schloßgesinde, gedient hat.

Im ersten Stockwerke des Osttraktes liegen in 
einer Flucht eine Reihe von herrlichen Gemächern, von 
denen man eine prächtige Aussicht auf die Stadt und 
die Umgebung genießt. Den Abschluß des Südosttraktes 
bildet der klnne 'Sp/iloßsaul (23 m lang und 10'Um breit), 
an den sich im Südtrakte der riesige Riiiermal (30 m 
lang, 16 m breit und und 14 m hoch) schließt, dessen 
Wände mit vielen interessanten lebens- und überlebens
großen Porträts- und verschiedenen Landschaftsbildern 
behängen sind.
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t)ank dem Entgegenkommen der Herrscliaftsvei*- 
waltung durften die beiden Säle, in denen die gesamte 
Einwohnerschaft von Grein (1400 Menschen) Platz hätte, 
schon wiederholt zu größeren festlichen Veranstaltungen 
benützt werden.

Mit dem HHiermule steht die durch ein gewaltiges 
Tor abgeschlossene Kapelle in Verbindung. Das darin 
befindliche schwarze Muttergottesbild, von einem gewissen 

\  Icon gemalt, wurde, wie Kholler, ein alter Greiner Bürger, 
in seinen Aufzeichnungen angibt, in alten Zeiten hoch 
verehrt.

Im zweiten Stockwerke des Schlosses befindet sich 
eine Reihe von Prunkgemächern, welche dem Schloßherrn 
und hohen Gästen beim zeitweiligen Aufenthalte zur 
Wohnung dienen. Das schönste Gemach im zweiten Stock
werke ist das sogenannte Fümtemimmer, von dem man eine 
herrliche Aussicht auf das Donautal, die Stadt und die 
Umgebung genießt. Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg 
und Gotha, der einstige, den Greinen unvergeßliche Schloß
herr, welcher zur Jagdzeit wiederholt im Schlosse Auf'ent- 
h dt nahm, bewohnte im zweiten Stockwerke mit Vorliebe 
das 7 unnzimm-r im Nordtrakte des Schlosses.

Im Westtrakte befinden sich die Rentamts- und 
die Forstamtskanzlei, sowie Wohnungen für herrschaft
liche Beamte. Gegenüber dem Schlosse, anschließend an 
den äußeren Schloßhof', liegen in Hufeisenfora die Wohn
häuser des herzoglichen Forstinspektors und des Rent
meisters, die Brauerei und Wirtschaftsgebäude. Der 
sorgfältig gepflegte Schloßgarten und der große Schloß
park enthalten viele reizende Plätzchen und steht ein 
Teil der Anlagen dem Publikum offen

Der Ihm der Greinburg fällt erst in das Ende des 
15. Jahrhunderts.*) Die reich begüterten Brüder Siet/nmnil 
und Heinrich eon Pnwchonk hatten dem Kaiser Friedrich III. 
viele treue Dienste geleistet und hiefür belohnte sie der 
Kaiser auf mannigfache Art. Im Jahre 1481 kamen sie 
in den pflegweisen Besitz des Schlosses Sarmingstein, 
1482 erhielten sie unter anderem die Herrschaft Kreuzen 
und im Jahre 1488 erhielten sie die Erlaubnis, bei Grein 
ein Schloß zu bauen, wofür sie aber die Pflegschaft über

•j Sioho hiorober S. 23
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Sarai ingstein (und Hebersdorf) -wiederum abtreten mußten. 
Das Jahr darauf übergab der Kaiser den beiden Brüdern 
auch den Markt Grein., den er zwei Jahre später (1491) 
über Bitte der genannten Brüder zur Stadt erhob. Der 
Bau des Schlosses war in der Hauptsache bereits im 
Jahre 1493 beendet und wurde dasselbe nach dem Er
bauer lleinrichsburg genannt-, doch ging dieser Name 
später in Greinburg über.*)

Die Brüder von Prüschenk, welche schon im Jahr 1484 
von Kaiser Friedlich III. zu Reichs-, Frei- und Panier
herren von Stettenberg ernannt worden waren, wurden 
im Jahre 1495 von Kaiser Maximilian I. zu Reichsgraleu 
von Hardegg erhoben und Graf Heinrich erhielt mit 
Beziehung auf seine in der Grafschaft Machland er
worbenen Güter für sich und seine Nachkommen den 
Titel eines Grafen von Machland. Als Graf Siegmund 
im Jahre 1500 unverehelicht starb, erbte Urin rieh dessen 
Besitzungen. Er war vermählt mit Elisabeth con Rosenberg 
und stammten aus dieser Ehe fünf Söhne und zwei 
Töchter, von denen aber zwei Sühne noch vor dem 
Vater starben. Nach dem Tode Heinrichs (1513) residierte 
dessen ältester Sohn Graf Johann /. längere Zeit in der 
Heinrichsburg. Er war ein kriegerischer Mann, zog im 
Jahre 1526 mit 200 eigenen Reitern dem Könige 
Ludwig II. von Ungarn wider die Türken zu Hilfe, 
stellte auch bei der ersten Belagerung Wiens durch die 
Türken im Jahre 1529 einige hundert Mann und schützte 
das Viertel ober dem Manhartsberge mit Hilfe des aus 
eigenen Mitteln unterhaltenen Kriegsvolkes vor dem 
Einfalle des Feindes. Nach dem Tode des Grafen 
Johann I. (1539) bezog dessen jüngster Bruder Graf 
Julius I. die Heinrichsburg, welche ihm nebst der Graf
schaft Machland nach dem schon im Jahre 1517 ge
schlossenen Erbteilungsvertrage gebührte. Er war gleich 
seinem Bruder Johaun einmütiger, tapferer Kriegsmann, 
der sich gleichfalls in den Feldzügen gegen die Türken 
rühmlich hervorgetan hatte. Graf Julius führte auf der 
Heinrichsburg einen glänzenden Hofstaat und umgab 
sich und seine Gemahlin mit Kämmerern, Hoffräulein,

) Ausführliches enthält hierüber dor Seite 22 zitierte A ufsatz: ,D as 
Marktbuch von Grein* von k. u. k. Goneral-Major d R. Viktor Freiherrn von 
Handel-Mazzetti.
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Truchsessen, Mundschenken, adeligen Schloßhauptleuten 
und einer Leibwache zu Fuß und zu Roß. Kurze Zeit 
bekleidete Graf Julius auch das Amt eines Landes
hauptmannes von Oberösterreich. Im Jahre 1547 wurde er 
zum obersten Hofmarschall des Kaisers Ferdinand I. 
ernannt und beteiligte sich später noch an einigen Feld
zügen gegen die Türken. Der überaus tätige Mann starb 
am 14. Juli 1561.

Die Heinrichsburg war schon früher von dem öster
reichischen Landvogt in Schwaben Hans Löbl käuflich 
erworben worden und ging nach dem Tode desselben an 
dessen ältesten Sohn Hans Jakob über. Dieser starb 
kinderlos am 21. Mai 1560, sein Grabstein befindet sich 
in der Kirche zu Grein. Das Erbe trat der Bruder des 
Verstorbenen, Georg, an und diesem folgte abermals ein 
Ham-Jakob, Landeshauptmann von Oberösterreich, welcher 
am 10. Oktober 1602 starb. Seine einzige Tochter 
Katharina, welche an den Grafen Rudolf von Sprinzen- 
stein vermählt war, verkaufte im Jahre 1621 das Schloß, 
welches seit längerem bereits Grcinburg genannt wurde, 
an Leonhard Helfried Grafen von Megguu, unter dem 
das Schloß bedeutend vergrößert wurde, und zwar soll 
der Südtrakt mit dem großen Rittersaale und der Kapelle 
vt n ihm erbaut worden sein. Grat Leonhard Helfried 
von Meggau war Obersthofmeister des Erzherzogs 
Matthias gewesen und wurde dann einer der einfluß
reichsten Berater Kaiser Ferdinands II. An dem Grafen 
hatte Grein einen großen Wohltäter. Er erbaute das 
Franziskanerkloster, welches im Jahre 1628 von zwölf 
Franziskanern bezogen wurde, dann im Jahre 1639 die 
Lörettokapelle, eine Nachbildung des heiligen Hauses 
zu Loretto in Italien (heute befindet sich auf diesem 
Platze am Ende der Lorettogasse das Trunetz- und 
Schweinschwallerhaus), weiters im Jahre 1641 das heilige 
Grab (wo heute das zur Villa Hiebl gehörige obere 
kleinere Haus steht) und führte von der Donau aus 
(vom heutigen Gartenhaus der Villa Hiebl) bis zum 
Kalvarienberg (ungefähr am Platze der heutigen Villa 
Gloriette) eine Stiege.

Graf Leonhard Helfried war auch der Gründer des 
Kapellhauses, in welchem zwölf arme Knaben aus Grein 
und den übrigen Meggauischen Patronatsherrschaften in
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den humanistischen Fächern und in der Musik unter
richtet wurden und später noch Unterstützung zu höherer 
Ausbildung erhielten.*) Die Meggauische Stiftung wurde 
im Anfänge des 19. Jahrhunderts in die Form der heute 
noch bestehenden Stipendien gebracht.

Graf Leonhard Helfried von Meggau hinterließ fünf 
Töchter, von denen eine, Anna, mit dem Grafen Ludwig 
Siegmund von Dietrichdein vermählt, das Schloß und die 
Herrschaft Greinburg erbte (1644). Siegmund Helfried 
von Dietrichstein, der Sohn der Vorgenannten, kam 
sodann in den Besitz des Schlosses. Er starb am 2. April 
1698. Dessen Sohn Philipp Siegfried verkaufte Grein
burg (und Ruttenstein) um' die Summe von 212.000 ti. 
an den Grafen Franz Ferdinand von Salburg. welcher schon 
früher Besitzer der Herrschaften Prandegg und Zellhof 
war. Er starb im .Jahre 1716 und dessen Sohn Norbert 
^.nton Oswald kaufte noch Kreuzen und Arbing dazu. 
Auf ihn folgte Christoph Ludwig und sodann, als letzter 
der Linie, Graf Rudolf von Salburg. k. k. Generalfeld
wachtmeister, welcher im Jahre 1807 starb. Dessen Neffe, 
Josef Karl Graf von Dirtrichxfrin, niederösterreichischer 
Landmarschall, erbte nun das Schloß Greinburg und 
verkaufte es am 1. Jänner 1816 an den Bürger
meister von Hainburg Michael Fink (später in Braunau 
am Tun). Mittelst Kaufvertrag vom 27. November 1822, 
definitiv unterzeichnet am 5. Jänner 1823, erwarb Herzog 
Ernst I. von Sachsm-Coburg und Gotha die Greinburg 
mit anderen Herrschaften. Nach dem Tode desselben 
(29. Jänner 1844) kam dessen Sohn Frmt hi. in den 
Besitz. Herzog Ernst II., welcher fast ein halbes Jahr
hundert über die Lande Coburg und Gotha in segen- 
bringendster Weise regiert hat, steht auch bei der Bevöl
kerung Greins als Schloßherr in unvergeßlicher Erinnerung. 
Herzog Ernst II. war ein echt nationaler Fürst, welcher auf 
allen Gebieten des geistigen und wirtschaftlichen Lebens 
seine fördernde Hand bot. Kunst- und Wissenschaft, 
Handel und Gewerbe, Forst- und Landwirtschaft nahmen 
unter seiner Regierung in seinen Landen einen hohen 
Aufschwung und auch der Stadt Grein erwies sich der 
Schloßherr als hochherziger Gönner. Die Lokalchronik

•) Siehe hierüber «las Kapitel G rein  in dem früher erwähnten hoiinut- 
feuudUchen Werke: -Die Schulsprengel des Bezirkes Perg“ von Jul. Aichberger.
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verzeichnet dankbar, welch warme Teilnahme der edle 
Schloßherr den Interessen der Bevölkerung erwies und 
und wenn der Herzog zur Jagdzeit nach Grein kam. 
um im Stiftingerforste zu jagen, wurde ihm jedesmal 
die herzlichste Begrüßung zuteil. Als der Herzog am 
22. August 1893 starb, betrauerte die ganze Bevölkerung 
Greins dessen Hingang.

Am 31. Mai 1894 kam Se. königliche Hoheit Herzog 
Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha, der Nachfolger 
des Herzog Ernst, zu mehrtägigem Aufenthalte auf sein 
Schloß. Die Beamtenschaft und die Gemeindevertretung 
von Grein erschienen zur Vorstellung und der ,.Lieder
kran z/‘ brachte dem Schloßherrn eine Serenade.

Als Herzog Alfred am 30. Juni 1900 auf Schloß 
Rosenau bei Coburg ohne Hinterlassung männlicher 
Erben verschieden war und der erbberechtigte Herzog 
von ('onnautjht auf die Nachfolge verzichtet hatte, 
folgte der nächste Agnat Prinz Karl Eduard, Herzog 
von Albany, für den während seiner Minderjährig
keit Erbprinz Ernst zu H ohmiahe- iMfujenburg die 
Regierung führte. Am 19. Juli 1905 vollendete 
Herzog Karl Eduard sein einundzwanzigstes Lebensjahr 
und übernahm an diesem Tage die Regierung von Sachsen- 
Coburg und Gotha. Am 11. Oktober desselben Jahres 
feierte der Herzog zu Glücksburg in Schleswig seine 
Vermählung mit der Prinzessin Viktoria Adelheid von 
Schleswig-Holstein, einer Nichte der deutschen Kaiserin 
und am 17. Oktober traf der hohe Schloßherr mit seiner 
Gemahlin in Greinburg zu mehrwöchentlichem Aufent
halte ein, herzlichst begrüßt von der ganzen Bevölkerung. 
Auf dem Stadtplatze bot Bürgermeister Gürtler dem 
Herzogspaare den Willkommgruß und im Fürstenzimmer 
des Schlosses Greinburg wurden sämtliche herzogliche 
Beamte empfangen und vorgestellt. Am Abende 
flammten ringsum auf den Bergeshöhen und im Donau
tale Feuer auf und auf vier Donau schwammen 
Tausende von Lichtern herab, welche förmlich einer 
feurigen Kette glichen. Am Waldesrande des dem Schlosse 
gegenüberliegenden Berges Gipfelstein am rechten Donau
ufer erhob sich ein Riesentransparent mit den Buch
staben K (Karl) und V (Viktoria), welches vom dunklen 
Hintergründe sich herrlich abhob. Geradezu feenhaft
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war das Felsenufer des SchudUecka du i ch verschiedenfarbige 
bengalische Flammen beleuchtet, welche sich in den Fluten 
der Donau in buntem Farbengemisch abspiegelten. Auch 
der Turm der Stadtpfarrkirche erstrahlte bei der so
genannten Laterne in herrlicher farbiger (grün-weißer) 
Beleuchtung, eine sinnige Wiedergabe der coburgischen 
Landesfarben. Das Herzogspaar betrachtete vom Schlosse 
aus die herrliche Illumination und hat sicherlich durch 
die Huldigung der Büigerschafl die Ueberzeugung ge
wonnen, daß ihm alle Herzen entgegenschlagen.

Einen überaus herzlichen Charakter trug auch die 
Oral ton, welche einige Tage später die Vereine der 
Stadt dem Herzogspaare darbrachten.

Eine Woche später (am 31. Oktober) fand sodann 
zu Ehren des Herzogspaares eine allgemeine Stmlt- 
belmchtung statt, welche ebenfalls in der schönsten 
Weise verlief.

Die Lokalchronik berichtet in ausführlicher Weise 
über den Aufenthalt der Hoheiten in Grein und sei 
hier nur erwähnt, daß jeden Tag Spaziergänge oder Aus
flüge in die Umgebung unternommen wurden. Zweimal 
ließ sich das Herzogspaar von den Ueberfuhrleuten am 
Schwalleck in einer Zille nach der romantischen Insel 
Wörth fahren; das erstemal stiegen die Hoheiten beim 
Hößgaug an das Land, das zweitemal fuhren sie durch 
den Struden bis unterhalb des sogenannten Kellereck 
und unternahmen von dort aus den Aufstieg zu dem 
steinernen Kreuz am Gipfel der Felseninsel, von wo 
sich ein herrlicher Ausblick auf das Donautal darbietet. 
Einmal ließen sich die Hoheiten auch vom Schwalleck 
aus, wo die Donau sicli schäumend am felsigen Ufer 
bricht, nach Wiesen übersetzen und bestiegen von dort 
aus den Gipfelstein, den bekannten sehr hübschen Aus
sichtspunkt.

Als das Herzogspaar am 4. November Grein wieder 
verließ, um in die Heimat zurückzukehren, da begleitete 
die Hoheiten der allgemeine Wunsch der Bevölkerung, 
den Schloßherrn und seine Gemahlin recht bald wieder 
in Grein begrüßen zu können.
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Spaziergänge und Ansfinge in der Umgebung 
von Grein.

Es dürfte wenige Orte geben, die so viele schöne 
und mühelose Spaziergänge in der nächsten Umgebung 
aufzuweisen haben, wie dies bei Grein der Fall ist. 
Von diesen ist vor allen die mit Kastanienbäumen und 
Linden besetzte Promenade am Kai zu neunen, welche 
durch die in den Jahren 1907 und 1908 unter dem 
k. k. Oberingenieur und Strombauleiter Carl Perl durcli- 
geführte bedeutende Vergrößerung des Kais eine gänz
liche Umgestaltung und Verschönerung erfahren hat. 
Als Sehens- und Denkwürdigkeit ist die alte ¡Jude am 
mittleren Kai nächst dem Walcbshoferschen Gasthofe zu 
bezeichnen, deren Alter auf mindestens 400 Jahre zu 
schätzen ist, da sie schon in Abbildungen aus dem 
17. Jahrhunderte als stattlicher Baum erscheint. Die 
steinerne Bank, im Volksmunde kurzweg „Lindenstein“ 
genannt, war ein weit und breit bekannes Merkzeichen 
für den Hochwasserstand. Bespülten die Fluten der 
Donau den „Lindenstein“, so waren die Aubauern von 
Dörnach aufwärts im Machlandbecken bedroht. Bei der 
letzten Kairegulierung mußte wegen Erhöhung des 
Terrains die steinerne Bank entlernt werden.

Am unteren Ende des Kais liegt die stattliche 
Villa Hiebl inmitten eines großen parkähulichen Gartens, 
oberhalb die Villa Gloriette, ein wahres Schmuckkästchen; 
von den genannten Villen eröffnet sich der schönste 
Ausblick auf den Greiner Schwall, der einst für die 
Kuderschiffe sehr gefährlich war. Die felsigen Ufer des 
weitvorspringenden Schwalleckes stauen die Fluten des 
anprallenden Stromes und erzeugen den genannten 
Schwall. Die zu Anfang der Neunzigerjahre des vorigen 
Jahrhunderts vorgenommenen Regulierungsarbeiten haben 
dem Schwalle seine Gefährlichkeit, aber auch seine 
Romantik genommen, denn die gewaltigen Felsen, welche 
die tosende Brandung erzeugten, sind damit verschwunden.

Beim Schwalleck befindet sich die Ueberfuhr nach 
Wiesen. Die Fährleute sind absolut verläßlich und genoß 
insbesondere der frühere UeberführerThaddädl (Thaddäus) 
den besten Ruf als Fährmann.

*» (14 ■*
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Das Kreuz neben dem Ueberfulirhause führt den 
Namen „Halterkreuz“. Stadtsekretär Haidenthaler erzählt 
hierüber in seinen chronologischen Aufzeichnungen folgen
des: „Einst wollte der Halter (Hirte) der Stadt, da 
eben Hochwasser war, beim Schwalle Treibholz auf
fangen. Beim Versuche, einen Baumstamm aus dem 
Wasser zu ziehen, stürzte der Hirte ins Wasser und 
wurde samt dem Baumstämme, an den er sich geklammert 
hatte, in der von dem Schwalle unterhalb des Schwall
eckes erzeugten kreisförmigen Strömung des Wassers 
herumgetrieben. In seiner Todesangst machte er das 
Gelübde, wenn er glücklich davon käme, wolle er ein 
Kreuz stiften. Eine Woge wart ihn glücklich ans Ufer 
und der Halter löste sein Versprechen durch die Er
richtung des Kreuzes ein.“

Der Spaziergang längs der ponan bis zum Grießenbach 
(7. Stunde) ist wegen der Schönheit des Donautales und 
des Ausblickes auf die hoch oben an der Berglehne ge
führte Bahntrasse sehr interessant. Dem Bahnbau mußten 
verschiedene Felsgruppen weichen, die dem Gelände ein 
eigentümliches Gepräge gaben, so zum Beispiel der 

i Napoleon*}eisen bei dem ehemaligen Signalhaus. Bei dem 
„Flambach“ (richtig: Gerichtsbach, weil sich an Stelle 
der weißen Kapelle einst der Richtplatz von Grein 
befand), welcher seinen Namen von dem früheren Be
sitzer des heutigen Calé Kern am Stadtplatze hat, der 
sich an dem Bache ein kleines Bad errichtet hatte, 
führt ein sehr schöner Weg durch den Wald auf das • 
Plateau beim Magerhof und zurück auf der Dimbach er- 
straße nach Grein.

Von der Bl öcke bei der Mündung des Gießenbaches 
hat man einen sehr hübschen Ausblick auf das Gießen
bachtal und die gewaltige, dasselbe überspannende Eisen
bahnbrücke, auf die gegenüberliegende Insel Wörth und 
die stromabwärts gelegene Ruine Werfenstein.*)

Die Kaiserpromenade, in nächster Nähe des Bahn
hofes, ist ein fast drei Kilometer langer Spazierweg, 
welcher anläßlich des 40jährigen Regierungsjubiläums 
des Kaisers im Jahre 1888 angelegt, beziehungsweise 
umgestaltet wurde. Der ganze Weg, welcher an der

*) Sieho spilfcor dio Kapitel „Die Insel Worth4* und „Geschichte der 
Barg Werfonstoin“.
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Berglehne nächst der „Donauwarte“ (Restauration Pölzl- 
bauer) beginnt, gliedert sich in drei Teile. Der erste 
Teil, beginnend beim trüber genannten Aufstieg, bietet 
einen schönen Ausblick auf die Donauberge am rechten 
Ufer, das Donautal mit dem Strudeneingang, die Grein- 
burg und die Stadt.

Der zweite Teil beginnt beim „Schneider hintern 
Holz“ und reicht bis zur Wegkreuzung mit der Herzogs- 
straße. In der Nähe der prächtigen Villa Mejstrik be
findet sich unter den Aesten einer stattlichen buche die 
„Leopoldsrast“ (dem Andenken des 1878 verstorbenen 
Dr. Leopold Schernberger gewidmet), ebenfalls einen 
schönen Ausblick bietend.

Beim Uebergang zum dritten Teil des Weges, dort, 
wo der Kroißgraben ein munter plauderndes Bächlein 
entsendet, liegt die „Annenquelle“. Nach Passierung der 
Wegkreuzung kommt man zu dem Aussichtspunkte „Auf 
der Höhe“, ein sehr angenehmes schattiges Plätzchen. 
Wer einen weiteren Ausblick wünscht, gehe den bergauf 
führenden Weg zu den Herdhäusern. Der Weg führt am 
Waldessaume weiter bis zum „Sandkeller“, wo an Sommer
nachmittagen für einen guten Trunk und einen Imbiß 
bestens gesorgt ist. Am „breiten Anger“, unweit der in 
Stein gehauenen Sitze, welche Graf Rudolf Salburg (um 
das Jahr 1750) für die Jagdgäste richten ließ, da damals 
ringsum noch dichter Wald war, liegen viele hundert 
französische Soldaten begraben, welche beim Aufenthalte 
in Grein im Jahre 1805 (siehe S. 29) von einer Seuche 
dahingeratft wurden.

—  G6 —

Ausflüge in die Umgebung.

Am Rathhause auf dem Stadtplatze befindet sich 
eine Tafel, auf welcher die beliebtesten und schönsten 
Ausflüge samt den Markierungen verzeichnet sind.

Die nachfolgende Zusammenstellung ordnet dieselben 
nach der Entfernung.

oö landes
I I I  bibliothek intranda viewer



07

Ziel Ausgangspunkt Markiernng Zeit

Leinhof Steinerne Brücke rot 30 M.
retour über Herdhäuser gelb 30 M.

Grabenweber Kalvarienberg rot-grün 30 M.
Waadhäuser Tiefenbach rot 1 St.
Gipfelstein (550 ID) Wiesen (Ueberfuhr) rot 1 St.

„ retour über Tiefenbach gelb 17,St.
Gobel warte (495 m) 

Kirchsteig
Schneider hinterm 

Holz grün 40 M.
Reit steig rot 1 St.

Obenberger Leopoldsrast gelb 50 M.
Dörnach Steinerne Brücke rot, d. gelb 1 St.
Stiller Stein Gießenbachmühle rot 1' ,St.

Jägersteig Kalvarienberg rot-grün 55 M.
retour z. Ruine Werfenstein gelb 50 M.

Jubilänms-Straße — 50 M.
Klamm (über
Saxen) Steinerne Brücke rot 2 St.

Klamm (über
Sandkeiler) Badeanstalt rot 17,St.

Bumer (735 m) Böhmergasse rot 2 St.
„ retour über Schweinsteiner gelb r/vSt.

Aumühle (über
Klaustor) Jubilänms-Straße rot 17,st.

Der Weg zum Graben webet' ist ein parkähnlicher 
Spaziergang, welcher nicht genug empfohlen werden 
kann. Er bietet sehr abwechslungsreiche Landschafts
bilder und ist ganz und gar mühelos.

Ein recht lohnender und leicht erreichbarer Aus
sichtspunkt ist auch bei den Waadhmsem oberhalb 
Tiefenbach.

Wir gelangen mit der Drahtseilfähre*), welche 
25 Minuten obeihalb Grein liegt, ans rechte Ufer. Der 
rot markierte Weg führt in mäßiger Steigung im 
Tiefenbachtale aufwärts vom Kilometerstein 8 an rechts

*> An die Drahtscilfilhro (errichtet 1853) knüpft sich uns dem Jah re  1861» 
folgende erw ähnensw erte Keminiszonz: Nach dom unglücklichen Ausgang 
der Schlucht von KöniggriUz bestund die Vermutung, daß die Preußen auch 
nach Oboröstcrreich Vordringen werden. Cm ihnen den Uebergang Über die 
Donau zu erschweren, wurde die hölzerne Brücke in Linz mit lteisig, Stroh- 
biindel etc. versehen, um sie im geeignoton Augenblicke abzubrennen. Vom 
Kriogsministorium kam t|or Befehl an die Cferorte, alle Fahrzeuge ZU en t'
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durch den schattigen Wald. Schon von der ersten Höhe 
an hat man einen schönen Ausblick auf den Oetscher. 
lieber den Bühel guckt Neustadtl und rechts auf der 
Höhe liegt Kolmitzberg. Bei den Waadhäusern angelangt, 
erquickt man sich an der lieblichen Rundschau: Im 
Westen liegt malerisch Wallsee und vor sich sieht man 
in der Einsattlung, gebildet durch den Abhang des Gobel 
und des Gipfelstein, die seeförmige Bucht von Grein.

Der Abstieg durch den Wald führt auf die Amstettner 
Straße und nach Tiefenbach. Das Gasthaus zur Ueber- 
fuhr, von dessen schönem Garten man eine prächtige 
Aussicht auf Grein genießt, wird von den Greiuern und 
den Sommergästen sehr gerne besucht.

Eine Kahnfahrt in einer mondhellen Sommernacht 
von Tiefenbach bis Grein (-7 Min.) ist bezaubernd schön. 
Das Licht des Mondes und der Sterne spiegelt sich in 
der dunkelblauen Wasserfläche wieder und silberhell 
glitzern die Wellen des Straußschwalles, über welche 
das Fahrzeug schaukelnd dahingleitet.

Feierliche Stille lagert über dem ganzen Bergkessel, 
an dessen Grunde, wie eine der schillernden Muschel
schale entfallene Perle, wie sich Franz llcnull in seiner 
farbenreichen Schilderung: „Grein, die Perle des Donau
strandes“ so schön ausdrückt, das liebliche Städtchen 
Grein an den granitenen, von der Donauwelle belecktem 
Strand gespült erscheint.

Wahrhaftig, die unvergleichliche Schönheit der Lage 
Greins kommt an solchen Abenden am meisten zur 
Geltung und jedes für Naturschönheiten empfängliche 
Herz fühlt sich zur Bewunderung hingerissen!

Zum Gipfelstein. Ueberfuhr beim Schwalleck. Auf
stieg von Wiesen ziemlich steil, aber schöner Waldweg. 
Ein felsiger Aufstieg führt auf den Gipfelstein, einem 
gewaltigen Felsblock, das Plateau ist durch ein eisernes 
Geländer abgeschlossen. Schönster Aussichtspunkt auf 
das Mühlviertel. Windhag, Kreuzen, St. Thomas, Klingen
berg, die Warte am Hochbuchberg sind sichtbar, im
fernen, beziehungsweise an das rechte Ufer zu übersetzen. Pionierabteilungen 
Versalien den Sic.henmgsdienst. Die Schiffe der (¡reiner IToberfnhr wurden 
nach Floridsdorf hoi Wien überstellt und erst nach liuendigung des Krieges 
von einem Dampfschiffe zurück nach (¡rein gebracht. Der damalige Bürger
meister von Drein Jakob Christ wurde für seine bei dioson Sichorungsarbeiten 
bewiesene Tatkraft mit dom goldenen Vordienstkreuz mit der Krone aus
gezeichnet.
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Nordosten bilden der Gloxwald und der Ostrang die 
Horizontsgrenze. Wie ein artig Kinderspielzeug reprä
sentieren sieb die Häuser von Grein. Ein Zug, der eben 
den Babnhof Grein verläßt, ist scheinbar nur so groß, 
daß man ihn in die Tasche stecken könnte. Der Ausblick 
nach Süden auf die Alpen ist wegen der nahestehenden, 
den Aussichtspunkt überragenden Bäume beschränkt. 
Abstieg nach Tiefenbach 7* Stunde.

Der benachbarte Brandstetterkogel trägt an der Spitze 
wilde, zerklüftete Felsen und wird gleichfalls gerne 
besucht. Er bietet eine herrliche Aussicht auf den Strudel. 
Der Abstieg zum Hößgang ist angenehm und erfordert 
7t Stunde.

Eine großartige Fernsicht (in sechs Krouländer und 
nach Bayern) hat man von dem nahen Neustadtl (599 m 
Seehöhe) aus. (Vs St.)

Auf dem höchsten Punkte rückwärts von Neustadtl 
in der Nähe des Friedhofes übersieht man das Alpen
gebiet von dem Schneeberge in Niederösterreich bis zum 
Hohenstaufen und darüber hinaus in Bayern. Mit un
bewaffnetem Auge zählt man gegen 70 Kirchen, zahl
reiche Schlösser und Ruinen.

Gasthäuser: Höllriegel, Pils, Schattauer und
Schachner.

Zum Rückwege wählt man am besten die Straße 
nach Tiefenbach zur Drahtseil fahre (1 St).

In der Gemeinde Neustadtl (Niederösterreich) liegt 
in östlicher Richtung von Neustadtl und in südlicher 
von Freyenstein das Gut Löll'eUehen, das Stammhaus 
der Voreltern des verstorbenen Bürgermeisters von 
Wien Dr. Karl Lueger.

In der Pfarrmatrik von Neustadtl kommt der 
Name Michael Bürger (so war die ursprüngliche Schreib
weise) zum erstenmale im Jahre 1717 vor. Michael 
Bürger, der Urgroßvater Dr. Luegers, soll aus Sa,cm 
bei Grein nach Neustadtl gezogen sein und wurde am 
31. Jänner des genannten Jahres mit Katharina Paar 
getraut. Der Großvater Dr. Luegers übersiedelte im 
Jahre 1810 nach Wien.
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Die Gobehmrie (495 m 

Seehöhe, 275 m über der 
Douau) wurde von derSektion 
Grein des Oesterreichischen 
Touristenklubs anläßlich ihres
I Ojährigen Gründungsfestes 
im Jahre 1894 errichtet und 
am Sonnwendtage des ge
nannten Jahres eröffnet. Sie 
ist ganz aus Eisen erbaut,
II Meter hoch und ruht auf 
einem 4 Meter hohen Fels
blocke. Man genießt von ihr 
einen großartigen Ausblick 
auf die Umgebung und die 
Alpenkette.

Um das Zustandekommen 
des Baues haben sich beson
ders die Herren Kaufmann Karl Christ und Buch
druckereibesitzer J. M. Hiebl in Grein verdient gemacht.

Der schmucke und dabei äußerst solide Bau wurde 
\on der renommierten Firma Anton Meisl in Grein 
aufgeführt.

Ein herrlicher Punkt ist die sogenannte Wolfs- 
Aussicht, zu welcher man beim Abstiege gelangt. Ge
mischte Bestände von Tannen, Fichten, Birken und 
Buchen bedecken den Abhang. Der Ausblick auf Grein 
und das Donautal ist wunderschön.

Der Weg durch die Gießenbachschlucht zum „Stillen 
Stein“ ist eine der lohnendsten Partien in der Umgebung 
Greins. Ein bequemer, gut hergehaltener Weg führt von 
der Gießenbachmühle imTale aufwärts. Der Bach hat seinen 
Namen mit Recht. Er stürzt in einem engen Bette über 
gewaltige Felsblöcke herab und je höher wir taleinwärts 
kommen, desto großartiger wird die Felsenlandschaft.

Der wildromantische Gießenbachfall dürfte im 
ganzen Mühlviertel kein Seitenstück haben. Die beiden 
nahe aneinander tretenden felsigen Ufer baden sich an 
ihrem Fuße in den durch den Grund bräunlich erscheinen
den Fluten des Gießenbaches, der zürnend über diese ge
waltige Verengung seines Bettes tobend über und uuter

-  71 -
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Felsen hervorbricht, naclidem 
er in einer Länge von etwa 
200 m unter einem Chaos 
von Felsenmassen in unter
irdischen Höhlen verschwun
den ist.

In einem weiten Bogen 
stürzen die Wassermassen tief 
in einen ausgehöhlten Felsen
kessel und rauchähnlich steigt 
der feine Gischt hoch empor.

Wir kommen zur „Stillen 
Sinn - Höhle“, welche von 
einem überhängenden Felsen 
gebildet wird, von dem sich 
hausgroße Stücke losgelöst 
haben. Von berufener Seite 
wurde das Urteil abgegeben, 
daß die Felsenpartien in der 
Gießenbachschlucht einen Vergleich mit denen der vielge
rühmten sächsischen Schweiz bestehen. Wir wandern den 
vom Verschönerungsvereine Grein angelegten Weg weiter 
und betreten beim Klaustor den Pfad, welcher auf die Dira-

bacher Straße führt. Wer 
eine Ruhebedürfnis empfindet, 
kann in der nahegelegenen 
Aumühle eine Stärkung ein
nehmen. Der Weg zurück 
nach Grein führt auf der 
schönen neuen Straße.

Ueber den Bumer (735 m) 
zur Klaus- und Aumühle. Aus
gangspunkt : Böhmergasse
beim Gasthofe Laimer.

Am Lehermair - Plateau 
angelangt, kommt man, das 
von einer hübschen Anlage 
umgebene Reservoir der 
Hochquellen - Wasserleitung 
zur Rechten lassend, zum 
Waldessaum der Anhöhe, vonStillen Stein-Höhle

Wasseifall im Gießenbach
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Wo aus man einen schönen Ausblick auf den Brandstetter* 
kog-el, den Gipfelstein, die Greinburg und den Gobel genießt. 
Von der Donau ist nur die Partie bei Tiefenbach sichtbar.

Der Weg steigt allmählig an und je höher man 
kommt, desto reizvoller wird die Aussicht auf das Hoch
gebirge (Feldstecher). Auf dem Burner angelangt, wird 
die früher genannte Donaupartie, einem karpathischen 
Meerauge ähnlich, wieder sichtbar.

Interessant ist der in unmittelbarer Nähe der Kapelle 
befindliche kolossale Felsblock, welcher lose aut einem 
der dort lagernden Felsen aufliegt. Nun wenden wir 
uns nordwärts der Straße gegen die Kltuismuhle zu. Im 
Hintergründe lugt Dimbach aus dem Walde hervor, 
deutlich sichtbar ist die Warle auf dem Ilochbuchbery 
bei Pabneukirchen, links davon, auf einem isolierten 
Kegel, sieht man die Ruine KUnyenbery und westwärts 
»SV. 7 homa.s und Windhay.

Der Weg biegt rechts in den Wald ein und führt 
talab bis zur Klausmülde.

Kein Maler wird bei derselben Vorbeigehen, ohne 
sich eine Skizze zu machen und ebenso bietet die hoch- 
romantische Klausmiildschlucht, an deren Ausgange 
malerisch eine Brettersäge liegt, abwechslungsreiche 
Szenerien. Wer seine Nerven durch Natureindrücke stärken 
will, der komme hieher und labe sich an dem freund
lichen Bilde!

In der Aumühle, die man von hier ab in einer 
Viertelstunde erreicht, machen wir Rast und dann geht’s 
mit frischen Kräften auf der neuen Straße heimwärts 
nach Grein.

Der Weg ist sehr schön und sehr bequem. Die 
Straße steigt sachte an und führt dann mitten durch 
den Wald. Tief unten im Tale braust der Bach dahin, 
nur hie und da durch das Stangenholz sichtbar.

Wenn man den Höhepunkt, dort, wo die Straße 
durch gewaltige Mauern gesichert ist, erreicht hat, genießt 
man einen herrlichen Ausblick in das Gießenbachtal. 
Im Hintergründe steht auf steilen Felsen die Ruine 
Werfenstein, von der Donau ist nur ein schmaler Streifen 

sichtbar. Hinterwärts erhebt sich ein gewaltiger, mit 
Schnee bedeckter Kegel, der Oetscher. Die Straße führt 
nun wieder im Walde weiter allmählich abwärts und in einer

- >  fc )  —
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großartigen Serpentine bis zur Sohle und dann weiter 
auf das Mayerhofplateau und nach Grein.

