INSIDER

Altpernstein in
oberösterreich
ein beliebtes Ausflugsziel
mit panoramablick auf das
Kremstal. Kinderattraktion:
Bogenschießen.

Ausflüge

Wandern zu

unbekannten Bur gen
Burgjuwele. Haben Sie schon einmal von der Burg Finstergrün in Salzburg,
der Burg Altpernstein in Oberösterreich oder von Schloss Kornberg in der
Steiermark gehört? Was sie verbindet? Wandern, Natur und Kultur!
Klettersteig
am Burgfelsen.
Kletterset-Verleih
in der Burg
Altpernstein.

E

ntdecken Sie auf traumhaften Wanderwegen
geheimnisvolle Burgen,
Schlösser und Ruinen mit
Kletterparks.
Entdeckungstour. Egal, ob in Salz
burg, Oberösterreich oder in
der Steiermark – jede Burg und
jedes Schloss hierzulande ist
von zahlreichen Mythen und
Sagen umrankt. Hier erleben
Sie jahrhundertealte Geschich
te und imposante Bauwerke.
Viele von ihnen thronen auf ho
hen Felsnasen, die man erst er
wandern bzw. erklimmen
muss, wobei man den Hauch
der Vergangenheit spürt.
Salzburg. So informiert bei
spielsweise der romantische
Erzweg Dürnrain, der zur
Burg Finstergrün in der Ge

meinde Ramingstein im Lun
gau führt, den interessierten
Wanderer über das Leben der
Knappen und die sozialen
Strukturen des Mittelalters.

Tauchen Sie ein in das Leben der
Grafen und ihrer Dienstboten
Über die Burgstraße gelangt
man zur heute noch erhalte
nen Burg, die aus zwei ver
schiedenen Anlagen besteht.
Die alte Burg und ehemalige
Grenzfestung ist nur noch als
Ruine erhalten, während die
neue Burg erst im Jahr 1908
fertiggestellt wurde. Beide Tei
le repräsentieren den Stil des
13. Jahrhunderts und fügen
sich somit zu einem harmoni
schen Ganzen. Bei der kurz
weiligen Burgführung begibt

man sich auf eine abenteuerli
che Zeitreise und erfährt viele
spannende Details – vom Burg
bau über Kamine und Butzen
scheiben bis zum Alltagsleben
von Spießknechten, Dienst
boten und Grafen. Eines der
Highlights ist der angrenzen
de Waldseilklettergarten mit
atemberaubendem Ausblick
auf die Burg. Und nach dem
Kletterabenteuer kann man
sich in der „Naschkammer“
mit Eis und Kuchen stärken.

Burg Altpernstein: Bogenschießen
und Klettern am Burgfelsen
Oberösterreich. Die rund 1.000
Jahre alte Burg Altpernstein in
Micheldorf ist eine mittelalter
liche Spornburg und wurde erst
kürzlich vollständig renoviert.

Da die Burg auf einem Felsvor
sprung steht, ist sie an drei Sei
ten von beinahe senkrecht ab
fallenden Steilwänden und auf
der vierten Seite von einem
Burggraben umgeben. Erreich
bar ist sie ausschließlich über
die gemauerte Brücke, die im
18. Jahrhundert die damalige
Zugbrücke ablöste. Besonderes
Highlight der Burg ist ihr Innen
hof, der als einer der kleinsten
Burghöfe Europas gilt. Bemer
kenswert ist zudem sein Mar
morbrunnen, der vom Reich
tum der damaligen Burgherren
zeugt. Von der Aussichtsterras
se hat man einen traumhaften
Blick auf das Kremstal. Am
Burgfelsen lockt ein Kletter
steig sowie im Burgwald ein Bo
genschießparcours.

Zum Schloss Kornberg geht’s
auf der »rechten Kopfspur«

Schloss Kornberg
in der Steiermark
hier führt der Schlossherr
persönlich durch die
gemächer. Weiters locken
eine Modellbauausstellung
und ein planetarium.

Hersteller, privat

nem Blick hinter alte Mauern
verbinden. Augenweide und
Gaumenfreuden verspricht die
Wanderung „Rechte Kopfspur“,
die man auch mit der linken
kombinieren kann und die
zum Schloss Kornberg in Dörfl
in der Gemeinde Riegersburg
führt. Ausgangspunkt ist der
Bahnhof Ferlach – der Ort, der
vor allem für seine Käsespezia
litäten bekannt ist. Hier ver
lässt man die Kopfspur in Rich
tung Konixberg und nimmt
den Wanderweg Nr. 786 Rich
tung Norden. Dieser führt zu
nächst nach Schützing hinun
ter und dann wieder auf den
nächsten Hügel, wo es recht
flach bis zur Schokoladenma
nufaktur Zotter weitergeht.

Freizeit

Der Hausherr führt persönlich
durch das Familienschloss
Mit süßen Köstlichkeiten ge
stärkt, spaziert man ein kurzes
Stück entlang der Straße, be
vor man den Dörfler Graben
quert und sich dem Schloss
Kornberg nähert, das mit sei
nem fünfeckigen Grundriss
eine echte Seltenheit darstellt.
Hier führt der Hausherr Graf
von Bardeau noch persönlich
durch das Familienschloss, das
erstmals 1284 urkundlich er
wähnt wurde. Die Burg wurde
einst im Auftrag der Ritter
von RiegersburgWildon zum
Schutz der Riegersburg errich
tet. Sehenswert ist die Ausstel
lung Die kleine Welt der großen
Schlösser – eine in Europa ein
zigartige Ausstellung von
Schlössern und Burgen im Mi
niaturformat mit vielen Spezi
aleffekten. Und im Ausstel
lungszentrum Meierhof findet
man ein Planetarium. Kulina
risch verwöhnt wird man im
Renaissancehof des Schlosses
mit regionalen Spezialitäten.
Irene Stelzmüller

Auf EINEN BlIck

BuRg FinSteRgRün
■ Burgführung Di. bis So. um
14.30 uhr. Waldseilklettergarten: Voranmeldung unter
tel. 0699/188 77 077.
www.burg-finstergruen.at
BuRg AltpeRnStein
■ Öffnungszeiten bis ende
Juni: Sonntag von 11 bis 16 uhr.
www.burgaltpernstein.at
SchloSS KoRnBeRg
■ Schlossführungen und Sektempfang mit dem Schlossherrn, Fr. und So. um 14 uhr.
https://schlosskornberg.at

Wer schaut denn da auf Burg
Altpernstein um die ecke?

Burg Finstergrün
in Salzburg
Die mittelalterliche
Burg thront imposant
auf einer Felsnase.

Steiermark. Im Grünen Herzen
der Steiermark lassen sich
Wanderungen perfekt mit ei
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