


6  Zurück in den Himmel schauen
Weinlechner-Eiche in Altheim

Blöd waren sie ja nicht, diese Römer. Auf ihren Eroberungszügen durch die dichten
Eichenwälder des keltischen Königreichs Noricum fanden sie zielsicher die schönsten Orte,
um sich niederzulassen. Da verwundert es also wenig, dass man im malerischen Altheim
bislang zwei stattliche römische Villen ausgraben konnte, mitsamt Tand, Trödel und
zahllosen Kostbarkeiten, die uns noch heute an die reiche Vergangenheit des Ortes
erinnern.

Aber auch die nachfolgenden Zeiten waren ereignisreich im Ort an der Mühlheimer
Ache: Erstmals 903 urkundlich erwähnt, wurde Altheim 1581 durch Herzog Wilhelm V.
von Bayern das Marktrecht verliehen. 2003 – zugegeben mit etwas zeitlichem Abstand –
erfolgte die Ernennung zur Stadt. Im Laufe der Jahrhunderte brachte das heutige 5.000-
Seelen-Örtchen zahlreiche prominiente Bewohner hervor, die mal baierische, mal
österreichische Interessen vertraten. Neben dem Freiheitskämpfer Johann Georg Meindl,
einem berühmten Feldmarschall im Kampf der damals baierischen Gemeinde gegen
österreichische Besatzer Anfang des 18. Jahrhunderts, ist hier natürlich Reinhold
Hintermaier zu erwähnen: Der österreichische Fußballnationalspieler gehörte zu jener
glorreichen Mannschaft, die Deutschland 1978 die »Schmach von Córdoba« zufügte und
den damals amtierenden Weltmeister aus dem Turnier schmiss.

Besonders stolz sind sie im Ort allerdings auf einen ganz feingeistigen Mitbürger: Der
hier 1829 geborene Mediziner Josef Weinlechner gilt als Wegbereiter der modernen
Kinderchirurgie und hat damit zur Rettung von unzähligen Leben beigetragen. Was wäre
ein schöneres Andenken an sein leidenschaftliches Wirken als jene stattliche Eiche, die
man 1899 ihm zu Ehren pflanzte? Und die damals wie heute zum Blick hoch in den
Himmel und weit zurück in die Vergangenheit einlädt.

Tipp: Von der Eiche ist es nur ein Katzensprung zum Römer Museum Altheim. Für alle
Kulturinteressierten ein Muss, ebenso wie das etwas weiter entfernte
Freilichtmuseum in Weirading.



Weinlechner-Eiche /// Dr.-Weinlechner-Platz 1 /// 
A-4950 Altheim /// 
 
Nähere Informationen erteilt das Stadtamt Altheim /// 
Braunauer Straße 7 /// A-4950 Altheim /// 
00 43 / 77 23 / 4 22 55 /// www.altheim.ooe.gv.at /// 

http://www.altheim.ooe.gv.at


 
Römer Museum Altheim /// Roßbacherstraße 2 ///
A-4950 Altheim /// 00 43 / 77 23 / 4 23 54 /// www.ochzethaus.at ///

http://www.ochzethaus.at


7  Durch mystische Landschaften wandern
Ibmer Moor bei Eggelsberg

Unweit der Gemeinde Eggelsberg hat man einen wahrlich traumhaften Blick gen Süden in
die Salzburger Alpen hinein. Zu Füßen der prächtigen Gipfelkette breitet sich die mit gut
2.000 Hektar größte Moorlandschaft Österreichs aus und lockt mit einer unberührten Natur
voller Sehenswürdigkeiten und sagenhaften Geschichten.

Das Ibmer Moor entstand zum Ende der Kaltzeiten vor gut 10.000 Jahren, als sich die
Gletscher aus der Region zurückzogen und erst größere, dann kleinere Seen zurückließen,
die schließlich langsam verlandeten und versumpften. Auf eiszeitlichen Tonen bildeten
sich ausgedehnte Niedermoore, die sich stellenweise zu Hochmooren weiterentwickelten.
Die vielfältige Landschaft beheimatet eine Unzahl an teils seltenen Tier- und
Pflanzenarten, die von farbenprächtigen Moos- und Preiselbeeren, herrlich duftendem
wilden Rosmarin und zauberhaften Orchideen über scheue Rehe, putzige Feldhasen,
sonnenhungrige Ringelnattern, faule Erdkröten, kunstvoll kreisende Bekassinen bis hin zu
stolzen Wespenbussarden reicht. Doch Vorsicht! Auch fleischfressende Pflanzen wie das
Fettkraut oder der Wasserschlauch haben hier ihre Heimat und freuen sich über
proteinreiche Nahrung.

Das Ibmer Moor ist ein Ort voller Wunder und Geheimnisse, der zum gemütlichen
Spaziergang ebenso einlädt wie zur ganztägigen Naturerkundung. Besonders mystisch wird
es nach Sonnenuntergang, wenn sich das Moor im blassen Mondlicht von seiner schaurigen
Seite zeigt und alte Sagen und Legenden wahr zu werden scheinen. Junggesellen sollten
das Moor dann meiden, denn das Moorweiberl, so wird es seit Jahrhunderten überliefert,
treibt hier sein Unwesen und hat schon manch liebeshungrigen Tollpatsch für immer in die
Untiefen gelockt und zum Irrlicht werden lassen.

Tipp: Maria Wimmer bietet informative wie auch unterhaltsame Moorwanderungen für
Jung und Alt an. Für alle, die sich für Geschichten um das Ibmer Moor
interessieren, ein Muss!



Ein Startpunkt für den Rundweg Ibmer Moor ist das Strandbad
Ibm am Heratingersee /// Ibm 119 /// A-5142 Eggelsberg /// 
00 43 / 77 48 / 65 35 /// www.eggelsberg.at /// 
 
 Erkunden Sie das Moor mit der erfahrenen Moorführerin
Maria Wimmer /// Gundertshausen 44 /// A-5142 Eggelsberg ///

http://www.eggelsberg.at