Die Partie kann selbstredend auch in umgekehrter 
Richtung ausgefübrt werden.

Hiebei ergibt sich der Vorteil, daß man beim Abstieg 
vom Burner fortwährend die Donaulandschaft und das 
Gebirgspanorama vor sich hat.

Der Strudel und Wirbel einst und jetzt.
Von Ludwig Commenda.

Der Reisende, welcher heute mittelst Schiff die 
Stromenge der Donau unterhalb Grein passiert, hört mit 
Verwunderung die Erzählungen von dem ehemals so 
gefürchteten Strudel und Wirbel.

Der Strudel mit den Ruinen Werfenstein und Wörth

Um uns ein möglichst vollständiges Bild von der 
einstigen Wildheit dieser Donau-Scylla-Charybdis ent
werfen zu können, müssen wir uns in der Betrachtung 
dieser Stromstrecke hundert Jahre zurückversetzen.

Die Donau teilt sich ein kurzes Stück unterhalb 
des Greiner Schwalls beim Hubenstein in zwei Arme.

Der Hauptstrom, welcher gerade nach dem linken 
Ufer fortläuft, führt von alters her den Namen Strudel 
oder Stimm, der rechte Seitenarm, welcher bei kleinem
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Wasserstande ganz trocken Hegt, heißt Hößgang und die 
dazwischen liegende langgestreckte Insel heißt Wörth- 
inael. Am nördlichen Ende derselben befanden sich 
ungeheure Steinklippen — heute ist ein solider Treppel- 
weg angelegt — und auf einem hohen Felsen, bei den 
Ruinen des Wörthschlosses, noch heute als Wahrzeichen 
sichtbar, steht ein steinernes Kreuz, welches den strom
abwärts fahrenden Schiffern schon von weitem in die 
Augen fällt und sie an die bevorstehende Gefahr mahnt.

Am linken Ufer zeigte sich auf hohem Felsen das 
baufällige alte Schloß Struden oder Werfenstein (heute 
gänzlich verfallen) und am Fuße dieses Felsens der 
Markt Struden oder Simm, ungefähr in der Mitte zwischen 
Strudel und Wirbel gelegen.

Gleich unterhalb des Hößgangarmes am rechten 
Ufer stand auf einem bis in die Mitte der Donau 
reichenden Felsen, Harnstein genannt, ein alter, mit 
klafterdicken Mauern umgebener Turm.

Gerade gegenüber sah mau am linken Ufer, welches 
ebenfalls sehr steinig war, die Mauern eines ähnlichen 
Turmes, genannt Ijangenstein.

Zwischen diesem und dem Hausstein befand sich 
Hier schreckliche Wirbel.

Dieser entstand durch den Anprall des im Strudel 
gestauten Stromes an die Haussteininsel, wodurch eine 
tobende und schäumende Brandung erzeugt und das 
Wasser im Kreise gegen das linke Ufer zu herumgetrieben 
wurde.

In den ältesten Zeiten hing der Hausstein mit dem 
rechten Ufer völlig zusammen, später aber wurde ein 
63 Klafter langer Schiffahrtskanal, Lueg oder Ijueggang, 
auch Loch genannt, ausgesprengt.

Man sah also in einer kaum 500 Klafter (1 Kilo
meter) langen Strecke die Ueberbleibsel von vier Festungen, 
wovon zwei, nämlich die Schlösser Struden und Wörth, 
den Strudel, und die anderen zwei, der Langemipin und 
der ] lausstein, den Wirbel so bedeckten, daß man weder 
durch diesen, noch durch jenen gegen den Willen der 
Besatzungen hätte durchfahren können.

Alle Schiffe, welche stromabwärts gingen (Naufuhreu), 
mußten bei kleinem Wasserstande durch den Strudel und 
Wirbel fahren, nur bei hohem Wasserstande konnten
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kleinere Fahrzeuge, wenn sie nicht stark getaucht warer,’ 
den Hößgang passieren.

Die großen, schwer beladenen Plätten, wie die Kell- 
heimer und Klobzillen, fuhren auch bei größtem Wasser
stande selten durch den Hößgang, durch den Lueg aber 
niemals. Wenn Schiffe durch den Hößgang kamen, standen

sie stets in großer 
Gefahr, da es sehr 
viel Mühe und Ge
schicklichkeit erfor
derte, dem Haus
steine auszuweichen 
und in den linken 
Stromstrich zu ge
langen.

Die Schiffzüge 
gingen stromauf
wärts bei großem 
Wasserstande von 
Ybbsangefangen un

unterbrochen auf 
dem rechten Ufer 
bis Wiesen (gegen
über Grein), bei 
kleinem Wasser
stande aber mußten 
die Schiffe samt den 
Zugpferden dreimal 
über Wasser geführt 
Averdeu, und zw ar:
1. unter dem Haus
stein von dem rechten 
an das linke Ufer,
2. ober dem Markte 

Struden zur Wörthinsel hinüber und 3. von der Insel 
Wörth über den Hößgang wieder auf das rechte Ufer, 
wo sie über den Rabenstein (beim heutigen Eingang in 
den Hößgang) bis nach Wiesen gezogen wurden.

Das Flußbett der Donau in dem Strudel war bis 
zu der in den Jahren 1777 bis 1781, beziehungsweise 
1792 erfolgten Regulierung mit einer Menge von Felsen 
angefüllt (siehe den obenstellenden Situationsplan), von
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denen die höchsten, das Bombengehäckelt*), das Wald- 
gehäckelt und das Wildrißgehückelt bei niedrigem Wasser 
hervorstanden und vermöge ihrer Lage den Strom in 
drei verschiedene Rinnsale einteilten, deren jedes (obwohl 
der Name Strudel dem ganzen Strome beigelegt wurde) 
seinen besonderen Namen hatte. Der an das linke Ufer 
angrenzende Stromteil hieß Waldwasser, der mittlere 
Wildriß und der an dem Wörthufer der eigentliche Strudel.

Bei sehr großem Wasser konnten die Schifte über 
alle Felsen fahren, bei mittlerem und kleinem Wasser 
mußten sie durch eines der genannten Rinnsale hindurch, 
was wegen der Enge der Wasserstraße sehr gefahrvoll war.

Die durch diese Felsen verursachte Gefahr wurde 
durch die ungestümen, bis vier Schuh hohen Wasser
wogen, welche über die Seitenwände der Schifte hinüber
schlugen und dieselben anzufüllen drohten, ungemein 
vergrößert. Insbesondere war dies bei dem ßomben- 
gehäckelt und der sogenannten Wolfskugel der Fall. 
Wurde ein Schilf mit dem hinteren Teile gegen die 
Wolfskugel geworfen, was bei stürmischem Wetter leicht 
vorkam, so war es unrettbar verloren.

Um bei diesen Gefahren die Schiffahrt nach Mög
lichkeit sicherzustellen, wurden teils von den Schiftern 
selbst, teils von der Obrigkeit verschiedene Maßregeln 
ergriffen.

Kam ein fremder Schiffmann mit voller Ladung in 
Grein an, so erkundigte er sich vorerst um die Tiefe 
des Wassers im Strudel und lud, wenn es notwendig 
war, einen Teil der Ladung aus (Schiften), um mit 
weniger getauchtem Fahrzeuge über die gefährlichen 
Felsen hinwegkommen zu können.

Besonders wertvolle Waren wurden überhaupt in 
Grein ausgeladen und über Land nach St. Nikola 
gebracht. Die meisten Gasthöfe in Grein führen die Be
zeichnung „golden“, z. B. „goldenes Kreuz“, „goldene 
Ente“, goldener Löwe" und andere, und damals war 
wirklich, dank des großen Verkehres, das Wirtsgewerbe 
golden.

Eigene Nauführer geleiteten die Schifte durch den 
Strudel und Wirbel und fuhren in kleinen Zillen bei

•) Gehllckolt odor Kacholt heißen Jone Kelsen, welche von größerem 
Umfange sind und hei kleinem Wasser hervorragon ; kleinero heißen Kugoln,
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St. N'ikola wieder ans Land, um nach Grein zurückzu
kehren. Im Markte Struden waren von altersher geschickte, 
geschworene Schiftleute, welche die Leitung der strom
aufwärtsgehenden Schiftzüge besorgten, für welche Be
sorgung sie nebst dem Anteile an der Pferdemaut für 
jedes Zugpferd einen gewissen Beitrag erhielten.

Damit sich eine Naufuhr und ein Gegenzug nicht 
im Strudel oder Wirbel begegnen, in welchem Falle beide 
Schiffe in größter Gefahr gestanden wären, mußte jede 
Gegenfuhr, sobald sie unter dem Hausstein anlangte, bei 
dem Mautamte Struden sich melden, welches Amt dann 
durch eigene Boten oberhalb der Stadt Grein im so
genannten Saurießel und unterhalb bei dem Greiner 
Schwall eine von weitem sichtbare Fahne aufstecken 
ließ, damit keine Naufuhr in den Strudel einfahre, bevor 
nicht der Gegenzug über den Rabenstein gekommen war.

Ein ähnliches Signal bestand bis vor wenigen Jahren 
auch für die stromaufwärts fahrenden Dampfschiffe. 
Das Signalhaus in Struden avisierte telegraphisch das 
Signalhaus in Grein und dieses durch ein optisches 
Signal, bei Nacht durch einen Kanonenschuß, das Wächter
haus beim Straußschwall in Tiefenbach von der Berg
fahrt eines Dampfschiffes durch den Struden. Erst wenn 
das Schiff in Grein angekommen war, wurde der Struden 
fürNaufahrten freigegeben. Seitdem Jahre 1906 geschieht 
die erwähnte Avisierungnurmehrauf telephonischem Wege.

Die seit dem Jahre 1777 bis heute erfolgte Strudel- 
Regulierung läßt sich in vier Abschnitte teilen. Im ersten 
Abschnitte, welcher die Jahre 1777—1792 umfaßt, be
schränkte man sich nur auf die allernotwendigsten 
Sprengarbeiten. Man hatte im Strudel wasser einen Fahr
kanal mit der Tiefe von l -9 Meter unter Null, einer 
Breite von 30 Meter und einer Länge von 227 Meter aus
zusprengen beabsichtigt, diese Aufgabe aber nicht gelöst.

Die Kriegsunruhen zu Ende des 18. und zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts verursachten eine lange Unter
brechung der Regulierungsarbeiten. Erst im Jahre 1824 
wurde hieinit wieder begonnen und dieselben bis 1849 
fortgesetzt. Auch am Schlüsse dieses Abschnittes war 
der Fahrkanal noch weit entfernt von den beabsichtigten 
Dimensionen. Im Aufträge der Regierung wurden dann 
neue Studien an dieser Flußstelle gemacht und auch ver*
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schiedene Versuche mit Felsen Sprengungen in großen 
Tiefen unter Wasser angestellt.

Der Unfall, welcher dem Dampfer „Franz Josef“, 
auf dem die kaiserliche Braut Prinzessin Elisabeth 
am 24. April 1854 nach Wi§n fuhr, im Struden zustieß, 
mag die Veranlassung gewesen sein, daß noch im selben 
Jahre die Regulierungsarbeiten im Struden und Wirbel 
in ein rascheres Tempo kamen.*) Der Wirbel wurde 
durch die Sprengung der Hausstein-Felseninsel und durch 
die Ausfüllung der gefährlichen Bucht am linken Ufer, 
des sogenannten „Freithof“ entfernt und wurde nach 
glücklicher Beendigung der großartigen Arbeiten knapp 
neben der Straße eine Kapelle errichtet. Die in Granit 
gemeißelte Inschrift:

-  7§ -

KAISER FRANZ JOSEF I.
befreite die Schiffahrt von den 
Gefahren im Donauwirbel durch 
Sprengung derllanssteinfclsinsel 

1853 — 1860

i rinnert an die hochbedeutsame Stromregulieiung, welche 
unter Leitung des Hofrates Ritter von Pasetti durch den 
Ingenieur Johann Skala durchgefühlt wurde.

Die letzte Strudel-Regulierung wurde in den Jahren 
1890 bis 1895 von der Wasserbau-Unternehmung Anton 
Schlepitzka in Dörnach unter Aufsicht des k. k. Ingenieurs 
und Strombauleiters Max Jesovits in Grein (heute Baurat 
in Linz) durchgeführt. Trotzdem ist auch heute noch 
— bei niedrigem Wasserstande — der Struden für die 
Schifiahrt eine kritische Stelle.

, *) Herr Franz W ann in gor, Oberlotso i. P. der Dampfschilfahrtsgesell-
schaft in St. Nikola, welcher im Jahre lOO.'J sein f»ojähriges Dionstjubilttmn 
beging und bei diesem Anlasse zahlreiche Ehrungen erfuhr, erzählte mir 
damals über die erwähnte Havarie folgendes: Boi der Passiernng des
Strndcns kam der Dampfer., auf dem sich der hohe Gast befand, einer bei 
dom niedrigen Wasserstande seicht gelegenen Felsenspitze, dem sogenannten

y  7)Roß“, zu nahe, so daß der Dampfer beim Steuer ein Leck erhielt, worauf
sofort in den Hinterraum des Schiffes Wasser eindrang. Das Schilf fuhr aber 
mit voller Kraft weiter und ließ es der Kapitän knapp unterhalb dos Hansstein 
am rechten Ufer —die Stelle führt den Kamen „Am Sand“— ans Land laufon. 
Die kaiserliche Braut bestieg sodann mit ihrer Begleitung das nachfolgende 
Dampfschilf „Hermine“, das ohne Unfall den Struden passiert hatte, 
und wurden auch das Gepäck und die Kuchonutensilien auf das genannte 
Schilf Überträgen. Horr Wanningor befand sich damals auf der „Flora“, 
welches Schilf als drittes nach der „Hermine“ fuhr und deren Mannschaft 
dann bei den Arbeiten der Gepftcksübertrugung half.
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Die Insel Wörth.
Von Franz Herndl.

Unterhalb des Städtchens Grein liegt, von den Fluten 
des wildbrausenden „Donaustrudels'1 umrauscht, inmitten 
einer großartigen Umgebung die wildromantische Donau
insel Wörth.

In wilder Hast, tosend und gurgelnd, jagen die 
Donauwogen im engen Felsenbette dabin und wild
schäumend brechen sieb die bläulich-grünen Fluten an 
den massiven Granitblöcken, um dann mit gesteigerter 
Wucht an der Insel vorbei talabwärts zu stürzen.

Dort nun, wo die vorbeitobenden Wogen den 
granitenen Felsenleib der Insel mit weißlichem Gischte 
netzen, ragt ein hoher, steil abfallender Felsenkogel 
empor, der auf einer Spitze ein steinernes Kreuz — das 
Wörther Kreuz — trägt, indessen in der Nähe des 
Kreuzes die zerfallenen Trümmer einer einst trotzigen 
Burg, des ehemaligen Schlosses Wörth, im Schatten der 
Waldbäume verborgen liegen.

Tiefdunkler Waldbestand und undurchdringliches 
Weidengebüsch hüllt die Insel ein. Ein kleiner, melan
cholischer Teich, von verwitterten, moosbedeckten Granit- 
blöckeu umsäumt, liegt im Felsenmassiv der Insel ein
gebettet. Alte Tannenbäume, von Eplieu umrankt, der 
den Stämmen entlang zu den sonnigen, luftigen .Baum
wipfeln emporklettert, spiegeln sich in der düsteren 
Fläche des kleinen Inselteiches.

Wer aber etwa auf der zum Teil dem Felsenkogel 
abgetrotzten Stiege zum Wörther Kreuz emporsteigt, 
dem bietet sich dort ein hübscher Rundblick dar.

Zu Füßen rollt die Donau ihre eilenden, an den 
verborgenen Klippen sich brechenden Wogen dahin; auf 
ihrem weißschäumenden Rücken gleiten fast lautlos, von 
kaum hörbarem Ruderschlage begleitet, mächtige Holz- 
fiösse, wenn nicht etwa ein Dampfschiff, keuchend und 
pustend und dabei schwarze, den Himmel verfinsternde 
Rauchwolken aus dem Schlote ausstoßend, im Kampfe 
gegen die, gigantische Kraft des Donaustrudels aufwärts 
strebt und d e eisernen Schaufelräder des Schiffes, vom 
Volldampf in rasender Eile getrieben, die grünlich-blauen 
Fluten zu weißlichem Gischte aufpeitschen. Gegenüber
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aber — am linken Donauufer — thront in schwindelnder 
Höhe auf steilabfalleudem Felsen das einstige Raubritter
nest Werfenstein, hinter dessen noch erhaltenem Turme 
der Schienenstrang der Donautalbahn Grein—Krems vor
über führt. Ringsum aber — im Norden wie im Süden — 
senken bewaldete, dunkle Berge ihre Abhänge zum Kessel 
hernieder, in dessen Mitte die Insel Wörth zur Sommer
zeit ii\ romantischer Schönheit liegt.

Im Herbste jedoch, wenn dichte Nebel über dem 
Strome lagern oder Phantomen gleich geisterhaft durch 
die Bergschlucht jagen, da verliert sich die Insel hinter 
dem Nebelschleier und vom Stromufer aus ahnt oft nur 
der Wanderer das romantische Eiland, das dort inmitten 
des Donaubeckens geheimnisvoll verborgen liegt.

Im Winter aber, wenn grünliche, schneeumränderte 
Eisschollen murmelnd und flüsternd,schiebend und drängend, 
pfeilschnell den Engpaß des Strudels durchschießen, da 
liegt verödet unter dem glitzernden Schneeteppiche die 
bewaldete Felseninsel; kein Laut eines Singvogels durch
dringt die eisige Luft, nur ab und zu ertönt das Ge
krächze einer Krähe, die langsam mit schwerem Flügel
schlage über die Wipfel der im Schneeornate prunken
den Waldbäume fliegt. Im kleinen, stillen Teiche aber, 
wohin sonst der Sonne goldener Strahl nur mit Mühe 
durch das Geäste der Bäume dringt, um ab und zu ein 
kleines im kühlen Grunde sich tummelndes Fischlein 
aufzuschrecken, da prangt nunmehr — freilich nur für 
die Mittagszeit — im Reflexe der winterlichen Sonne 
die blinkende Eisdecke; denn wie tief auch der Sonnen
stand um die Zeit der längsten Nacht ist und wie hoch 
auch der am südlichen Douauufer sich erhebende Berg 
emporstrebt, einen flüchtigen Blick muß — wenn möglich 
— das glänzende Tagesgestirn auch im Winter auf die 
einsame Insel werfen, um sich an dem wildromantischen 
Kleinod zu erfreuen, das die Natur in die Mitte des land
schaftlich großartigen Talkessels am Donaustrudel gesetzt 
hat und über das auch im Laufe der Jahrtausende Ge
schichte und Sage ihren romantisch-poetischen Mantel 
gebreitet hat.

So haben Funde, die auf der Insel gemacht wurden, 
erkennen lassen, daß diese schon zur Steinzeit bewolint 
war. Später ließen sich die Kelten auf dem Eilande
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nieder und auch die Römer, welche in dem donauauf- 
wärts gelegenen Laureacum eine Flottenstation besaßen, 
hatten auf der Insel ein Kastell (wahrscheinlich unter 
Marc Aurel um 166 n. Ohr. angelegt, aus dessen 
Trümmern im Mittelalter eine Burg erstand. Dort hauste 
später ein gefürchtetes Raubrittergeschlecht, das die tal
wärts fahrenden Schifte durch eine unterhalb des „Strudels“ 
— am sogenannten ,. Wirbel“ — über die Donau gespannte 
Kette aufhalten ließ, insofern jene Schifte nicht schon 
ein weithin sichtbares Zeichen autweisen konnten, das als 
Bestätigung eines oberhalb Greins entrichteten ,.Zolles“ 
diente. Tiefe, schauerliche Verließe, aus denen mancher 
geängstigte Besucher der Insel oder manch aufgeregter 
Schiffer gar häufig die Seelen der Gemordeten seufzen 
und wimmern zu hören glaubte, wirkten als weitere Er
pressungsmittel zur Erlangung eines hohen „Zolles“ oder 
Lösegeldes, bis — wahrscheinlich L305 — Albrecht.L, 
der Sohn Kaiser Rudolfs von Habsburg, das Raubritter
nest zerstörte.

Auch eine seltsame Liebesgeschichte, die zu Beginn 
der Neuzeit sich abgespielt hat und mit der Insel Wörth 
im Zusammenhang steht, wob um diese einen eigenartigen 
romantischen Reiz. Ein Tiroler Graf, so erzählt die 
Sage, erlitt im Jahre 1540, als er mit seiner jungen Ge
mahlin nach Wien reisen wollte, im Strudel Schiffbruch, 
wobei die Schiffer und die Gräfin anscheinend -ein Opfer 
der Wellen wurden, während es dem Diener des Grafen 
gelang, sich zu retten und auch seinen bereits bewußt
los gewordenen Herrn ans Ufer zu bringen. Als der 
Graf wieder zu sich kam, war er über den Verlust seiner 
geliebten Gemahlin so verzweifelt, daß er beschloß, auf 
der Insel sein Leben zu verbringen.

Wunderbarer weise war aber auch die Gräfin mit 
dem Leben davongekommeu. und lebte in tiefer Trauer 
um dem totgeglaubten Gatten bei ihrem Bruder in Wien. 
So vergingen zwölf Jahre, als durch einen Zufall die 
Kunde von dem Einsiedler auf der Wörther Insel nach 
Wien gelangte.

Die alsbald glücklich vereinten Gatten ließen zum 
Andenken au die wunderbare Begebenheit auf der Spitze 
der Felseninsel Wörth ein großes, steinernes Kreuz er
richten und kehrten auf ihre Besitzung nach Tirol zurück.
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Dieses Kreuz ragt noch heute von der Spitze des 
Felsenkegels empor und im Laufe der Jahrhunderte mag 
wohl mancher Schiffer zu jenem schon von weitem sicht
baren Kreuze emporgeblickt und dabei ein kurzes Gebet 
verrichtet haben, um die einst so gefährliche Strom
schnelle glücklich zu passieren.

Vor zirka 70 Jahren nun, als die Insel einem Bauer 
gehörte, faßte der damals regierende Herzog Ernst von 
Sachsen-Coburg-Gotha, in dessen Besitz die nahe ge
legene Familienherrschaft Greinburg war, den Plan, die. 
Insel Wörth anzukaufen und dieselbe in englische An
lagen umzugestalten. „Gewiß ein schöner Gedanke,“ wie 
Josef Ritter von Moczarsky um die Mitte des 19. Jahr
hunderts hiezu bemerkt*), „und die Verschönerung wäre 
leichter als auf den Boromäischen Inseln zustande zu 
bringen; dann könnte man sagen, der Rhein habe eine 
solche Schönheit nicht aufzuweisen. Jetzt (1850) ver
nimmt man nichts von diesem Plane, er scheint daher 
in Vergessenheit geraten zu sein.“

Die Insel wechselte in dem letzten Jahrhundert 
einigemale ihren Besitzer und kam im Jahre 1908 in 
die Hände eines Privatmannes, ein Umstand, durch den 
die Insel möglicherweise in die Gefahr gekommen wäre, 
ihres romantischen Charakters entkleidet zu werden und 
dem Donautal als landschaftliches Dekorationsstück 
verloren zu gehen.

Doch aut Grund.einer vom Verfasser dieser Zeilen 
zur Wahrung des landschaftlichen Charakters der Insel 
eingeleiteti-u Aktion, die von der Presse lebhaft unter
stützt und von der k. k. Zentralkommission für E r
forschung und Erhaltung der Kunst- und historischen 
Denkmäler sowie vom Verein „Deutsche Heimat“ energisch 
weitergeführt wurde, wurde das der Insel drohende Ver
hängnis schon nach wenigen Monaten abgewehrt, indem 
der Staat sie im Februar 1909 um 13.000 Kronen ankaufte.

So ist denn der landschaftliche Charakter jener wild
romantischen Insel — wie wir annehmen können — 
dauernd gewahrt und nach wie vor wird das Brausen 
der wild vorbeijagenden Fluten des Donaustrudels sich 
mit dem Rauschen des düstern Inselwaldes vereinen

Josof Biker von Moczarsky: Die Kaltwasserheilanstalt Kreuzen in 
Oesterreich oh der Enns. Verlauf von Vinzenz Fink Linz. 1880
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können, indessen hoch oben auf der Spitze des Felsen
kogels — nach wie vor aus einem grünen Tannengürtel 
— einsam und melancholisch das Wörtherkreuz empor
ragen wird, um auch in fernen Zeiten durch die selt
same Geschichte, die sich an seine Errichtung knüpfte, 
dem wildromantischen Charakter der Insel eine eigen
artige Weihe zu verleihen.*)

*) Die sagenninsponnene Insel Wörth und ihre nicht minder romantische 
Umgebung ist in den letzten Jahren weiten Kreisen durch die hochinteres
santen Romane des Wiener Schriftsteller Franz Hö r n d l  „Das Wörther 
Kreuz“ und .Die Trutzburg“ (Leipzig, Verlag Altmann) bekannt geworden, 
in denen der Verfasser dor Liebe zu seiner schönen Heimat in den herr
lichen Landschaftsschildorungen beredten Ausdruck verleiht, und haben wir 
alle Ursache, auf unseren engeren Landsmann —Herr Franz Hörndl entstammt 
einem ungesehenen Greiner Bürgershause — stolz zu sein. Dor Herausgeber.

Geschichte der Burg Werfenstein.
Von Dr. Jörg Lanz von Liebenfels.

Die wildromantische und wahrhaft heroische Strom
landschaft des Strudels, in dem sich die wildaufschäumende 
Donau durch die Granitfelsen von Werfenstein und der 
Wörther Insel hindurchzwängt, mußte mit ihrer in ganz 
Mitteleuropa einzigartigen Großartigkeit schon frühzeitig 
die Aufmerksamkeit erregt haben. War doch im Alter
tum und Mittelalter die Donau die ost-westliche Haupt
verkehrstraße Europas und mußten sich die todbringen
den und gefährlichen Stromhindernisse des Schwalles, 
Strudels und Wirbels allen, die die Donau befuhren, für 
immer in das Gedächtnis einprägen. Es war eine ver
rufene Gegend uud die alten Geschichtsschreiber nennen 
sie die „Todesherberge“ („hospitium mortis“) und emp
fehlen den Schiffspassagieren, während der Fahrt durch 
diese gefährliche Stelle zu schlafen, damit sie sich nicht 
allzusehr ängstigten.

Die Sage erzählt, daß Karl der Groß« die Burg 
Werfenstein als Bollwerk gegen die Avaren gegründet 
habe. Sicher ist jedoch der ganz charakteristische Burg
felsen schon von den Germanen als Opferslätte benützt 
worden. Denn seine Lage, ebenso wie die mythologischen 
Flurnamen der Umgebung, deuten darauf unverkennbar hin.

Schon zum Jahre 926 erzählt Conrad in seiner 
,,Geschichte der Freisinger Bischöfe“, daß Bischof Drucolf
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von Freising an einer gefährlichen Donaustelle, die „Paige“ 
heißt, sein Leben einbiißte.

Zirka 1030 kommt der Strudel und Wirbel in einem 
Briefe Arnolds von Vohburg an den Klosterprovisor des 
Stiftes St. Emeran in Kegensburg wieder vor. Er 
schreibt: „Und da ich verschiedene Gefahren in den 
tiefen Strömungen der Donau überstanden hatte, lernte 
ich in dem Strudel der (Donau) ,Beie‘, der eine wahre 
Todesherberge zu sein scheint, die größte Gefahr kennen.“

Um diese Zeit gehörte, das Gebiet einem Edlen 
namens Engildeo. Dieser schenkte anno 1037 „Boimiein 
und sein Gut, welches zwischen den Flüssen Tuminicha 
und Sabinicha bis zu dem Slavenlande sein eigen war“, 
dem Bischof lierenger von Paxsau.

Die Oberaltaicher Annalen berichten zum Jahre 1045 
von der berühmten Fahrt Kaiser Heinrichs III. gegen 
die Ungarn folgendes: „Als nun (der Kaiser) durch eine 
gefährliche Stromstelle, Poimtem genannt, durchfuhr 
und Prunn, der Bischof von Würzburg und sein Ver
wandter, ihm in seinem Schifte folgte, sah der Bischof 
auf dem obgenannten Steine eine Teufelserscheinung, 
die ihm zurief: Bischof, wohin du auch reisest, du wirst 
,n meiner Gewalt bleiben, und wenn ich dir jetzt auch 
nichts mache, in Zukunft werde ich dich doch holen.“ 
Die Herren stiegen der Sage nach in Persenbeug aus 
und nahmen dort ein festliches Mahl ein. Mitten während 
der Tafel aber brach der Fußboden des Speisesaales 
durch und viele Herren kamen ums Leben, darunter auch 
Bischof Bruno, so daß also die Drohung des Gespenstes 
doch in Erfüllung ging.

Nach einer, allerdings in ihrer Echtheit sehr an- 
gezweifelten Bulle im Traditions-Kodex von Waldhausen, 
nimmt Papst Lucim III. (? regierend 1181 —1185) die 
unter dem Bruder Reginbert stehende Pilgerherberge 
unterhalb des Strudens gegen eine Abgabe in seinen 
Schutz. Dieses Pilgerhospiz war samt einem Kirchlein 
von einer edlen Frau Bmtri.r von dam  gestiftet worden, 
und zwar in dem sich längs der Donau erstreckenden 
Gute pahin, von dessen Ertrag der Unterhalt dieser ge
meinnützigen Stiftung bestritten werden sollte. Nach 
Baron Viktor von Handel-Muzetti umfaßte dieses Gut 
beiläufig das Gebiet der späteren Burgfriede vcu Grein
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und Werfenstein und reichte von dem Chrewespach 
(einem an der Mündung des Krenzneibaches einroünden- 
den Bächlein) längs des Kammes der linksseitigen Donau
uferberge bis zur „gebrochenen Burg der Frau Helche“.

Der Burgfried der Werfensteiuer Herrschaft hatte 
nach Baron Handel-Mazetti folgende Grenzen: „Den 
Tießenbach vom Hammer zu St. Georgen bis in die 
Donau und den Kunigsbach von des Swaighofers Sag an 
bis zum Steg, da er in den Tießenbach rinnt, sodann 
fünf Hoffächer in der Douau: am Horner, am Haustein, 
unter dem Schloß Werfenstein, zu Wald und Strnden.“

Die Burg der Frau IIeiche kommt auch auf dem 
Diplom vor, mit dem Bischof Reginbert von Passan am 
16. Mai 1147 die Gründung des Chorherrenstiftes Wald
hausen bestätigt. In dieser Urkunde heißt es, daß dem 
Stifte das Donauufer vom „Paeidenpach“ (das ist der 
heutige Weidenbach bei Hirschenau in der Nähe der 
Grenze zwischen Nieder- und Oberösterreich) bis „zum 
Bächlein in der Nähe der Burg der Frau Helche“ gehöre. 
Nach den scharfsinnigen Forschungen des Freiherrn 
Viktor von Handel-Mazetti ist dieses „Bächlein“ das 
heutige Spital- oder Mitterbäehl, das östlich von dem 
Stiudener Spital etwa in der Gegend der heutigen Haus
stein-Kapelle in die Donau rinnt.

Denn in dem Taidingbuche des Klosters Waldhausen 
aus dem Jahre 1409 erscheint folgende Eintragung: 
„Zum andern hebt sich der Purkhfried der zwaier Märkte 
Sarmingstein und St. Nikla an, unter dem Pächl genannt 
das Mittcrp&kl, so bei dem Pnrggstall etwan Frauen 
Helkhain zerprochenen Haus oder Schloß gegen den eden 
Timern über die Thonaw rin d t. . . . “ Der Name „Helche“ 
kommt sonst nicht gar häufig vor. Nur in Oberösterreich 
erscheint er im XII. Jahrhundert in dieser Gegend. Es 
ist interessant, daß im Nibelungenlied das Weib des 
Hunnen-Königs Etzel Helche genannt wird. Sie war von 
Rüdiger von Bechelaren entführt und dem Attila zugeführt 
worden. Pöchlarn und Werfenstein sind nicht allzu weit 
voneinander entfernt. Wie wir aus der Eingabe der ober
österreichischen Stände vom Jahre 1530 entnehmen und 
wie auch die alten Abbildungen beweisen, bildete Werfen
stein, das oft auch „Strudenschloß“ oder „Strudenburg“ 
genannt wird, mit Stniden zusammen eine große Be«
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festigungsanlage. Werfenstein mit der Insel Wörth bildete 
die obere. Langenstein und Hausstein mit dem berüch
tigten Wirbel die untere Stromsperre, durch die der 
Schiftahrtsverkebr völlig gesperrt werden konnte. Aber 
auch landeinwärts gegen die Bergbänge hinauf, scheinen 
sich, wie einzelne Mauerzüge beweisen, die Bauten 
erstreckt zu haben, so daß man wohl mit Bestimmtheit 
annehmen kann, daß die „Helchenburg“ ein Bestandteil 
dieser Werfenstein-Strudener Sperranlage war.

Urkundlich erscheint der Name Werfenstein erst 
in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Im Jahre 
1272 lebte ein Wikardm (nach Enenkel Ilertcicut) auf 
Werfenstein. Er erscheint um diese Zeit auf einer zu 
Ebelsberg ausgestellten Urkunde, wonach Hartnit von 
Traun und dessen Sohn Ulrich die Hälfte ihrer Besitzungen 
einem Siboto verpfänden. Der ursprüngliche Name für 
Werfenstein wajjuach I)r. Richard Müller Boienstein oder 
Ilciemtein; denn das dort ansäßige, schon, ca. 1175 er
scheinende Geschlecht nannte sich Me Peienu. Unter 
den Habsburgern wurde Werfenstein landesfürstlicher 
Besitz, was bei der militärischen Bedeutung der Burg 
für die Donaustraße leicht begreiflich ist.

Um das Jahr 1293 hatte ein Deutschritter das Burg
grafenamt auf Werfenstein inne, dann am 10. Mai 1293 
gibt der Deutschritter Bruder H . . .  als „Purggravius 
in Werbenstein“ im Stifte Baumgartenberg auf einer 
Urkunde Zeugenschaft ab. Es handelte sich nämlich um 
die Beilegung des Streites, das Patronat der Pfarre 
Kreuzen betreffend.

Am 26. Mai 1319 erscheint auf einer Urkunde, in 
welcher Hermann Gratzer ein Seelgerät im t ’horherreu- 
stifte Waldhausen stiftet, Heinrich der Pair zu Werfen- 
stain mit seinem Sohne Christan als Zeuge. Heinrich der 
Paier zu Werfenstein kommt noch in einer Urkunde 
vom 1. Jänner 1320 vor, wonach Hans von Capellen 
das Gut, das Heinrich der Paier innegehabt hatte, an 
Ulrich, den Propst des Chorherrenstiftes Waldhausen, 
gibt. Die Herren von Capellen erscheinen im XIV. Jahr
hundert als Herren von Machland.

Am 11. Februar 1351 stellt Herzog Alhrccht II. 
der „Lahme“ oder „Weise“ folgende Urkunde ans, welche 
hier abgedruckt zu werden verdient, weil sie ein hervor
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ragendes kulturgeschichtliches Denkmal für diese gansie 
Gegend ist. In dem Diplom heißt es wörtlich: ,.Wir 
Albrecht, von Gotz gnaden llertzog zu Oesterreich, zu. Steyr 
m d zu Kermlen tun cliunt (kund) mit diesem Brief, daz 
(daß) wir durch got und durch vnser vnd vnserer vodern 
vnd auch vnser nachkomen seiheil willen, vnd in ern (in 
Ehren) des guten Herren sand Nykjas mit der erbarn 
und geistleichen leut, unsern üben Chapplan, des Jirohst 
und dez contimu zu Wald kamen gunst, eine ewige Messe 
in irr Kirchen zu Spital zu Hand und elialb des Strudens 
gestiftet haben, die derselb Brobst und der conuent mit 
einen erbarn Prister irs Olden bestiften und begon 
sullu. Vnd derselb sol habn einen Prister zu gesellen 
im (ihm) zu Hilf er sei geistleich irs Ordens oder werd- 
lich (weltlich Weltgeistlicher), also daz die peid priester 
hegen die ehgenannt ewige messe vnd auch stetiglich 
daselbs sitzen. Sie sullen deheiner (keiner) messe auf 
das Haus zu Werbenstein gepuuden seyn.*) Wir habn 
in (ihnen) auch zu derselben ewige messe gehn zwei 
hundert pfund wiener pfennig, da sie genczlich bericht 
vnd gewert sein vnd darumb sie verlebenden Gutes, di 
von vns leben sein, chauffen sullen . . . .  Dazu haben 
wir dem Brobst vnd dem Conuent zu Waldhausen mit 
des envirdigen Bischof Gotfrieds von. Pazzaw (Passau) 
willen vnd gunst alle ir nutz irs almusen von des 
samelnes bestätt (bestätigt), daz emaln von alters zu dem
selben gotzhaus zu Spital gehört hat vnd daz inu vor 
mit gewalt entfrömdet waz (worden war) obertlmlb und 
underhalb des Strudens, also daz nimant sameln sol auf 
der Tunaw (Donau) von aller schiffung, auf noch ab, 
zwischen Ardacker vnd Ybs dann allein zu dem ege- 
nannten gotzhaus zu Spital. Si sullu auch von denselben 
almusen die weg pezzern, di von alter davon gepezzert 
sind, die sich anhabent daz Haustein nidhalb Werben
stein vnd gent (gehen) hinze tal (talabwärts) gen Prertlein 
an der Wand gegen Sedmich (Sarmingstein) vber ain- 
halben der Tuuaw. Dann anderthalben aufwärts von 
Sedmich für Spital vnz für Werbenstein vber die clilaus**)

*) d. h. sie brauchen in der W erionstcinor Burgkapelle k e in e  Messe 
zu losen. Dieselbe wurde spilter eigens bestiftot.

