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Anreise über Reichenau und Schenkenfelden. 
Treffpunkt am Marktplatz in Reichenthal.  
Parkplätze sind ausreichend vorhanden. 
 
Der weitgehend ebene und ausgezeichnet 
beschilderte 10-Mühlen-Wanderweg nimmt am 
Beginn des Marktplatzes  seinen Ausgang und 
führt zunächst hinunter zum Schloßteich in der 
Ortschaft Hayrl, zur Herrenmühle (1) und 
entlang der größten Blumenuhr Europas zur 
Venezianer-Säge im Mühlenmuseum (2). Das 
Mühlenmuseum mit einer original 
nachgebauten Hausmühle sowie einer 
Miniaturmühle und das Uhren- und 
Flachsmuseum bieten sehenswerte 
Ausstellungen der Müllerszunft. Das hoch über 
dem Schloßteich thronende Schloß Waldenfels 
wird in den letzten Jahren immer öfter für 
Veranstaltungen und Ausstellungen geöffnet. 
 
Wir gelangen über die romantische Kettenbach-
Brücke zurück zum Schloßteich, dann entlang 
des Güterweges Hayrl zur Hofmühle (3) und 
weiter am Kettenbach entlang  zur 

Hammermühle (4). Der Wanderweg quert nach 
der Hammermühle die Summerauer-
Bezirksstraße und führt über einen ebenen 
Wald- und Wiesenweg zur Adammühle (5) und 
weiter entlang des Kettenbaches zur 
Lorenzmühle (6). Nun führt der Wanderweg 
durch ein äußerst romantisches Tal zur 
Holzmühle (7). Danach queren wir wieder den 
Kettenbach und gelangen über einen 
malerischen Weg bis vor die Süßmühle (8). Wir 
zweigen zum Güterweg "Blümel" ab, der entlang 
der tschechischen Staatsgrenze bis zur 
Ortschaft Allhut führt. Danach geht der Weg 
hinab zur Graßlmühle (9), die zur mittäglichen 
Einkehr bei bodenständiger Kost einlädt. 
 
Manuela Hahn, Mo + Di Ruhetag, Tel 07214/4067  

www.grasslmuehle.at 
 
Nach der Mittagsrast führt einer der schönsten 
Teile dieses Wanderweges von der Graßlmühle 
am Graßlbach-Tal entlang bis in die Nähe der 
Altmühle (1o), wo man von einer Aussichtsbank  
zur Mühle hinübersieht. Weiter führt der 
Wanderweg am Waldrand entlang und dann 
über den Güterweg Böhmdorf.  
Von hier werfen wir einen Blick zur Ortschaft 
Kohlgrub hinüber, wo der für seine biologischen 
Ziegenmilchprodukte weithin bekannte 
Sonnbergerhof liegt, dessen Produkte auch 
jeden Freitag von 9 bis 14 Uhr am Linzer 
Hauptplatz angeboten werden. 
Nach etwa 200m zweigt ein Wiesenweg (die 
sogenannte alte Böhmdörfler-Straße) ab und 
führt über den Sportplatz Reichenthal direkt 
zum Ausgangspunkt der Wanderung, dem 
Marktplatz Reichenthal, zurück. Dort lohnt sich 
noch ein Blick auf die "Sieben Todsündenkanzel" 
in der Pfarrkirche, genannt auch der 
"Mühlviertler Dom". 
 
Für den Rückweg bietet sich ein Aufenthalt in 
der Konditorei Lubinger am Freistädter 
Hauptplatz an.    

wwwww.w.w.w.wwwwandern.net.tfandern.net.tfandern.net.tfandern.net.tf        
    

Wandertag Wandertag Wandertag Wandertag     
33331111    
    
    
    

    
    
    
    

MühlenwanderMühlenwanderMühlenwanderMühlenwanderwegwegwegweg    
iiiin Reichenthaln Reichenthaln Reichenthaln Reichenthal        

    
    

Treffpunkt Marktplatz Reichenthal  
 

13131313. . . . SeptemberSeptemberSeptemberSeptember 200 200 200 2007777 um 9 Uhrum 9 Uhrum 9 Uhrum 9 Uhr    
    

Anreise über Altenberg,  
Reichenau, Schenkenfelden  

(33 km, 40 Minuten) 
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Länge 14 km,  
Gehzeit 4½ Stunden,  

Höhenunterschied 100 m  



 
Die HERRENMÜHLEHERRENMÜHLEHERRENMÜHLEHERRENMÜHLE (1) wurde 1712 erstmals in 
Aufschreibungen der damaligen Müller-
Genossenschaft erwähnt. Die Mühle wurde 1978, der 
Sägebetrieb 1996 stillgelegt. Die Säge wurde als 
Vollgatter mit einer Turbine betrieben. Diese im 
Umkreis größte Säge wurde im Jahre 1920 zu einem 
modernen Dampf-Sägewerk umgebaut. Mit der 
Dampfenergie wurde auch ein Generator mit einer 
Leistung von 8 kW für den Eigenbedarf und fallweise 
zur Stromversorgung von Reichenthal mitbetrieben.  
 
