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Wegbeschreibung: 
Auf  der  A7  geht  es  Richtung  Gallneukirchen  und 
weiter auf der B124 über Pregarten,  Tragwein,  Bad 
Zell bis vor Pierbach, wo wir in Mühltal nach rechts 
Richtung St. Thomas abzweigen und im Ort parken. 
(Anreisestrecke etwa 47 km). 

Einen guten Überblick vermittelt der Wanderweg S 4, 
der  nach  Süden  zum  Heimkehrerkreuz  und  in  die 
Ortschaft Unter St. Thomas hinunterleitet. Knapp vor 
der  Kapelle  an  der  Landesstraße  (gegenüber  dem 
Bauernhof  Untermartaler)  müssen  wir  scharf  nach 
rechts  abbiegen  und  kommen  so  durch  ein 

romantisches Waldtal zum Kefermühlbach hinunter. 
Auf  dem  dortigen  Güterweg  spazieren  wir  kurz 
talaus, bis rechts ein Weg zur stark verfallenen Ruine 
Saxenegg hinaufführt. Unterhalb davon geht’s durch 
einen  romantischen  Wald  mit  unzähligen 
Granitblöcken  zu  einer  Forststraße,  die  zur 
Elmböckalm führt.  Dort rechts abzweigen, über die 
Wiese  und  vor  dem  Waldrand  links  zum  Gehöft 
Renold. Davor nach rechts und zum Großöllinger (im 
Wald  links  des  Weges  verbergen  sich  die 
Schwärzermauer  und  der  „Einsiedlerstein“  mit  der 
größten  Sitzschale  des  Mühlviertels).  Auf  der  bald 
erreichten Gemeindestraße wandern wir rechts 1 km 
Richtung  St.  Thomas.  Bei  der  Kapelle  des  Hofes 
Dechtlgruber ist ein großer Pechölstein zu sehen – 
auf  blattförmig  gerillten  Steinplatten  wie  dieser 
brachte  man  einst  Holz  zum  schwelen,  um 
heilkräftige  Essenzen  daraus  zu  gewinnen.  Dann 
biegen  wir  rechts  auf  den  Wanderweg S  4  ab.  Es 
geht  durch  einen  bewaldeten  Graben  abwärts  (in 
den gegenüber aufragenden Felsen verbergen sich 
die zwei  kleinsten Pechölsteine des Landes).  Unten 
gehen wir kurz links auf dem Güterweg neben dem 
Kefermühlbach,  um  dann  rechts  auf  Güter-  und 
Feldwegen  zum  Gehöft  Kleindienst  und  an  einem 
Bildstock vorbei zum Ausgangspunkt und zu unserer 
Mittagsrast zurückzuwandern:

Gasthaus Ahorner Gerhard
Markt 9, 4364 St. Thomas am Blasenstein
Tel. 07265/5474
Dienstag Ruhetag, Donnerstag Knödeltag
Spezialität: B'soffene Nonne 

Bei der Rückfahrt machen wir eine kleine Rast in Bad 
Zell,  um  die  Wasservorräte  zu  ergänzen  und/oder 
einen Kaffee beim Konditor Stöcher am Marktplatz 
zu genießen.
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Länge 11 km,
Gehzeit 3,5 Stunden,

Höhenunterschied 300 m 



Sankt Thomas am Blasenstein

Im  Passauer  Traditionskodex  des  13.  Jahrhunderts 
kann  man  nachlesen,  daß  die  Brüder  Otto  und 
Walchun  von  Machland  um  1150  zwei  Burgen, 
genannt „duo Castra Plasenstein“ an den Bischof von 
Passau geschenkt haben. Eine der Burgen stand am 
Ober-, die andere am Unterblasenstein.  
Erst  im  13.  Jahrhundert  wurde  der  Kirchenpatron 
Sankt Thomas namensgebend. 
In weiterer Folge herrschten 4 Herrschaften über den 
Ort: Nach Ottokar II kamen die Capellern, dann die 
Lichtensteiner. Die Zelkinger auf Weinberg waren die 
einflußreichsten,  die allerdings oft  mit  dem Kloster 
Waldhausen,  das  beinahe  gleichviel  Grund  und 
Häuser besaß, um das Amt des Richters stritten. 
Den  Zelkingern  folgten  1629,  die  im  Zuge  der 
bayrischen  Besetzung  ins  Land  gekommenen 
Thürheims, die die Herrschaft bis 1848 innehatten. 
Nach der Revolution war Kolmanus Friedl 1850 der 
erste  Gemeindevorsteher.  Das  Gemeindeamt  war 
ursprünglich in der ehemaligen Weinberger Taverne 
(heute Gasthaus Ahorner).  
Der  Ort  feierte  im Jahre 2000 nicht  nur  850 Jahre 
erste urkundliche Erwähnung, sondern auch 25 Jahre 
Markt.  Die  Thominger  waren  schon  seit  jeher  ein 
selbstbewusstes Volk. Sie nannten sich bereits im 16. 
Jahrhundert  Markt  St.  Thomas,  obwohl  ihnen  das 
Marktrecht nie verliehen wurde. 1975 setzte es die 
Gemeinde endlich durch, daß dem Ort wegen seiner 
besonderen historischen Bedeutung das Marktrecht 
verliehen wurde.