**) Die Straße ging früher nicht unter dem W crfonsteiner Burgfelsen, 
sondern über den Burgberg zwischen Worfonstein und Brückelgarteu in
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in den panmgartm niderhalb des Dizzenpachs. Si sullen 
zu dem, wer die zecli hat, datz gotshaus beleuchten vnd 
pezzern, waz imvendiglich dazu gehört, vnd waz deme 
dez oftgenannten almusens vber wirt, da sol der pharer
zu Spital vnd sein geselle ir pfrund mit pezzern-----“

Der herzogliche Burggraf auf Werfenstein scheint 
sich jedoch früher nicht an die alten Rechte der Wald- 
hausener Chorherren gehalten zu haben, denn der Herzog 
erließ am 3. Mai 1351 zu Weitra folgendes Schreiben 
an den Burggrafen und die Mannschaft zu Werfenstein: 

„Wir AUtrecht von gotez gnaden Herzog zu Oester
reich, zu Steyr, und zu Keruden entbieten unseren Ge
treuen dem Purl-grufen und den leiden gemeinlich zu 
Werbctusfein vnser gnad und allez gut. Vmb die phening, 
di man sammet in sand Nyklas ern in den Struden, ge- 
piten wir eu ernstlich und wollen, daz ir dieselben 
pherining gebt vnd werden lazzet dem pfarrer zu Spital 
niderhalb dez Strudens, im dehein irrung daran tut.“

Im Jahre 1351 am St. Veitstag stellten der Propst 
Johann und der Konvent von Waldhausen einen Revers 
aus, in dem sie versprachen, daß sie die Toten, welche 
in der Donau ertrinken oder auf eine andere Weise 
sterben und die meist in der Donaubucht bei der jetzigen 
Haussteinkapelle, dem sogenannten „Donaufreydhof“, 
oder zwischen dem Strudel und der St. Kilianskirche zu 
Sebnich angeschwemmt werden, bestatten wollen nach 
christlichem Gebrauche bei einer ihrer Kirchen, entweder 
zu Sebnich oder zu Spital (d. i. Sarraingstein oder 
St. Nikola), weil ihnen der Herzog Alfarecht das Almosen 
des Sammelns von der Schiffuiig aufwärts durch den 
Struden mit Urkunden bestätigt habe. F,s soll jedoch 
niemand gezwungen werden, dem Sammler etwas zu 
geben, es geschehe denn freiwillig.

Noch bis in die Fünfzigerjahre des verflossenen 
Jahrhunderts fuhr den den Strom liinabgleitenden Flössen 
und Schiffen das sich mit Geläute ankündigende „Sammler-

einem Einschnitt (boiklutig, wo líente der Bahneinschnitt ist», dann durch 
emon niit ObstbUumqn bepflanzten ziemlich steilen Hang, den Buumgarten, 
7rU-n ” l0ß6nbach (Dizzonrmeh) hinab. Auf einer in dem Monumontulwerk 
yp1® n°'nuuU von Kreiherrn A. v. S e b w o ig o r - L o r c h o n f o ld  (Wien, Verlag 
Hanleben) reproduzierten Karle des Strudels ist dieser Baumgarten eigens 
emgezeichnet. Es ist altgomrwiisclicr Gebrauch, daß in der Näho von Horberg- 
stälten — die G atter — und daher öffentliches Gut sind, Obstbilnme an- 
gopflanzt wurden, von denen jeder P ilger nehmen konnte, wns er wollte.
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schifflein“ entgegen und die Scliiffslente gaben gern ein 
Almosen her, nachdem sie glücklich den Strudel und 
den gefährlichen Hausstein-Wirbel, der sicli im ewigen 
Kreise drehte und alles in seinen Schlund zu ziehen 
drohte, hinter sicli hatten (daher Haußstein Opferstein).

Am 20. Mai 1354 trug Herzog Albreeht II. dem 
Kraft Hauser auf, 100 Pfund zum Baue der Burg 
Werfenstein aufzuwenden und die Summe auf seinen 
Satz zu schreiben. Dies scheint der zweite durchgreifende 
Burgbau gewesen zu sein. Aus dieser Zeit dürfte auch 
die gotische Strudener Kirche (jetzt zwei Privathäuser) 
stammen.

Um 1360 hausten /Inns ('Matz und seine Frau 
Agnes auf Werfenstein. Sie kauften am 20. Dezember 
dieses Jahres laut einer noch erhaltenen Urkunde ein 
Gut in Alhartsberg. Doch scheint die Burg nicht lange 
unter der Pflegschaft dieser Familie gestanden zu sein, 
denn am 2. November 1380 verpfändete Herzog Albreeht HI. 
die Feste Werfenstein an Hans von Liechtenstein und 
Nikolsburg für die Geldunterstützung, die sie dem 
Herzoge zum BauederBasteien vor Schaumberg gewählten.

Am 14. April 1391 stiftete Herzog Albreeht 111., 
genannt „mit dem Zopfe“, in seiner „Feste Werfenstein,
irelche seine I ’’erfahren samt einer Kapelle erbauet hatten 
wo aber bisher noch keine Messe gehalten worden war, 
eine ewige tägliche Messe und traf ein Uebereinkommen 
mit dem Propste Heinrich von Waldhansen und dqn Chor
herren dieses Stiftes: er wolle nämlich der Pfarrkirche 
zu St. Nikola in dem Struden, genannt zu Spital, die 
dem Stift gehört, 16 Pfund W. Pf. Geldes geben für 
eine ewige Messe, welche von dieser Pfarrkirche aus 
in der Burgkapelle gelesen werden soll. Diese Rente 
sei von den Einkünften der Burg Werfensteiu zu ver
abfolgen, an jedem Quartale vier Pfund. Das Stift aber 
verpflichte sich, zu sorgen, daß die Messe in jener 
Burg immer gelesen werde. Meßgewänder, Kelche usw. 
werde der Herzog auf seine Kosten anschaffen, alles 
daselbst dargebrachte Opfer gehöre jedoch dem Pfarrer 
von St. Nikola. Propst und Konvent erklärten sich 
durch einen Revers damit einverstanden.

Um 1404 saß Mertlein der Mursietter als Burggraf 
auf Werfenstein, scheint jedoch die Rechte der Greiner
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Bürger nicht geachtet zu haben, denn am 3. Mai dieses 
Jahres malmte ihn Herzog Albrccht eindringlich, die 
Rechte der Greiuer nicht zu verletzen.

1406 übergab Herzog Wilhelm von Oesterreich „die 
Vesten zu Werffenstein auf der Donau“ pflegeweise 
dem Hans Greismecker. „Jeder Amtmann zu gedachtem 
Werftenstein soll Mauth und Nutzen zu jedem Quartal“ 
abführen.

1409 mußten die Herzoge Isopolä und Ernst dem 
Propste Heinrich und dem Stifte Waldhausen das Fischerei
recht auf dem Dimbach und an der Donau unter dem 
Burgstall (Langenstein?) erneuern. Der neue Pfleger 
Hum Greisenccher leitete eine strenge Untersuchung 
ein und stellte fest, daß die Burgpfleger von Werfenstein 
im Dimbach nur bis an die Wiesmahd, wo die. Hofwiese 
liegt, gefischt haben.

Am 10. August 1413 verschreiben von Wiener- 
Neustadt aus die Herzoge Ijcopold und Ernst dem 
IJann Greußnicher die Feste Werfenstein und das Haus 
Struden.

Zum Jahre 1416 berichtet die kleine Klosterneu
burger Chronik von einer Belagerung Werfensteins durch 
Herzog AlbrechtV. (späteren deutschen König AlbrechtH,): 
„ i» dem j u r  legte sich herezog alb-recht zu fehlt . . . .  und 
g c tc a n  eilieh houser in O e ste rre ic h , daß hauß im struden.“ 
Die Burg fiel und Greiseneher lieferte nach einer vom 
6. Juni zu Ybbs datierten Urkunde „die Vesten Werjfeü- 
stein und Strudden“ dem Herzoge aus.

Wir hören dann ziemlich lange nichts von Werfen
stein. Erst am 14. September 1462 wird es in einer 
Urkunde erwähnt, wonach Herzog Albrccht VI. dem 
Herzog Sigismund das Schloß Werfenstein am Struden 
samt Umgeld und Stadtsteuer von Linz um 3000 fl. 
jährlich verschreibt. Jedoch schon am 4. Juli 1464 fiel 
die Burg wieder an ihren rechtmäßigen Herrn, Kaiser 
Friedrich IV., zurück. Die Zeiten waren kriegerisch 
und Werfenstein und Struden waren als Stromsperre 
von Söldnern besetzt. Den Unterhalt der Söldner hatte 
die Herrschaft Struden (Werfenstein), zu tragen. Der 
gute Kaiser erließ den Strudenern laut einer Urkunde 
aus dem Jahre 1483 von der für die Söldner notwendigen 
pfener 10Q Pfennig,
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Am 14. Oktober 1486 ist Kaspar von Rogendorf 
auf einer Greiner Urkunde als Pfleger auf Werfenstein 
bezeugt. Diese Bogendorf erscheinen noch später in 
Waldhausener Urkunden. So vidimiert Propst Konrad 
1510 einige Urkunden der Brüder Wolf, Wilhelm und 
Georg von Rogendorf, 1516 das Testament Margaretens, 
der Frau Georgs von Eagendorf.

Im Jahre 1493 verkauft Kaiser Friedrich IV. an die 
Besitzer der Greinburg Sigmund und Heinrich Prüschenk 
„die Herrschaft Werffenstein, so man nennet Struden 
mit der alten Maut daselbst. . . .  mit allen Lehenschaften 
und Zugehörungen allein das Gemäuer und Schloß Struden 
und die Herrlichkeit der neuen Maut ausgenommen“. Diese 
Verkaufsurkunde ist insofern wichtig, als von nun an 
das Gebiet der Herrschaft Werfenstein in Privatbesitz 
überging, bis in die neueste Zeit den Besitzern der 
Herrschaft Greinburg gehörte und auch die Geschicke 
und Geschichte dieser Herrschaft teilte. Dagegen blieb 
der verhältnismäßig kleine Komplex (nach dem Greiner 
Grundbuch 21 « 94 m1) der eigentlichen heutigen Burg 
W’erfenstein bis zum 17. Oktober 1868 im Staatsbesitz, 
was sich bei der seinerzeitigen strategischen und land
schaftlichen Bedeutung dieser Veste leicht erklären läßt. 
Daß in dem Verkaufs vertrag von 1493 wirklich das 
heutige Werfenstein gemeint ist und die Burg auch den 
Namen Schloß Struden führte, ergibt sich .aus einer 
Bemerkung in dem Dokument, wonach es heißt: „... neben 
erst beschribenem Strudel ist auf einem gäben Felsen 
das Gemäuer des alten Schloß Struden . . .  .“

Das Jahr 1501 hat für die ganze Greiner Donau
gegend große verkehrswirtschaftliche Bedeutung, denn 
es wurde in diesem Jahre eine neue und gute Straße 
von Grein nach Sarmingstein fertiggestellt und dabei 
offenbar die Straße, die früher ober der Burg Werfen
stein durch die „Klaus“ ging, unter dem Felsen längs 
dem Donauufer verlegt. Es ist wahrscheinlich, daß an 
dieser neuen Straße auch die neue Maut lag, denn durch 
die Verlegung der Straße war die „alte Maut“, die 
wahrscheinlich auf dem Kiegel nördlich der Burg au 
der „Klause“ lag, überflüssig geworden, weswegen sie 
fluch an die Herrschaft Greinburg verkauft wurde,
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1517 beherbergte Werfenstein und Struden hohen 
Besuch. Kaiser Max I. kam nach seinem Reisetagebuch 
am 2. Dezember auf einem Ritt von Persenbeug, 
wo er sich gerne und oft aufhielt, nach dem Stifte 
Baumgartenberg durch Struden. Die Nacht vom 2. auf 
den 3. Dezember scheint er auf Werfenstein zugebracht 
zu haben, denn am 3. Dezember nächtigt er in Baum
gartenberg.

Erhöhte Bedeutung als Donausperre bekam Werfen
stein in den Türkenkriegen des XVT. Jahrhunderts zu. In 
jenen gefahrvollen Zeiten, da 1529 die Türken bis Wien 
vordrangen, befand sich Kaiser Ferdinand I. im September 
in Grein und wollte zu Schiff auf der Donau gegen 
Wien Vordringen, kam jedoch infolge dichten Nebels 
nicht über den Strudel hinaus. Als die Türken von Wien 
abgezogeii waren, regte sich allenthalben in Oesterreich 
das lebhafte Bedürfnis nach Verteidigungsmaßregeln, um 
künftighin einem erneuten Türkeneinfall nicht schutzlos 
preisgegeben zu sein. Es wandten sich daher die ober
österreichischen Stände 1530 bittlich an Ferdinand, er 
möchte ihnen kundige Büchsenmeister von seinen Schlössern 
Enns und Steyr und Holz zur Herstellung von Verhauen 
zuschicken. Besonders aber möge er „den Flecken Struden, 
ivo ein wichtiger Faß ist mul den 1 urm daselbst“ und zu 
Sarmingstein befestigen und mit Truppen besetzen lassen. 
Denn ,.wenn die Feinde dort durchdrängen, so könnten 
sie nicht nur das ganze Land plündern, sondern auch 
die Donau sperren.“ Durch diese Mitteilung ist also er
wiesen, daß der jetzige Turmbau, sowie die noch be
stehenden Mauern, soweit es ihr Aeußeres betrifft, aus 
dieser Zeit stammen.

Die Burg wurde gründlich umgebaut. Irgendwelche 
kunstvolle Skulpturen oder dergleichen haben sich an 
dem heutigen Burgbau nicht erhalten, so daß es schwer 
möglich ist, aus den heutigen Bauresten die Bauzeit 
genau zu bestimmen. Jedenfalls hat 0. Piper recht, wenn 
er die noch bestehende zirka zwei Meter starke Nord
wand der Burgmauer als den älteren Teil erklärt. Das 
steinerne Türgewände über der jetzigen Eingangstür zeigt 
noch einen Spitzbogen. Auch das Burgmauerwerk ist 
mit soliderem Mörtel gebunden als das Turmmauerwerk. 
Per Turm ist nämlich, wie au de;- Südostecke au de?
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Verzahnung gauz deutlich zu merken ist, später an die 
Burgmauer angebaut. Nach dem steinernen Türgewände im 
ehemaligen 1. Stock (jetzigen 2. Stock) und im 2. Stock 
(jetzigen 3. Stock) und den aufgesetzten vier Steinkugeln 
und der Mauerdicke von zweieinhalb Metern zu schließen, 
ist der Turm ein Bauwerk der Frührenaissance, in der die 
Geschützwirkung noch durch die Mauerstärke ausge
glichen werden konnte.

Daß der Wunsch der oberösterreichischen Stände 
wirklich erfüllt wurde, ergibt sich nicht nur aus dem 
Baubefund, sondern auch aus der Tatsache, daß 1534 
tatsächlich Sarmingstein und Greinburg gründlich um
gebaut und wehrfähig gemacht wurden. Im XVII. Jahr
hundert wurde an die Nordwand der Umfassungsmauer 
und an die Ostwand des Turmes ein Gebäude angebaut, 
das jedoch offenbar wegen seiner flüchtigen und unsoliden 
Bauart bald in den Burggraben hinabstürzte. Heute sind 
nur mehr die Tramlöcher und Putzspuren bemerkbar.

Wie so viele österreichische landesherrliche Burgen, 
so scheint auch Werfenstein während des dreißig
jährigen Krieges in Verfall geraten zu sein. Auf dem 
Kupferstich von Mcriun aus dem Jahre 1656 ist die 
Burg schon eine Ruine, wenn man auch merkt, daß sie 
noch nicht gar zu sehr verfallen war. Der Turm und das 
gegen die Donau zugekehrte drei Stock hohe Gebäude 
ist zwar dachlos, aber die Erker und die Fenstergewände 
sind noch ziemlich gut erhalten. Auf diesem Bilde re
präsentiert sich Werfenstein als ein Burgbau aus der 
Renaissancezeit Dem Merianschen Bilde ähnlich ist der 
besonders schöne Kupferstich von Mathäus I'isclwr aus 
dem Jahre 1674, der aber die Bauart der Burg und die 
durch einen Einschnitt über den Burgberg gehende, 
alte Straße klarer erkennen läßt. Der Turm ragte nur 
wenig über die hohen sich längs des Burgfelsens hin
ziehenden Umfassungsmauern empor.

Im Jahre 1758 erwähnt der Kardinal und Fürst
bischof von Passau, Josef Dominik, Graf von Lamberg, 
in einem Brief an den Verwalter des Stiftes Waldhausen, 
den Ohorherm Floridas, die sogenannte Mautkapelle 
in Struden. Es ist dies offenbar die gotische, jetzt in 
zwei Privathäuser umgewandelte Strudener Kirche, die 
pe ll heute ein kleines hölzernes GloekentiUmchen besitzt.
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1780 wurden die allmählich baufällig gewordenen 
Mauern des (Pallas-) Gebäudes und der Umfassungen 
gegen die Donau-Seite hin abgetragen, da sie die Passanten 
auf der neuen unter dem Burgfelsen hinziehenden Straße 
gefährdet hätten. Nur der Turm, ein Teil der Nord
mauer und ein Gebäude im Zwinger blieben stehen und 
stehen heute noch, so daß also das heutige landschaft
liche Bild der Burg auf diese Zeit zurückzuführen ist.

Weitere Restaurierungen, die sich jedoch haupt
sächlich auf die Sicherung des Gemäuers und auf Ab- 
ränmung der Steine erstreckten, wurden 1890 und 1908 
bis 1910 von dem Verfasser und unter der verständnis
vollen Leitung des jetzigen Strudener Marktvorstehers 
Hum Kuhn nach den Grundsätzen einer konservativen 
Denkmalpflege vorgenommen.

Ein interessanter Fund, der während der Bahnbau
arbeiten gemacht wurde, sei erwähnt. Auf drei Ecken 
des Turmes waren ca. 40 cm im Durchmesser messende 
Granitkugeln angebracht. Bei den Erdaushebungen fand 
man im Bahneinschnitt unter einer beiläufig 3 m hohen 
Humusschichte die fehlende vierte Kugel, die wohl schon 
vor sehr langer Zeit von der Turmecke herabgekollert 
sein mag. Gleichzeitig ist die Lage der Kugel ein 
Beweis, daß die Bing sehr lange verfallen war und 
daß früher das Terrain auf dem „Burghals“ tiefer war, 
da durch diesen Einschnitt die Straße führte, die vom 
Herzog Albrecht II. die „chlaus“ genannt wird.

Im Frühjahre 1910 fand man bei dem NeumüHer’sehen 
Hause in Struden die alte Prangersäule des Marktes 
Struden, die von dem Verfasser für Werfenstein er
worben wurde.
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Eine Donaufahrt von Linz nach Grein.
Von Ludwig Commenda.

Es stellt wohl außer Zweifel, daß durch die Donau- 
talbahu Grein—Krems, welche am 2. Dezember 1909 
zur Eröffnung gelangt ist, auch der Fremdenverkehr 
auf der Donaustrecke Lin:— Grein wesentlich zunehmen 
wird, denn von Grein ab- und aufwärts sind nun im 
Donautale kondrinicrte Fahrten mittelst Schiff und Eisen
bahn möglich.*) Hierauf die Touristen aufmerksam zu 
machen, ist der Zweck dieser Zeilen.

Wir haben den Dampfer bestiegen, der alsbald seine 
Taue löst und sich langsam in weitem Bogen talwärts 
wendet. Der Rücklick auf die Landeshauptstadt mit 
ihren vielen Türmen, welche alle von dem mächtigen 
Dome überragt weiden, auf die sich stetig vergrößernde 
Nachbarstadt Urfahr und auf die herrliche Umgebung 
ist einzig schön. Von der Höhe größt das reizend ge
legene Pfarrdorf «SV. Magdalena und lange behalten wir 
noch die Doppeltürme des Pöstlingberges in Sicht, bis 
das Schiff unterhalb der Steyregger Eisenbahnbrücke, 
woselbst am rechten Ufer die grüne Traun einmündet, 
sich ostwärts wendet Am linken Ufer, durch die vor
lagernden Auen gedeckt, liegt das uralte Städtchen 
Steyregg, dessen Lage nur das an die Berglehne an
gebaute alte Schloß verrät.

*) Dor Fahrplan der Schifte ist in den Konnten Juni, Ju li und Angast 
so günstig, daß man in e i n e m  h a l b e n  T a  ko die 150 Kilometer lange 
Strecke P a s s  a n  — G r e i n  z.urücklogon kann. Abtahrt von Passim mit dom 
LokalschitT 4.30 Uhr früh, Ankunft in Linz 8.20 Uhr vormittags. W eiterfahrt 
m it dem Postschiff um 0 Uhr, an Grein 11 Uhr.
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Am rechten Ufer kommt im Hintergründe Enns mit 
seinem alten Stadttanne und dem Schlosse Ennaeck in 
Sicht. Westwärts vom heutigen Ausflusse der Enns in 
die Donau, dort, wo jetzt die Dragoner von Enns ihre

Bosse tummeln, lag 
einst die römische 
Siadt Laureacum, 
das Stammquartier 
der zweiten Legion 
und der Standort 
der römischen Flot
tille. Die Gegendan 
der Enusmündung 
ist uns aber noch 
diuch eine andere 

historische Tat
sache merkwürdig. 
Hier schlug Karl 
der Große im Jahre 
791 sein Lager auf, 
als er seinen Feld
zug gegen die Ava- 
reneröffhete. (Siehe 
S. 13).

Gegenüber der 
Ennsmündung liegt 
der schöne, statt
liche uralte Markt

Mautliausen,
dem 'ich in einem 
eigenen Abschnitte 
(siehe später: Die 
Bahnstrecke Maut
hausen —  Grein — 
Krems) eine aus
führliche Beschrei
bung widme.

Der Dampfer 
passiert die Eisenbahnbrücke der Strecke St. Valentin— 
Budweis und nun werden zur Linken auf den die Mach
landebene begrenzenden Bergen einige romantisch gelegene
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Kirchlein sichtbar. Nacli fast s.\ ständiger Fahrt wird 
die Uferlandschaft, nachdem die Hügel zur Rechten sich 
immer mehr ei höhen und an den Strom heran treten, 
•wesentlich interessanter und nach einer jähen Strombeuge 
(Wallseer Schwall) kommt der Markt und das Schloß

Wallsee
in Sicht. Auf der Höhe erhebt sich ein ritterliches 
Prachtgebäude, überragt von einem hohen Turm, der

Schloss Wallsee an der Donau

weit hinaus ins Land blickt. Die herrlichen Ansichten, 
die sich von Wallsee aus darbieten, besonders im Blüten- 
inonat Mai, müssen jeden Naturfreund in Entzücken yer*
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setzen. Ruinen und Schlösser in weitem Umkreise, 
Kirchen und Kapellen, friedliche Dörfer und stattliche 
Märkte, das alles ist in buntem Wechsel zu sehen. Wie 
Partien eines englischen Parkes, kunstschön geordnet 
und verteilt, stellen sich die grünen Auen im Gegen
sätze zu den dunklen Wäldern dar und das Bild der 
ganzen weiten Landschaft — die Ansicht des Donau
tales beinahe von Linz bis abwärts gegen Grein, im 
Norden das ganze Machland mit dem bergigen Hinter
lande, die schneebedeckte Alpenkette im Süden — ist 
lieblich und großartig zugleich. Die Donaugegend von 
Wallsee angefangen bis Melk ist ein würdiges Gegen
stück zu der herrlichen Donaulandschaft Passuu—Linz, 
wie zu der nicht minderschönen Wachau, deren Eingangs
pforte Melk und deren Ausgang Krems bildet. Es wäre 
müßig, darüber streiten zu wollen, welche von den ge
nannten drei Strecken am schönsten sei, freuen wir uns 
vielmehr darüber, daß der Strom so herrliche abwechslungs
reiche Partien besitzt, die den Vergleich mit den schönsten 
Rheinpartien aushalten.

Der Name Wallsee hat einen guten Klang in der 
Geschichte.

Einst befand sich an Stelle des heutigen Schlosses ein 
römisches Kastell (Lacus felicis genannt), welches vor
nehmlich den Zweck hatte, die Aufrechthaltung der 
strengen römischen Greuzordnung möglich zu machen. 
Wer das römische Gebiet betreten wollte, mußte sich 
bei dem Grenzposten melden, seine Waffen ablegen und 
den Zollvorschriften genüge tun. Zur Sicherung der 
Donaugrenze vor den anwohnenden Markomannen (etwa 
zwischen Regensburg und Mauthausen) und Quaden (von 
der Aist bis zur March) war die römische Regierung 
darauf bedacht, am linken Ufer der Donau einen unbe
bewohnten Grenzgürtel zu schalten und in dem Frieden, 
den der siegreiche Mark Aurel (siehe S. 8) den Marko
mannen auferlegte, zwang er dieselben, das linke Ufer 
in einer Breite von 38 Stadien ( 1 geographische Meile)
zu räumen und öde liegen zu lassen. In kurzen Zwischen
räumen von etwa einer Viertelmeile wurden Warttürme 
und anderweitig befestigte Posten errichtet und die Ver
bindung zwischen den einzelnen Stationen durch ständige 
Streifwachen aufrecht erhalten.
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Aus den in Wallsee gemachten Funden geht un
zweifelhaft hervor, daß hier ein befestigtes größeres 
römisches Lager sich befand. Bei Hausbauteu im Markte 
stieß man wiederholt auf altes Mauerwerk und anfangs 
der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts wurden am 
Wege zwischen dem Schloßgarten und dem Markte ge
waltige Mauern, die jedenfalls vom alten Kastell stammten, 
bloßgelegt. Auch Münzfunde sind wiederholt gemacht 
worden. In der Nähe der Steinbrüche wurde ein römischer 
Begräbnisplatz entdeckt und sind mehrere verzierte 
schwarze Aschenkrüge im Schlosse aufbewahrt.

Mit dem Ende der Römerherrschaft am Ausgange 
des 5. Jahrhunderts verschwand auch das Kastell. Die 
ganze Gegend wurde der Tummelplatz durchziehender 
deutscher Völker und am Ende des 6. Jahrhunderts fiel das 
ganze Land unter der Enns an die Herrschaft der Awaren.

Ein neues Kulturleben erwachte erst wieder, als 
Karl der Große am Ende des 8. Jahrhunderts die Awaren 
vertrieben hatte. Im folgenden Jahrhundert mag die 
neugegründete Niederlassung durch die räuberischen 
Magyaren wieder gelitten haben, bis auch ihre Herrschaft 
durch deutsche Kraft (955, Schlacht auf dein Lechfelde) 
auf deutschem Boden ein Ende bereitet wurde und in 
dem tapferen Leopold von Babenberg (976) ein treuer 
Hüter der neubegründeten Ostmark erstand. 100 Jahre 
später (1071) wird bereits dio Kirche zu Sindelburg 
(Sunilburg) erwähnt, doch kommt die Pfarre zu Sindel- 
burg erst 1138 urkundlich vor. Zwischen Wallsee und 
Oed lag vom 13. bis zum 15. Jahrhundert eine Burg, 
Sommerau, die heute ganz verschwunden ist. Ein Ritter 
von Sommerau leistete dem Kaiser Rudolf von Habsburg 
ausgezeichnete Dienste und wurde hiefür belohnt (1278).

Um diese Zeit dürfte es gewesen sein, daß die 
Herren Eberhard und Heinrich von Waliser, welche Rudolf 
von Habsburg aus Schwaben berufen hatte, das Schlößchen, 
das sich au der Stelle des alten römischen Kastells erhob, 
in eine stattliche Burg umbauten und ihr den eigenen 
Namen gaben. Die Herren von Wallsee bewiesen sich 
als treue und kluge Ratgeber Albrechts I. und auch ihre 
Nachfolger waren treue Anhänger des Hauses Habsburg. 
Es ist zu bedauern, daß dieses achtenswerte Geschlecht
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schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit dein edlen 
Reinprecht von Wullsee erlosch.

Reinprecht war es, der von Oesterreich einen höchst 
gefährlichen Krieg mit Ungarn durch seinen männlichen 
Freimut abwandte.

Herzog Wilhelm, der Vormund des minderjährigen 
Herzogs Albrecht V. (als nachmaliger Kaiser der II.) 
hatte nämlich durch Kriegsrüstung Oesterreichs über
mächtigen Gegner, den König Sigmund von Ungarn, gereizt 
und ein Krieg schien unvermeidlich. Klugen Ratschlägen 
Gehör gebend, ließ Herzog Wilhelm eine Gesandtschaft 
an den erzürnten König abgehen, worunter auch Rein
precht von Wallsee sich befand. Dem Könige entfuhren 
stolze Drohworte, welche von den österreichischen Ge
sandten in allzu großer Nachgiebigkeit hingenommen 
wurden. Aber Reinprecht, über die Drohungen des Königs 
entrüstet, wie über das Schweigen seiner Mitgesandten, 
trat vor und sprach freien Mutes zum Könige: „Eure 
Herrlichkeit wolle nicht glauben, daß Herzog Wilhelm 
uns abgesandt, einen Frieden zu unterhandeln, weil er 
unvermögend ist, einen Krieg zu führen; er tat es allein, 
um Unschuldige davor zu wahren. Wollt ihr durchaus 
Krieg, so vernehmt meine Worte: Ich unterhalte auf 
auf meine Kosten ein ganzes Jahr hindurch tausend 
wohlbewaffnete Reiter. Ich bin der Hoffnung, daß viele 
aus der Gesellschaft, die mit mir sind und mächtiger 
sind als ich, ein gleiches tun werden.“

Der König, der Edelsinn zu würdigen verstand, 
ändeite, von dieser männlichen Rede betroffen, seinen 
Sinn und ging mit Oesterreich Frieden eiu.

Diesen Reinprecht von Wallsee charakterisiert der 
Geschichtsschreiber Kurz, eine Ziede des Stiftes Florian, 
mit den Worten: „Für den jungen Herzog, seinen Landes
fürsten, war Reinprecht bereit, seine Besitzungen und 
sein Leben mit P'reude zum Opfer zu bringen.“

Ein schönes Zeugnis der Geschichte, ein erhabenes 
Beispiel der Vasallenpflicht und — Treue!

Die Stärke und Größe der Anlage der Burg zeigt 
von dem Reichtum und der Macht ihrer Erbauer.

Im Jahre 1613 wurde in ihr eine Hochzeit gefeiert,
zu welcher 143 Gäste erschienen. Die Zahl der mänu*
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liehen und weiblichen Bediensteten belief sich auf 232, 
die der Kutscher auf 130.

Das Innere des Schlosses soll namentlich durch die 
späteren Besitzer Adam Maximilian von Sf. Julien in 
der zweiten Hälfte des 17. und durch Daun in der

Alt-Wallsee

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verändert worden 
«ein. Feldmarschall Leopold von Daun, der berühmte 
Sieger von Kolin, den die Kaiserin Maria Theresia den 
„Retter ihrer Staaten“ genannt hat, war ein großer 
Wohltäter der Kirche von Sündeiburg und auch der 
Kirche von Oed, welche er neu erbauen ließ.

Von historischem Interesse ist die vierfache Stiftung, 
welche er am 23. November 1763 in der Kirche von 
Sündeiburg errichtete, zuerst von vier Hochämtern an 
den Jahrestagen der Schlacht von Kolin (18. Juni 1757), 
des Entsatzes von Olmütz, des Ueberfalles von Hocli- 
kirch und der Kapitulation von Maxen, dann eines 
Hochamtes am Geburtstage der Kaiserin, welches sich 
nach deren Tod in ein Requiem verwandeln sollte, 
ferner ein Requiem für die unter seinem Kommando 
gefallenen Offiziere und Soldaten und endlich auf die 
Zeit seines Lebens einer Almosenverteilung. Jene Messen, 
auf Wallsee hypothekarisch sichergestellt, werden noch 
jetzt alljährlich gelesen.

Daun hinterließ Wallsee bei seinem Tode (5. Februar 
1766) seinem einzigen Sohn Franz Carl, welcher schon 
am 17. April 1771 in Vöcklabruck starb.
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Dessen Sohn Leopold Carl Joseph folgte ihm im 
Besitze des Schlosses und hinterließ dasselbe bei seinem 
Tode (5. Januar 1799) seiner Gattin Karoline, geborne 
Gräfin von Waldstein.

Dieselbe verkaufte im Jahre 1810 Wallsee an den 
Grafen Eduard von Wimpfen, welcher es schon 1810 an 
die Gräfin Lude von Wickenburg, geborne Gräfin von

Haiberg, verkaufte.
Nach ihrem 1823 er

folgten Tode erbte ihr 
Sohn Mathias Constan
tia die Herrschaft Wall
see und behielt sie 
39 Jahre. E r vereinigte 
mit derselben durch An
kaut die Herrschaft 
Ulmerfeld und den Frei
sitz Edla.

Am 30. Oktober 1862 
erwarb Herzog Ernst II. 
von Sachsen-< 'oburg und. 
Gotha diegenannten Be
sitzungen. Nach seinem 
Tode (23. August 1892) 
überging das Schloß 
in den Besitz seines 
Neffen, des zweiten 
Sohnes der Königin 
Viktoria von England, 
Sr. königlichen Hoheit 
des Herzogs Alfred von 
Sachsen-Coburg - Gotha.

Seit dem 11. Juli 
1895 ist das Schloß 
in dem Besitze Ihrer 

kaiserlichen Hoheiten Erzherzog Franz Salvator und 
dessen Gemahlin Erzherzogin Marie Valerie.

Das Schloß wurde gründlich restauriert und aus
giebige Adaptierungen vorgenommen, auch wurde eiue 
neue Wasserleitung angelegt.

Seit dieser Zeit bewohnen die kaiserlichen Hoheiten 
den größten Teil des Jahres hindurch das Schloß und
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wird namentlich die erlauchte Schloßherrin ob ihrer 
Herzensgüte, worüber die Lokalchronik tausend Züge 
zu berichten weiß, hoch verehrt. Alljährlich pflegt unser 
geliebter Kaiser Franz uosef das Weihnachtsfest bei 
der Familie seiner erlauchten Tochter Erzherzogin Marie 
Valerie auf Schloß Wallsee zu feiern, zur Freude der 
ganzen Bevölkerung.

Der freundliche Markt Nieder- Wallsee (Seehöhe 275 m) 
hat mit den Vororten Ufer und Bergern 140 Häuser und 
zirka 800 Einwohner, besitzt 
eine dreiklassige Volksschule, 
ein Post- und Telegraphenamt, 
eine Dampfschiffstation, eine '  
zweimalige Postverbindung mit 
dem Eisenbahnknotenpunkt Am
stetten (21 km), eine Postverbin
dung über Strengberg nach der 
Eisenbahnstation Haag (18 km) 
und kann in zirka einer Geh- 
stnnde die Station Baumgarten
berg der Lokalbahn Mauthau
sen — Grein — Krems erreicht 
werden. Den Marktplatz zieren 
die neuen Kaiser Franz Josef- 
Anlagen. Der Markt hatte früher 
eine ansehnliche Industrie in der 
Erzeugung von guten Mühl
steinen.

Eine Viertelstunde von 
Wallsee entfernt liegt die 
uralte Pfarrkirche Sindelbnrg 
(Seehöhe 309 m), mit interessan
ten alten Grabsteinen und Altar
bildern des berühmten Malers 
,.Kremser Schmidt“. Nächst 
der Kirche herrlicher Aussichts
punkt auf das schöne Donau
tal, weiters vom Linzer Pöstlingberg bis zu den Höhen 
des Ostrang und anderseits vom Oetscher über die Priel
gruppe bis zu den Salzburger Bergen.

Empfehlenswerte Gasthäuser: Josef Aiglinger und 
Friedrich Sengstbratl.
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Das Strombett weitet sich nun 
wieder bis zu der unterhalb

Ardagger

Grein,
das Endziel unserer Fahrt.

beginnenden Stromenge.
Ardagger (Markt und Schloß) 

ist ein uralter Ort, welcher schon 
zur Römerzeit erwähnt wird (siehe 
Seite 9). Urkundlich wird Ardagger 
unter Karl dem Großen genannt, 
welcher die zwei dort befindlichen 
Gotteshäuser an das Bistum Passau 
schenkte. Im Jahre 1049 (siehe 
S. 14) verlieh Kaiser Heinrich III. 
dem Bischöfe von Freisingen ein 
Landgut in Ardagger, welches Ver
anlassung zur Errichtung eines 
Klosters zu Ardagger gab, dem im 
Jahre 1050 der erste Propst namens 
Rupert Vorstand.

Heute ist dieses Kloster in ein 
Herrschaftsgebäude umgewandelt, 
von dem man eine herrliche Aus
sicht auf die Donaulandschaft und 
die Mühl viertierberge genießt.

Am linken Ufer der Donau 
liegt das Granitwerk

Dörnach,
welches wir bei der Beschreibung 
der Bahnstrecke Mauthausen — 
Grein—Krems besprechen werden.

Nun verengt sich das Donaubett durch die knapp 
an den Strom herantretenden Berge zu einer interessanten 
Schlucht und nachdem wir die Rollfähre passiert haben, 
welche das linke Ufer mit 'liefenbach verbindet, macht 
die Donau eine jähe Wendung und vor unseren Blicken 
liegt ein entzückend schönes Landschaftsgemälde, die 
Pforte „zur oberen Wachau“ :
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Streifzüge in die Umgebung von Grein.
Von Ludwig Commenda.

Strmlen
(V, Stunde unterhalb Grein)

hatte durch seine Lage zwischen dem Strudel und Wirbel 
einst eine hohe Bedeutung für die Schiffahrt. Hier war, 
wie bereits früher erwähnt, das kaiserliche Grenzzoll- 
und Wassennautamt und ein ständisches Aufschlagsamt. 
Die Kirche im Markte Struden wurde unter Kaiser 
Josef II. aufgehoben und in ein Privathaus verwandelt.