Die HAUSMÜHLEHAUSMÜHLEHAUSMÜHLEHAUSMÜHLE (2) wurde in den Jahren 1998 und 
1999 vom Fremdenverkehrsverein Reichenthal erbaut 
und steht nun als funktionierende Mühle im 
Mühlenmusuems Reichenthal-Hayrl der Öffentlichkeit 
von Mai bis Oktober zur Verfügung. Im Erdgeschoß 
befindet sich das "Herz" der Mühle, die Mahlkammer 
mit den Mühlsteinen. Im Obergeschoß ist eine 
originale Müllerstube sowie eine funktionierende 
Miniatur-Mühle zu besichtigen. Im ganzen Gebäude 
befindet sich eine sehenswerte Ausstellung "vom 
Samenkorn bis zum fertigen Brot" mit alten 
Handwerksgeräten und Bildern von der damaligen 
Getreidegewinnung. Betrieben wird die Hausmühle 
durch ein oberschlächtiges Wasserrad. 
 
Bereits im Jahre 1638 wurde die HOFMÜHLEHOFMÜHLEHOFMÜHLEHOFMÜHLE (3) 
urkundlich erwähnt. Auf Grund ihrer "Schloßnähe" 
wurden jahrhundertelang die Mahlarbeiten für die 
Gutsbesitzer des Schlosses Waldenfels übernommen. 
Bereits nach dem 1. Weltkrieg wurde in der Hofmühle 
elektrischer Strom erzeugt und damit der Markt 
Reichenthal versorgt. Bei Bedarf wurde elektrischer 
Strom von der Herrenmühle zugeliefert, um die 
Versorgung aufrecht erhalten zu können. Das 
Sägewerk mit einem Venezianer-Gatter, wurde mit 
einem Sprudel betrieben und 1945 aufgelassen. 
Betrieben wurde die Mühle mit einer Turbine, früher 
natürlich auch mit dem herkömmlichen Wasserrad. Im 
Jahre 1949 wurde letztmalig die Mühleeinrichtung 
gänzlich erneuert, die Stillegung erfolgte 1960.  
 
Die Existenz der HAMMERMÜHLEHAMMERMÜHLEHAMMERMÜHLEHAMMERMÜHLE (4) reicht bis in das 
Jahr 1639 zurück. Der Name besagt schon, daß in 
früheren Jahren auch eine Hammerschmiede 
betrieben wurde. Die Säge, ebenfalls ein Venezianer-
Gatter, wurde 1941 aufgelassen, die Stillegung der 
Mühle erfolgte 1960. Die Säge, die Mühle und die 

Hammerschmiede wurden je mit einem eigenen 
Wasserrad betrieben. 160 l/sec Bachwasser waren der 
Hammermühle aus dem Kettenbach behördlich 
gesichert. Im Jahre 1963 wurde eine Turbine 
eingebaut, die der Stromerzeugung diente. Dieser 
Generator erzeugte den notwendigen Strom für den 
Eigenbedarf einschließlich einer Heizungsanlage für 
die Wohnung des Besitzers. Seit dem Jahre 1986 wird 
auch die Turbine nicht mehr betrieben, nachdem 
durch den Kläranlagenbau der Wehrbach aufgelassen 
werden mußte. Der derzeitige Besitzer ist ein Sohn des 
letzten Müllers.  
 
Bis in das Jahr 1703 reichen die Aufzeichnungen über 
die ADAMMÜHLEADAMMÜHLEADAMMÜHLEADAMMÜHLE (5) zurück. Die Säge und die Mühle 
wurden durch ein oberschlächtiges Wasserrad mit 4 
m Durchmesser betrieben. Nach dem 2. Weltkrieg 
erfolgte die Umstellung auf den Turbinenbetrieb. Die 
Mühle wurde 1965 nach dem plötzlichen Tode des 
Besitzers aufgelassen. Der Sägebetrieb wurde 1967 
eingestellt. Die Wasserkraft wurde noch Jahre danach 
zum Antrieb landwirtschaftlicher Maschinen genutzt.   
 
Seit dem Jahre 1704 wird die LORENZMÜHLELORENZMÜHLELORENZMÜHLELORENZMÜHLE (6) 
betrieben. Stillgelegt wurde sie bereits im Jahre 1939. 
Die Mühle wurde mit einer Turbine betrieben, das 
Venezianergatter durch einen Sprudel. Das Wasser 
aus dem Wehrbach floß durch den Rinderstall und 
diente in der Trockenzeit zur Bewässerung der zum 
Hof gehörigen Wiesen. Nach der Einstellung des 
Sägebetriebes während des 2. Weltkrieges erfolgte 
1947 die Wiederinbetriebnahme, die aber nur bis zum 
Jahre 1960 dauerte. Dann wurde das Sägegatter 
verkauft und in der Süßmühle wieder aufgestellt.  
 
