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Wegbeschreibung: 

Über  die  B127  geht  es  Richtung  Rohrbach,  dann
nach  Neufelden  abbiegen,  den  Wegweisern  zum
Bahnhof Neufelden folgen und dort parken.

Unsere  Wanderung  geht  ein  Stück  auf  der  Straße
zurück, vorbei am Mühltalhof. Nach der Querung der
Neufelder Straße geht es bergan, zunächst über die
Schienen  der  Mühlkreisbahn,  dann  durch  ein
Waldstück  und  über  einen  Feldweg  nach
Etzleinsberg.  Über  die  Ortschaft  Schörgenhub
kommen  wir  nach  Bairach,  wo  wir  nach  links
abzweigend  auf  einem  Wiesenweg  und  über  eine
Kuppe hinab zum Bairachbach, den wir überqueren,

und  zur  Bairachmühle  gelangen.  Weiter  geht  es
bergan auf einem Feldweg nach Otten,  wo wir mit
Blick  auf  die  Kirche  von  Steinbruch  in  den
Weitwanderweg  150  in  nördlicher  Richtung
einmünden.  Die  ansehnliche  Kirche  Sankt  Anna  in
Steinbruch,  in  die  wir  einen  Blick  werfen,  wurde
Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut und beherbergt
zahlreiche  Kostbarkeiten,  darunter  die  gotische
Votivgruppe im Hochaltar, zwölf Kreuzwegreliefs aus
Marmor, einen Gruftdeckel  in der  Nordkapelle und
die „Anna Selbdrittgruppe“ über dem Südportal. Die
Kirche  erhielt  gegen  Anfang  des  18.  Jahrhunderts
ihre  prachtvolle  barocke Innenausstattung.  Auf  der
Straße von St.  Peter nach Neufelden gehen wir ein
kurzes  Stück  in  westlicher  Richtung  bis Sauschlag,
von wo es auf einem Feldweg nicht mehr weit bis zur
Burg und unserer Mittagsrast ist (8,5 km bis hier). 

Burggasthof Scharinger Karl
Pürnstein 5, 4120 Neufelden
Tel: 07282 6230  - Ruhetage: Mo, Di

Derzeit  kann  die  Burg  wegen  Bauarbeiten  nicht
besichtigt  werden.  Wir  machen uns daher  auf  den
Rückweg, der uns in südlicher Richtung zunächst ein
kurzes  Stück  auf  der  Zufahrtsstraße,  dann  auf
Feldwegen  und  nach  einer  Bachquerung  hügelan
zum Fabrikgelände der Firma biohort  führt.  Weiter
geht es auf einem Waldweg vorbei an den Resten
der Blankenburg steil hinunter zum Ausgangspunkt
unserer Wanderung. 
Vor der Rückreise haben wir uns noch eine Rast bei
Kaffee  und  Torte  im  Haubenrestaurant  Mühltalhof
verdient. 

MÜHLTALHOF - Fam. Rachinger-Eckl
Unternberg 6, 4120 Neufelden
Tel: 07282 6258 – www.muehltalhof.at  
Ruhetage: Montag und Dienstag 
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Von Neufelden

zur Burg Pürnstein

Treffpunkt Bahnhof Neufelden 

6. November 2008 um 9 Uhr


Länge 12 km,

Gehzeit 4 Stunden,
Höhenunterschied 170 m 



Geschichte der Burg Pürnstein

Die  Burg,  hoch  über  dem linken  Ufer  der  Großen
Mühl gelegen, war eine überaus starke Festung, wie
das aus dem erhalten gebliebenen Baubestand noch
heute  abzulesen ist.  Die  Burg  wurde entsprechend
der  vorhanden  gewesenen  Bodenformation
terrassenförmig  angelegt.  Auf  der  höchsten  Spitze
des ansteigenden Felsterrains  wurde die  Hochburg
erbaut.  Ein sechseckiger,  drei Stockwerk hoher Bau
mit  quadratischem  Innenhof  und  einer
bemerkenswerten  Außentreppe  zum  ersten  Stock.
Die Oberburg ist zugänglich. Vor diesem mächtigen
Baukörper  des  Wehr-  und  Wohnbaues  ist  ein
Innenzwinger angelegt, welcher von der Ringmauer
umfangen  wird.  Die  Ecken  der  Ringmauer  werden
von gekröpften Rundtürmen,  die zum Zwinger  hin
offen sind (Schalen) gebildet. Diese Schalen, sie sind
alle noch unter  Dach,  waren Batterietürme,  die der
Seitenbestreichung  dienten.  An  jener  zur  Mühl
zugewendeten  Seite  der  oberen  Ringmauer,
zwischen  dem  bewohnten  und  mit  Erkern
versehenen  umgebauten  Batterieturm  und  der
Riegelmauer, mit dem unteren Burgtor, welches zum
Außenzwinger führt, steht ein ovaler Anbau, dem in
der  Höhe  ein  Querbau  aufgesetzt  ist.  Die
Riegelmauer, die mit diesem Vorbau verbunden ist,
fällt schräg nach rechts ab. Links vom oberen Absatz
dieser Mauer öffnet sich ein Rundbogentor, welches
die Verbindung zu einem nicht mehr vorhandenen,
hölzernen  Wehrgang  hergestellt  hat.  Durch  das
sogenannte  untere  Burgtor  kommt  man  zum
Außenzwinger, der an dem riesigen Batterieturm mit
hoch  oben  gelegenen  Spitzbogen  und  der  innen
noch  erhaltenen  Geschützgalerie  vorbei  zum
rückwärts  gelegenen  tiefen  Graben  führt.  Von
diesem auch Brauerei-Turm genannten hohen Turm
zieht  eine  dicke  Mauer  nach  Süden  zur
ausgeschlagenen  Felswand  des  tiefen  Grabens.
Nordseitig,  zum Steilabsturz  gegen  die  Mühl,  sind