Blasenstein

Wer  im  Gasthaus  zuviel  gesündigt  hat,  kann  sich 
durch die  enge „Buckelwehluck’n“ des Blasensteins 
zwängen.  Dieses  mythische  Steinheiligtum  erhebt 
sich  gleich  neben  der  gotischen  Kirche.  Der 
archaische Brauch des Abstreifens von Sünden und 

Krankheiten  ist  übrigens  weltweit  verbreitet.  Der 
vorchristliche  Kultstein  wurde durch das Aufstellen 
eines Bildstockes "christianisiert". Im Hochmittelalter 
war der Stein von einem Bergfried überbaut. 
Der magisch denkende Mensch, dem Steine, Bäume 
und  Quellen  als  Symbole  des  Ewigen, 
Wiederkehrenden  und  Lebendigen  heilig  waren, 
glaubte, daß er beim Durchschlüpfen seine Übel der 
Erde zurückgab, seine Krankheiten abstreifte und als 
gesunder  Mensch  wiedergeboren  würde.  Heute 
zwängen sich  die  weitaus  meisten  zur  Belustigung 
durch die "Luck`n", nur wenige suchen Heilung, und 
kaum jemand vollzieht eine "kultische Handlung".

Wallfahrtskirche

Nach  einer  Legende  sollen  einmal  drei  fromme 
Baumgartenberger  Mönche,  die  sogenannten  drei 
Heiligen an der Naarn - Georg, Thomas und Justinus 
- hierher gezogen sein, um ihre Klausen zu errichten. 
Daß  der  hlg.  Thomas  gerade  hier  Kirchenpatron 
wurde,  wäre  auf  seine Verehrung als  Schutzpatron 
der Holzhauer zurückzuführen. Vielleicht hatten sich 
in  der  Umgebung  -  bedingt  durch  vorchristliche 
Kultstätten  -  außerdem  alte  heidnische  Bräuche 
besonders hartnäckig erhalten, und es ist daher der 
"ungläubige" Thomas als zuständig erachtet worden, 
der  ja  nach  seiner  "Bekehrung"  besonderen 
Glaubenseifer  zeigte.  Das  Untergeschoß  der 
Wallfahrtskirche  birgt  den  auf  mysteriöse  Weise 
mumifizierten Leichnam des um 1746 verstorbenen 
Geistlichen  Franz  Xaverius  Sydler,  den  der 
Volksmund etwas respektlos den „g’selchten Pfarrer“ 
nennt. Die Kirche selbst steht auf dem sogenannten 
Burgstall,  auf  dem  sich,  wie  Funde  aus  dem  11. 
Jahrhundert  beweisen,  tatsächlich  eine  Burg 
befunden  hat.  Rund  um  St.  Thomas  warten  noch 
Dutzende  von  Schalen-,  Opfer-,  Wackel-,  Loch-, 
Einsiedler-,  Phallus-  und  Pechölsteinen  aufs 
Entdecktwerden, dazu alte Bildstöcke und gewaltige 

Granitfelsen, eine geheimnisvolle Steinstiege und die 
steinernen Überreste zweier Burgen. 

Burgruinen

Die  Burgruine  Klingenberg  liegt  in  707  Meter 
Meereshöhe  auf  einer  steilen  Felskuppe.  Die  einst 
prächtige  Burg  wurde  von  Velburgen  im 
auslaufenden 12.  Jahrhundert  errichtet.  Rudolf  von 
Habsburg verpfändete die Burg 1276 als Brautschatz 
seiner  Tochter  Katharina  dem  Bayernherzog  Otto. 
1700 brannte der größte Teil der Anlage ab und die 
Steinquader  wurden  bei  Bauten  in  der  Umgebung 
verwendet. 1855 stürzte ein Teil des Bergfriedes ein. 
Der stehengebliebene Rest ist 24 m hoch. Heute ist 
die Burg leider dem Verfall preisgegeben.
Lohnenswert  ist  auch  der  Besuch  der  Burgruine 
Saxenegg, die allerdings schon stark verfallen ist. Sie 
liegt  auf  einer  Rückfallkuppe  zwischen  dem 
Kefermühl-  und  Rechbergerbach.  Von  der 
Hauptburg  sind  noch  Reste  des  äußeren 
Mauerringes  und  innen  von  Gebäudemauern 
vorhanden  sowie  der  Torso  des  ehemaligen 
Bergfriedes, der wahrscheinlich gegen Ende des 12. 
Jh. eine ursprüngliche Wehrmauer ersetzte.
Eine  Sage,  die  in  ähnlicher  Fassung  auch  von  der 
Insel  Wörth  erzählt  wird,  erinnert  an  die  einstige 
Pracht  der  Burg:  An  jedem  Karfreitag  soll  um 
Mitternacht  beim  Eingang  der  Ruine  ein  kleiner 
schwarzer Hund mit glühenden Augen erscheinen. Er 
sitzt  dort  auf  einer  Schatztruhe  und  trägt  den 
Schlüssel zu dieser in seinem Maul. Wer es wagt, ihm 
den Schlüssel zu entreißen, dem gehört der Schatz. 