Die HHHHOLZMÜHLEOLZMÜHLEOLZMÜHLEOLZMÜHLE (7) existiert nachweislich seit dem 
Jahre 1830, soll aber bereits im 11. Jahrhundert 
errichtet worden sein. Die Säge wurde 1920 und die 
Mühle 1930 aufgelassen. Betrieben wurden sie mittels 
eines oberschlächtigen 4-m-Wasserrades, die später 
auf einen Turbinenbetrieb umgestellt wurde. Von 1929 
bis 1989 war im Wasserbuch die Entnahme des 
gesamten Bachwassers aus dem Kettenbach zum 
Betrieb der Mühle und Säge gesichert. Der 
Mühlenbetrieb der Holzmühle diente überwiegend den 
Bauern aus Summerau, die ihre Mahlarbeiten in der 
Holz-Mühle durchführen ließen. Die Wasserkraft 
wurde später auch zur Stromerzeugung und zum 
Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen genutzt.  

In den Archiven scheint die SSSSÜSSMÜHLEÜSSMÜHLEÜSSMÜHLEÜSSMÜHLE (8) seit dem 
Jahre 1797 auf. Hauptsächlich diente sie als 
Mahlbetrieb für das Dorf Zulissen. Der Mühlenbetrieb 
endete im Jahre 1957. Das Sägewerk, ebenfalls ein 
Venezianer-Gatter, wurde im Jahre 1960 von einem 
Wasserrad auf einem Turbinenbetrieb umgerüstet, 
nachdem das Horizontal-Gatter von der Lorenzmühle 
gekauft und hier aufgestellt wurde. Der erzeugte 
elektrische Strom dient eine zeitlang zum Betrieb des 
Sägegatters. Die nächstgelegene Mühle, die 
sogenannte Edelmühle bachabwärts in Tschechien,  
wurde aber nach dem 2. Weltkrieg gesprengt und 
somit zerstört. 
 
Die GRASSLMÜHLEGRASSLMÜHLEGRASSLMÜHLEGRASSLMÜHLE (9) ist bereits 1676 urkundlich 
erwähnt, dürfte aber viel älter sein. Im Jahre 1950 
wurde der Sägebetrieb eingestellt. Die Auflassung der 
Mühle erfolgte im Jahre 1965. Die Mühle wurde mit 
einem 4-Meter-Wasserrad angetrieben. Der 
Sägebetrieb erfolgte über eine Turbine. Nach dem 
Krieg wurde ein Dieselmotor zugeschaltet, um jene 
Zeiten zu überbrücken, in denen der Graßlbach 
zuwenig Wasser führte. Mit der Wasserkraft wurde  
elektrischer Strom für den Eigenbedarf erzeugt. Die 
mit Wasserkraft betriebene Leinölpresse war bis 1973 
in Betrieb. Während der jährlichen Schneeschmelze 
wurde Tag und Nacht "geschnitten" nachdem 
ausreichend Bachwasser aus dem Graßlbach 
vorhanden war. Das dabei gewonnene Öl verkaufte 
man als Heilmittel, aber auch an Maler. Heute wird in 
der Mühle einen Gasthaus betrieben. Die 
Mühleneinrichtung ist fast zur Gänze erhalten und 
kann als Freilichtmuseum auch besichtigt werden. 
 
Die AAAALTMÜHLELTMÜHLELTMÜHLELTMÜHLE (10) ist in den Aufschreibungen der 
Müller-Genossenschaft bereits im Jahre 1685 erstmals 
erwähnt. Die Vorfahren der "Herrenmühle in Hayrl" 
stammten alle aus der "Altmühle". Der Mühlenbetrieb 
wurde 1955 eingestellt. Das dazugehörige Sägegatter 
wurde 3 Jahre später aufgelassen. Die Mühle wurde 
mit einem 6-m Durchmesser großen oberschlächtigen 
Wasserrad betrieben. Der Antrieb der Säge erfolgte 
mit einem weiteren, 5-m Durchmesser-Wasserrad.  
Der jetzige Besitzer der Mühle pflegt sie liebevoll und 
so ist sie in ihrer idyllischen Lage der Nachwelt 
erhalten geblieben. Der Sohn des letzten Müllers 
fertigte die seinerzeitige Altmühle im verkleinerten 
Maßstab original und funktionstüchtig nach. Diese 
Mini-Mühle ist im Mühlenmuseum Hayrl aufgestellt. 