Die vielen Unglücksfälle, welche beim Strudel und 
Wirbel seit undenklichen Zeiten stattfanden, sind die 
Ursache vieler Sagen. Im Volksglauben wurzelte die 
Meinung, das Flußbett unter dem Wirbel habe einen 
Schlund, welcher eine gewaltige Wassermasse verschlinge 
und in Ungarn erst wieder zu Tage brächte. Allgemein 
glaubte früher das Landvolk, daß einst ein Faßbinder
geselle im Wirbel ertrunken und dessen Schlägel im 
Neusiedlersee wieder gefunden worden sei. Von den ver
fallenen Burgen gingen die schauerlichsten Sagen im 
Lande umher. Nächtlicher Weile vernahm man dumpfes 
Getöse in dem Gemäuer, zauberische Lichter erhellten 
die öden Gemächer und besonders der Turm auf dem 
Hausstein, vom Volke der Teufelsturm genannt, war ein 
Gegenstand des Entsetzens für die Landbewohner rings 
umher. Dort hauste das ,.graue Männlein“ (von manchem 
alten Chronisten auch ..schwarzer Mönch“ genannt), dessen 
Erscheinung immer Unheil verkündete, Kein Schiffer
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fahr an den schwarzen Mauern vorüber, ohne zum 
Schutze vor den bösen Geistern andächtig sein Kreuz 
zu schlagen.

Der Felsen, auf dem die Ruine Werfenstein (auch 
Strudener Schloß genannt) steht, zeigt gegen die Donau 
zu in schwindelnder Höhe einen die heutige Straße über
ragenden Vorsprung, Schusterst£in genannt, weil auf dem
selben ein Schuster aus Grein, namens Melchior Isen- 
Hamm, ein Paar Schuhe gedoppelt haben soll. Die Sage 
erzählt, der Schuster sei in heißer, aber aussichtsloser 
Liebe zu des Ratmeisters Töchterlein entbrannt und 
hätte sich der Hilfe eines als Hexe verschrieenen Weibes 
bedient, um mittelst eines Zaubertrankes die Liebe des 
holden Mägdleins zu gewinnen. Der Anschlag wurde 
aber entdeckt und der Missetäter sollte sein wahnwitziges 
Verbrechen, dem das schwer erkrankte Fräulein bald zum 
Opfer gefallen wäre, mit dem Leben bezahlen. Auf dem 
Richtplatze von Grein war schon der Scheiterhaufen 
bereit, als in letzter Minute der Gaugraf erschien und 
den Vollzug des Urteils hemmte. Isenflamm möge, so 
entschied der Gaugraf, auf dem überhängenden Felsen 
des Schlosses Werfenstein, an dessen Fuße die Fluten 
des Strudels sich schäumend brachen, ein Paar Schuhe 
doppeln. Brächte er dies zustande, so solle ihm das 
Leben geschenkt sein. Die Todesangst verlieh dem Ver
urteilten den Mut, dem Geheiß zu folgen und er voll
brachte glücklich das Wagestück. Seit dieser Zeit heißt 
der Felseuvorsprung „Schusterstein“.

Gasthäuser: Kasberger, Paur.

St. Xikola.
(1 Stunde von Grein.)

Die hoch auf dem Felsenplateau erbaute Kirche ist 
dem heiligen Nikolaus, dem Patrone der Schifter, geweiht 
und ihm zu Ehren führt auch der Ort seinen Namen, 
ein Beweis, daß er ein uralter Schifterort ist. Das erhellt 
auch aus der Stiftung des Spitales, welche schon in das 
12. Jahrhundert fällt. In einer Bulle des Papstes Lucius III. 
yom Jahre 1144 erscheint dep Narpe der Stifterin, dep
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edlen Frau Beatrix von Klamm, Walchuns von Mach
land Gemahlin. Das Hospital diente zur Beherbergung 
von Reisenden, welche im Strudel oder Wirbel ver
unglückt waren. In der erwähnten päpstlichen Bulle wird 
auch schon der Name Sattel erwähnt.

Im Jahre 135] stiftete Herzog Albrecht von Oester
reich eine tägliche Messe in der ehemaligen Spitalskirche 
zu St. Nikola und in Struden. Die Chronik der Pfarre 
führt die Namen der Pfarrherren bis zum Jahre 1603 
zurück und verzeichnet auch verschiedene Denkwürdig
keiten, von denen wir einige anführen wollen.

st. Nikola

Im Jahre 1680 erscheinen im Sterberegister zwölf 
Personen als an der Pest verstorben auf. 1683 werden 
Flüchtlinge aus der „unteren Gegend“, nämlich aus 
St. Andrä, Greifenstein, Königstetten, Träußmauer, 
Schönpichl, Klosterneuburg und Wien genannt, welche 
sich vor den Türken hieher geflüchtet hatten.

Im Jahre 1685 erscheint schon der Name Schall- 
brrgrr in Sarmingstein auf.

Am 21. Februar ist begraben worden ein „eingelegtes 
Mensch“ (d. i. eine, ledige Einlegerin), welche beim Mitter- 
sattler gestorben ist, 102 Jahre alt.

Im November 1805 zog der französische General 
portier mit seinem Armeekorps längs der Donau nach
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Niederösterreich. Einzelne Nachzügler und kleine Trupps 
suchten die zerstreut liegenden Bauernhöfe in der Um
gebung auf, um zu plündern. So kamen auch zwölf 
Franzosen zum „Niedersattler“ und begehrten Geld und 
Lebensmittel. Der Bauer mußte ihnen 200 Gulden geben. 
Während die Franzosen nun bei Tische saßen, kamen 
mehrere Bauern, die ebenfalls beraubt worden waron, 
zum Hause und dadurch ermutigt, forderte der Nieder
sattler sein Geld zurück. Vom Streite ging es zu Tät
lichkeiten über und die Franzosen schossen ohne weiteres 
vier Bauern in der Stube nieder und eilten dann ins 
Freie. Hier aber wurden sie von einer ganzen Schar 
von Bauern umrangen und alle bis auf einen, der entkam, 
niedergemacht. Da die Franzosen in dem mörderischen 
Gefechte bei Dürnstein geschlagen wurden, so mußten 
sie den eiligen Rückzug antreten und hatten keine Zeit, 
den Tod der ihrigen zu rächen, obwohl sie es an Drohungen 
nicht fehlen ließen.

Gasthäuser: Danzer, Johann Fannenböck, Pils.

Ausflüge.

Außer den bequemen Spaziergängen nach Grein auf
wärts und nach Sarmingstein abwärts der Donau wären 
zu nennen die Partie nach Dimbuch (2V, Stunden), zurück 
auf der neuen Straße bis Grein (2 Stunden) und von 
dort längs der Donau nach S t Nikola (1 Stunde) oder 
(kürzer) über den „Stillen Stein“ durch das Gießenbach
tal (oder über die Höhe zur Ruine Werfenstein).

Sehr empfehlenswert ist auch die Partie nach Wald
hamen (17, Stunden). Der Weg führt längs des Nikolaer- 
baches im Tale aufwärts und bietet viele landschaftliche 
Schönheiten.

Interessant sind die Felsenpartien im Moosbachtale. 
Bei der Pögateiner Hammerschmiede zeigen die Wasser
marken 1862 und 1880 (letzte Zahl zweimal), wie böse 
der unscheinbare Bach werden kann.

Man übersehe nicht das Kreuzstöckl, welches später 
zur rechten Hand am Wegrande steht. Hier führt der 
Weg nach Waldhausen. Beim Rückweg schlage, man den 
Weg nach Sunninystein eia und zweige daua von der
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Straße zur Mühle im Tale ab. Der Sarmingbach bietet 
hier einige herrliche Naturbäder, besonders interessant 
ist das Felsenbad unmittelbar nach der zweiten Mühle. 
Der Weg ist sehr schön und gänzlich mühelos (17, Stunde).

lieber den Saffcl nach Sarmingstein. Von St. Nikola 
bis zur Ruine Säbnich (17, Stunde, Abstieg nach Sarming- 
stein 20 Minuten). Wer von Grein aus die Partie unter
nimmt, gehe, beim Danzerschen Gasthause in St. Nikola 
angelangt, links. Man kommt durch die steile Hintergasse 
zum Karl Pils’schen Gasthause, benützt ein kurzes 
Stück den Friedhofweg und dann geht es ziemlich steil 
links aufwärts.

Nach kurzer Wanderung bietet sich schon ein 
prächtiger Ausblick auf das Donautal. Die steilen Donau
leiten am rechten Ufer führen den Namen „schwarze 
Wände“.

Auf halber Höhe angelangt hat man einen schönen 
Ausblick auf das Moosbachtal und die gegenüberliegende 
Berglehne. Stattlich repräsentiert sich im Hinteigrunde 
der ehemals Schwaigerache Besitz wie ein schmucker Edel
hof. Der Weg führt im Walde weiter und später dann 
am Rande desselben. Man kommt zu einem Bauernhause 
mit der Bezeichnung „Ortschaft Sattel“ und genießt von 
hier einen herrlichen Ausblick auf die Alpenkette und 
deren Vorberge. Bei der Kapelle scheue man nicht die 
geringe Mühe, zwanzig Schritte längs des lebendigen 
Zaunes nach rechts zu gehen. Seeartig, von den bergen 
rings umschlossen liegt die Donau vor dem erstaunten 
Auge. Im Hintergründe steht wie eine Mauer der schnee
bedeckte Oetscher. Nachdem man beim „Heiderhofe“ 
vorbeigegangen, kommt, knapp vor dem Eingänge in den 
Wald, Schloß Waldhausen in Sicht. Jetzt geht es im 
Walde ziemlich steil abwärts; am Ausgange angelangt, 
führt rechts ein Weg zu einem Bauernhause und von 
dort zur Ruine Säbnich.

Die Szenerie wechselt mit jedem Schritte. Während 
man eine kurze Strecke vor dem Waldeingange nur 
einen kleinen Streifen der Donau, die Greinburg, den 
Greiner Kirchturm und einige Häuser (Scherr, Villa 
Schwaiger) gesehen hat, sieht man nach wenigen Schritten 
das Donautal bei Werfenstein offen und das frühere
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Bild verschwindet. Der Ausblick aber von der weit
läufigen Ruine Säbnich ist geradezu einzig!

Sarmingstein, aus der Vogelperspektive gesehen! 
Wer schwindelfrei ist, mag in liegender Stellung einen 
Blick vom äußersten Plateau, dort, wo die Aeste einer 
alten Föhre über den schrecklichen Abgrund hängen, 
hinabwagen.

Der Sarmingbach stürzt tief unten im Tale tosend 
über das Felsengerölle der Donau zu und wie ein Kinder
spielzeug erscheint das freundliche Sarmingstein von 
dieser luftigen Höhe. Es wäre sehr wünschenswert, daß 
dieser wirklich wunderbare Aussichtspunkt, welcher seines
gleichen sucht, durch Anbringung eines eisernen Ge
länders allgemein zugänglich gemacht würde. Der Abstieg 
nach Sarmingstein geht ohne jede Schwierigkeit vonstatten.

Sarmingstein
(im Volksmunde Sarblingstein genannt)

eine halbe Stunde von St. Nikola, hat eine ungemein 
liebliche Lage. Von den schönen Gebäuden Sarmingsteins 
fällt uns vor allen die schmucke Villa Karger in die 
Augen, welche nach dem Plane der Architekten Brüder 
Drexler in Wien in den Jahren 1895 und 1896 vom 
Baumeister Donabauer in Grein erbaut wurde. Die Villa 
hat eine geradezu reizende Lage und übersieht man von 
hier die rings von Bergen umschlossene, sich seeartig 
erweiternde Donau nach beiden Richtungen.

Wer nach Sarmingstein kommt, versäume ja nicht, 
das interessante Musikinstrument zu besichtigen, welches 
im Besitze des Gasthotbesitzers Franz Fannenböck sich 
befindet. Dasselbe, eine Kombination von Zither, Flöte 
und Harmonium, erhielt von dem Erfinder Robert Leeh- 
leitner in Innsbruck den Namen Trifonium. Das sehr 
angenehm klingende Instrument ist seinerzeit vom Musik
professor Wirth im Saale „zu den drei Engeln“ vor
geführt worden und hat allgemeines Aufsehen erregt. 
Gegenwärtig existiert von demselben Erfinder kein 
zweites derartiges Instrument und ist nur Herr Fannen
böck befähigt, dasselbe zu spielen.
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Im Jahre 1890 wurde Herrn Fannenböek die hohe 
Ehre zu teil, über Aufforderung sich vor Sr. kais. Hoheit 
dem Erzherzog Franz Ferdinand zu produzieren. Der 
Erzherzog lauschte durch volle zwei Stunden den Klängen

Villa Karger in Snrmingsteiu

des seltsamen Instrumentes, das von Herrn Fannenböek 
meisterhalt gespielt wird. Derselbe erhielt zum Danke 
für sein Spiel eine mit den Initialen des Erzherzogs 
versehene goldene Busennadel nebst einem schmeichel
haften Anerkennungsschreiben.
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Die Geschichte Sarmingsteins und der Burg Säbnich 
haben wir wiederholt in der Einleitung gestreiit. Es 
seien hier noch folgende Daten angeführt:

In einem vom Bischöfe Pilgrim von Passau ver
faßten Verzeichnisse der zur Kirche von Lorch gehörigen 
Zehente kommt 985 schon der Name Sdbanich vor. Zu 
dem Stifte Säbnich gab Oilo von Machland außer be
deutenden Liegenschaften, Gütern und Zehenten die 
Pfarre zum heiligen Johannes in Säbnich selbst, dann 
Münzbach, Pabneukirchen, Königswiesen, St. Georgen 
am Wald, Dimbach, Kreuzen, Grein, Saren, Mitterkirchen, 
St. Thomas und Neustadt!.

Nach der Uebersiedlung der Mönche nach dem neuen 
Stifte Waldhansen kam Säbnich in die Hände des Landes
fürsten, welcher das wieder in eine Burg umgewandelte 
Stift durch einen Burggrafen verwalten ließ.

1466 wurde die Burg von Wilhelm von Puchheim 
erobert. 1513 mußte Burggraf Heinrich Priischmk die 
Burg an das Kloster Waldhausen abtreten. Da Heinrich 
Prüschenk stets auf seinem Schlosse Hrinrichslmrg (Grein- 
burg) wohnte, wurde Säbnich sehr vernachlässigt.

Propst Conrad von Waldhausen erhielt vom Kaiser 
1538 die Erlaubnis, den Turm und die Bastei wieder 
aufzubauen, jedoch unter der Bedingung, daß das Schloß 
dem Kaiser und seinen Soldaten stets offen stehe, wie 
dies auch 1532 geschehen war, als man das Schloß und 
den Ort Sarmingstein mit einer starken Besatzung gegen 
die anrückenden Türken versehen hatte.

In den Wirren des 30 jährigen Krieges scheint die 
Burg wieder gänzlich vernachlässigt worden zu sein, so 
daß sie ganz verfiel. Nur wenige Mauern legen heute 
noch Zeugnis von ihrer einstigen Größe ab.

Wann der Felssturz erfolgte, dessen Trümmer bis 
zum Bette des Sarmingbaches reichen, ist nicht bekannt.

Gasthöfe um! Gasthäuser: Franz Fannenböck, Strobl, 
Unterweger, Hofbauer, Hirsch.

Fremden erteilt bereitwilligst Auskünfte Herr Adolf 
Karger, prakt. Ar/t.
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Ausflüge.

Gegenüber Hirschmau, welches man in einer halben 
Stunde leicht erreicht, liegen die Trümmer eines umfang
reichen Schlosses, Freyenstein genannt, welches einst 
Reinpreckt von Wallsec besaß. Wer eine reizende Fernsicht 
genießen will, der gehe auf dem neu angelegten Wege 
nach Nöchling.

Lohnende Ausflüge zu Schiff nach Persenbeug, Ybbs, 
Marbach und Maria Taferl.

Eine schöne Fußpartie ist der Weg nach Waldhausen, 
St. Nikola und zurück längs der Donau nach Sarmingstein.

Waldhausen.
Von Grein aus gelangt man nach Waldhausen ent

weder auf der Dimbacher Straße oder auf dem etwas 
längereu Wege über Sarmingstein. Letzterer ist durch 
die in Serpentinen angelegte großartige Kunststraße 
interessant. Von der Gründung Waldhansens haben wir 
bereits im einleitenden geschichtlichen Teile gesprochen. 
Die Geschichte des Klosters Waldhuusen ist nur eine 
Fortsetzung der Geschichte des Klosters Säbnich. Die 
erste Kirche war die Pfarr- oder Marktkirche, welche 
dann später dem Chorhermstifte einverleibt wurde.

Im Jahre 1204 wurde das Kloster von der Gerichts
barkeit der Herren vom Machlande befreit. 1213 kam 
das Kloster durch Kauf von Ulrich von Klamm an die 
Herzoge von Oesterreich. 1256 war das Kloster durch 
Brandunglück und Räubereien so herabgekommen, daß 
ihm Bischof Otto von Passau die Einkünfte von Mitter- 
kirchen überlassen mußte.

Auch 1331 befand sich das Kloster in sehr schlechtem 
Bauzustande. Um zu helfen, bewilligte Papst Johnn XXII. 
die. Einverleibung der Pfarre Münzbach samt der Filiale 
St. Thomas und der Pfarre St. Georgen am Walde. 1359 
verlieh Herzog Rudolf dem Stifte die mindere Gerichts
barkeit. 1417 bestätigte Herzog Albrecht. dem Stifte die 
Privilegien und erweiterte die Gerichtsbarkeit; nur die 
Verhängung der Todesstrafe war ausgeschlossen. 1428
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wurde das Kloster von den Hussiten größtenteils zerstört. 
Kaum notdürftig hergestellt, erlitt es 1432 dasselbe 
Schicksal. Abt Martin erbaute 1440 mehrere Gebäude 
neu und stiftete eine herrliche Bibliothek. 1448 bestätigte 
Kaiser Friedrich IV. die Rechte und Freiheiten des 
Stiftes. 1466 nahm Wilhelm von Puchheim Waldhausen 
mit Gewalt ein. 1477 verlieh der Legat Alexander, 
Bischof von Forli, dem Stifte die Pfarren Mitterkirchen, 
Königswiesen, Saxen, St. Georgen am Wald und Münzbach 
und 1483 wurde diese Verleihung vom Papste Sixtus 
bestätigt.

Als 1645 der Schwedengeneral Torstenson nach 
Niederösterreich vordrang, wurde ein allgemeiner Land
sturm angeordnet. Auf Befehl des Erzherzogs Leopold

Markt Waldhausen

Wilhelm, Kommandanten in Oberösterreich, wurden Ver- 
schanzungen von Sarmingstein bis an die Isper, dann 
bei Waldhausen und anderen Orten errichtet. Erst als 
die Schweden nach Böhmen zurückgedrängt worden waren, 
entließ man wieder das Aufgebot.

Abt Lorenz Voß ließ das Kloster vom Grunde aus 
neu aufbauen und verschönern. Er starb 1680. In dem 
Stifte bestand auch ein Seminar für Knaben, welche in 
der Musik und im Latein unterrichtet wurden und später 
zu ihrer weiteren Ausbildung nach Krumau kamen. Später 
kam aber das Kloster in seinen Vermögensverhältnissen
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sehr herab und dieser Umstand, sowie andere Verhältnisse 
bewirkten, daß es Kaiser Josef im Jahre 1784 aufhob. 
Einige Jahre nach der Aufhebung wurde das Stift vom 
Schiffmeistersohne Angerer aus Grein abgebrochen und 
das beste Materiale zum Baue des kaiserlichen Lust
schlosses in Laxenburg verwendet. 1792 wurde die 
Herrschaft zur Dotation des Linzer Domkapitels bestimmt. 
Die Stiftskirche blieb durch Einschreiten des kaiserlichen 
Baudirektors Riedl erhalten.

Das Stift Waldhausen (siehe die Abbildung) hatte 
ein stattliches Wappen. Es bestand aus einem gespaltenen

Stifl Waldhausen

mit einer Inful bedeckten und mit einem Pastorale ge
zierten Schilde, in dessen ersten silbernem Felde das 
Bild des Plvangelisten Johannes mit einem Kelche in 
der Hand zu sehen war. Das zweite Feld enthielt den 
schwarzen Adler und die zwei silbernen Balken im roten 
Felde aus dem Wappen des Erzhei-zogtums Oesterreich 
ob der Enns.

Die Pfarrkirche in W aldhausen.*)
Nach der großen, durch die Hussiten in den Jahren 

1428 und 1432 erfolgten Verwüstung des Waldviertels, 
bei welcher Abteien, Kirchen, Schlösser und Ansiedlungen

•) Nach einem Artikel ans PoUlngers illustrierter Reisezeiten^. Jahjs 
gang 189a.
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durch Feuer und Schwert verheert und zerstört oder 
doch sonst arg mitgenommen wurden und bei welcher 
auch die alte Kulturstätte Waldhausen dem Fanatismus 
zum Opfer fiel, blieb der Markt längere Zeit ohne Kirche. 
Offenbar konnte sich nach der völligen Vernichtung und 
Zerstörung seines Bestandes der Ort von dem schweren 
Schlage nur allmählig erholen.

Der im gotischen Stile gehaltene Bau der Kirche 
wurde erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts wieder auf
genommen und im Jahre-1612 zum Abschlüsse gebracht. 
Das Seitenportal, welches die Jahreszahl MDCX tiägt, 
ist ein wahres Kleinod der Architektur und findet von 
Kunstkenueru allgemeine Beachtung.

Der Name des Erbauers der Kirche ist an der durch
brochenen, mit dem Stiftswappen gezierten Brüstung 
der für die Klostergeistlichen erbauten Empore erhalten, 
allwo unter seinem Werkzeichen folgende Inschrift steht: 
M. Hiob Eder, Baumeister des Gotshaus 1612.

Bekanntlich wurde zu Anfang des 17. Jahrhunderts 
keine gotische Architektur mehr betrieben, wenn daher 
in Waldhausen zu einer so späten Zeit diese Dichtung 
noch zum Ausdrucke gelangt ist, so kann dieser verein
zelte, in die Zopfzeit hineinragende Fall als interessanter, 
vereinsamter Nachzügler angeführt, werden.

Waldkausen hat eine Meereshöhe von 460 Metern 
und liegt inmitten eines weiten, bewaldeten Kessels an 
dem eisenhaltigen und forellenreichen Sarmingbacbe. Die 
Umgebung bietet viele und schöne Spaziergänge und 
Ausflüge.

Gasthäuser: Josef Menzl (Färberwirt, geräumiges, 
hübsches Bad), Thalhammers Gasthaus „zur Post“, Anhalm.

Auskünfte an Fremde erteilt bereitwilligst Conrad 
Luchinetti, Kaufmann.

-  119 —

Dimbach.
Eine Stunde von Waldhausen entfernt liegt in 

nordwestlicher Richtung der Markt Dimbach. Der Ort 
zählt 20 Häuser und etwa 150 Einwohner, die ganze 
Gemeinde 1300.
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Markt und Pfarre haben ihren Namen von dem in 
der Nähe des Ortes entspringenden Dimbach. In welche 
Zeit die Gründung der Kirche fällt, ist unbekannt, jedoch 
zeigt die altgotische Kirche ein hohes Alter. Eine Urkunde 
des Klosters Waldhausen vom Jahre 1147 nennt schon 
Dimbach als Pfarre und Wallfahrtsort. Dimbach war mit 
dem Gnadenbilde unter dem Namen „Maria am grünen 
Anger“ ein sehr besuchter Wallfahrtsort, was sehr viel 
zur Wohlhabenheit der damaligen Bewohner beitrug, da 
jedes Haus im Markte das Recht zur Ausübung der vollen 
Schankgerechtigkeit und zur Beherbergung der Wallfahrer 
hatte. Nach Auflassung des Stiftes Waldhausen und mit 
dem Bekanntwerden des Wallfahrtsortes Maria Taferl in • 
Niederösterreich nahm die Zahl der Wallfahrer beständig ab.

Die lebensgroße Statue am Hochaltäre (Maria mit 
dem Jesukinde) war zur Zeit der Wallfahrt mit einem 
kostbaren Mantel umgeben, aus dem später Meßkleider 
gemacht wurden.

Die Orgel wurde von einem Propste des Stiftes 
Waldhausen gespendet, ist somit schon sehr alt.

Kaiser Maximilian I. erhob laut 
einer in der Marktlade von Dim
bach verwahrten Urkunde aus dem 
Jahre 1500 den Ort zum Markte.

Kaiser Maximilian IT. bestätigte 
dem Markte seine Privilegien und 
verlieh demselben im Jahre 1572 
ein eigenes Wappen, welches aus 
einem rubinroten Felde mit golde
ner Einfassung besteht, in dessen 
Mitte sich ein querdurchiließender 
Bach mit einem weißen Schwane 

Wappen von Dimbach befindet.
Dimbach war ehemals auch ein 

besuchter Badeort. Die Abgeschiedenheit vom großen 
Verkehre und die Unzulänglichkeit, der Verkehrsmittel 
gegenüber den sich steigernden Ansprüchen des Publi
kums mögen den Niedergang des Bades verursacht haben.

Das Trinkwasser in Dimbach ist ausgezeichnet.
Von Grein aus gelangt man auf der in den Jahren 

1898 und 1899 erbauten Kaiser Franz Josef-./ubiläums- 
straße nach Dimbach.
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Der größte Teil der Kosten zum Baue dieser herr
lichen Waldstraße wurde ans Anlaß des 50jährigen 
Sfegierungsjubiläums Sr. Majestät des Kaisers Franz 
Josef I. vonseiten der Sparkasse Grein gewidmet. Weitere 
Beiträge leisteten das Land Uberüst erreich, die Gemeinden 
Dimbach und St. Georgen am Wald, die Herrschaft 
Greinburg und das Domkapitel Linz: außerdem traten 
die Herrschaft Greinburg und die Stadtkommune Grein, 
sowie mehrere bäuerliche Besitzer in den Gemeinden 

• Kreuzen, Waldhausen und Dimbach die hiezu notwendigen 
Gründe unentgeltlich ab. Der Bau wurde von der Firma 
J. E. Schratz in Urfahr aufs beste ausgeführt. Mit 
Allerhöchster Entschließung vom 21. November 1898 
wurde die Bewilligung erteilt, daß die Straße den Namen 
Kaiser Franz Josef-Jubiläumsstraße führen dürfe.

Gleich am Anfang dieser Straße unterhalb des 
Kalvarienberges befindet sich eine Gedenktafel mit der 
Inschrift:

/

Von der landschaftlichen Schönheit der neuen Straße 
war schon Seite 38 und 73 die Rede. Es sei hier nur 

f noch nachgetragen, daß bei Kilometer 2-2 sich die
oiJjUmvmqudle befindet, welche ein sehr klares, er
frischendes Wasser spendet. Von der hier angebrachten 
Ruhebank aus hat man einen sehr hübschen Ausblick 

• aut das im fernen Hintergründe liegende interessante
Schloß Klamm.

Bei Kilometer 3 erreicht die Straße die freie Höhe 
ober der Stillen-Steinklamm und gewährt hier dem Natur
freunde einen überraschenden Blick auf ein schönes Stück 
Erde. Dem Naturfreunde zur Rast, dem Wanderer zum

JL. 1898. Ai-
Kaiser Franz Joseph-Jubiläums-Straße.

Erbaut von der Stadtgemeiudc Grein, 
den Gemeinden Dimbnch u. St. Georgen n. W. 

::: mit Unterstützung der hoben :::
oberösterreichischen Landes-Vertretung, 

der .Sparkasse der Stadt Grein und vieler 
= = = = =  Interessenten. ----
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Schutze wurde an diesem herrlichen Aussichtspunkte eine 
Unterstaudshütte, „Oetscher- Bück“ genannt, errichtet 
(Seehöhe 412?»). Die Straße senkt sicli nun allmählich 
ins Tal, führt bei der Aumühle vorbei und zweigt sodann 
ins Gassenbachtal ein und erreicht nach mäßiger, aber 
steter Steigung in der Nähe des Ebersdorfergutes die 
umgelegte Bezirksstraße vom Redlberge, welche in 
37» Kilometern nach Dimbach führt.

Die Gesamtlänge der Straße Grein—Dimbach beträgt. 
127« Kilometer und kann von Equipagen oder Fahr
rädern trotz der mehrmaligen Steigungen in einer Stunde 
leicht zurückgelegt werden.

Der Postwagen von St. Georgen a. W. kommt in 
Grein um 930 Uhr früh an, stellt im Gasthofe „zum 
goldenen Kreuz“ ein und fährt um 7*12 Uhr mittags 
ab. Die Fahrzeit bis Dimbach beträgt zwei Stunden, 
von Dimbach bis St. Georgen eine Stunde.

Gasthäuser: Hinterleitner, Menzl, Smutek, Staudinger.

Kreuzen.
(17* St. von Grein. Die. alte Schreibweise ist „Kreutzen“.)

Bei der Wanderung von Grein nach Kreuzen gelangt 
man in 10 Minuten zu einer steinernen Brücke (man 
kürzt diesen Weg ab, wenn man beim Kalkbrenner Graß 
den Fußweg einschlägt), an welcher die Klammer Straße 
einmündet.

Wir kommen bei der Prielvmühle vorbei in ein lieb
liches Wiesental und wandern immer knapp an dem 
Bache in uumerklicher Steigung talaufaufwärts und dann 
an der Kegelschmiede und den zwei Sehtmigerschen Sägen 
vorüber.

Bei der Rieglersäge angelangt, gehen wir den Fuß
weg auf der alten Straße nach Kreuzen. Der steile Weg 
führt beim sogenannten „Aignerkreuz“ vorüber, einer gern 
besuchten Wallfahrtskapelle. Dieselbe soll von einem 
Pfleger von Kreuzen zum Danke für die glückliche. 
Errettung aus Lebensgefahr errichtet worden sein. Es 
waren ihm nämlich talab die Pferde scheu geworden 
und durchgegangen, glücklicher Weise aber gerade an 
der kritischesten Stelle stehen geblieben.
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Nach einer Wanderung von fünf Minuten kommen
wir zum Bad Kreuzen, dem wir später eine ausführliche 
Beschreibung widmen. In weiteren fünf Minuten kommen 
wir bei der schön gelegenen Villa Bock vorbei in den 
Markt Kreuzen.

Geschichtliches. Die Kirche, sowie das Schloß Kreuzen 
(Kreutzen) soll von einem Pilgrim de Cruce erbaut 
worden sein. Bestimmt ist, daß die Herren vom Mach
land schon im Jahre 1140 Besitzer der Herrschaft. 
Kreutzen waren. In einer im Archive von Grein befind
lichen Urkunde vom Jahre 1121 wird schon die Pfarr
kirche erwähnt. Nach Lambrecht wurde die Kirche 1147 
dem Stifte Waldhausen übergeben und 1215 ausdrücklich 
als Pfarre genannt. Die heutige Pfarrkirche stand 
bereits 1324. Auf dem früheren Orgelpostamente war die 
Jahreszahl 1490 ersichtlich und die mit Blech beschlagene 
Sakristeitüre tiägt die Jahreszahl 1497.

Das Schloß Kreuzen war eiust sehr ansehnlich. Es 
besaß schon im 12. Jahrhundert doppelte Ringmauern, 
Bastionen und mehrere Türme. Durch doppelte, festo 
Tore gelangte man ins weitläufige Innere, welches infolge 
der vielen Gebäude einem Städtchen glich. Zur Zeit der 
Türkeneinfälle (1526) war das Schloß ein Zufluchtsort 
für Weiber, Kinder und Greise. Noch um das Jahr 1700 
hatte das Schloß fünf Türme an den Ringmauern und 
die großen Rüstkammern faßten für 1000 Mann Wehr 
und Waffen.

Ein 24 Klafter tiefer Brunnen, noch heute sichtbar,*) 
versorgte die Burgbewohner mit Wasser, ein Brauhaus 
mit dem gewohnten Biere, eine Mühle mit Mehl. Vier 
Uhren zeigten die Zeit an und in zwei Kapellen pflegte 
man der Andacht. Von den vielen Gebäuden, welche die 
Ringmauern umgaben, ist heute fast nichts mehr vor
handen, nur ein einziger Trakt im inneren Schloßhofe 
ist noch bewohnbar. (Im Rittersaale des Schlosses 
Greinburg ist eine Abbildung des einst so herrlichen 
Schlosses Kreuzen zu sehen.)

Nach dem Anssterben der Herren vom Machlande 
ging das Schloß in den Besitz der balenbergisc/um Herzoge

*) Wio Maximilian Kheyl ln seinem Buche „Wo K altw asser-H eilanstalt 
Kreuzen- angibt, soll clor Brunnen tun W asserspiegel einen Umfang von 
IS Klaftom und eine Wassortlefo von a Klaftern besitzen, das W asser soll 
selbst Im UotQoston Sommer mir eine Temperatur von n (trad Reuumnr zeiget],
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über und kam 1271 an Otto von Volknsdwf. Ein Sohn 
Ottos, Albert, erhielt 1308 vom österreichischen Herzoge 
Friedrich pfandweise den Markte Grein und überließ 
dafür seinem Bruder Hadamar das Schloß Kreuzen. Dieser 
führte in seinem Wappen ein zwischen zwei Büffelhörnern 
stehendes Kreuz. Hadamar verkaufte Kreuzen im Jahre 
1482 an die Prii.se/ienk und von diesen gelangte es 1518 
an Adam Sclmmnböck, Besitzer des Schlosses Haus, welcher 
es 1537 an die Grafen von Meggau veräußerte. Diesen 
folgten im Besitze die Grafen von Brauner, dann die 
Familie von Dietrichstein, dieser die Grafen Capriani 
und Sallmry, bis im Jahre 1823 Kreuzen mit den Herr
schaften Bnttenstein, Zellhof und Greinburg in den Besitz 
des Herzogs Ernst T. von Sachsen-Coburg um! Gotha kam. 
Seit dieser Zeit ist das Schloß im Besitze der Herzoge 
von Sachsen-Coburg und Gotha. (Siehe S. 60.)

In der Pfarrkirche zu Kreuzen zeigen Grabschriften 
von 1539 und 1585 die Ruhestätten des Grafen Hel
fet ich von Meggau, kaiserlichen Rates und Landes
hauptmann von Oesterreich ob der Enns und des Grafen 
Ferdinand Ilelferich von Meggau an.

Etwa in der Hälfte des Weges vom Markte zur 
Ruine Kreuzen erblickt man an der Straße ein steinernes 
Kreuz. An dieser Stelle sollen die letzten Schweinböcker 
im blutigen Bruderkampfe gefallen sein, dessen Veran
lassung religiöse Streitigkeiten — einer der Brüder war 
Protestant — bildeten.

Gasthäuser: Achleitner, Brandstetter, Hiersl, Kästner, 
Schiefer, Schmalz. Aichinger in Neu-Aigen, Buchinger 
„zur Waldschmiede“, Schörgi „zur Kegelmühle“.

Die W asserheilanstalt Bad Kreuzen.

Den ersten Anlaß zur Entstehung der Wasserheil
anstalt gab im Jahre 1843 der damalige herzoglich 
coburgische Rentverwalter Huberkorn, welcher zur Heilung 
eines Kopfleidens eine Wasserkur versuchen wollte. Er 
setzte sich mit dem Arzte MarimUian Kheyl in Kreuzen 
in Verbindung und bewog ihn, nach Gräfenberg zu dem 
berühmten Frießnitz zu reisen, um dort die Kurmethode 
sowie die technische Einrichtung der dortigen Anstalt 
kennen zu lernen.
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Kheyl kehrte Ende September 1845 nach Kreuzen 
zurück und nachdem die notwendigen Einrichtungen 
beendet waren, wurde am 1. Mai 1846 die Wasserheil
anstalt feierlich eröffnet.

Die Wechselfälle der Anstalt, welche bald fröhliches 
Gedeihen versprach, bald dem Untergänge nahe schien, 
können hier nicht ausführlich geschildert werden.

Es sei nur erwähnt, daß die Anstalt unter dem 
Besitzer Eduard von Nagel (1866—1880) einen langsamen, 
aber stetigen Aufschwung nahm und geeignet war, den 
Wünschen der Badegäste möglichst gerecht zu werden.

Oie heutige Anstalt.

Im Jahre 1880 kam die Anstalt in den Besitz des 
Herrn Dr. Otto Fleischanderl, unter dem sie eine den mo
dernen Ansprüchen vollkommen entsprechende gänzliche 
Umgestaltung und bedeutende Vergrösserung erfuhr und 
unter dessen umsichtiger Leitung sie einen so groß
artigen Aufschwung nahm, daß sie heute den besten 
Wasserheilanstalten sich würdig anreiht.

Seit dem Jahre 1909 ist die Anstalt im Besitze des 
Herrn Dr. Fritz Fleischanderl, dem Sohne und einstigen 
Assistenten des Herrn kaiserlichen Rates Dr. Otto 
Fleischanderl.

Die Anstalt zählt vier Hauptgebäude, welche ein 
durch dieselben führender stufenloser, an 200 Meter 
langer, 3 Meter breiter, lichter Gang untereinander ver
bindet.

Diese vier Hauptgebäude sind: Das Slammkurhaua 
mit Speisesälen, Kursaal und Veranden, das an den 
Fichtenwald anstoßende Kleine Kurhaus, das Bäderhaus 
mit Ordinatious- und Baderäumen und einer großen 
gewölbten Wandelbahn und endlich das Große Kurhaus.

Außerdem sind noch an Wohnhäusern in der Anstalt:
Die dem großen Kurhaus schräg gegenüberliegende 
Frießnitz- Villa, das eine kurze Strecke abseits gelegene * 
Häuschen „zur schönen Aussicht“ und das Familienheim, 
in welchen Gebäuden billige und modern eingerichtete 
Sommerwohnungen zu vermieten sind. Die Errichtung 
einer internationalen Telephonzentrale, sowie das während 
der ganzen Saison bestehende Post- und Telegraphenamt
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tragen nicht wenig zur Besserung der Verkehrsverhält* 
nisse und zur Erhöhung der Behaglichkeit des Kur- 
publikuins bei.