nur  dort  Mauern  aufgerichtet,  wo  die  Natur  des
Felsmassivs  dies  zuließ.  Von  dem  an  der
Zugangsseite  befindlichen  Vorwerk  führt  ein
Mauerzug  zu  einem  direkt  in  den  Felsabsturz
hineingebauten  Bauwerk.  Dieser  Bau,  sein
Mauerwerk  weist  ihm ein  höheres  Alter  zu als der
dahinter  und  darüber  liegenden  Festung,  war  die
eigentliche  alte  "Burg  Pirchenstein",  von  der
ausgehend die  obere  Anlage nicht  nach und  nach
erwachsen  ist,  sondern  in  einem  Zuge  nach
vorgefaßtem Plane erbaut wurde.

Die älteste  Nennung der Burg,  es ist  dies die alte,
kleine Anlage, erfolgte im Jahre 1170 mit Alram de
birchenstaine,  einem  Ministerialen  der
Blankenberger.  Nach  dem  Aussterben  der
Blankenberger erbten die Rosenberger jenes Gebiet,
in dem auch Pürnstein lag. Die Wittigonen, wie die
Rosenberger  auch  nach  ihrer  Stammburg
Witinghausen  genannt  wurden,  verkauften  1231
Pürnstein an die Bischöfe von Passau, bei denen es
bis  zur  Säkularisation  des  Bistums  verblieb.  Die
Bischöfe  haben  Pürnstein  in  der  ersten  Zeit  ihres
Besitzes  durch  Burggrafen  verwalten  lassen,  doch
zwang  sie  die  ständige  Geldnot,  auch  diese  Burg
zeitweilig zu verpfänden. 1338 wurde Gundaker von
Tannberg mit der Burg belehnt,  nach seinem Tode
erbten die Starhemberger das Lehen Pürnstein. Die
Starhemberger Sigmar, Ulrich und Hans blieben aber
nicht unangefochten, denn das bayrische Geschlecht
der  Satlbogen  erhob  ebenfalls  berechtigte
Erbansprüche. Der sich darauß entspinnende Prozeß
zog  sich  über  50  Jahre  hin,  doch  endete  er
zugunsten  der  Starhemberger.  Der  Neubau  der
Festung  Pürnstein  ist  von  den  Starhembergern
vorgenommen worden, die sich dadurch die stärkste
Bastion  im  oberen  Mühlviertel  schufen.  Die
Starhemberger,  die  nicht  ständig  auf  Pürnstein
wohnten,  ließen  sie  durch  Pfleger  verwalten.  1493
vermachte  der  Passauer  Domherr  Balthasar  von

Starhemberg  in  seinem  Testament  Burg  und
Herrschaft  seinem Vetter  Gregor von Starhemberg.
Um 1574  gelangte  die  Festung  aus  der  Hand der
Starhemberger an den Grafen Leonhard von Harrach.
1611 kaufte Karl Jörger die Herrschaft Pürnstein dem
Karl von Harrach ab. Nach der Enteignung der Jörger
verlieh  Kaiser  Ferdinand  II.  Pürnstein  dem  Grafen
Leonhard von Harrach. Der Bischof Leopold Wilhelm
von Passau,  ein  Sohn  des  Kaisers,  forderte  jedoch
Pürnstein,  das  unter  passauischer  Lehenshoheit
stand,  zurück.  1660  wurde  die  Herrschaft  vom
Bischof  an  seinen  Geheimsekretär  verpfändet,  von
dem sie Maximus Steiner  von Pleinfelden auslöste.
Die Verpfändungen setzten sich bis 1763 fort. Unter
Bischof  Firmian  von  Passau  wurde  Pürnstein  1774
renoviert.  Ab  1782  bis  1803,  dem  Jahre  der
Aufhebung  des  Fürstbistums  Passau,  wurde
Pürnstein von Pflegern verwaltet und nach 1803 der
kaiserlichen Hofkammer unterstellt. 1828 wurde die
Herrschaft an den Freiherrn Johann von Bartenstein
verkauft.  1866  kauften  Carl  Christian  Müller  und
Franz  Louis  Oschatz  Pürnstein.  Am  7.  September
1866 brannte die Oberburg infolge Brandstiftung zur
Gänze aus und ist  seither  eine Ruine.  Müllner,  der
Gründer der Papierfabrik Obermühl,  übernahm den
Besitz Pürnstein 1876 zur ungeteilten Hand.

Quelle:  Norbert  Grabherr,  Burgen und Schlösser  in
Oberösterreich