Heilmittel der Anstalt.
1. Bäder. Der jetzige Besitzer hat dafür gesorgt, 

daß die Kurmittel dem derzeitigen Stande der Wissen
schaft entsprechend, vorhanden sind und zu jeder Art 
moderner Therapie geeignet bleiben. Besonders hervor
zuheben sind die Bäder im Freien, welche gestatten, 
alle hydro-therapeutischen Prozeduren an schönen uud 
warmen Tagen im Freien vorzunehmen.

2. Die Diät wird für jeden Patienten nach dem 
Erfordernisse von dem Arzte genau geregelt uud unter
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seiner Aufsicht strenge durchgeführt Solche Diätformen 
sind: Gewöhnliche Kurkost, Fleischdiät, vegetabilische 
Diät, Milchdiät, Trockendiät, Diät nach Professor Oertel.

3. Elektrizität steht in allen ihren vielgestaltigen 
Formen zu Gebote.

4. Massage.
5. Schwedische Heilgymnastik, für die ein sehr 

schöner Saal zur Verfügung seht.
ln bestimmten Fällen werden zur Unterstützung 

und Beschleunigung der Kur auch Mineralwässer und *
Medikamente verordnet.

Die Lage und Promenaden der Anstalt.

Bad Kreuzen (Seehöhe 43U m) ruht, wie das ganze 
untere Mühlviertel, auf Granit. Viele, nie versiegende 
reine Quellen entspringen in der waldigen Umgebung von 
Kreuzen und bilden zwei Bäche, welche, bald vereinigt, 
in zahlreichen Wasserfällen durch eine Felsenschlucht, 
„Keniat“ genannt, strömen. Ueberall ünden sich wohl
gepflegte Wege, auf denen man stundenlang, bald im 
Schatten des Waldes, bald über Wiesen längs des Baches 
spazieren gehen kann und viele Bänke auf schattigen 
Plätzen und an Quellen laden zur Kühe und Erholung ein.

Die Anstalt liegt auf einer mäßigen Ajihühe und 
hat eine einzig schöne Lage, wie sie gesünder, reizender 
und abwechslungsvoller nicht so bald gefunden wird.

Während gegen Norden ein Bergrücken ansteigt 
und vor N.ordwinden schützt, bietet sich von dem Plateau, 
auf dem die Anstalt liegt, der weiteste Fernblick gegen 
Osten, Süden und Westen.

Von dem herrlichen Donautale mit dem Schlosse 
Greinlmrg, wo die Donau wie ein Gebirgssee entgegen
leuchtet, schweift das Auge über malerisch gelegene 
Bauerngehöfte, Ortschaften und Kirchlein, über das * 
Schloß (Kam, über die Schneekuppen der Alpenkette vom 
(irischer bis zum hohen Priel. Ist der Beschauer befriedigt, 
ja entzückt durch den umfassenden Rundblick, so er
warten ihn neue Ueberraschungen, wenn er auf geschlän
gelten Wegen in die Täler hinabsteigt.
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Der Weg führt uns bei der Doraruhe über den 
Bach und wir stehen vor einem Wegzeiger.

Wir folgen zuerst dem Fahrwege am Fuße des 
Schloßberges und gelangen zum Damen-Schunmmbad.

Unterhalb desselben fesselt uns der sogenannte 
Bärensprung, eine Felsenkluft, zwischen welcher das 
Wasser tosend hinabstürzt in die Neptunsgrotten. Wir 
kommen zur iferzog.it/uslle, dem regierendem Herzoge 
von Sachsen-Coburg und Gotha zu Ehren so genannt.

Von hier führt ein Pfad aufwärts zum Herkulesfels 
und einer abwärts zum Bache, welcher unter dem Ge
stein verschwindet und erst wieder bei der Wolfsschlucht 
zwischen den Felsen hervorbraust.

Von der Wolfsschlucht gelangen wir bei der hohen 
Stiege vorüber zum Felsenior. Schroff und steil türmen 
sich die Felsen den andringenden, immer vorwärts 
stürmenden Wassermassen entgegen und Schlünde und 
Schluchten öffnen sich, um das nasse Element scheinbar 
für immer zu verschlingen.

Ein reizender Ruhepunkt ist der Maggarengruß, 
den vielen jährlich die Anstalt besuchenden Ungarn zu 
Ehren so genannt. Eine tiefe Waldschlucht dehnt, sich 
vor unsern Blicken aus, gekrönt von der Schloßruine 
Kreuzen.

Einige Schritte vorwärts, und es erscheint die Villa 
llöck zwischen dem Waldesrücken und endlich das Kirch
lein von Kreuzen wie in einem Wandelpanorama.

Vom Magyarengruß führt der Weg in gleicher 
Richtung in immer wechselnden Bildern von mannig
faltigstem landschaftlichen Reize bis an den Fuß des 
Berges und mündet in die Fahrstraße. Man kann aber 
auch einige Schritte zurück den Pfad links wählen, der 
in wenigen Sekunden zur Waldrast führt, einem Plätz
chen, wie geschaffen zu einsamem Sinnen und Träumen, 
ganz vergraben in des Waldes Dunkel, unmittelbar am 
Bächlein. Von hier kommt man zur Marien-Buhe und 
zum Stege. Wählt mau den Weg links vom Stege, so gelangt 
man zur Eduurdsqudle. Von hier führt uns ein schöner 
Wiesenweg (len Bach entlang zu dem Sonnen- Wellen- 
und Schwiminbad für Herren, Avelches mit kräftigen 
Duschen und mit allen zur Wasserkur im Freien nötigen 
Vorrichtungen versehen ist.
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Setzen wir den Weg bachaufwärts fort, so gelangen 
wir zu dem im Jahre 1903 anläßlich des 25jährigen 
Doktorjubiläums des Herrn kaiserlichen Rates Dr. Otto 
Fleischanderl von dankbaren Kargästen errichteten so
genannten Jubiläumsweg. Derselbe führt längs des Kemet- 
baches an der Käsmühle vorüber zur Waldandacht. Dieser 
Weg ist jedenfalls einer der schönsten Promenadewege 
weit und breit und bietet großartige Abwechslungen 
in den Landschaftsbildern; er führt teils über üppige 
Wiesengründe und durch herrliche Nadelwälder, teils 
durch düstere Schluchten an zahlreichen Wasserfällen 
vorüber und endet auf einer idyllisch gelegenen Wald
wiese, der sogenannten Waldandacht, geschmückt durch 
ein kunstvoll geschnitztes Holzkreuz.

Außer den hier angeführten Spaziergängen gibt es 
noch sehr viele in der Umgebung Kreuzens, welche 
dem Kurgaste täglich neue Abwechslung und Reize 
bieten.

— 130 -

Ausflüge.

Nach Grein 1 Stunde, Klamm 1 Stunde, Pabneu- 
kirchen L'/» Stunden, St. Thomas 2 Stunden, Aumühle- 
Stillenstein-Klamm l'/i Stunde.

Pabnenkirchen.
Wann der Ort gegründet wurde, läßt sich nicht 

feststellen. Gewiß ist, daß Pabneukirchen im Jahre 1146 
als selbständige Pfarre der Diözese Passau schon bestand.
Die Kirche soll von einem der Herren von Machland,
Pappo mit Namen, (daher Pappo’s neue Kirche, Pappneu
kirchen, Pabneukirchen) erbaut worden sein. Sie wurde 
von dem Bischöfe Altmann von Passau (1065—1091) 
eingeweiht und später dem Kloster Säbnich einverleibt.
Als das Stift 1161 nach Waldhausen verlegt wurde, kam i 
auch das Patronatsrecht dorthin und die Pfarre Pab
neukirchen wurde von dort mit Priestern versehen.

1406 wurde die Pfarre dem hntigen Gristordm von 
Palgurn einverleibt und von dort mit Priestern versehen.
Gleich vielen anderen Orten des Mühlviertels litt auch
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Pabneukirchen sehr iu der Hussitenzeit und die Kirche 
ging damals in Flammen auf. Zur Reformationszeit riß 
Hermann von Lichtemtein fast alle Güter des Klosters 
Pulpara an sich und somit auch wahrscheinlich Pab- 
neukirchen.

Als um das Jahr 1567 alle Mitglieder des Klosters 
Pulgarn ausgestorben waren, wurde das Kloster samt 
den dazugehörigen Besitzungen als Kameralgut erklärt 
und eingezogen. Die Seelsorge in Pabneukirchen wurde 
wieder von Weltpriestern übernommen. ,

Im Jahre 1609 kam die Herrschaft Pulgarn samt 
Besitzungen, darunter auch Pabneukirchen, zum Jesuiten- 
Koliegium in Linz. Bis zu der im Jahre 1773 erfolgten

Aufhebung des Jesuitenordens 
wurde nun die Seelsorge durch 
Ordenspriester geleitet und 
nachher wieder unter unmittel
barer Aufsicht des Bischofs von 
Passau durch Weltpriester.

Als im Jahre 1783 von 
Kaiser Josef II. die Diözese 
Linz gegründet wurde (errichtet 
vom Papste Pius VI. durch die 
Bulla pontificia d. d. 28 Jänner 
1785, losgetrennt vom Diöze- 
sanverbande Passau durch die 
Zessionsurkunde d. *d. 20. A pril.
1785) wurde das Dekanat am 
Bienenwald Pabneukirchen ge
gründet und demselben nachbe
nannte 19 Pfarreien zugewiesen:

1. Dimbach. 2. St. Georgen a. W. 3. Königswiesen.
4. Kreuzen. 5. Mönchdorf. 6. Pabneukirchen. 7. Pierbach.
8. St. Thomas a. Bl. 9. Unterweisseubach. 10. Arbing. * 
11 Baumgartenberg. 12. Grein. 13. Klamm. 14. Mitter- 
kirchen. 15. St. Nikola. 16. Pergkirchen 17. Saxeu.
18. Waldhausen. 19. Liebenau. ,

Der erse Dechant von Pabneukirchen hieß Jone/
Dosch. Er starb als Dompropst und Stadtpfarrer in Linz.

Welche Pfarren durch die im Jahre 1879 erfolgte 
Errichtung des Dekanates Grein von Pabneukirchen 
wegkamen, ist Seite 50 zu ersehen.

-  132 -

Wappen von Pabneukirchen
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Im Gebiete der Pfarre Pabneukirchen liegt auch 
der Markt Riedersdorf. Wie Riedersdorf ein Markt ge
worden ist, darüber erzählt die Sage kurz, wie fo lgt:

Zur Zeit einer groben Hun- 
gersersnot soll der Bäcker zu 
Riedersdorf den St. Georgenem 
mit zwei Laib Brot eine so 
große Wohltat erwiesen haben, 
daß sie ihm dafür die Markt
gerechtigkeit von St. Georgen 
abtraten.

Pabneukirchen und Riedeis- 
dorf wurden wiederholt von 
schweren Braudunglüeken heini
gesucht. Am 11. Jänner 1899 
brannten in Pabneukirchen die 
Häuser Nr. 8, 7, 6, 5, 4 und 
3, darunter der Pfärrhof, dann die Wirtschaftsgebäude 
von Nr. 9; zehn Tage darauf kam eine Feuersbrunst 
in Riedersdorf zum Ansbruche, wobei drei Häuser in 
Asche gelegt wurden; drei Wochen später brannte es 
abermals in Riedersdorf, wobei der ganze Markt bis auf 
ein Haus abbrannte. Der Gesamtschaden betrug 100.000 //.; 
die von Dechant Dr. Koberger eingeleitete Diezösansamm- 
lung ergab 6452 ß. Se. Majestät der Kaiser spendete 
1000 K. Bei dem B rande in Riedersdorf zeichnete sich Gen
darmeriepostenführer Adolf Kranubitter besonders aus; 
er rettete mit eigener Lebensgefahr eine Frau aus den 
Flammen. Das silberne Verdienstkreuz war der Lohn 
für diese wackere Tat.

Im Jahre 1907 brach im Markte Pabneukirchen 
wieder Feuer aus. Das rasende Element vernichtete am 
12. August 21 Häuser. Die große Trockenheit und die 
bereits eingebracliten Futtervorräte schürten das Feuer. 
Neun Feuerwehren waren am Brandplatze mit größter 
Anstrengung Tag und Nacht tätig. Der Gesamtschaden 
betrug über 200.000 K; sogleich wurde ein Hilfskomitee 
gebildet, das sich um die Verunglückten annahm und 
nach bestem Gewissen die Spenden an 71 Parteien 
verteilte. Se. Majestät spendete 800 K, die Lan
dessammlung ergab 18.805 K  55 A, die Diözesansamm- 
lung 19.080 K  83 A, somit die Summe der Spenden

Wappen von Biedersdorf
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38.686 K  38 h betrug. Trotz dieser namhaften Spenden 
blieb noch ein großer ungedeckter Schaden.

Nun ist Pabneukirchen neu erbaut und bietet einen 
recht freundlichen Anblick. Im Jahre 1902 bekam der 
Ort eine neue Wasserleitung, deren großer Nutzen 
beim Brande im Jahre 1907 zutage trat. Installateur 
Josef Hopferwieser aus Amstetten hat den Bau der 
Leitung, der 4310 K  03 h kostete, ausgeführt. Dank den 
neuerbauten, schönen Häusern, dem guten Trinkwasser, 
den billigen Lebensverhältnissen, dem milden Klima 
und der herrlichen Umgebung wird Pabneukirchen von 
den Sommergästen gerne aufgesucht. Die lolinenden Aus
flüge in die Umgebung sind auf einer Orientierungstafel 
vom Verschönerungsverein im Markte ersichtlich gemacht.

Ebenso ließ der VersChönerungsvejein im Jahre 1909 
bei dem wiedererrichteten Pranger, der bisher zwecklos 
umherlag, eine große Tafel anbriugen, die das Wappen 
des Marktes und folgenden Wortlaut zeigt: „Der Ort 
Pabneukirchen, ersturkundlich — 1147 — Niunchirchin 
genannt, wurde im Jahre 1506 von Kaiser Maximilian I. 
zum Markte erhoben, wobei ihm obiges Wappen und die 
niedere Gerichtsbarkeit — woran nebenstehende Pranger 
erinnert — verliehen wurden. Die Wiederauf Stellung 
dieses altehrwürdigen Wahrzeichens des Marktes wurde 
ermöglicht infolge einer namhaften Spende seitens der 
hohen k. k. Zentralkommission für Kunst- und Baudenk
male in Wien und erfolgte durch den hiesigen Ver
schönerungsverein am 21. und 22. Juli ]909.il

Gasthäuser; Michael Fischer, Josef Fröschl, Johann 
Pilz, Josef Pilz, Johann Heiter.

Die Pfarrkirche in Pabneukirchen.
Von Schuldirektor Florian Eibensteiner in Pabueukircheu.

Die den Heiligen Simon und Juda gewidmete Pfarr
kirche ist ein Bauwerk aus der 2. Hälfte des 15. Jahr
hunderts. Vier schlanke kandierte Pfeiler von achteckiger 
Form teilen den Laienraum in drei gleichhohe Schiffe.

Die Hippen der Netz- und Sterngewölbe sitzen an 
den Pfeilern mittelst vorspringender Tragsteine auf. 
Jedes der drei Gewölbjoche hat seiue besondere ab
weichende Ausdehnung.
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Das erste, über dem sicli das Chor mit Benützung 
des ersten Pteilerpaares autbaut, ist sehr schmal, das 
zweite (mittlere) bedeutend verlängert und übertrifft 
auch die Länge des dritten (vorderen). Die Seitenmauern 
haben eine Stärke von 2'Um und enthalten darin die 
beiderseits angebrachte Chorstiege. In der Höhe des 
Chores tritt jede Seitenmauer in der zweiten Jochreihe 
bis auf s/s m zurück, wodurch Raum für die beiden 
Empore geschaffen wurde. Das Orgelchor-Parapet hat 
reiche Füllung — meist aus Drei- und Yierpässen, kom
plizierten geometrischen Ornamenten, neben minder
wertigen Rosetten konstruiert — und wird durch drei 
horizontal laufende, aus sehr künstlich zusammengefügten 
Granitsteinen konstruierte Flachbögen gestützt.

Das Orgelpodium, aus massiven Granitquadern, zeigt 
an der Vorderseite ein sich vierfach wiederholendes 
Steinrelief (welliges Ornament) und an den Seitenflächen 
das Wappen des vormaligen heiligen Geistordens zu 
Pulgarn (früheren Patrones der Kirche) und ist von 
fünf schmalen, zierlichen Säulchen flankiert.

Die kolossale Last dieses mehrere tausend Kilo
gramm schweren Podiums ist der sprechendste Beweis 
für die Solidität des kunstvollen Flachgewölbes und 
findet bei Kennern ungeteilte Bewunderung.

Die Breite des Kirchenschiffes beträgt 137« m, 
dessen Länge 18 m. Das aus dem Rechteck konstruierte 
Presbyterium von 7V,«» Breite bei 11 m Länge schließt 
sich mittelst eines einfachen und ziemlich schmalen 
Triumphbogens an das Langhaus an und ist mit einem 
Netzgewölbe überdeckt.

Die Außenseite der Kirche, die der Strebepfeiler 
vollständig entbehrt, ist ganz einfach, die beiden an den 
Längsseiten angebrachten Portale sind im Kleeblattbogen 
konstruiert, die drei Fenster des Presbyteriums (zwei- 
pfostig) und die vier des Langschiffes (einpfostig) haben 
ihre spitzbogige Form bei minderwertigem Maßwerke 
behalten.

in neuerer Zeit wurden die zu Ende des 18. Jahr
hunderts über den Portalen ausgebrochenen viereckigen 
Fenster durch Rundfenster mit Granitmaßwerk und 
Glasmalerei ersetzt.
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Die architektonische Ausführung — liier nur skizziert 
— bekundet, die Originalität des Baumeisters, wie die 
Kühnheit der Konzeption.

Die Kirche hat bei ihrer Restaurierung (1891) zwei 
stilvolle Seitenaltäre, sowie einen in Haute-Relief ge
schnitzten hübschen Kreuzweg (Holzschnitzerei von 
Lindinger in Linz) erhalten.

Der in der Mitte der Fassade gebaute Turin ent
hält eine sehr interessante Glocke, die in gotischer 
Majuskelschrift die Jahreszahl 1320 trägt und eine der 
ältesten Glocken des Landes ist. Der volksmäßigen 
Ueberlieferung nach soll dieselbe aus dem Schlosse 
Klingenberg liieher übertragen worden sein. Die Kirche 
von Pabneukirchen wird mit Recht als eine der schönsten 
gotischen Kirchen des Mühlviertels bezeichnet.

Die A ussicht vom Hochbuchberge.
Von Schuldirektor Florian Eibensteiner.

Nördlich von Pabneukirchen erhebt sich in einer 
Entfernung von zwei Kilometern in einer Höbe von 
835 m über dem Meer der gewaltige, weithin sichtbare

'

Kaiserwarte am Hochbuchberge

Granitkegel des Hochbuch
berges, seit dem Jubiläums
jahre 1898 mit einer 20 m 
hohen Aussichtswarte .aus 
Holzkonstruktion (Erbauer 
Dechant l)r. V. Koberger) ver
sehen, welche dem Besucher 
eine lohnende Rundsicht bietet.

Wenn im Frühjahre und 
Herbst dichtere Nebel auf der 
Donau lagern, zeigen sich die 
Höhen des Mittelgebirges dem 
bewundernden Auge des Wan- 
deres nicht selten in vollster 
Deutlichkeit. Geradezu groß
artig ist der Ausblick aut das 
Hochgebirge, das vom Schnee
berge bis zum Hohenstaufen 
eine einzige, ununterbrochene
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Kette von majestätischer Pracht darstellt. Ohne eine 
spezielle Aufzählung zu geben, mögen nur jene Höhen 
Erwähnung finden, die aus dem vielgestaltigen Hinter
gründe dominierend hervortreten.

Wir bemerken an reinen Tagen neben dem Schnee
berg (2075 m) den hohen Göller (1761), die ganz deutliche 
Masse des großen Oetscher (1892) mit seiner zerschrunde- 
nen Nord- und Westseite, den Dürrenstein (1877), zwischen 
beiden im Hintergründe die Zellerhütte (1635) und hinter 
dem Dürrenstein die imposante Gruppe des Hochschwab 
(2278). Im Anschlüße nach Westen steht das Gößeck (2215) 
und etwas mehr im Vordergründe der große Buchstein 
(2224), neben ihm in einiger Entfernung der große Pyrgas 
(2244) mit seinem charakterischen Steilabfall nach Westen.

lieber die Pyrhnspalte weiterschreitend, berührt unser 
Blick die Warseheneckgruppe (Thorstein 2239) hinter dem 
vorgelagerten Sengsengebirge (1960). An die Warscheneck- 
gruppe reiht sich das imposante Felsenmassiv des Toten
gebirges (Kleiner Priel 2134, Großer Priel 2514) und 
rechts davon, in scheinbar nur geringer Entfernung, der 
Torpfeiler des Salzkammergutes, der charakterische Traun
stein (1690).

Jenseits der Traunsenke baut sich das Höllengebirge 
(Höllenkogel 1862) auf. Hinter dem Totengebirge tauchen 
die kühngeformten Spitzen des gletscherbelasteteu Dach
stein (3000) im Kammergebirge herüber, während in 
weiterer Fortsetzung der Kette das Tänuengebirge (2428), 
der schimmerde Hochkönig (2938), der wildgezackte hohe 
Göll (2519) und Watzmann (2714), im Hintergründe des 
Schafberges (1780) die plateauförmige Masse des Unters- 
berges (1975) und der hohe Staufen (1781) als letztes 
Glied des übersehbaren Alpenzuges den Blick abschließen.

Von Westen grüßen die Türme des Pöstliugberges 
(537), die Oberneukirchener-Berge (869) und der Stern
stein (1125) herüber, gegen Norden erblicken wir die 
Kirche von Sandl am Fuße des Viehberges (1111) und 
von da an in geschlossener Ausdehnung die dunklen 
Nadelforste des Weinsbergerwaldes, den Ostrang (1080) 
und den Sulzberg (849) bei Maria Taferl, womit unser 
Blick den Ausgangspunkt wieder erreicht hat.

Mehr als zwanzig mit freiem Auge sichtbare Kirchen 
und zahlreiche Ortschaften sind über die weite Fläche
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des abwechslungsreichen Terrains verstreut und helfen 
das ganze zu einem der herrlichsten Bilder, wie sie nur 
wenige Aussichtspunkte bieten, gestalten.

Am 1. Juni 1904 schlug der Blitz in die Kaiserwarte 
ein. Der Blitzstrahl teilte sich und hat auf der Nord
westseite 4 Säulen total und auf der Südostseite 3 Säulen 
stark zertrümmert. Es wurden 7 neue Säulen eingefügt, 
ein Blitzableiter angebracht und der ganze Turm rot 
angestrichen. Den ganzen Kostenaufwand bestritt Dechant 
Dr. Vinzenz Kolerger, der infolge seiner patriotischen 
Gesinnung und humanitären Betätigung, sowie, auch 
wegen der großen Verdienste um den Ort Pabneukirchen 
am 2. Dezember 1908 vou Sr. Majestät dem Kaiser 
mit dem Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens ausgezeich
net und vom Bischöfe im Jahre 1909 zum Konsistorial- 
Rat ernannt wurde.

Klingenberg.
Westlich von Pabneukirchen liegt in einer Entfernung 

von 74 Stunden die Ruine des Schlosses Klingenberg. Dieses 
alte Bergschloß, in dessen engeren Geschichtskreis die 
benachbarten Schlösser Ruttmsiein, Prandegg, Su.eenegg 
und Blasensfrin fielen, zählt zu den ältesten Schlössern 
des Landes, denn des Castrum C/dingcnpere/t geschieht 
bereits im 12. Jahrhundert Erwähnung. Das Schloß, von 
dessen Größe heute nur mehr wenige Ueberreste Zeugnis 
ablegen, war einst ein mächtiger Bau mit einem vier
eckigen, hoch zugespitzteu und einem kleineren Turm. 
Die äußere Schloßmauer zog sich in einer Stärke von

1 Klafter schützend 
um dasselbe und ein 
starkes, mit Eisen be
schlagenes Tor, neben 
dem liir die Fußgän
ger eine Tür ange
bracht war, schloß den 
Zugang ab. Von diesem 
Tore gelangte man in 
den Hofraum mit den 
Stallungen und Vor
ratskammern und von 
da führte ein gewölbter
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Stiegenweg von 22 Stufen zum eigentlichen Schlosse. 
Das Ende des Ganges war wieder mit einem festen Tore 
verwahrt.

Im eigentlichen Schloßgebäude waren die Wolin- 
gemächer. Beim Turmeingange lagen in einer Tiefe von 
5 Klaftern die Gefängnisse. Da von der Seite des Maier
hofes her das Schloß von feindlichen Geschossen bestrichen 
w'erden konnte, so wurde zu dessen Schutze eine 8 Schuh 
dicke Mauer anfgeführt.

Kuine Kiingenbercj

Die Burg gehörte ursprünglich zur Grafschaft Mach
land und war eine kaiserliche Herrschaft, welche wieder
holt von den Landesfürsten pfandweise vergeben wurde. 
Der erste uukundlich vorkommende Graf oder Herr von 
Klingenberg war ein gewisser Burghart, der um 1277
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wiederholt in Urkunden genannt wird und in diesem 
Jahre dem Könige Ottokar von Böhmen huldigte. 1282 
kam die Burg an den neuen Landesherrn Rudolf von 
Habsburg, welcher sie mit Freistadt und Mauthausen als 
Brautschatz seiner Tochter Katharina, welche mit Otto 
von Baiern vermählt war, an diesen verpfändete.

Nach Einlösung der Pfandherrschaft kam die Burg 
pfandweise an die Herren von Wallsee, wurde jedoch 
1358 vom Herzoge Albrecht IT. wieder eingelöst. 1395 
verlieh sie Albrecht den Brüdern Preuhaven, Nachkom
men des bereits 1126 im Lande begüterten Geschlechtes, 
nach denen sie abermals dem Landesherrn anheimfiel. 
1435 finden wir Herrn Ulrich von Rorbach als Besitzer. 
Dann kam die Burg an die Herren von Kapellen und 
nach dem Aussterben dieses Geschlechtes an die Lichten- 
stein. Diese gerieten 1477 mit dem Kaiser Friedrich III. 
in eine blutige Fehde, während welcher sie von ihren 
Burgen Steyregg, Schwertberg und Reichenstein aus das 
Land verheerten. 1490 mußte die Burg dem Kaiser aus
geliefert werden, welcher sie an Leonhard Sehnecken
reuter vergab; schon ein Jahr später kam sie an die 
Brüder Sigmund und Heinrich Prüschenk. 1525 verkaufte 
Kaiser Ferdinand I. dieselbe an Achaz von Losenstein, 
von welchem sie an die Krembser (Khimbser schreibt 
Preuenhuber in seinen Annal. Styr.) überging.

Ihnen folgte 1562 Gabriel Kolonitsch und 1588 
Lorenz Schütter. Dessen Familie verkaufte die Burg an 
das Kloster Waldhausen, welches sie teils zu Oekonomie- 
gebäuden, teils zum Ferienaufenthalte seiner Stiftsmit
glieder verwendete.

Durch einen Blitzstrahl brannte die Burg großen
teils ab, jedenfalls nach 1674, zu welcher Zeit die Burg 
nach dem Kupferstiche in „G. M. Vischers Topographie“ 
(siehe die Abbildung auf Seite 138) noch intakt war und 
sich als stattlicher Herrensitz präsentiert.

Infolge Aufhebung des Klosters Waldhausen (1784) 
wurde Klingenberg ein Bestandteil der Dotation des 
Linzer Domkapitels, in dessen Besitz sich dasselbe noch 
heute befindet.

Der Sage nach führte vom Markte Pabneukirchen 
(Haus Nr. 4 neben dem Pfarrhofe) ein unterirdischer 
Gang ins Schloß.

oö I ancles
I I I  hihliothek

intranda viewer



141

Dies die spärlichen Nachrichten über das Schloß 
und dessen Schicksale. Unzweifelhaft hat die vandalische 
Durchführung der Klosteraufhebung von Waldhausen — 
wurden ja ganze Wagenladungen von Büchern und Schriften 
weggeführt und eingestampft — auch die Aufzeichnungen 
über das Schloß Klingenberg der Vernichtung zugeführt 
und damit der lokalen wie der landeskundlichen Forschung 
unersetzlichen Schaden bereitet.

St. Thomas am Blasenstein
(Seehöhe 722 m)

Nächst dem Hochbuchberge ist St. Thomas der 
lohnendste Aussichtspunkt im ganzen unteren Mühlviertel. 
Der ganze Ort ist auf Felsengrund aufgebaut und der 
Wanderer, welcher von Kreuzen her durch das schöne 
St. Thomasthal in den Ort einmarschiert, passiert beim 
Eingänge in den Felsen eingehauene Stufen. Kastenförmig 
erhebt sich an und aut Felsen die schmucke Kirche mit 
ihrem achteckigem Turme und der Pfarrhof, zu deren 
Bau die Ueberbleibsel des Schlosses verwendet wurden.

Die Westseite des Pfarrhofes ist gegen die an
brausenden Weststürme durch eine Blechverschallung 
geschützt. Beim Friedhofe finden sich Reste der alten 
Schloßkapelle.

Im Jahre 1884 kam man gelegentlich der Abräu
mungsarbeiten bei einem Brande im Gasthause Pölzleitner 
auf einen unterirdischen Gang, welcher mit dem ehe
maligen Schlosse in Verbindung gestanden sein dürfte.

Den umfassendsten Ausblick genießt man vom Fel
senplateau oberhalb der Kirche, welches man auf in den 
Felsen gehauenen Stufen erreicht. Von hier aus einen 
Sonnenaufgang zu bewundern, gewährt einen großartigen 
Genuß. Es sei hier der beim Hochbuchberge ausgespro
chene Wunsch wiederholt, daß zum Vollgenusse der herr
lichen Aussicht eine Orientierungsplatte errichtet werde, 
was gewiß zu einem regeren Besuche dieses großartigen 
Aussichtspunktes beitragen wird. Die ganze Umgebung 
von St. Thomas ist „steinreich“. Ueberall finden sich 
in den Feldern und Wiesen kolossale Felsenblöcke,
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deren Anblick dem Wanderer wohl mehr Vergnügen 
gewährt als den Grundbesitzern.

Wer nach St. Thomas kommt, besuche auch die 
berühmte Kreuzwehhieke. Zwei gewaltige Granitblöcke 
sind so gelagert, daß sie gerade so viel Zwischenraum 
lassen, um durchkriechen zu können. Ob das Durch

kriechen ein Mittel zum oder gegen das Kreuzweh ist, 
darüber kann jeder einen Versuch machen; mir scheint 
eher das erstere glaubwürdiger.
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£)ie Kirche, dem heiligem Thomas geweiht, nach 
welchem der ganze Ort den Namen erhielt, war einst 
eine Filialkirche von Münzbach und wurde 1147 vom 
Bischöfe Reginbert von Passau dem ¿Kloster Säbnich 
übergeben.

*

Die Kreuzwehlucke bei St. Thomas a. Bl.

lieber die Erbauung der Kirche führt Wendelin Richter 
folgende Sage an:

Als in alter Zeit die Bewohner der Gegend den 
Entschluß gefaßt hatten, eine Kirche zu bauen, konnten 
sie sich nicht einigen, auf welchem Platze dieselbe 
errichtet werden sollte. Man wählte endlich einen Platz 
südwestlich von St. Thomas, im sogenannten Minifeld. 
Schon arbeiteten die Zimmerleute und behauten die 
Baumstämme, wobei sich einer der Zimmerleute in den 
Fuß hieb, daß die Späne, auf denen er stand, mit Blut 
befleckt wurden. Als des andern Tages die Zimmerleute 
wieder au die Arbeit gingen, bemerkten sie Vögel, 
welche die blutbefleckten Späne mit den Schnäbeln auf
hoben und damit davonflogen. Die Leute sahen dies für 
ein Zeichen des Himmels an und erbauten die Kirche 
dort, wohin die Vögd die Späne getragen, nämlich auf 
den Blasenstein.

Im Jahre 1331 kam die Pfarre St. Thomas zum 
Kloster Waldhausen. Herzog Albrecht von Oesterreich
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stiftete 134? mit Einwilligung des Klosters eine ewige 
Frühmesse.

In der Kirchengruft von St. Thomas ist ein mumien
artig eingetrockneter Leichnam (angeblich eines früheren 
Pfarrers) zu sehen. Früher befanden sich mehrere Leich
name in der Gruft, welche aber ganz zerfielen und dann 
in den Friedhof übertragen wurden.

St. Thomas ist der Geburtsort des hervorragenden 
oberösterreichischen Komponisten Karl Waldeck, Dom
kapellmeister in Linz (geboren am 21. September 1841, 
f  am 25. März 1905)*). Karl Waldecks Vater war Schul
lehrer in St. Thomas und widmete sich auch der Sohn 
dessen Berufe. In den Sechziger Jahren kam Waldeck 
als Schulgehilfe an die Kapuzinersch de und dann an 
die Filialen am Schullerberge in Linz, widmete sich 
aber alsbald ausschließlich der Musik, wobei sich der 
damalige Domorganist Anton Bruckner, unser größter 
heimatländischer Meister, in der freundschaftlichsten Weise 
um Waldeck annai.m. Als Bruckner im Jahre 1868 nach 
Wien berufen wurde, empfahl er Waldeck, der ihn wieder
holt vertreten hatte, als seinen Nachfolger. Bis zu dem 
im Jahre 1890 erfolgten Ableben des Domkapellmeisters 
Karl Zappe wirkte Waldeck als Domorganist und wird 
jedem, dei ihn gehört hat, sein herrliches Spiel unver
geßlich bleiben. Sodann wurde Waldeck zum Domkapell
meister ernannt und seiner unermüdlichen Tätigkeit und 
Opferwilligkeit war es zu verdanken, daß dör Domchor 
eine so hohe künstlerische Stufe erreichte, daß er, wie 
Musikkenner versichern, seit dieser Zeit den ersten 
Wiener Kirchenchören als gleichwertig zu bezeichnen ist. 
Das beste Andenken hat sich Waldeck durch seine ausge
zeichneten zahlreichen kirchlichen Kompositionen gesichert 
und sorgt dessen Nachfolger Domkapellmeister Ignaz 
Gruber (ein Nefle und Schüler Waldecks) in pietätvoller 
Weise dafür, daß diese Perlen kirchlicher Musik den 
Kirchenbesuchern in würdiger Form geboten werden.

Gasthäuser: Gebetsberger, Pölzleitner.

Siohe hierüber die Broschüre des M usikschriftstellers Franz Grilflinger 
in Linz, Verlag R. Mareis, 1905.
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Klamm.
(1 Stunde von Grein.)

Der Markt zählt etwa 40 Häuser mit 200 Ein
wohnern und liegt in einer von rauhen Winden ge
schützten Talmulde, welche vom gleichnamigen Bache 
durchflossen wird. Die schöne und gesunde Lage Klamms, 
das gute Trinkwasser, die erfrischenden Bäder im

Klamm

Klammerbache, die vielen und schönen Spaziergänge in 
Fichten- und Buchenwäldern in unmittelbarer Nähe des 
Marktes üben eine besondere Anziehungskraft auf Som
merfrischler aus, so daß Klamm seit Jahren von vielen 
Sommergästen besucht wird.

Die Bahnstation Sturm ist nur 3 Kilometer, die 
Bahn- und Dampfschirtstation Grein 5 Kilometer entfernt.

Am östlichen Ende des Marktes befinden sich zwei 
angenehme Ruheplätze, nämlich bei der Statue des 
heiligen Johannes (errichtet 1746 von Johann Christoph, 
Grafen von und zu Clam) die Johanncsruhe im Schatten 
zweier mächtiger Linden und am andern Ufer des Baches 
die hübschen Anlagen bei der Kaiserlinde, welche anläßlich 
des 50 jährigen Regierungsjubiläums errichtet wurden.
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j

Am westlichen Ende des Marktes erhebt sich der 
Schloßberg, auf welchem das altehrwürdige Schloß Clam 
thront, dem wir später eine ausführliche Beschreibung 
widmen.

Neben dem Schlosse steht ein alter, massiver Warte
turm, von dem man eine herrliche Aussicht auf die Um
gebung, sowie eine großartige Fernsicht auf die Alpen
kette genießt.

An der Straße nach Baumgartenberg, in nächster 
Nähe des herrschaftlichen Bräuhauses, steht die berühmte 
Klammei' Rieseneiche mit einem Umfange von mehr als

7 Metern; vier 
Männer vermö
gen sie nicht 
zu umspannen.

Die Aeste 
derselben, viel
fach in einan
der verwach
sen, bilden so
zusagen Stäm
me und im 
Schatten der 
sich dachför
mig ausbrei
tenden Aeste 
hätte die sämt
liche Bewoh

nerschaft von Klamm Platz. Am Fuße des Schloßberges, 
südlich vom Markte, öffnet sich zwischen dem Schloßberge 
und dem Melchatsberge, auch Purgstall genannt, die 
wildromantische Klammer Schlucht, in welcher sich der 
Klammerbach hindurchzwängt.

Am Ende der hochinteressanten 20 Minuten laugen 
Schlucht, durch welche ein bequemer Fußweg führt, ist 
vor der sich an mächtige Felsen anlehnenden Hinter
mühle eine hohe gemauerte Wehr errichtet, über welche 
der Bach tosend auf einen gewaltigen Felsblock hinab
stürzt. Wenn man auf dem langen, wohlgesicherten Stege 
unmittelbar bei der Wehre stehen bleibt, so ist das Bild 
am schönsten. Zu beiden Seiten des Ufers kolossale 
Felsen aufeinander getürmt, als wären sie von Riesen

Klammer Rieseneiche
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hieher getragen worden, am linken Ufer kaminartig 
total zerklüftet, am reckten senkrecht abfallend. Doktor 
von • Moczarski hat recht, wenn er in seinem Werke: 
„Die. Kaltwasser
heilanstalt Kreu
zen“ (Ausflüge in 
die Umgebung) 
sagt:

Wer die Klam
mer Schlucht und 
das Schloß nach 
der Brühl bei 
Wien,nach Mont- 
morency bei Paris 
oderRichmondbei 
London versetzen 
könnte und ober-
u. unterhalb einen 
Schrankbaum an- 
legen und einen Kreuzer Eintritt begehren würde — der 
müßte Millionär werden.

Zum Schlosse gehört auch das früher erwähnte 
Bt dukaus. Der Felsenkeller desselben mit dem sogenannten 
„Bräuhäusl“ und dem dabei befindlichen schönen Garten 
wird mit Vorliebe von Fremden besucht.

Spaziergänge und Ausflüge.

Hierüber geben die im Markte angebrachten Mar
kierungstafeln Auskunft. Wir ordnen im Nachfolgenden 
die Spaziergänge ui.d Ausflüge nach der Entfernung:

l. Zur Rieseneiche, weiß, 1 km. 2. Zur Aussicht 
am Mühlberge, weiß, 2 km. 3. Durch die Schlucht zum 
Bahnhofe Saxen, rot, 3 km. 4. Uebern Mühlberg nach 
Baumgartenberg, weiß, 4 km. 5. Durch die Schlucht 
nach Baumgartenberg, weiß, 5 km. 6. Nach Grein (übern 
Sandkeller), weiß-rot, 5 km, 7. Nach Bad Kreuzen (über 
Neu-Aigen), rot, 5 km. 8. Nach Markt Kreuzen (Wiesen
weg), weiß, 5 km. 9. Nach Münzbach (Aussicht Pilgram
höhe), gelb, 9 km.

Alle diese Wegmarkierungen wurden vom Ver
schönerungsvereine Klamm unter seinem rührigen Voi-
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stände Herrn Alexander Löschner, gräflicher Güterver
walter dortselbst, durchgeführt.

Gasthäuser: Decker (Bachwirth), Felsenkeller (Brau
haus), Gellner, Kaindlstorfer (Fleischhauer), Theusinger.

Das Schloß Clam (Clainm, Klamm).
Der Name des Schlosses dürfte von der Lage des

selben am Eingänge der Schlucht herrühren, welche wir 
im vorigen Kapitel kurz beschrieben haben. Der beste 
Punkt zur Uebersicht der alten Ritterburg ist in der 
Nähe des Maierhofes. Aber auch von Osten und Süden 
stellt sich das Schloß malerisch dar. Die Umrisse der 
von dem hohen Wartturme überragten Burg zeigen sich

besonders schön 
von der Bahnsta
tion Saxen aus. 
Die von Grein 
kommende Fahr
straße schlängelt 
sich um den Burg
hügel und beim 
Maierhofe führt 
ein Fußpfad un
mittelbar zum 
Schlosse.

Durch ein 
mächtiges Gitter

tor aus getriebenem Eisen kommen wir in den äußeren 
Burghof, welcher von einer Reihe von Gebäuden umgeben 
ist. Sie schließen sich in Gestalt zweier Flügel an den 
Haupttrakt an, der. nächst dem Wartturme wohl den 
ältesten Teil des Schlosses bildend, sich durch vier Ge
schosse in die Höhe emporbaut. Die wahrhaft großartigen 
Dimensionen dieses Gebäudeteiles stellen sich vom Vor
hofe (der westlichen Seite aus) am vorteilhaftesten dar. 
Von dieser Seite nämlich zeigt sich das Gebäude scheinbar 
dachlos, indem das Dach gegen Osten abfällt, während 
am Firste selbst eine Reihe von Schartenzeilen, mit 
kolossalen Schornsteinen abwechselnd, fortläuft. Von 
diesem höchsten Punkte stuft sich die Hauptwand des 
Gebäudes zu den beiden Seiten des in drei Richtungen
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maskierten Daches in Zinnenform gegen die östliche 
Fassade zu ab, eine im Mittelalter häufig gewählte Bau
form, durch welche das Vorherrschen der großen durch 
die Wahl der Giebelform bedingten Schräglinie geschickt 
vermieden wurde.

Die früher erwähnten Seitenflügel enthalten die 
Wohnung des herrschaftlichen Verwalters, die Kanzleien, 
Stallungen, Remisen usw. ln dem unmittelbar an den 
Haupttrakt angelehnten, durch Treppen mit demselben 
verbundenen Teile dieser Nebengebäude sind mehrere 
für Gäste bestimmte Wohnungen.

Den Vorhof verlassend, schreitet man durch ein 
zweites Tor, dessen Portal die Jahreszahl MDCXXXVI 
zeigt.

Man betritt sodann einen schmalen, rechts von den 
hohen Wänden des Haupttraktes, an dem sich dichte 
Epheuranken in der ganzen Breite des Mitteltraktes bis 
zur Höhe des vierten Stockwerkes emporschlingen, links 
von einer Steinbalustrade ungebenen Raum, der bis in 
die neuere Zeit durch die Zugbrücke und den Zugang 
derselben eingenommen wurde.

Ein mächtiger, von einer bimförmigen Kuppel ge
krönter Turm mit Uhr und Glocke, in seiner jetzigen Ge
stalt eine Schöpfung des Freiherrn Johann Gottfried von 
Klamm, erhebt sich hier in Verbindung mit den übrigen 
Gebäuden der Burg, diese um zwei Stockwerke überragend.

Im Grunde dieses Turmes öffnet sich ein b'-eites, 
spitzgewölbtes, mit Eisen beschlagenes Tor, in welchem 
sich ein zweites kleineres Tor befindet, welches den 
Eingang in den inneren Schlnßhof vermittelt. Diesen um
geben Arkaden durch zwei Stockwerke. Diese Galerien, 
von massiven Steinsäulen gestützt, zwischen welchen an 
den Wänden Hirschgeweihe angebracht sind, gewähren 
einen interessanten Anblick. Ohne einen Vergleich mit 
dem kolossalen Schloßhofe der Greinburg auszuhalten, 
gibt der Burghof zu Klamm gerade durch seine regellose, 
fast trianguläre Form, von der östlichen Front des hier 
aus einem senkrecht abgemeisselten Felsen aufstrebenden 
Haupttraktes überhöht, ein Bild von eigentümlicher 
Wirkung.

Eine zweifache Treppenflucht führt vom Hofe aus 
in das Innere der Burg. Unter den mancherlei Sehens-
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Würdigkeiten, die hier den Altertumsforscher überraschen, 
steht die zu Ehren des heiligen Kreuzes geweihte Schloß
kapelle oben an.

Bereits im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt, 
dürfte die Kapelle gleichzeitig mit den ältesten Teilen 
der Burg entstanden sein, wenn auch der gegenwärtige 
Bau nicht über das 14. Jahrhundert hinaufreicht. Eine 
höchst beachtenswerte Anomalie ist die, auf möglichste 
Raumersparnis berechnete dreieckige Grundform dieser 
schönen, von zwei schlanken Pfeilern gestützten Halle. 
Neben diesen beiden trägt noch eine dritte, aus der 
Brüstung der Chorgalerie emporsteigende Halbsäule das 
Gewölbe. Drei spitzgewölbte Fenster sind in einer Vorlage 
angebracht, welche oben zur Höhe eines Glockentürm
chens emporsteigend, sich gegen unten in Söllerform 
verjüngt.

In der Mitte der durch diesen Zubau gebildeter. 
Halle steht der einfache, mit dem Klamm’schen und 
Kageneck’schen Wappen verzierte Altar. Das Altarblatt, 
die Geburt des Heilandes vorstellend, ist ein gutes, altes, 
iber schlecht renoviertes Gemälde.

Vom Altäre links steht die schöne marmorne Tumba 
¿es Ritters Christoph II. Perger von Klamm mit seinem 
mehr als lebensgroßen Standbilde und der Inschrift:

Hie ligt Begraben Der Edl vnd Gestreng Herr
Christoff Perger zv vnd auf Klamm in Gott
Entschlatfn den 13. Juny im 1581 Jar. dem Gott
vnd vnss Allen ain fröhliche Anfferstehung 

verleich. Amen.
Dem Altäre gegenüber erhebt sicli das nur von oben 

zugängliche Musikchor. Unter demselben sind Sitze für 
die gräfliche Familie angebracht.

Die Kapelle hat zwei Eingänge. Durch den einen 
stellt sie mit dem Ahnensaal in Verbindung, der zweite 
führt in die Sakristei. Eine an der Wand in der Nähe, 
des letztgenannten Pförtchens angebrachte Metallplatte 
erzählt in Versen die kriegerischen Erlebnisse des Freiherrn 
Johann Franz von Klamm.

Die Kapelle verlassend betritt man die Sakristei. 
Unter den hier aufbewahrten Kirchengefäßen und Para
menten fällt ein zierlicher, fußhoher Kelch von Silber
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mit der Jahreszahl 1433 auf. Die reichen und geschmack
vollen Meßgewänder prangen mit heraldischen und an
deren Verzierungen, ln einer Nische stellt eine hübsche 
alte Holzgruppe: Die Gottesmutter und ein heiliger Bischof, 
das Jesukindlein haltend.

Der Ahnmsaal bietet in den vielen Merkwürdigkeiten 
den Anblick eines wahren Familien-Museums. Das sämt
liche Mobilare gehört dem 16. oder 17. Jahrhundert an; 
in einer Vertiefung steht ein alter Wandkasten von aus
gezeichnet schöner Arbeit.

Ein massiver Lehnstuhl, mit einer Pferdehaut über
zogen, erregt die Neugierde der Besucher des Ahnensaales. 
Eine Inschrift auf dem Rücken des Stuhles selbst und 
eine zweite unter Glas und Rahmen, welche in früheren Zei
ten an der Stalltüre angebracht war, geben Aufschluß über 
die Geschichte dieses alten Hausgei ätes.

Die Wände des Ahnensaales sind mit Familien
bildern geschmückt, welche Namen und Lebensdauer 
enthalten. Von großem künstlerischen Werte sind die 
beiden lebensgroßen Portraits des Freiherrn Hans 
Gottfried von Klamm (geboren 1598, gestorben 1673) 
und seiner Gemahlin Sybilla von Kageneck-Illkirchen 
(gestorben 1662).

Unter den Kunstwerken, welche den Ahnensaal 
schmücken, ziehen vier holzgeschnitzte Schlachtstücke 
den Blick des Kunstkenners auf sich. Auch eine Ma
donna mit dem Kinde, aus Elfenbein gearbeitet, ist ein 
beachtenswertes Kunstwerk.

Die Fenster des Ahnensaales prangen mit heral
dischen Glasschildern. Auch sind im Ahnensaal in ge
schmackvoller Anordnung Waffen aufgestellt, welche 
sich früher in eiuer eigenen Rüstkammer befanden.

Sehr interessant ist auch die Bibliothek, welche dem 
Forscher ein reiches Material bietet.

Fast im ganzeu Schlosse haben sich die alten ge
schnitzten Türverkleidungen, welche zum Teile aus dem 
Kloster Baumgartenberg stammen, mit ihren riesigen 
Schlössern erhalten.

Im dritten Stockwerke zieht sich durch drei Zimmer 
und die Vorhalle das alte Holzgetäfel mit seinen einfach 
schönen, aus rechtwinkelig gebrochenen Linien gebildeten 
Verzierungen. Die Decke zweier anderer Zimmer ist reich
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mit geschmackvollem Stukko verziert. Die Aussicht von 
den Gemächern des Schlosses ist großartig, am schönsten 
aber von der Altane (errichtet im Jahre 1826), von 
welcher man einen herrlichen Ausblick auf das Alpen
panorama genießt. In schwindelnder Tiefe rauscht der 
Bach iu der Schlucht, gegenüber erblickt man die steil- 
abfallenden Abhänge des früher erwähnten felsigen 
Melchatsberges.

Die kaiserlichen Hoheiten Erzherzog Franz Salvator 
und Erzherzogin Marie Valerie haben von ihrem Schlosse 
Wallsee aus wiederholt schon das Schloß mit ihrem 
Besuche beehrt.

Geschichtliches. Das Schoß Clam kommt urkundlich 
schon 1128 vor und war damals im Besitze der Herren 
com Machlunde, die sich von der Burg auch Herren von 
Klamm schrieben. Der erste urkundliche Besitzer, Walchum 
con Klamm, war ein Bruder des schon oft genannten Otto 
von Machland. 1213 ging Klamm durch Ulrich von Klamm 
an die Herzoge con Oesterreich über (damals noch die 
Babenberger), später kam es dann unter die Oberhoheit

Alt-Clam

der habsburgischen Landesfürsten, welche es weiter ver
gaben. So gelangte das Schloß an die Prüschenk, späteren 
Grafen von Hardegg.

Im Jahre 1422 wurde der Markt Klamm von den 
Hussiten zerstört, das feste Schloß konnte aber nicht 
eingenommen werden. Die Grafen von Hardeqg erwarben
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am Ende des 15. Jahrhunderts das Landgericht im 
Machland, die Herrschaften Mitterberg, Grein, Saxenegg 
nebst vielen Urbarialgiitern.

In die Zeit ihres Besitzes fällt jene traurige Periode 
der Einfälle der Ungarn, welche von den Ernsthofener 
Schanzen aus das Land plünderten und 1487 das Schloß 
be'agerten.

Von den Hardeggs kaufte es 1524 Christoph Per gor, 
bei dessen Nachkommen sich noch heute das Schloß 
befindet. Das Geschlecht der Perger stammte von Kärn
ten und zog 1363 nach Oberösterreich.

Hans Gottfried Perger von Klamm wurde 1655 in 
den Reichsfreiherrenstand erhoben. Mit den Enkeln 
teilten sich 1727 die Herren von Klamm in drei Linien, 
von denen noch zwei bestehen. 1759 wurde Hans Leo
pold II. in den Grafenstand erhoben. 1819 erlosch diese 
Linie und Klamm mit Außerstein kam an die ältere 
Linie, deren Stammhalter Hans Josef ist, und welche 
als das Haus Clam-Martinic heute noch in Böhmen blüht. 
Der Sohn dieses Hans Josef, Ilans Gottlieb wurde gleich
zeitig mit seinen Vettern der anderen Linie in den Reichs- 
grafenstand erhoben. Sein Sohn Karl Josef hatte sich 
1791 mit Maria Anna Barzita, Gräfin von Martinic ver
mählt und mit kaiserlicher Genehmigung mit seinem 
Namen und Wappen noch die der Martinic vereinigt. 
Zu seinen Besitzungen erbte er 1819 die Herrschaften 
Klamm und Außerstein, zu denen er durch Kauf Arbing 
und Innerstein fügte. Die mittlere Linie heißt das Haus 
('lamm Gallas. Es hatte nämlich des Stifters Sohn 
( 'hristian Philipp die Tochter des Grafen Philipp Josef 
von Gallas geheiratet und nach dessen Ableben die sämt
lichen Güter, das Wappen und den Namen geerbt.

Die nächsten Besitzer des Schlosses heißen:
Graf Karl Clam-Martinic, Feldmarschall-Leutnant, 

General-Adjutant des Kaisers Ferdinand L, Kämmerer 
und geheimer Rat; dann sein Sohn Heinrich Jaroslav, 
Kämmerer und geheimer Rat, Landespräsident in Krakau, 
Landtags- und Reichsratsabgeordneter und Präsident des 
Museums in Böhmen; nach dessen im Jahre 1887 er
folgten Tode erbte die Güter dessen Brnder Richard, 
Oberst, Kämmerer und geheimer Rat, Landtagsabgeord- 
neter, Vizepräsident des Abgeordnetenhauses, Mitglied
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des Herrenhauses und Ritter des goldenen Vließes, 
welcher am 15. November 1891 starb. Der jetzige Be
sitzer ist sein älterer Sohn Heinrich Graf Clam-Matiinie, 
Freiherr ron Hohenberg, Regierer dos Hauses Smecna,
k. u. k. Kämmerer und Oberleutnant im k. k. Landwehr- 
Uhlanen-Regiment Nr. 2.

Innernsteüi.
Das Schloß Innernsiein bei Klamm, auch Unterstein 

genannt, auf halbem Wege zwischen Kreuzen und Münz
bach gelegen, wurde im Jahre 1400 von Herrn von Stein 
erbaut und war Liechtenstein’sckes Lehen. Georg Steiner 
verkaufte es 1424 an die Gebrüder Steinböck, worauf 
es als Lehen an die Stetthammer gedieli; dann kam es 
an die Schweinböck. Der letzte dieses Stammes, Ulrich, 
verkaufte es 1517 an Veit Flußhart, von dessen Erben 
Sigmund von Müllheimb es 1(580 durch Kauf an Tobias 
Siegfried von Kaiserstein überging, dessen Söhne in den 
Reichsfreiherrenstand erhoben wurden. Johann Georg 
starb 1683 vor Wien, worauf das Schloß an dessen 
Bruder und dann auf Josef Ernst überging. Da dieser 
die Fideikommißgüter in Kärnten erbte, veräußerte er 
1731 Innerstein an Hanns Friedrich von Stiebar. Bis 
1813 blieb es im Besitze der Stiebar, in welchem Jahre 
es durch Kauf an Johann Baptist von Rosenberg kam, 
von welchem es 1820 Karl Graf von Clam-Martinic kaufte. 
Später kam es in den Besitz der Grafen Salm-Reiffer- 
scheid und im Jahre 1897 wurde das Schloß von dem 
Baron Hermann !Tinti*) erworben, welcher die alten 
Befestigungswerke wieder herstellen und im Jahre 1906 
den Nordtrakt des Schlosses, den sogenannten „gothischen 
Bau“ ausbauen ließ. Im Schloßhof sind in chronologischer 
Folge die Wappen der Besitzer des Schlosses gereiht.

*) Das dem Hause Tinti gehörige Kideikommißgut „Schallaburg- lieg» 
in N’iederöstorreich, unweit Melk und Loosdnrf Der Besitz gehört der 
älteren Linie.

II M
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Das Machland.
(Die Bahnstrecke Mauthausen-Grein.)

Im Anhänge:

D ie Donautalbahn Grein-Krems.

I
h
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Die Lokalbahn Mauthausen-Grein, welche das so
genannte Machland durchzieht, wurde am 3. Juli 1898 
dem Verkehre übergeben. Sie schließt am Bahnhöfe 
Mauthausen an die Hauptbahn St. Valentin-Budweis an 
und verkehren die Züge direkt von und nach St. Valen
tin. Die Bahnstrecke Mauthausen-Grein hat eine Länge 
von 31 Kilometer und ist seit dem 2. Dezember 1909 
nun als Fortsetzung die Bahnstrecke Gr rin-Krems in 
in Betrieb.*) (Siehe den Anhang: „Die üouautalbahn
Grein-Krems), Der Charakter der Bahnstrecke Maut
hausen-Grein ist vorherrschend der einer reinen Flach
landbahn, und zwar sind 83-67, der Bahnlänge im reinen 
Flachland und 16-4°/0 im Dunau-Defile Doruach-Grein 
gelegen. An größeren Bauobjekten sind zu nennen: a) Die 
Schwarzaist-Brücke vor Schwertberg, b) der große Dachs
berg-Einschnitt nach Schwertberg und c) die Naarn- 
Brücke nach Perg.

Mauthause»**)
(Seehöhe 240 m)

liegt am linken Donauufer gegenüber der Ennsmündung 
und ist mit dem rechten Ufer durch eine Drahtseilfähre 
sowie weiter unterhalb durch eine Eisenbahnbrücke ver
bunden. Der Markt zählt über 150 Häuser mit rund

*) Siehe Wimmor's Fahrplan : St. Valentin—Muuthansen—Grein (Bad 
Kreuzen)—Krems a. D

**) Im Selbstverläge der Marktgemoinde Mauthausen erschien im .Iahro 
1908 eine „ßosehichto des Marktes Mauthausen'1 von Josef Mayr, Pfarrer in 
Hageuberg, auf welche hiemit gebiUuend_uufworUsam gemacht sei.
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2000 Einwohnern und ist der Sitz eines k. k. Bezirks
gerichtes, Steueramtes, Notariates, eines Post- und Tele- 
grapkenamtes und einer Telephonstelle, einer Sparkasse 
und verschiedener Vereine.

In den großartigen Granitbrüchen Poschacker, Wiener 
Kommune und Heindl's Nachfolger (Türke), sowie in der 
großen Dampfsftge der Firma Lederer in der Nähe des 
Bahnhofes sind mehrere hundert Arbeiter beschäftigt. 
Die früher genannte Eisenbahnbrücke verbindet die Eisen
bahnlinie St. Valentin-Gaisbach,
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IiCO]iol(l Heindl-Kai mit Schloli Pragstein "

Neben der Pfarrkirche befindet sich die sogenannte 
Barbarakapelle, welche viel älter als die Pfarrkirche 
sein dürfte; sie dient jetzt nur noch zur Aufbewahrung 
kirchlicher Gerätschaften.

Yon besonderem Interesse ist die alte Beinrichs- 
kvrche. Sie soll, der Sage nach, von Kaiser Heinrich II. 
dem Heiligen (1002—1024) erbaut worden sein. In den 
ältesten Urkunden kommt sie unter dem Namen „zum 
heiligen Heinrich auf der Au“ vor.

Der edle Johann von Capellen und seine gottes- 
fürchtige Gattin Kunigunde, Besitzer von Pulgarn und 
Windegg, stifteten zur Heinrichskirche (um das Jahr 
1320) tägliche Frühmessen und zwei Zehentholden, so

Von den Gebäuden des Marktes ist in erster Linie 
die Pfarrkirche zu nennen, welche, auf einer beträchtlichen 
Anhöhe rückwärts des Marktes stehend, im 15. Jahr
hundert erbaut und im Jahre 1613 zur Pfarrkirche er
hoben wurde. Früher war die Pfarre eine Filiale von 
Ried bei Mauthausen.

-  ic<? -
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wie den Grundzins vom naheliegenden Zöchgarten, um 
dessen Besitz später viel gestritten wurde.

Im Jahre 1494 kamen durch Vermittlung des 
Besitzers von PragsteintLadislaus Pragei; drei Karmeliter 
nach Mauthausen.' Diesen gab Prager eigenmächtig die 
Heinrichskirche samt allen Giebigkeiten und Diensten, 
trotz aller Vorstellungen des Marktgerichtes und des

Sparkasse-Gebäude

Stiftes St. Florian. Erst mit Hilfe des Ordinariates von 
Passau gelang es 1501, die Mönche wieder zu vertreiben. 
Zur Reformationszeit wurde die Kirche als Bethaus für 
die Lutheraner des Marktes verwendet. 1616 wurde 
das Kirchlein und der dazu gehörige Friedhof wieder 
katholisch neu eingeweiht.
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Mauthausen erhielt seinen Namen von dem schon 
zur Zeit der Babenberger hier errichteten Mauthause 
(Haus Nr. 5). Die Zöllner übten ihr Amt ungemein 
strenge aus. Als sie im Jahre 1189 auch von den 
Kreuzfahrern, welche mit Kaiser Friedrich Rotbart den 
Strom hinabfuhren, den Zoll einfordern wollten, er
grimmten diese so sehr, daß sie den Ort einäscherten.

Mauthausen 
gehörte zu den 

Kammergütern 
der Landesfür
sten und genoß 
schon frühzeitig 
mancheVorrechte. 
So hatte Maut- 
liausen außerdem 

Schloßgerichte 
ein eigenesMarkt- 
gericht und ein 

Stapeli echt ganz eigener Al t. Waren, welche zu Wasser 
dahin geführt wurden, konnten auf den Schilfen frei 
und ungehindert verkauft werden; sie aber ans Land 
zu bringen und dort zu verhandeln, war verboten, 
denn dies wäre ein Eingriff in die Handelsrechte der 
Bürger des Marktes gewesen.

Um die Umgebung zu zwingen, ihre Bedürfnisse 
iu Mauthausen zu decken, verbot Albrecht II :der Lahme 
(1330—1358) in Au  Waren ans Land zu bringen oder 
Magazine zu errichten. Albrecht III. (1365 — 1395) 
dehnte dieses Verbot auch auf das nahe Albern aus. 
Sogar den hochbegünstigten Bürgern von Freistadt war 
gemäß einer Urkunde vom Jahre 1392 aller Handel 
nach Mauthausen zu Lande untersagt. Wollten sie dort 
Waren verkaufen, so mußten sie dieselben auf Schiffe 
bringen und, ohne sie auszuladen, auf dem Wasser ver
handeln.

Mauthausen war oft Zeuge blutiger Ereignisse und 
hat in Kriegen viel gelitten, so 1478 von böhmischen 
Scharen, 1611 durch die von Rudolf II. gegen seinen 
Bruder Matthias aufgebotenen Passauer und durch die 
von Matthias gedungenen Hager’schen Truppen (siehe 
später bei Perg), 1626 durch den Bauernaufstand, 1742
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im österreichischen Erbfolgekriege und 1805 und 1806 
im französischen Kriege.

An der Donau liegt das Schloß Pragsinn. Dasselbe 
stand bis zum Jahre 1860 noch mitten im Wasser — 
eine Brücke führte ans Land — und wurde hernach 
mit dem Lande durch eine Aufschüttung direkt ver
bunden. Das Hochwasser im Jahre 1862 zerriß die 
Ausfüllung, so daß sie weder neu hergestellt werden 
mußte. Pragstein war das Stammhaus der Herren von 
Prager. Es wurde um das Jahr 1490 von dem früher 
genannten Ladislaus (Lasla) Prager, Erbmarschall und 
kaiserlicher Pfleger von Ennseck, erbaut. Später besaßen 
das Schloß die Caoriani, von welchen es 1770 an 
Gundacker Josef, Grafen von Thürheim kam und von 
dieser Zeit an hatte es mit Schwertberg dieselben Besitzer. 
Gegenwärtig ist es Eigentum der Marktkommune Maut
hausen. Die Sage erzählt, daß von Pragstein ein unter
irdischer Gang bis zum Schlosse Spielberg geführt habe. 
Der Schloßgarten soll bis über die heutige halbe Donau ge
reicht haben, da dieselbe ihren Lauf noch bei Pyburg hatte.

Das Wappen des Marktes Mauthausen besteht aus 
einem Stadttore mit zwei kleinen Türmchen, ober welchen 
das oberösterreichische Landschaftswappen mit der Um
schrift: „Kanzlei des kaiserlichen königlichen und landes
fürstlichen Marktes Mauthausen“ angebracht ist.

Gasthöfe:
Haslhofer „zum österr. Hof“.
Tod „zur Post“.

Gasthäuser:
Anzengruber „zum gold. Löwen“.
Banwinkler „zum braunen Hirschen“.
Hiesl „zur Schiümühle“.
Kern „zum schwarzen Rößl“.
Lumplecker „zum grünen Kranz“.
Mayr (ehemaliges Gemeindebrauhaus).
Peitl „zum gold. Stern“.
Pissenberger „zu den 3 gold. Kronen“.
Wagner „zur Traube“.
Wedl „zum gold. Adler“.
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Anlagen und Spaziergänge.
1. Promenade am Kai.
2. Stefaniehahi bei der uralten Heinrichskapelle.
3. Verschönerungs-Anlagen beim Bahnhöfe, schattig mit

herrlichen Aussichtspunkten auf die Alpenkette vom 
Untersberg bis zum Oetscher.

4. Heinrichsbrunnen (frische Quelle).
5. Ausblick ins Machland mit Ruheplätzen.
6. Zur Linde. Aussicht über die Alpenkette und die »

Ausläufer des Böhmerwaldes.
Mauthausen hat eine schöne Schwimm- und Bade

anstalt in der Donau.
Ausflüge.

1. Spielberg, alte Schloßruine auf einer Donauinsel (7« St.)
2. Ried, hübsch gelegener Pfarrort, angenehmer Weg über

die Hochebeue (1 St.)
3. Marbach, Schloß, schattiger Weg durch den interes

santen „Wiener Graben“ mit Granitsteinbrüchen der 
Kommuue Wien.

4. Frankenberg, Kirchenruine aus den Bauernkriegen,
schöne Aussicht (1'/« St.)

5. St. Georgen an der Gasen. Beliebter Ausflugsort,
markierter Weg über mäßige, bewaldete Anhöhen 
(17, St.)

6. Poneggthal, von da zur Haltestelle Ried—Zirking
einerseits, Doppelholz — Josefstal (Waldschnepfe) 
oder Schwertberg anderseits (17, St.)

7. Au. Holzrechen, Douauauen (1 St.) weiter nach Naarn
mit alter Pfairkirche und Perg (1 St).

Schwertberg.
(Seehöhe 265 m).

In unmittelbarer Nähe der Station befiudet sich 
eine Restauration. Eine breite Straße mit einer hübschen 
Allee führt in sechs Minuten in den freundlichen Markt.

Gasthäuser: Dallinger, Dorninger, Hofstetter, Kolling- 
baum, Langwieser, Rosenleitner, Seyr, alle mit Gärten • 
oder Salons; über der Brücke Gasthof Ziuuhobel mit
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einem sehr geräumigen Saale für Konzerte, Theater etc. 
vorzüglich geeignet. „Bräustübl“ der Herrschaft Schwert
berg.

Bad: Flußbad in der Aist, ausgezeichnetes weiches, 
eisenhaltiges Wasser; Schwimm- und Separatbassins; 
neues, modernes, angenehm eingerichtetes Warmbad.

A rzt: Dr. Max Schmidt.
Ijohnkuticher: Hofstetler und Stifter.
Wasserleitung: Am Marktplatz öffentlicher Brunnen.
Post- und Telegraphenamt, interurbanes Telephon, 

elektrische Beleuchtung.
Wohnungs-Vermietungen durch den Verschönerungs- 

Verein. Obmann: Joset Pepöck, Kaufmann (gibt Aus
künfte jeder Art, den Fremdenverkehr betreffend). I

Schwertberg

A. Allgemeines.

Der Markt Schwei'tberg hat insgesamt 160 Häuser 
und 1600 Einwohner. Der ganze Ort ist von 3 Seiten 
von waldigen Höhen eingeschlossen, gegen Süden, an 
der Ansmündung des romantischen Josefstales, offen. “ 

Das Klima ist sehr milde (nach Professor Edelbacher 
Höchst Miihllackeu das mildeste in Oberösterreich).
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Eine eiserne Bogenbrücke führt über die Aist. Der 
aus netten, reinlichen Häusern bestehende Ort hat einen 
ziemlich großen, fast quadratischen Marktplatz.

Interessante Bauten. Die aus dem Jahre 1357 stam
mende, von den Herren von Windegg erbaute Kirche 
steht malerich auf einem Hügel. Am Platze steht das 
alte Brauhaus, dessen einstiger Besitzer Adam Kolter

1684 den weit sichtbaren Kalvarienberg erbaute. Das 
Dimhofer-IIaus am oberen Ende des Marktplatzes war 
das alte Absteigqnartier der Tsciierneinbls, Herren von
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Schwertberg und Windegg. Bei der Haustüre befindet 
sich noch jetzt der dreistufige Reitstein, dessen sich die 
Tschernembls beim Auf- und Absteigen bedienten. Der 
Hof weist noch die alten Bogengänge auf. Das schöne 
Schloß Friedegg, im russischen Villenstil im Jahre 1846 
erbaut, hat rei
zende englische 

Gartenanlagen 
und ist gegen
wärtig im Be
sitze der Frau 
Ida Hogenforst.

Die Aussicht 
von der Terrasse 
auf das Hochge
birge ist unver
gleichlich. Das 
Schloß,eine wahre 
Zierde der schö
nen Gegend, war 
der beliebte Auf
enthalt der Gräfin Rasumofski, einer gebornen Gräfin 
Thürheim.

Neuere hübsche Bauten sind die Häuser Pepöck, 
Klinger, Menzl, Seyr, Villa Wolf, Reschauer, das Ferien
heim Linz und die Aistregulierungsbauten.

In Schwertberg herrscht eine rege Baulust und 
eignet sich die Umgebung vorzüglich zur Anlegung von 
Villen.

Das altertümliche Schloß Schwertbetg ist gegen
wärtig im Besitze der Baronin Schwitter. Das Schloß, 
welches urkundlich zum erstenmale unter Albrecht I. 
1298 genannt wird, besteht aus einem alten Kastell, wel
ches im Mittelalter als Talsperre strategische Bedeutung 
hatte, und aus einem im 17. Jahrhundert aufgeführten 
großen Flügelbaue; -weitausgedehnte Parkanlagen um
geben das romantische Schloß. Zu Beginn des 16. Jahr
hunderts hauste auf dem Schloße der Ritter Bernhard 
Zeller, weit und breit der Schrecken der wandernden 
Kaufleute wie auch der im Machlande ansässigen be
mittelten Bewohner, Im Jahre 1522 wurde geller end

P fa rrk irche
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lieh gefangen genommen und fand zu Linz den ver
dienten Tod durch Henkersband.

Alt-Schwertberg

Im'Anfang des 17. Jahrhundert wurde im Schlosse 
eine'Seidenraupenzucht betrieben, woran die Maulbeer- 
Allee zum Sommerhause noch erinnert.

Schwertberg ist ein gewerbefieißiger und industrie- 
reicher Ort. Hervorragend sind: Granitbrüche (Aiser, 
Josefstal), das Berger’sche Elektrizitätswerk, mehrere

Kunstmühlen (Fries und 
Heindl), Pappefabriken 

(Menkens). Kaolin- 
Schlemmerei(Wahlmüller) 
Brauerei (Schloß), Ziegel
öfen, Dampfsäge. Syphon- 
Eizeugung u. a.

Schloß Scliwenberg

B. Spaziergänge.

1. Kai-Promenade zum 
schönen Komnmnalpark, 
daselbst befindet sich die 
Kaltwasser - Badeanstalt, 
Tennis-Platz, Musikpa
villon u. a. An der Pro
menade das schon früher 
erwähnte, modern einge*
richtete Warmbad.
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2. Weg zum Kalvarienberg (5 Min.). Schönes Ge- 
birgspanorama vom Oetscher bis zum Traunstein, lieb-

licherAusblick 
ani das Mach
land. Die Ka

pelle wurde 
vonAltomonte, 
dem Schöpfer 
der herrlichen 

Stiftskirche 
von St. Florian 
im Jahre 1684 
erbaut.

3. Weg zum 
Sommerhaus 

über die Allee 
(10 Min.)Restauration „Zur Waldschnepfe“

Schönster Aus-
sichtspunkt auf Schwertberg, die Ebene und das Ge- 
birgspanorama.

4. Weg zum Koglberg (10 Min).
5. Klauserkogel im Josefstal (15 Min.), hübsche 

Anlagen und prachtvolle Talbilder.
6. Sehr schöner Spaziergang ins Josefstal zum Ber- 

ger’schen Elektrizitätswerk. Restauration „Zur Wald
schnepfe“, 25 Minuten auf der Straße, durch den Wald 
etwas weiter. Ein reizender idyllischer Fleck, das Elek
trizitätswerk , 
von schönen 
Anlagen um
geben. Ein

schöner Pro
menadeweg 

führt von hier 
überden Karls
steg zwischen 
dem Wald und 
der rauschen
den Aist in 15 
Min. zu den 
Fabriken Mer-
keils ; sodann Berbers E le k tr iz itä ts w e rk  iu Josefstal
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in weiteren 5 Minuten im prächtigen Talkessel zur 
eisernen Aistbrücke. Das Josefstal ist eiue Perle unter 

den vielen 
schönen Tä
lern des Mühl
viertels.

7. Windegg 
(35 Min.).Alte 
Burgreste an 
der Straße über 
dem passarti
gen Schacher*)

Einst mit 
Schwertberg 

Besitztum des
Stiftes Sankt x. Fabrik Merkens
Emeran in Ke-
gensbtug, wurde Windegg nach wechselvollem Schicksal 
das Heim des Freiherrn von Tschernembl, welcher sich 
bei der bekannten protestantischen Deputation bei Fer
dinand II. aut der Burg zu Wien durch sein ungestümes 
Wesen bemerkbar machte. Er wurde zur Zeit der Gegen

reformation 
hingerichtet.

Windegg 
war damals die 

Hauptherr- 
schaft, wäh

rend Schwert
berg nur eine 
Filiale war.

Noch jetzt 
ist der Besitzer 
von Windegg 

Patron der 
2.^Fabrik Merkens Kirche in

Schwertberg.
Eine hübsche Wanderung ist von hier durch das 

Aisthofnertal längs des Baches zur Haltestelle Aisthofen

*) Der Name „Schacher“, clor im Mühlviertel hiluüg vorkomrat, stammt 
von dem altdeutschen Worte „scaliho“ und bedeutet eine mit Holz bew ach
sene Gegend.
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(zirka 50!Min., blau markiert). Bei Windegg sind bedeu
tende Granitbrüche der Wiener Kommune.

8. Poneggen (15 Min.), altes Schloß, einst zur Her
schaft Schwertberg gehörig. Von hier durch das Ponegg- 
tal auf markiertem Wege übers Doppelholz nach Schwert
berg (zirka 1 Stunde).

9. Allerheiligen, über Windten und Windegg (weiß 
markiert) 2 Stunden. Bekannter lohnender Aussichts
punkt.

10. Reichenstein, malerische Burgruine an der Wald
aist, ehemals das Stammhaus der Herren von Reichen
stein. Sehr schöne zweistündige Talwanderung (bis zur 
Knittelmühle fahren).

C. Weitere Ausflüge.

1. Durch das Josefs- und Kettental nach Tragwein 
(gute Gasthäuser).

2. Durch das Josefstal nach Pregarten (eventuell 
Hagenberg), nach Wartberg (sehr hübsch) und Hochstraß 
nach Schwertberg. (Diese Partie ist als Wagenpartie 
sehr zu empfehlen).

3. lieber Au — Naarn — Perg nach Schwertberg.
4. Ueber Ried — Lungitz nach St. Georgen und über 

Mauthausen zurück.

Perg *)
(Seehöhe 250 m),

der Hauptout des eigentlichen Machlandes, liegt an der 
Naarn, am Fuße der Mühlviertler Hügelkette. Eine weite 
Ebene von mehreren Stunden Länge und Breite dehnt 
sich bis zur Donau hin aus. Der Flußschotter, welcher 
in geringer Tiefe in den in der Ebene gelegenen Fel
dern nächst dem Markte sich vorfindet, bestätigt die 
Annahme, daß die Donau sich eiust bis an die Hügel
kette erstreckte.

*) Zur Ausarboilung dieses KanUel« wurden die von den Horreu Johann 
S tö o k le r ,  Schuldirektor und Gabriel D aum  ru c k ,  k. k. Gerichtsoliizial in 
Perg, in freundlicher Weise zur Verfügung gestellten Daten verwendet.
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Gegenwärtig zählt der Markt 260 Häuser mit nahe
zu 2000 Einwohnern. Ehemals war Perg der Sitz eines 
Marktgerichtes und befinden sich die Satzungen desselben, 
welche aus dem 14. Jahrhunderte stammen, im Gemeinde
archiv, um dessen Erhaltung sich Herr Michael Fries in 
Perg große Verdienste erworben hat. Eine Beschreibung 
und Ordnung desselben ist Herrn Dr. Eduard Straßmayr, 
Landesarchivs-Adjunkt in Linz, zu verdanken.

Im Jahre 1810 mußte bei der Einführung der Land
gerichte das Marktgericht, seine Tätigkeit aufgeben, docli 
hatte der Markt bis 1848 einen Bürgermeister und 
Syndikus.

Seit dem Jahre 1850 ist Perg der Sitz eines k. k. 
Bezirksgerichtes, k. k. Notariates, k. k. Steueramtes und 
seit 1869 auch der k. k. Bezirkshauptmannschaft. Im 
gleichen Jahre wurde auch eine Telegraphenstation er
richtet. Seit 1909 ist auch hier eine Telephonstation. Die 
Sparkasse besteht seit 1865 und wurde dieselbe im Jahre 
1876 im neuerbauten Rathause untergebracht und seit 
1909 in den ersten Stock des Gebäudes verlegt. Diese 
praktischen Räume sind sehenswert.

A

Perg

oö landes
III Bibliothek

intranda viewer



171

Die iu den achtziger Jahren renovierte Kirche be
sitzt einen vom Linzer Bildhauer Westreicher herge
stellten Hochaltar und Fenster mit Glasmalereien. Das 
jetzige Presbyterium soll im Jahre 1416 erbaut worden 
sein und dürfte der Zubau des Mittelschiffes, welches in 
rein gotischem Stile hergestellt ist, in die Mitte des 
15. Jahrhunderts fallen. Einei- Sage zufolge soll der 
Kirchturm von den Römern als Kastell (Wasserturm) 
erbaut worden seiu, doch läßt die Bauart desselben, da 
sein unterstes Gewölbe im gotliischen Baustile herge
stellt ist. auf eine bedeutend spätere Entstehung schließen.

Ueber die 
Entstehung 

des Ortes und 
über die Be
deutung seines 
Namens fehlen 
nähere Nach
richten. Mut

maßlich 
stammt der 

Name von dem 
Schlosse, das 
ehemals ober
halb des Mark
tes stand und
welches den Herren von Perge gehörte. Sie sollen aus 
dem < -hiemgau gestammt haben und in Ober- und Nieder
österreich, sowie in Bayern (ein großer Teil von Ober
österreich gehörte ja einstmalszu Bayern) reich begütert 
gewesen sein. Ein Herr von Perge, Adalram de perge, 
wird in Urkunden von 1137 und 1139 genannt, worin 
der babenbergische Herzog Leopold IV., der Freigebige, 
gegen das Stift St. Florian auf seine Ansprüche zu dem 
Gute Windberg verzichtete.

Auch wird in alten Briefen aus der Zeit des deut
schen Königs Konrad III. (1138—1152), (ein Halbbruder 
des vorgenannten Leopold) und Friedrich I. (1152— 
1195), der Grafen Alberli und Friderice von Berga ge
dacht, „dahin man komme, so man von Mauthausen nach 
Grein reise“.

Marktplatz in Perg
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Im Jahre I21<8 erwarb Herzog Leopold VI. das 
Machland für Oberösterreich, dem schon Herzog Leopold V. 
das Gebiet der Herren von Perge in der Riedmark 
(1191) einverleibt hatte.

Die älteste Urkunde, die sich im Perger Gemeinde- 
Archiv befindet, ist jene, womit im Jahre 1269 Premysl 
Ottokar von Böhmen als Herzog des Landes dem Markte 
und den „Purgern von Perg“ die Mautfreibeit zu Wasser 
und zu Lande und alle Vorrechte erteilte, welche die 
Bürger von Linz und Enns besaßen. Weitere Privilegien 
sind dem Markte von den österreichischen Herzogen 
Albrecht, Rudolf und Friedrich, vom Kaiser Friedrich 
III. (IV.) und Maximilian I. verliehen worden.

Wiederholt wird Perg in der Geschichte des ober
österreichischen Bauernkrieges genannt. Als im Jahre 
1610 Oberst Hager von Freistadt her, welches über - 
Auftrag der Stände die Tore verschlossen hatte, wegen 
Mangels an Lebensmitteln aufbrechen mußte und sein 
Quartier ins Machland, nach Perg, Münzbach und andere 
Orte verlegte, widersetzten sich die Bürger der Ein
quartierung und erregten in Verbindung mit den Bür
gern und Bauern von Gutau, Tragwein, Zell u. a. einen 
Aufstand und nur durch die von den Ständen gegebene 
Zusicherung, daß die Bauern von der Einquartierung 
befreit bleiben sollten, kehrten die Aufständischen in 

. ihre Häuser zurück. Nun wurden die Truppen aus den 
nördlich gelegenen Teilen alle in das Machland gezogen 
und in die Orte Perg, Münzbach, Mauthausen, St. Geor
gen und Steyregg verteilt. Perg wurde, wie die übrigen 
Orte, hievon hart betroffen.

1663 drohte dem Mühlkreise Gefahr durch die Tür
ken. Perg war damals der Sammelplatz im Machlande 
unter dem Oberkommissär Freiherrn Christoph Leopold 
von Thürheim. Auch vom Franzosenkriege wüßte Perg 
so manches zu erzählen und hatte im Jahre 1809 Oberst 
Scheibler daselbst sein Quartier aufgeschlagen, wovon 
schon an anderer Stelle (S. 29) Erwähnung geschah.

Einstmals betrieben die Perger Hafner einen leb
haften Handel mit ihren Erzeugnissen nach Wien und 
Ungarn, welcher Handel durch die böhmische Konkur
renz aber sehr beeinträchtigt wurde,
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Einen hervorragenden Industriezweig in Perg bilden 
die Mühlsteinbrüche, welche vorzügliches Materiale liefern 
und einen sehr 
guten Ruf be
sitzen, ebenso die 
G-raniisteiiibrüche 
im Naarntal. Die
se Brüche stehen 

schon mehrere 
hundert Jahre im 
Betriebe u. viele 
Bewohner Pergs 
finden dadurch 

Arbeit und Ver
dienst. Unser hei

matländischer 
Geologe Ham 

Commmda sagt 
in seinen „Materialien zur Orographie und Geognosie 
des Mühlviertels“ über den Sandstein dieser Mühlstein
brüche, „daß die Sandsteinkörner durch Kalkspat ver
kittet sind und krystallisierten Sandstein bilden, welcher 
wie Kalzit spaltbar ist, obwohl der Sand an Masse weit 
überwiegt» Dadurch erinnert er an den bekannten, in 
allen Sammlungen verbreiteten Sandstein von Fontaine
bleau. Das Lager, etwa 80 Meter höher als die Donau, 
zeigt im Saude ziemlich viele Feldspatkörner. Die Spal- 
tungsfllächen des Kalkspates glänzen an den Bruch
flächen des Gesteines und lassen sich meterlang unver
ändert forttreiben, was die Arbeiter für die Gewinnung 
der zu Mühlsteinen trefflich verwendbaren Blöcke bestens 
zu benützen verstehen, indem dadurch die zwei Grund
flächen schon von Natur vorgezeichnet sind. Man möchte 
beinahe behaupten, und die große Zahl der in parallelen 
Stufen herausgehauenen Mühlsteine macht es auch 
augenscheinlich, daß durch den größten Teil des Stein- 
brnches bei dreißig Meter in der Länge und ebensoviel 
in der Höhe nur ein System von Spaltungsrichtungen 
vorhanden sei, der ganze Steinbruch daher nur einen 
riesigen Krystall darstelle.

Was die Bildung dieses interessanten Sandsteines, 
der sich ganz gleich auch am rechten Donauufer bei
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Wallsee vorfindet, anbelangt, so dürfte ein Sandlager 
mit kalkliältigen Quellen durchtränkt worden sein, die 
ihr Material dem aufgelagerten mehlig-porösen Lehm 
(Löß) mit Elefanten- und Hirschknochen entnahmen, 
wofür auch spricht, daß im Liegenden des Sandsteines 
noch loser Sand sich findet, in welchem härtere Knollen 
und Mügeln Vorkommen, die sich durch Spaltbarkeit 
als Individuen erweisen. Die ganze Masse liegt auf 
Granit auf und enthält außer Fischzähnen. Fischwirbeln, 
Rippen von Walen (Halianassa Collinii R. v. M.) noch 
Holzsplitter, Blattabdrücke, Koniferenzapfen und die 
Frucht einer Juglansart, welche Funde im Museum 
Francisco Carolinum in Liuz auf bewahrt werden.“

Durch den Naarnkanal, welcher 1780—1783 unter 
dem Marktrichter Josef Fries gebaut wurde, wurde eine 
bedeutende Sumpffläche trocken gelegt und in frucht
baren Boden umgewandelt.

Erwähnung verdienen auch verschiedene. Funde, die 
in Perg gemacht wurden. So fand man im Jahre 1859 
in der Nähe von Perg Fragmente von Gefäßen (Urnen, 
Anticaphien) und Kohle, offenbar Rücklässe einer soge
nannten Feuerbestattung. Im selben Jahre stieß man 
auf ein in Sandstein angebrachtes Grab. Nähere Daten 
hierüber fehlen. Auch Münzfunde wurden zu verschie- 
denenmalen gemacht. Ende der sechziger Jahre wurden 
in der Lehmgstätten des Bachmichl (jetzt Brauer) zwei 
Mammutzähne gefunden, welche an das Museum in Linz 
abgegeben wurden; auch in den letzten Jahren sind 
Funde von interessanten Versteinerungen gemacht und 
an das genannte Museum abgeliefert worden.

Spaziergänge und Ausflüge.

Unmittelbar oberhalb des Marktes liegt der Stephanie
hain, welcher eine herrliche Fernsicht bietet.

Ein überaus lohnender Spaziergang führt links beim 
Steinbrunnerhaus hinauf durch die hohle Mauer und dann 
zum Kalvarienberg, woselbst sich in der Nähe der infolge 
ihrer auffälligen Form weit sichtbaren Kapelle der neue 
Friedhof befindet, welcher durch eine hübsche Linden
allee mit. dem Markte verbunden ist.
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Die ganze majestätische Alpenkette liegt vor uns; 
schart heben sich ab der Schafberg, dann der riesige 
Torpfeiler des Salzkammergutes, der Traunstein, der 
Schoberstein, der Große und Kleine Priel, der hohe Nock, 
Pyrn, Pyrgas, K a is e r in , Hochschwab und Oetscher.

An die schneebedeckte Alpenkette schließen sich 
die blauen Vorberge und vor diesen liegen die Hügel 
am rechten Donauufer. Das Silberband der Donau schließt 
die fruchtbare Machlandebene ab. Zahlreiche Ortschaften 
grüßen freundlich herüber. Mit- unbewaffnetem Auge 
sehen wir St. Florian, Schloß Tillysburg, Enns, Pantalon, 
Erlakloster, Schloß Wallsee und Sindelburg, Strengberg, 
Ardagger, Kolmitzberg u. v. a. In nächster Nähe liegen 
Schloß Auhof, Pergkirchen und Naarn.

Noch lohnender ist ein Aufstieg zum Richterhof 
(hin und zurück 1 Stunde) und man erblickt von dort 
außer den genannten Orten noch Allerheiligen, Wind
haag, Münzbach, St. Thomas am Blasenstein, Arbing, 
Baumgartenberg und Ried.

Nicht nur angenehm, sondern auch nützlich, weil 
belehrend, ist ein Spaziergaug durch den oberen Vor- 
nrarkt zum schon früher genannten Mnhlsteinbruehe (Be
sitzer: Fries, Burgholzer & Komp.).

Ist schon der Weg an den hohen Sandsteinmauern, 
die häufig zu Kellern, hie und da zur Unterbringung 
von Haustieren ausgegraben, ja teilweise als Bestand

teile  menschlicher Wohuräume benützt werden, ein recht 
schöner, so überrascht uns plötzlich der vor uns liegende 
sogenannte Scherer - Miihlsteinbruch. Die Mühlsteine 
scheinen förmlich aus der Erde zu wachsen und es in
teressiert gewiß jedermann zu sehen und zu erfahren, 
wie die Steine zugerichtet werden, welche „das Korn 
zu dem kräftigen Brot“ mahlen, wie es in dem bekann
ten Liede heißt. Diese Mühlstein-Industrie datiert 
mehrere Jahrhunderte zurück.

Schon Kaiser Ferdinand II. räumte den Mühlstein
brechern in Perg laut Urkunde vom Jahre 1628 be
deutende Rechte ein. Sehr interessant sind auch weitere 
Urkunden von den Kaisern Leopold I.. Josef 1., Karl VI. 
und der Kaiserin Maria Theresia, die sich im Original 
im Perger Gemeiudearchiv befinden.
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Vom Scherer Mühlsteinbruch führt, ein Pfad in bei
läufig 10 Minuten ins schöne Naamtal, an dessen Ein

gang der Ver
schönerungsver

ein prächtige An
lagen schuf.

Zu beiden Sei
ten des wild da
hin stürmenden 
Flußes, dessen 

Rauschen schon 
von ferne hörbar 
ist, erheben sich 
riesige Granitla
ger, welche in 

Hammerschmiede im Naarntal Jahrhunderten
noch nicht er

schöpft sein dürften. Welch’ lebendiges Bild zeigt sich 
in den Poschacher sehen Granitbrüchen ! Sonnenverbrannte 
Arbeiter hocken aut deu steilen, mächtigen Felsen, 
stürzen gewaltige Blöcke ab und bearbeiten sie kunst
gerecht. Hier wird gekeilt, dort gesprengt und ein hun
dertfaches Geklingel der 
Hämmer und Meißel dringt 
aus den Arbeitshütten an das 
Ohr des Besuchers.

Wie schon früher er
wähnt, greift das Brechen 
der Steine auf Jahrhunderte 
zurück. Die Kirche zu Perg 
ist zum grossen Teile aus 
gemeißelten Granitquadern 
erbaut, ebenso besteht das 
kleine, am westlichen Ende 
des Friedhofes befindliche 
Portal, welches die Jahres
zahl 1518 trägt, aus gemei
ßeltem Granit.

Vom Markte aus erreicht 
man die Granitbrüche in 
einer Viertelstunde. Falkenatem im Naarntale
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Im Jahre 1906 wurde im Naarntale mit dem Baue 
einer Fahrstraße begonnen und dadurch dieses herrliche, 
an Naturschönheiten so reiche Tal, dem Verkehre er
schlossen. Nächst der romantisch gelegenen Kegelschmiede, 
einem beliebten Ausflugspunkte der Perger, ist die Fel
senpartie am sogenannten Falkenstein zu nennen, welche 
ob ihrer Romantik weit und breit ihresgleichen sucht. 
Die neue Straße, welche an einigen Mühlen vorüberführt, 
mündet schließlich bei der Steinbruckmühle in die Zeller 
Bezirksstraße ein.

Der Sparkasse Perg gebührt das Hauptverdienst, 
durch Bewilligung ganz bedeutender Geldmittel die 
Durchführung des für den Verkehr mit dem Hinterlande 
hochwichtigen Straßenbaues ermöglicht zu haben.

Nun sollen die kolossalen Wasserkräfte der Naarn 
auch weiterhin nutzbar gemacht werden, indem die 
Marktgemeinde Perg in richtiger Erkenntnis der Anfor
derungen unserer Zeit vor kurzem die Errichtung eines 
Elektrizitätswerke» beschlossen hat und wurde mit den 
Vorarbeiten zum Baue bereits begonnen.

Gasthöfe: Bräuer, Hofer, Lettner, Männer, Seyr,
Waldhör (Pächter: Reder), Weichselbaumer.

Gasthäuser: Brunnhauser, Faltlhansl, Josef Fries
(Weinhaus), Seb. Fries (Pächter: Buchmeyr), Greisinger, 
Hinterkirchner, Kragl, Lugmair, Palmetzhofer, und 
Roiß (Uaföhaus).

Ausflüge.
Von den Ortschaften in der Umgebung ist Naarn 

am nächsten und in leicht 7« Stunden zu erreichen.
Naarn, eine sehr alte Pfarre, war einst viel größer. 

Bis zum Jahre 1542 war Peig bloß eine Filale von 
Naarn und auch Mauthausen, Pergkirchen und Schwert
berg, Münzbach und Altenburg gehörten dazu.

Im Jahre 1297 war Pilgram von Kapell Pfarrer 
zu Naarn; im Jahre 1334 erhielt Albrecht Oeder zu 
Schwertberg vom Herzoge Albrecht von Oesterreich 
Güter aus dieser Pfarre zu Lehen, ebenso Sigmund 
Schweinbach in den Jahren 1414 und 1419. Simon Völkra 
schrieb sich im Jahre 1452 Herr zu Dörnach, Naarn 
und Au.

-  177 -
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Ein schöner Weg führt von Perg zwischen Feldern, 
Wiesen und Wäldern in einer Stunde nach Pergkirchm. 
Die Pfarre wird schon 1351 genannt, als Jan/s von 
Kapell im Schlosse Mitterberg eine Kapelle stiftete.

In 17. Stunden erreicht man von Perg aus den 
uralten Markt Mumbach, welcher schon unter Otto von 
Machland 1141 als Pfarrort erscheint.

Im Jahre 1209 erscheint Münzbach in dem Be
stätigungsbriefe des Herzogs Leopold über die Besitzun
gen des Klosters Baumgartenberg unter dem Namen 
Munchesbach. 1318 erhielt Jan^s von Kapell den Markt 
Münzbach und das Landgericht von Machland. Gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts gehörte der Markt dem 
Lorenz Schütter, einem Tochtermanne des Georg Kirch- 
hammer, welch’ beide sich zur lutherischen Kirche be
kannten. Letzterer machte zu Gunsten seiner Glaubens
genossen große Stiftungen, welche später von Joachim 
Enzmillner, (siehe S. 27), dem von ihm im Jahre 1664 
gestifteten Dominikanerkloster zugewendet wurden. Die
ses Stift wurde im Jahre 1784 aufgehoben und dient 
heute als Schule, und Pfarrhof.

Ein lohnender Ausflug von Perg aus ist auch Wind
haag (17. St.). Hier hatte Joachim Enzmillner, Graf von 
Windhaag, im Jahre 1670 ein Kloster der Domini
kanerinnen gestiftet. Die erste Vorsteherin desselben 
war die Tochter des Stifters. Eva Magdalena Franziska. 
Das Kloster winde im Jahre 1782 aufgehoben.

Einer der schönsten Aussichtspunkte ist Allerheiligen. 
Der Weg führt durch das romantische Naarntal über die 
Raudischmühle, Kegelschroiede, den Falkenstein bis zur 
Ueberwachs und von dort auf den Berg. Die Partie ist 
für einen Halbtag berechnet.

Altenburg, 17« Stunde von Perg entfernt, liegt an 
der Straße nach Münzbach. Die Kirche war bis 1782 
Pfarrkirche von Windhaag und Münzbach und ist die 
Gruft, deren Wände mit wertvollen Fresken geschmückt, 
sind, die Ruhestätte des Geschlechtes der Ritter von 
Kapeller, der einstigen Herren des heute gänzlich ver
fallenen Schlosses Mitterberg. Mit Altenburg steht eine 
Sage: Graf Windhaag, „der Huckepack-1 in Verbindung, 
worunter Joachim Enzmillner gemeint ist. (Enthalten in 
dem Werke: Geschichte der Stadt Wien von M. Bermann).
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Anhof.
In wenigen Jlinuten gelangt man von Perg zur 

Haltestelle Auhof. 1 >as Schloß Auhof, auch Bernhardshot' 
genannt, erscheint urkundlich schon im 12. Jahrhundert. 
Es wurde von einem Ahte von Baumgartenberg erbaut 
und als ein aus der Herrschalt Hanmgartenberg abge
sondertes Dominikum verwaltet. Unter Abt Candidus 
Pfiffer (geboren 1684, gestorben 1718) wurde der abge
brannte Auhof wieder hergestellt. Nach Aufhebung des 
Klosters (1784) kam es an einen gewissen Hofbauer,

Schloll Auhof

1836 an den Bischof Gregor 'Ihomas Ziegler von Linz, 
der die Wirtschaftsgebäuue restaurieren ließ und 1846 
an den Regierungs - Präsidenten Huron von Talaczko, 
der zur Verschönerung des Schlosses und der Garten
anlagen namhaftes verwendete.

Im Jahre 1860 wurde es vom Freiherrn Cajetan 
von Mag rau angekauft. Von diesem ging das Schloß an 
dessen Tochter Friedericke von Pfisterer-Auhof, geborne 
Baronin von Mayrau, über. In den von ihr neu ge
schaffenen, ¡Schönen Gartenanlagen hat die Baronin eine, 
gotische Gruftkapelle nach Plänen des Dombau-Architektep
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Otto Schirmer in Linz erbant, mit sehenswertem Mar
morportale und einem schönen Fenster aus der Tiroler 
Glasmalerei. Seit 1898 ist das Schloß im Besitze ihrer 
Söhne, der Herren von Pfisterer-Auhof.

Arbing,
einst Sitz der Arbinger, Schloß, die Pfarre dem heiligen 
Johannes dem Täufer geweiht, erscheint urkundlich zu
erst 1137 und gehörte zur großen Pfarre Naarn. 1147 
wurde Arbing mit Mitterkirchen von Naarn abgetrennt und 
dem Stifte Waldhausen zugewiesen. 1335 wurde Arbing 
Filiale von Mitterkirchen, war aber mit demselben bis 
1784 dem Stifte inkorporiert. 1785 wurde die Pfarre ge
gründet. Die Kirche wurde nach einer an der Chor
mauer eingegrabenen Jahreszahl 1483 erbaut. Das Schloß 
war einst sehr weitläufig und schlossen die weiten Ring
mauern nebst den Wirtschaftsgebäuden auch das Bräu
haus ein. Das heutige Pühringer’sche Gasthaus war eine 
Hoftaferne, auch das Jaglbauernhaus neben der Brücke 
war herrschaftlich. Das Schloß wurde wahrscheinlich von 
der nun ausgestorbenen Familie Walchen erbaut. Im 
Jahre 1288 bat es Dietrich Walch besessen und kommt 
um diese Zeit der Name ..Erbinge“ in einem Urteils
briefe des Heinrich von Fridhalmdorf, Richter im Mach
land, vor. 1318 erscheint Bariholomä Walch auf einem 
Revers zu St. Pölten als Zeuge, 1396 wird der Hof zu 
Kreussing (Groißing). einer Ortschaft in der Arbinger 
Pfarre, genannt. 1530 besaß Arbing Hektor Gegr von 
Osterburg. 1675 ging es an Sigmund Ludwig, Grafen 
von Dielrichstein über, dessen Enkel Philipp Segfried es 
1704 mit Kreuzen an den Grafen Cacriuni verkaufte. 
1716 wurde es durch die Gräflich Salburg’sche Vormund
schaft erworben. Von den Salburgern kam es wieder 
an die Grafen von Dietrichstnn und 1815 an die gräfliche 
Familie Clam-Marti'nie. Besitzer von Clam.

Von Arbing aus genießt man eine schöne Aussicht 
auf das Machland, wie auf die Donauberge und die 
Alpen.
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Banmgartenberg.

Geschichte der ehemaligen Zisterzienser-Abtei 
B aum gartenberg.

Von Dr/Jörg Lenz von Liebenfels.

Der einst liochbertihnite Zisterzienser-Orden wurde 
von dt in hl. Robert im Jahre 1098 gestiftet. Das erste 
Kloster, nach dem der Orden aiuli seinen Kamen erhielt, 
war Citeaux oder Cisiercium in der Nähe von Dijon in 
Frankreich, ln Oesterreich wurde der Orden durch

Baumgartenberg

Markgraf Leopold 111. eingeführt, der auf Bitten seines 
Sohnes Otto, Abtes von Morimund (späteren Bischofs 
von Freising) aus diesem Kloster eine Mönchkolonie nach 
Oesterreich kommen ließ und das Stift Heiligenkreu/. 
im Wienerwalde anno 1135 gründete. Das Stift blühte 
so schnell auf, daß schon im Jahre 1141 eine neue 
Kolonie ausgehen und das von Otto v. Machland ge
gründete Stift Baumgartenberg besiedeln konnte. Der 
erste Abt, des Stiftes war Friedrich, ein Begleiter und 
Studiengenosse de? Markgrafensohnes Otto in Morimund,
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Baumgartenberg charakterisiert sich noch heute 
durch seinen Bau und durch seine Lage als typisches 
Zisterzienser-Kloster. Während die Benediktiner und 
Chorherren die weit ins Land hinein schauenden Berge 
mit Vorliebe als Klostersitze wählten, bevorzugten die 
meistens Ackerbau und Landwirtschaft betreibenden 
Zisterzienser die fruchtbaren Täler und Ebenen.I So liegt 
Baumgartenberg in einer auen- und wiesenreichen Ebene. 
Da wechseln weit Felder mit grünen, saftigen Wiesen, 
mit schattigen Baumgruppen und mäßigen Hügeln. Hie 
und da sieht man ein Bauerngehöfte und durch grüne 
Auen das Silberband der Donau hindurch glänzen 
Wer mit der heutigen Lokalbahn Mauthausen—Grein 
fährt,hat den Eindruck, durch einen riesigen, aber wohl — 
gepflegten I’ark durchzufahren. Dieses ungemein liebliche 
und ganz einzigartige Landschaftsbild ist das Ergebnis 
der jahrhundertlangen fleißigen und wohlüberlegten 
Arbeit der Stiftsherren, eine Erscheinung, die man bei 
anderen Zisterzienserstiften auch heute noch konstatieren 
kann, trotzdem seit dieser kulturschöpferischen Arbeit 
schon Jahrhunderte verflossen sind.

Auch durch die Bauart gibt sich Baumgartenberg 
als ein Zisterzienserstift dadurch zu erkennen, daß das 
eigentliche Abteimünster keinen Turm, sondern nur einen 
Dachreiter aufweist.

Der Stifter der Abtei. Otto v. Machland, war mit 
Jeuta, einer geborenen Gräfin von Peilstein (Peilstein 
hei Melk), verehelicht, sein Bruder Walehun aber hatte 
Beatrix v.Klam zur Gemahlin. Otto war kinderlos und 
wohnte gewöhnlich in seiner Burg Baumgartenberg am 
Fuße eines kleinen Berges, an dem ein großer Obst
garten angrenzte, woher auch den Name Baumgarten 
am Berg oder Baumgartenberg (Mons Pomarius) seinen 
Ursprung hat. Auf jenem Hügel hatte Otto ein Jagdhaus; 
dort stand auch eine kleine Kirche zu Ehren der Hl. Jakob 
und Ulrich erbaut, weswegen der Berg auch'Ulrichsberg 
hieß Otto bestimmte nun am 6. Mai 1141 mit Ein
willigung seiner Gemahlin und seines Bruders Walehun, 
sein Schloß Baumgartenberg zum Sitz der neuen Abtei.

Die Stiftung wurde reichlich bedacht;* denn Otto 
verschenkte außer seinem Schloß noch den an das 
Kloster angrenzenden Wald. Timnich (Deiming) genannt.
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das Gut Modminsdorf (Mettensdorf) bis’Lovarin (Labing) 
und zur Donau, dann Mühlen, Weiden, Wiesen, Gewässer 
und alles, was zur Kirche St. Jakob gehörte, und 30 
Mansen unkultivierten Landes.

Diese Schenkung bestittigte Herzog Leopold IV. der 
Freigebige im Jahre 1141 und nahm das Stift aus
drücklich unter seinen Schutz. Er war zu diesem Zwecke 
in Begleitung der Grafen Liutold, Konrad von Peilstein, 
Gebhard von Pürhausen, und des Otto und Heinrich 
von Lenginbach nach Baumgartenberg gekommen.

Diese Stiftungen wurden bald sehr vermehrt, was 
wir am besten aus der 1209 von Herzog Leopold VI. 
den Glorreichen ausgestellten großen Bestätiguugsur- 
kunde entnehmen.

Der Stifter des Klosters, der wackere Otto von 
Machland, starb am 24. Dezember 1149, nachdem er 
1147 noch das Chorherrenstift Waldhausen gegründet 
hatte. Otto ist eine echt germanische und ritterliche 
Erscheinung. Vor seinem Tode machte er in Krems in 
Gegenwart seines Bruders Walchunund des Abtes Friedrich 
v. Baumgartenberg sein Testament; danach entsagte 
er allen seinen Gütern, die unter den beiden von ihm 
gestifteten Klöstern geteilt werden sollten, entsagte 
auch seines Weibes, und opferte als sein Letztes und Teu
erstes sein Schwert und seine ritterlichen Waffen auf 
dem Altäre der Stiftskirche und zog zum Schlüsse das 
Ordensgewand an.

Es würde hier zu weit führen, die Schenkungen und 
Wohltäter des Stiftes während der folgenden Jahrhun
derte im Einzelnen aufzuführen. Interessant und be
merkenswert ist nur, daß unter den Wohltätern des 
Stiftes auch die Dietmare von Aist Vorkommen, worunter 
sich wohl auch der bekannte und älteste deutsche 
ritterliche Minnesänger Dietmar von Aist befunden 
haben mag.

Das Stift hatte zu Anfang des XIII. Jahrhunderts 
viel gegen die Vögte, die aus der Familie des Stifters 
stammten, zu kämpfen. Deswegen nahm 1227 Kaiser 
Friedrich II. das Kloster unter seinen kaiserlichen 
Schutz und befreite es von allen Vögten.

In der Folgezeit kam das Stift zu seiner höchsten 
Blüte und Macht. Sein Ansehen muß sehr bedeutend
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gewesen sein, denn drei Baumgartenberger Aebte wur
den hintereinander auf den Abtsstuhl von Heiligenkreuz 
berufen. Pis sind dies die Aebte Pilgrin I. (1243—1249), 
Berthold (1250—1252) und Heinrich II. (1252—1259), 
die durchaus verdienstvoll regierten.

1251 stellte der später berühmte Böhmenkönig 
Ottokar als Herzog von Oesterreich dem Stifte einen 
Schutzbrief aus. 1276 befreite er es von Mautabgaben. 
Diese Urkunde wurde am 7. Juli zu Freistadt ausge
stellt, als sich Ottokar auf dem Marsche gegen König 
Rudolf von Habsburg befand.

Am 2. Februar 1313 stiftete sich Königin Elisabeth, 
die Witwe des ermordeten Königs Albrecht I., ein 
Seelgerät; diese Stiftung wurde im Juli 1317 von König 
Friedrich III. dem Schönen bestätigt.

Vor 1434 wurde das Stift von den Hussiten ver
wüstet und niedergebrannt, so daß Papst Eugen IV. 
am 16. August 1434 einen Ablaßbrief ausstellte und dem 
Kloster die Erlaubnis zum Sammeln gab, um die 
Gebäude wieder aufzubauen. Im Jahre 1443 konnte auch 
schon der hintere Teil des Klosters wieder aufgebaut 
und vom dem Passauer Weihbischof Leonhard eingeweiht 
werden.

Am 5. Dezember 1500 und am 2 Mai 1514 war 
Kaiser Max I. Gast des Stiftes.

1516 renovierte Abt Wilhelm die Kirche- zu Ehren 
der hl. Jakob und Ulrich auf dem Berge, und ließ einen 
neuen Chor aufstellen. Am 3. Dezember 1517 besuchte 
Kaiser Max I. zum dritten- und letztenmale das Stift.

1529 wurde Abt Heinrich, als erster aus den 
Stiftsäbten zum Verordneten des oberösterreichischen 
Prälatenstandes gewählt.

Um diese Zeit machte sich auch die Reformation 
in Baumgartenberg geltend. Der aus Baumgartenberg 
auf den Wilheringer Abtstuhl berufene Abt Martin 
Gottfried neigte stark dem Protestantismus zu und der 
1545 als Abt von Säusenstein postulierte Benedikt 
Khain war gleichfalls wenig katholisch gesinnt. Mit 
dem Stifte ging es in finanzieller und disziplinärer Be
ziehung sehr abwärts, so daß 1607 der ganze Konvent 
nur aus 5 Mitgliedern bestand.
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1649 wurde aus dem Stifte Heiligeukreuz Bernhard I. 
(Breil) als Abt uach Baumgartenberg gewählt („postu
liert“). Dieser Abt machte sich um die Wiederherstellung 
der Stiftsordnung hoch verdient. Er vermehrte die An
zahl der Mitglieder, sorgte aber auch für ihre Ausbildung 
und Wohlfahrt. Er versah die Stiftskirche mit neuen 
Altären, mit einer Ampel und fünf silbernen Statuen, 
(welche jedoch unter dem Abte Pontius bei Gelegenheit 
eines Krieges abgeliefert werden mußten), kaufte schöne 
Ornamente, Kelche usw., baute ganz neu den Trakt 
rechts von der Abtei mit der Kapelle und dem Turme 
auf, errichtete auch andere Gebäude, erhöhte die Mauer 
um das Kloster, ließ die Gänge desselben mit Marmor 
pflastern, kaufte Weinberge bei Klosterneuburg, restau
rierte das Stiftshaus zu Linz und machte es zu einem 
Freihause. Er vermehrte die Bibliothek mit ausgezeich
neten Werken, tauschte gegen einige Güter und Geld 
am 27. Februar 1667 von Joachim Enzenmüller das 
Dominium Auhof, in der Pfarre Pergkirchen gelegen, ein. 
Er stellte das ziemlich verfallene Ilerrschaftsgebäude 
her und erbaute dort eine Kapelle zu Ehren des heiligen 
Bernhard, weswegen das ganze Gut auch Bernhardshof 
genannt wurde. Seine Verdienste fanden sogar bei 
Kaiser Leopold I. Anerkennung, der ihn vielfach aus
zeichnete. Er starb nach segensreichster Regierung und 
wohl als verdienstvollster Baumgartenberger Abt am 
23. Dezember 1663. Sein Grabstein ist noch jetzt in der 
Kirche auf der Evangelienseite zu sehen.

Nach dem Tode des Abtes Pontius (1736) waren 
die Finanzen des Stiftes arg zerrüttet. Die Aebte 
Hilarius 1. und Eugenius I. gaben sich redlich Mühe, 
die Fehler ihres Vorgängers wieder gut zu machen, was 
ihnen auch gelang. Hilarius verschönerte die Stifts
kirche, und ließ den Altar zu Ehren des Erzengels 
Michael errichten.

Eugenius (Schickmayr) restaurierte wieder die Ul
richskapelle, baute neue Altäre und die Kanzel, schuf 
eine neue Glocke, ein neues Tabernakel auf dem Hoch
altar. Reliquiarien, Ornate, Baldachine, Infuln, Ringe 
und Kreuze an. Er stellte den fast verfallenen Hof zu 
Krems wieder her, ließ das Dormitorium mit schönen
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Marmorplatteil pflastern und das Somnierrefektorium 
ausmalen.

Der letzte Baumgartenberger Abt war Christian III. 
(Ilumpoletz). Nach seinem Tode wurde das Stift am 
30. Mai 1784 von Kaiser Josef II. aufgehoben.

In vandalischer Weise wurde das denkwürdige Gebäude 
1785—1811 als Strafanstalt verwendet. 1792 wurde die 
Herrschaft Baumgartenberg dem Linzer Domkapitel zur 
Nutznießung eingeräumt, 1852 aber an den Erzherzog 
Maximilian von Este weiter verkauft, der die ganze 
Herrschaft an sich brachte und dem Jesuitenorden abtrat.

Im Jahre 1867 verkaufte dieser den ganzen Besitz 
an die „Frauen vom guten Hirten“, welche eine Privat- 
Mädchenschule und eine Erziehungsanstalt errichteten. 
Den Seelsorgdienst versehen Franziskaner.

Das Wappen des Stiftes ist mit dein oberösterreichi
schen Landeswappen identisch.

Führen wir noch an, daß die Kirche eine der größten 
Oberösterreichs ist — sie ist 67-5 m lang — so wäre 
das Wissenswerteste über dieselbe erschöpft (Siehe 
hierüber Aufsatz von Oberlehrer Karl Panhofer im alten 
„Greiuer Führer“.).

Spaziergänge und Ausflüge.
Nach Klamm durch die Schlucht 1 Stunde. Nach 

Klamm über den Herrensteig 1 Stunde. Nach Walltee 
VI, Stunden.

Gasthäuser: Kernecker und Paredschneider.
Vom nahen Ulrichsberg aus sieht man über 20 Orte, 

die Donaulandschaft und die herrliche Alpenkette von 
Niederösterreich bis Baiern.

— 186 —

Saxen.
Von Sa.ren war schon wiederholt im einleitenden 

geschichtlichen Teile die Kede. Saxen ist ein freund
liches Pfarrdorf mit übei 300 Einwohnern und ringsum 
von Obstgärten umgeben, welche im Blütenmonate einen 
herrlichen Anblick gewähren. Seit zwanzig Jahren zählt 
Saxen bereits eine stattliche Kolonie von Sommergästen, 
welche sich in dem ruhigen Orte sehr wohl fühlen.
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Ausflüge.
Siehe bei Klamm und Baumgartenberg. Nach Grein 

entweder über den Achatsberg bei Klamm (2 St.) oder 
über Dörnach (17< St.) oder über den Reitberg (1 St.), 
letzter Weg besonders empfehlenswert.

Gasthäuser: Äichinger, Gusenbauer, Kloiber. Lettner.

Dörnach
am Ausflüsse der Naarn in die Donau gelegen, hat 
große Granitwerke (dermalen durch Granitwerksbesitzer 
Leopold Slraßer von Sarmiugstein in Betrieb) und eine 
gute Restauration mit schönem Garten.

Das stattliche 
Wohnhaus des 
Granitwerkes, 
in welchem im 
Erdgeschosse 
die Kanzleien 
und die Restau
ration unterge
bracht sind, ist 
ganz aus Stei
nen erbaut. Auf 
der Anhöhe be
findet sich die
schon von weitem sichtbare Kapelle mit der Familien
gruft des früheren Besitzers Anton Schlepitzka. 5 Min. 
vom Gianitwerke entfernt, liegt an der Straße gegen

Grein zu, das 
im Jahre 1898 
erbaute Schloß 
Dörnach, das 
gleich dem 
Granitwerke 

Eigentum der 
Prinzessin 

Therese von 
Thurn und

Naarnbrncke in Dörnach 1

Granitwerk Dörnach
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Freunden des Rudersportes ist bei günstigem Wasser
stande auf der breiten Naarn, welche bis gegen Saxen 
hinauf betahrbar ist, Gelegenheit geboten.

Am gegenüberliegenden Ufer von Dörnach befindet 
sich der Markt Ardagger; die Verbindung wird durch 
eine Kahnüberfuhr hergestellt.

Nach Grein gelangt man entweder auf der Bezirks
straße längs der Donau (1 St.) oder auf dem markierten 
(gelb, dann weiß-rot) Fußwege über die Höhe (1 St.).

, 1 1 1  I N , □
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Die Donautalbahn Grein - Krems.

Die neue Bahnlinie Grein—Krems, welche am 2. De
zember 1909 zur Eröffnung gelangte, hat eine Gesamt
länge, von rund 77 Kilometern, wovon 13 Kilometer 
auf das oberösterreichische und 64 Kilometer auf das 
niederösterreichische Gebiet entfalleit. Hiedurch ist eine

Bahnhof in Grein

Verbindung der Staatsbahnlinie W im— Absäorf Hipperx- 
darf— Kremx mit der Lokalbahn Maulfiausm—Grein her
gestellt und schließt, wie im früheren Kapitel ausgeführt 
wurde, die neue Bahn am Bahnhöfe Mauthausen an die 
Hauptbaku S t  Valentin— Budweis au.
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Während die 31 Kilometer lange Bahnstrecke Maut
hausen—Grein bis kurz vor Grein ausschließlich im

Tunnel beim Napoleon-Felsen unterhalb Grein, 
mit Ausblick auf Schloß Greinburg

Flachland erbaut ist. trägt die 2'. . mal so lange Strecke 
Grein—Krems den Charakter einer Gebirgsbahu und
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erschließt ein Gebiet, das durch seine landschaftlichen 
Reize mit den schämten Gegenden am Rhein wetteifern 
kann.

In dem Kapitel: „Eine Donaufahrt von Linz nach 
Grein“ (siehe Seite 97) wurde bereits dargelegt, welche 
Bedeutung die neue Bahn, die den „Strudengau“ mit 
der Wachauu verbindet, für den Fremdenverkehr durch 
die nun möglichen kombinierten Fahrten mittelst Schiff 
und Eisenbahn zweifellos in kurzer Zeit sich erringen 
wird.

Raummangel verbietet leider in eine ausführlichere 
Beschreibung der auch in bautechnischer Beziehung 
hochinteressanten Bahn einzugehen und müssen wir 
uns diesbezüglich auf das Allerwichtigste beschränken.

—  191 —

Einen halben Kilometer vom Bahnhofe Grien ent
fernt übersetzt die Bahn bei km 76 (von Krems aus 
gerechnet) mit einem 52 m laugen Viadukt, den Krmzner- 
bach, und erreicht nach Passierung eines tiefen Ein
schnittes die Halte- und Verladestelle Grein-Stadt, von 
wo sich ein herrlicher Ausblick auf das Donautal dar
bietet.

Die Donau erscheint von hier aus ganz wie ein 
Gebirgssee, an dessen Gestade das von der mächtigen 
Greinburg beherrschte Städtchen Grein liegt.

Bei km 75 wird der Greinerbach mit einem 48 m 
langen Viadukt übersetzt, dann folgt nächst den Ueber- 
resten des sogenannten Napoleonfelsen, welcher dem Bahn
bau zum Opfer fiel, ein kurzer Tunnel, bji km 73 der 
36 m lange Ramesböckbach- Viadukt und alsbald darauf 
angesichts des Strudel, der Felseninsel Wörth und der 
Ruine Werfernte in, der mächtige, 120 m lange und 30 m 
hohe Gießenbach-Viadukt, das interessanteste Bauobjekt 
der ganzen Strecke.

Der Dimbach wird mit einem 60 m langen Viadukt 
übersetzt und folgt alsbald die sehr schön gelegene 
Halte- und Verladestelle St. Nikola-Sfruden.
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Vor und nach der höchst malerisch gelegenen Sta
tion Sarmingstein (km 68) fährt die Bahn durch Tunnele 
und unterhalb der bei km 65 gelegenen Haltestelle Hir-

schennu-Nöchling tritt die Bahn auf das niederöster
reichische Gebiet über.*)

•) Das Fremdenverkehrs-Kotnileo in örein hat zur Bezeichnung des 
Landstriches von örein bis Ybbs den Namen „ S tm d e n g a o “ gewählt.
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Vor dem km 59 liegt die Station Weins-Isperdorf, 
woselbst der Schwemmbach und die Isper überbrückt 
werden. Bei Persenbeug (km 54) unterfährt die Bahn in 
einem 343 m langen Tunnel den Scliloßpark und nun 
folgen nacheinander ein kurzer und zwei längere Tunnele,

Schloß Persenbeug .

worauf bei km 48 die Station Marbach-Maria Jaferl er
reicht wird.

Bei km 43 durchfahrt die Bahn den 209 m langen
Klein-Pöchlarncr 7 unncl, bei km 40 liegt die Haltestelle 
Lehen-Ebersdorf und sodann folgt die Halte- und Ver
ladestelle Weitenegg.

oö larnles
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Nun kommt wieder ein längerer Tunnel, dann eine 
Brücke, bei km 37 der 53 m lange St. Georgener Tunnel 
und sodann vor der Station Emmersdorf ein mächtiger 
Viadukt mit acht, je 10 m weiten Öffnungen.

Weitenegg

Bei km 32 wird der Gossambach übersetzt, vom 
rechten Ufer der Donau herüber grüßt die Benediktiner- 
Abtei Melk mit ihren weit in das Land schauenden 
Türmen.

Nun verengt sich wieder das Tal und bei km 25 
wird die Station Aggsbach erreicht. Am rechten Donau
ufer thront auf hohem Felsen die Ruine Aggstein, einst 
der Sitz des berühmten Kiienringer-Geschlechtes.

Nach der Haltestelle Wülendorf (km 23) werden 
zwei Viadukte passiert und hierauf wird die Station 
Spitz, das „Herz der Wachau“, erreicht. Bei St. Michael 
(km 16) durchfährt die Bahn einen kurzen Tunnel und 
die Romantik des Donautales steigert sich von hier aus 
zusehends, besonders für denjenigen, der mit der Ge-

oö landcs
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schichte und Sage der Orte in der Wachau vertraut ist.
Bei km 12 liegt Weißenkirchen, einst der Hauptort 

der Wachau, jetzt ein beliebter Rendezvous-Platz für 
Maler, welche hier reiche Motive für ihre Studien finden.

Nach Passierung zweier Tunnele (120 und 568 m 
lang) wird bei km 6'5 die Station Dürnstein- Oberloiben 
erreicht, bei km 5 die Haltestelle Unterloiben, in deren 
Nähe das zur Erinnerung an die im Jahre 1805 statt
gefundene Schlacht errichtete Kriegerdenkmal sich be
findet. Bei km 4 folgt der Rotenhof-Tunnel, worauf der 
Schienenstrang in die Station Siein-Mautem führt.

Nun folgen kurz nacheinander zwei Tunnels, der 
204 m lange Steiner Tunnel und der 558 m lange Gold
berg-Tunnel, worauf nach wenigen Minuten die End
station Krems erreicht wird.

Mögen diese Zeilen dazu beitragen, in allen jenen 
Lesern, welche das beschriebene Gebiet noch nicht 
kennen, die Lust zur Bereisung dieser herrlichen Strecke 
zu erwecken. Für die Talfahrt sei das Dampfschiff und 
für die Bergfahrt die Benützung der Bahn empfohlen.

Stift Melk

oö landes
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Karte des Donaugebietes v o n  Linz b is  Krems

SUchr Überhöhung

Zeichen -Erklärung.
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® M a rk t x  Dampfschiffstalion Station Haltestelle
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GREIN.

SC H W im -flN STflLT
:: DUSCH- uno WELLENBAD ::

in  KREUZNER BACHE.

BAbE-ZEIT.
Eine aufgehißte Flagge ist das Zeichen, dal! die Anstalt 

eröffnet ist.
in OROSSEH BASSIN:

Für Damen:
Von 9 bis 12 Dhr Via, 
von '/s2 bis 7,5 Uhr Nm.

Für Herren:
Von 6 bis 9 Uhr F r , 
von 12 bis 7,2 Uhr Nm. 
von 7,5 Uhr bis zur Abend

dämmerung.
Separat-Kabinen stehen sowohl für Damen, als Herren 

7.n jeder beliebigen Zeit bereit.
Für Handwerksgehilfen und Lehrlinge (tum ermäßigten 
Preise von 4 Heller) an Samstagen und an Tagen vor 
einem Feiertage von 7 Uhr früh bis \!.,9  Uhr abends.

in KLEINE!! BASSIN :
Für Damen:
Von 6 bis 9 Uhr Fr., 
von 12 bis /,2 Uhr Nm„ 
von 1 ',5 Uhr bis zur A bend- 

dämmening.
Für Herren:
Von 9 bis 12 Uhr Vm, 
von 7*2 bis 7*5 Uhr Nm.

BAbE-TAKIF:
In den Bassins:

1 Bad mit Kabine K —.30 
12 Bäder dto. „ 3.— 
1 Bad für 1 Kind „ —.16 
12 Bäder dto. „ 1.50

Saison-Karle für l Pers. „ 7. — 
dto. 1 Kind „ 3.50

In den Separat-Kabinen:
1 Bad für 1 Person K —.40 

dto. weitere „ „ — .20
dto. für 1 Kind ,  —.10 

12 Bäder für 1 Pers. „ 4.—
12 „ 1 Kind „ 2.—

suiwinn-TARif:
12 Lektionen m.Kab. K 7.20
6 dto. dto. ,  3.60
1 Lektion dto. „—.70

BfibEWflSUIE-TARIf:
1 Badekleid für Damen 12 h 
1 Leintuch 8 „
1 Handtuch 4 „
1 Schwimmhose 6 „
I Strohhut 4 „
Pantoffeln 4 „
Für Reinigung und Aufbe

wahrung der fremden 
Wäsche pr. Saison:

Für 1 Person K 2.—
„ 1 Kind „ 1. -

Oie Direktion der Sparkasse der Stadt Grein.

oö landes
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©cgrünbct 1827 30 crftc Arctic

fo f t f  illin trr ffU.

Dormals 3<Jna5 Corety 
21iuftf Jnftrumc'ntc'n^abrit’cmi

©pittelroiefe 7 u. 9 | t # |  ©pittelnriefe 7 u.

enipfietjlt ftcf) ¡$ur Sieferung aller (Sattungen 
äßufifinftruraente, roie Zithern, ittandolinen, 
Uiolincn, tauten, Gitarren, l>olz-Blas- 
inltrumente, bretjbare unb ielbftfpielcnbe 
muliKwcrke, foiuie aüc in bieie3 gaef) ein= 
fcfjiägigen Slrtifel ; ferner Gramophone, 
Path*‘Phone,€(liIon'Phonographen'Platten 
unb 'Ulalzen. Spcziaim in metailhla$° 
: unb Sehlag'Tnitrumente.

iinuf unit (Eiiitniifdi nltr-r pi|iii-3n|triinifntr..

ißreiäfuraut gratis unb franfo.

o/Wo t/Wo f'tAJo o/Wo o/Wo m s  «.raw raa
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Lohnendster Ausflugsort von Linz a. D. mj Lohnendster Ausflugsort von Linz a. 0. |
Elektrische Bahn auf den Pöstlingberg!
Fahrtdauer : Bergfahrt 20 Min., Talfahrt 20 Min. 
Zugsverkehr: Alle 10 bezw. 20 oder 110 Min. 

hei sehr schlechter Witterung alle Stunden

Elektrische Turmbahn !

r s o c

R o c jW riw

Fahrpreis : Hin und zurück vom Linzer Stauts- 
liaiinhof,- bis Pöstlingberg'einsi blicßlich der 
Straßen bahn ben II tzung t Krone, Kinder 5u h

Grösste Sehenswürdigkeit!

B e r g b a h n r e s ta u r a n t
m it A ussich ts te rrasse

undpi H otel ,P ö s t l in g b e rg ‘
und gedeck ter G lasv eran d a

Von der großen Aussichtsterrasse herlieher Rundblick (Donautal, Alpenkette vom 
Schneeberg bis Watzmann, Vorberge des Böhmerwaldes).

Mittags und abends Wiener und französische Küche, sowie echte Naturweine, Goldbräu aus der Linzer Aktien- 
brauerei und Pilsener Bier. Außergewöhnliche Spezialitäten von Vöslauer und Pfaffstätter Weiß- und Rotweinen. 
Mäßige Preise. Fremdenzimmer. — Am Pöstlingberge herr.iche Parkanlagen, sowie reizende Spaziergänge
Das ganze Ja h r  geöffnet. unc* Ausflüge. Das ganze Ja h r  geöffnet.



r 3oĉ )

Hotel gold. Kreuz
vormals Hotel Herndl

Grein
Stadtplatz

mit neu eingerichteten Fremdenzimmern

Größter Saal von Grein

Herberge des Turnvereins

I c f l

Moderne Beleuchtungs-Anlage

Vorzüalictie Wart» Weine
Stets frisctLes IjegrerToier 

O r i g i n a l  I f i l s a s r

Wiener Küche

Bäder im Hau.se

AUTOWOSIt-GAftAGi:

Fahrgelegenheiten werden im Hause besorgt

Lohndiener am Bahnhofe und hei den Dampfschiffen

oö landes
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R. Blumauer
Gasthof zur gold. Krone

DantJ Grein■1 Kirchenplatz
vis-à-vis der Kirche

J
F=löl=n

mit gut eingerichteten Fremdenzimmern

Vorzügliche Niederösterreicher Weine 
pUTES P a g e r b i e r

Gute Küche

Müßige Preise

Gleichzeitig empfehle ich meine

Floisclihauerei und Selcherei
mit Motorbetrieb

Schinken Geselchtes
H > i- s re rs e  W - u r s t w a r e n  

Kalter Aufschnitt

oö la n d e s
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K E c h t e r
■ ■■ ^

Ausgezeichnet mit der goldenen 
Medaille Paris 1900 und der 

silbernen Medaille des Landes- 
knlturrates Lin/. 1909

Heidelbeerwein «nd-Likör
$ *  von

C o n r a d  
f  L u c h in e t t i
i  in *
^  W a ld h a u s e n  ' * *

W  Ob.-Oest. #  
p #  E 0

Zu beziehen  du rch  Apotheken,
^  D ro g e rie n  o d . d ire k t  p r . H ach- ^  

nähm e vom E rze u g e r se lb s t .

Altbewährtes Mittel 
bei Dysenterie. Darmkatarrb. 
Brechdurchfall, Blutkrank- 
heiten u. dgl. Leiden, von 
ärztl. Autoritäten bestens 

empfohlen.
Laut Zertifikat der k. k. r.liem. 
phisio). Versuchsstation ¡d Kloster
neuburg als von sehr guter Quali

tät anerkannt.
PREIS: '/»  Lit r Flasche Echter 
Heidelbeerwein K 1.50, */a Liter 
Flasche Echter Heidelbeer-Likör

K 2.50.

D ie  D e r m i t t l u n g
0011

ommcr -

i i t  (5 v c u i
beforgt bereitioifligft imb foftenioS

D a s  ^ r e m ö e n p e r f e b r s K o m i te e  

:: ber ¿ ta b t^ c m c in b e  (Envin ;;

oö landes
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b e i ( S r e in  a .  I>.

CObev=(Do|torroidi

empfiehlt ihre aut abgelagerten, haltbaren nnb 
ntunbenben

ïlïcirjen*
nnb

J l b j u t v B i e r e

in (Scbinbcn 311 '/» 11 ”b '/< ßeftoliter ; fotpie 
erfterc auch in gatten nnb ßalblitcr^lafcbcu, 
nur riftcmi'eife 311 25 £itrr, refp. to lialbliter- 
:: ¿Jlafdjen 31t fulantefteu 23cbinguugen ::

CelegrammOIbreffe : «Serftner (Sreiu

m

É L à 3 s
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I (Rasthof zm  gold. Ente
G rein
am  Stadtplatze

empfiehlt seine gut eingerichteten
F r e m d e n z im m e r

Vorzügliche Küche Greinüirger Lagerbier
Niedei Österreicher Naturweine

I
■

I

Schattiger Garten Gedeckte Kegelbahn

Fahrgelegenheiten im Hause 
Auto-Garage

Spedition Möbeltransport

Bollfuhrunternehinang der k. k. Staatsbahnen

C. Kelcher
Besitzer.

oö landes 
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• «HÜÜSi*

ßastböf „zum gold. Kirschen“ 1
(Besitzer Johann Gürtler) y }!*

GREIN £
nächst dem Dampfschiff-Landungsplätze

Stets frisclies Greiiiüurger Märzenbier J L
Gute, ecute Niederösterreictier Weine m

Johann M aier
Pächter. ^

J o h f l N N  G ü r t l e r  

g r e in
EilPEIEHLT niERniT BESTENS SEINE

ELEISCtlNflUEREI.

•i»-*— a sygeo»
< B6i

Z ieg e le i J o h a n n  ß ü r t le r
o o

Mauer-, Dach-, Pflaster-, Gesims-, 
:: Firstziegeln und Biberschwänze :: 

in bester Q ua litä t.

1

m
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EDWIN DANZER
Gasthof „zur Post“ , vormals Schwaiger

St. JMikoIa a. d. Donau
o Min. zur Bahn, 1 Min zum Schiff

Schönster, schattiger, 
staubfreier

G a s t g a r t e n
an der Donau, mit der 
schönsten Aussicht des 
Ortes, auf den Donau* 
wirhel und Hausstein. 
Schattiger Grasgarten 
zur Benützung u. direkt 
vom Hause weg staub

freie Spaziergänge

Gute Wiener Küche
Echte lass- u. tlaschenweiiie

Erstklassige Biere 
(GoUJbrau).

Schöne mit allem Komfort eingerichtete

F r e m d e n z i m m e r

Billige Preise.

Aussichtsturm Fischereigelegenheit Automobilgarage

Eigene Fahrgelegenheit und A uto 

Post, Telegraph und Telephon im Hause 

Nächst dem Hause eisenhaltiges Bad zur Benützung

oö landes
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U(ßnftl)nf ]\m „fdjntqti Solid
( ß r c i n  a .  b . D o n a u

in Hiidjitcr 9täI)c bc« Sampfidpff-PanbiingSplafeed. 

Jlomfortiibel cingtricjjfclt

[îassagiit-ïiiiimer mul ^omiiienudiimntgiii
mit .Somtu-Jlussicbi

••««««««««•«« Gastgartcn • •« • • • • • •« • • •
iBSicitcr unb Singer geitmtgcn 

3u jcbcr ïageÿjcit falte unb marine ffiidje *&- 
i'creinêiofnl bei- Wcfniigue;ci«f§ „äicbcrfratij"

iiiiiitnriffr unit öjiffflburgfr iiif-r
Édite ^tieöeröltfrreiißer ^ïatuweine 

Carl lUalchshotcr, aefifrer.
cd,4

A n e m p f e h lu n g .
Bringe einem P. T. Publikum von Grein und Umgehung 

mein seit 14 Jahren bestehendes
U b .r z a a c l a . s r - Q e s o b .ä . f ' t *

in freundliche Erinnerung und empfehle mein gut sortiertes 
Lager von Taschenuhren, Wand- und Weckeruhren, Pen
deluhren, Gold- und Silberwaren, sowie echten Nickel
ketten. Alle Gattungen Reparaturen werden schnellstens 
und billigst ausgefiihrt.

Indem ich für das mir bis jetzt entgegengebrachte Ver
trauen bestens danke, bitte ich auch in Zukunft bei Bedarf 
sich meiner gütigst zu erinnern. Hochachtungsvoll

Ludwig Haybäk
Uhrmacher in Grein.

oö landes
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f ^ m l j n u s o r r c i n f û / " !  " "  “  f7 * r > Ä
Cehrcrhau$ C il tZ  3 .  D .  Eehwhaus 19SI

j§B-'<is8gs»
Uerlagsabtellung : (SntpfeffienSroerte 

Sugenbfcfjriftcu für 8d)ule unb 
,'pQUS. Serjeidjuiffc werben foftenfrei 
gugefonbt.

$ür ben 28eif)nad)tstifd) bev 
Kleinen befonberS geeignet: iob
deine ®d)uattcrmüulrt)cn. Gin ®nd) 
für SKutter unb ftinb . . . .  li 2. —

Eehrmlttelanstalt u. Buchhandlung t
$)en üeljvnittelbebarf jebcrSdmle 
nnb jebes! /paufeä beforgt heftend 
bie Sefjrmittelanftalt bei 2ei)rcr= 
tjauSuercines für Dbcröfterrcid). 
Kataloge werben fofieuioä ¿ugeftettt.

3 u r SßeifjnadjtSgeit woUeubicGl» 
tern uon ber 33ejorgung mi t̂ofer 
©ßieliadjcn Umgang nehmen unb fid) 
DertrauenSuofl an bie oou Jyndjmäuueru 
geleitete Üe r̂mittetanftalt nnb ®udi« 
tjanblung wegen 93ejd)af?ung »on ©e< 
idjenFen, bte für Unterhaltung unb 

B̂elehrung int gleichen Wajje wcrtuoll 
finb, wcnbeit.
3nfd)riften finb an bas Echrcr» 
haus Dnz ju richten.

o« landes
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c(cVJ!
B B S  S S M

1 F R A N Z  n E I S L ,  « i R E I N  1
KR BIN-mflNTERIE-llNb AAÜÜJ ORNflnENTEN-SPENQLCR ^
• • frrnndnngsjahr 1856

Turm- und Dacheindecknngen 
mit allen Blechen u. mit Eternit
Reparatur und Anstrich von 

Dächern und Rinnen

Turmkreuze, Wetterfahnen u. 
:: Zierspitzen ::

Blitzableiter-Anlagen ::
: Holzzement- (Kies-) Dächer :

• 0 Andnro- u. Asphalt-Dachpappe

Badewannen und Badeapparate :
Haus- und Küchengeräte ::

Lampen-Niederlage

Metallsärge ::
Voranschläge, fachmännische Besnoho n. Ratschlage kostenlos

oö landes
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L I N Z  Herrenstrasse 14

C A F É  O  R T N E R
IN  b E R  N f l H E  b E S  N E U E N  b O A E S

Sehenswertes, modern umgebautes Café. Einziger und 
schönster Cafégarten.

Unerkannt g u te r K a ffe e . In - und au s lä n d isch e  Zeitungen  lieg en  au f.

F ranz Ortner, Besitzer.

GegrUndofc 18-12

FRAN.Z CHOPPER'NEFFE s s
(INHABER HANS SEYR)

gSJgg LINZ rvrrnfiusGflSSE LINZ
LKIXEX LNi) BAUMVV OLL vVA KEN 

U>n(7n  Leinentiscliwäsctie. Leinen, ßeetone, ChiiTone, Domestik und 
Bdumwollwenen (nur lu Sorten) in allen Breiten, lür Aus- 

=  stauungszwecke stets lagernd.

o« la n d e s
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Prämiiert mit 
höchsten 

Auszeichnungen 
Am stetten 1881» 

Wien 1890 
Marseiile) 1899 

Rom 1899
*1»

Ehren- Diplome 
und

goldenoMedaiUeii 
München 189» 

Paris 190« 
Wien tww

Wieselburger 

Aktien - Brauerei
vormals K. Bartenstein

umfaßt außer der Stammbrauerei 
Wieselburg die Brauereien Krems 

und Melk.

Die Einverleibung obiger Brauereien sowie 
unsere modernst eingerichtete Brauerei 
Wieselburg mit eigenem Elektrizitätswerke, 
bei über 200 Pferde-, Wasser- uud Dampf
kraft als Reserve, vorzügliche grolle Lager
keller mit künstlicher Kühlung, Natureis
kühlung in Reserve, setzen uns in die an
genehme Lage, unsere verehrte Kundschaft 
mit stets gut abgelagerten und gleichmäßig 
vorzüglichen Bieren bedienen zn können.

Geoenwärtige Erzeugung über 100.000 Hektoliter

Depot für Grein und Umgebung bei

Johann Geyrhofer, Grein a. D.

ÎD Î

oö la mies
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j'CItstadt 20 

O

VE R S A N D  -  G ESCHÄFT
aller Arten

SchueidßrzngPtiör för Herren und Damen
säm tliche F u tte rw aren  in nur bester Qualität

sswie alle Sorten Aufputz-Artikel und Kurzwaren

LAGER
der erstklassigsten

T r i l r o t - W  ä s c h ©

wie Hemden, Hosen, Leibi, Strümpfe, 
Socken etc.

Stets reizend« Neuheiten in Danienhemden, 
Schürzen und Unterröcken 

■Streng reelle Bedienung Billigster Preis
Versand überall hin

oö landes
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Gasthof „zum gold. Löwen
G R E IN  am Stadtplatze l

f
 Altrenommierter Einkehrgasthof mit gut eilige-

richtetenFremdenzimmern u.Sommerwohnungen Y j\

Gute bürgerliche Küche, echte Getränke
mm Fahrgelegenheiten im Hause Billige Preise m

Georg Laiiuer, Besitzer —

Äntri §tcigentiergei*
UbrmadxT ^ m r tc t t c u  fjauptpia^ \5

ScilanS (fit (85?

Reidj affortierteS Säger in ®olb=, Silber* uub 9)2cta((*U()rcn für 
®amen uub Sperren. lßcubct=, ¡Bureau-, flüdjcit*, Stutfnrf* uub Üöcrfcr*
UI)ren in einfacher uub (ujuriöfer sKuSftattuug uub nur tabeüofer 

Dualität, wofür ba» alte ®ejd)äftsrenommee bürgt.

© p e j i a l i t ä t :  f ©roßc Wuätoai)! tu ©olb=
5d,5ng(r Slmmt rid,nm.f: f  S i(b c r , im b  CS()i » a fiU ltr

Pendeluhren |  ll)iUCll ^ rH(cu unb 8,üirfcr
in einfacher uub mooernftcr t   ̂ c „

üiuäfüfirung mit i 2l>mnomctcr " ub !öar01
% u r m g l o d  e u f rt) l a g, f  meter etc.

9111c cinjdjtägigcn Reparaturen prompt, gut ltttb billig. 
9tnerfennung§jd)rciben liegen jur Sinfidjt auf. 

ftlfjrctt mich t̂icjjinntgnt Jgtuster tocröcn angefertigt

& W I' ¿1 i i m ü h  ( c
in IF’a.zxlxolz; "bei G-rein.

an der Kaiser-Jubiläumsstraße u. am Gießenbach gelegen.

Sehr beliebter Ausflugsort. Gate Jenseustatiou.

oö landes 
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St. Rikola bei Grein
an der Donau.

Einer der schönster. Punkte im ritradentale — 15 Minuten
zu der berühmten Stillen Steinklamm

Johann JFannenböeks 
Qasthof

herrliche Lage an der Donau, gut eingerichtete 
reine Fremdenzimmer bei mäßigen Preisen. Herr
liches Naturbad. Schöner Garten mit Veranda, 
Aussicht auf die Donau. Vorzügliche Küche. Aus
schank naturechter Wachauer Weine, gutes Bier.

LIXTZS | G asthof zu den

3 M o h ren  }
Prom enade, vis-à-vis dem Landhaus. 

-A-lfbürg-erlictier G-asttiof

Schöne und billige Zim m er 

Nächste Nähe Tramway-Haltestelle ,.Taubenmarkt“

E .  L i m b e r g e r
Pttclitor.

oö landes
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Franz Fannenböck5 Gasthof
Sarmingstein.

ooo
Komfort eingerichtete Fremdenzimmer

Elektrische Beleuchtung. Garten. Bad. 
Wiener Küche. Gute Getränke.

O S T f lR f l
Zeitschrift der Blondem

l l
und Mannesrechtler,einzi
ge illustrierte Zeitschrift 
für Rassenkunde,Rassen
romantik und Rassen- 
:: geschickte ::j l Hefi einzeln 10 h 85 Pfg., tu Hefte 
im Abonuement K 8.—  Mk. 2.50

i Zu beziehen durch die B u ch 
handlung

Friedrich Sctiali, Wien, VI.
M ariah ilfe rs traß e  97

Wein^mger & ß e y e r
I r i n 7  F r a i u  > s e f - P Iai* 23 T r i n yA IH C a  J<lostergasse 2

Reichhaltiges Lager in
Posamentrie-, Weiß- imd Wirkwaren, Futterstoffen, 
Atlassen, Samten, Bänder etc. Xorinalwüsche, 

Hemden, Krawatten etc.
Uniformsorten: Sterne, Rosetten, Portepees, Borten, 

Medaillen und Kreuze, Vereinsabzeiehen.

oö I ancles 
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V

M  !ii I t a t a i i  ui Sslibrj
L il lZ ,  Franz Dosef-PIatz 3b

mit ihren
Filialen in Salzburg, Wels, Bad Ischl, Badgastein und Steyr

ihren
E x p o situ ren  in L inz. L an d straß e  38 , und  

U rfahr, H au p ts traß e  29 

und ihren
Kommanditen in Ried (Innkreis), Gmunden u. Braunau a. Inn
empfiehlt sich zur Durchführung aller in das Bank- 

fach einschlägigen Geschäfte.
Der Kreditverein der Bank

hat nehst dein bisherigen Wechsel-Eskoinpte auch die
Eskomptieruna von offenen Bucliforderunoen 

uni nicht akzeptierten Tratten
in sein Programm aufgenommen, welche als leicht 
zugängliche Kreditquello von der Geschäftswelt gern 
in Anspruch genommen wird. Genaue Auskünfte wer
den jederzeit auf Verlangen bereitwilligst erteilt. 
Im Bankgebände, Linz, Franz Josefplatz 34 befindet 

sich das
Stadtbureau der k. k. Staatsbahnen
woselbst die Ausgabe von Fahrkarten und Rundreise
billetts zu Originalpreisen nach allen Richtungen des 

Tu- und Auslandes stattfindet, und das
Auskunftsbureau des Landes
verbandes für Fremdenverkehr

in welchem alle Auskünfte Uber die Öberösterreichi
schen Kurorte und Sommerfrischen sowie in Reise
angelegenheiten überhaupt an jedermann unentgelt

lich erteilt werden.

(ui landes
I I I  hibliothek intranda viewer



-

Franz Staudinger
G a s th a u s ; D im b ach

*

g ln rh t  îttrtlM fftnrcn
—r-v— — A-. — £)bcr=Dcftcrrcitt) *V*— <-ŝ — >v-<—

^i'finöctijininiov SReftnurotion
mit fcl)üucr genifidjt mit ©a)t<iartcn u. StcgeUiaf)it

îtiisifdiniif nun ooryifllidicm ©utc, cif)tc 'Jiicbcräftcr=
?Uticiilivniierci=©oI&brnntitcr rcid|cr 'Rntiirmciiic

SBifliflC gute Stiidjc
ÖottficO iSOanjimtmcr.

Bei Znsichernng guter 
Verpflegung allen P. T. 
Reisenden aufs beste 

empfohlen ::

Franz SengstbratI
St. Georgen am Wald

emptiehlt bestens seinen 
altrenommierten

Einkehr- Gasthof
mit

Fleischhauerei
Fremdenzimmer

Gute Küche und Getränke
Fatirgeteoentieiten im Hause

Billige Preise

oö la n d e s
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-

FRANZ POLL
bürgerlicher Schuhm acherm eister

LINZ, Rathaus

Scliuliwarenlager in GOUDIA-WELTSCHUHEN und Sctiutien 
eigener Erzeugung.

Spezialist in wasserdichten 
Touristen- und Rodelschuhen.

Maßbestolltmgen und Reparaturen werden dort entgesron- 
genommon und auf das genaueste gut und rooll * &entgegen- HZv5 

verfertigt ■t V
_____

I

' '

I
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ßes(renommierles, bürgerliches Haus.
• • • Gänzlich neu umgebaut, mit allem Komfort 

ausgestatfet, große angenehme Restaurations
lokale nebst anerkannt beliebtestem Gasigarten. 

Bürgerliche Preise.

cM. cflehleitnep
Besitzer.

Bierbrauerei in Zipf
Oberösterreich

empfiehlt sich zur Lieferung ihres
renom m ierten  hellen, altgelagerten

Märzenbieres
i6 Depots franko jeder Station 1(, Depots

oö landes
III bihliothek
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^  Donauinsel.
Sozialrefcrmatorische Romane von F ra n z  H e rn d l

BAND I BAND II

Das Wörtherkreuz. Die Trutzburg.
Autobiographische Skizzen des 
Einsiedlers von der Insel Wörth

Verlag Max Altmann, Leipzig. Preis pro Band 8 K 60 li 8 M. 
Zu haben b o i: J .  M. Hlebl in Grein.

KRITIKEN* DER PRESSE :
„Das Wörtherkrpuz“. Dieses merkwürdige und interessante Buch vorsteht 

den Leser nicht allein zu fesseln und für die darin verfochtene Sache zu 
gewinnen, sondern ihn auch zum Nachdenken über die ernstes» cn Probleme 
menschlichen Daseins onzuregen. Der Verfasser tritt damit in die Reihe 
jener sozialen Reformatoren, die ehrlich bestrebt sind, der* Menscheit zu 
einer physischen, geistigen und moralischen Regeneration zu verhelfen. Der 
Weg, den er hiezu einschlägt, scheint der aussichtsreichste der bis je tz t 
versuchton. Gründliche, gewissenhafte Vorstudien, eino edle aufrichtige 
Begeisterung leuchten dem Leser auf jeder Seite entgegen und durch das 
ganze Werk klingt das Leitmotiv: die Befreiung des Weibes aus tausend
jähriger Knechtung...................  (Linzer „Tagespost“.)

„Die Trutzburr*................... Hat. sich Franz Homdl durch seinen ersten
Roman „Das W örtherkreuz“ mit vollem Rechte den Namen eines ,,philosophi
schen Ju les Vorne“ erworben, so können w ir ihm von unserem nationalen 
Standpunkte aus den Ehrentitel eines nationalen und gleichzeitig boden
ständigen Öberösterreichischen Romanschriftstellers nicht vorenthalten: denn 
hodenständig sind seine Romano „Das W örtherkreuz“ und „Die T m tzburg“ 
wie dio Romane keines zweiten oberösterreichischen Schriftstellers. Im 
idyllisch an der Donau gelegenen Städtchen Grein geboren, hängt Herndl 
mit wahrhaft rührender Liebe und Zärtlichkeit an soincr schönen Heimat 
und schildert sie in Bildern, dio der Feder eines Adalbert Sfifter würdig 
sind und gewiß dazu beitragen werden, auf die herrlichen, vom großen 
internationalen Roisepublikum bisher stiefmütterlich behandelten Landschaften 
des Donautales auch in weiten Kreisen aufmerksam zu machen. . . Am
meisten aber freut uns die Tatsache, in H e r n d l  einen nationalen ober- 
öslorreichischon Dichter gefunden zu haben, der einerseits die großen 
Probloiue der modernen Zeit mit klarem Augo erfaßt hat, anderseits darüber 
seine eigene schöne Öberösterreichische Heimat nicht, vergaß und sie mit 
(lern Pinsel eines wahren Kdtistlors und Meisters zu malen verstand.

(Linzer „Deutscher Michel“ .)

oü landes 
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( f a t e JUm1)tnliliitt
©rfdjciitt jebeu €am§tag

©ejugbfjrcifc: Sdjtifileihmg unb
©tit 3 uftcHung itti Skrroaltung:
§ qu8 ober ©oitOeriaiib: 3fuct]brurfcrei
h'attjjaijrii] . . K 6 — 3 . ©t.
$albjäf)rif) . . „ 3 — ©rein
'-8ierteljäf)rig . „ 1.50 
(Smjeiuc Stummer 14 h

©oftfpartaifen-Stouto
'.*(n!iinbigiiugcii Str. 72.0o9
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f e

Qasthaus zum ,Bachwirt‘
Y

Anerkannt gute Küche, eigene 
Milchmeierei. Frische, naturechte 
Getränke. Schöner, schattiger 
Garten. Gedeckte Veranda und 
Kegelbahn. Badegelegenheiten.

A. Decker, Besitzer.

& *
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j .  n .  m i e b l
BUQIbRlKKEREI :: VEip<jSflNSTflLT 

PAPIERtlflNblAIIK

GREIN f l .  b .

bRUCKSORTENVERLflG
FÜB GEttEINbEN, S(MULEN, 
GENOSSENSCHAFTEN USW.

SCHBEIBWABENLAGEK 
SCHULBÜCHER, SCHULREQUISITEN
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