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Wegbeschreibung: 

Auf der B129 über Eferding und Waizenkirchen nach 

Peuerbach, wo wir beim Schloss parken. (Anreisestre-

cke etwa 50 km).   

Sehr abwechslungsreiche Strecke vom historischen 

Stadtkern hinauf zum weitläufigen Blick ins Landl, 

hinab ins naturbelassene Naturschutzgebiet „Koaserin“ 

und durch das romantische Leithental, über Wiesen, 

durch Wälder, auf Hügeln und durch Täler zurück in 

die Stadt der Sterne. Vom Schloss Peuerbach führt der 

Weg vorbei an der Pfarrkirche, am Gasthaus Urtlhof 

und an der Urtl „Der Gebückte“. Wir folgen der Ein-

bahnstraße ca. 50 m und biegen dann rechts ab und 

folgen ab hier dem Wanderweg Nr. 2 bis ins Leithental. 

Bei der „Lindner-Kapelle“ haben wir einen wunderba-

ren Blick in’s Landl. Ab hier geht’s links weiter hinab 

zum Naturschutzgebiet „Koaserin“. Bei der Naturerleb-

nisinsel können wir uns über die beeindruckende Fau-

na und Flora informieren. Weiter geht’s noch tiefer ins 

Leithental hinein. Nach Überquerung der Brücke fol-

gen wir links der Beschilderung Almweg. Ab nun geht’s 

bergauf bis nach Eichelberg, vorbei am Wenzl-Gut. 

Genießen wir hier wieder den Blick in die Region. Wei-

ter geht’s durch den Wald, wo wir beim „Leithental-

blick“ eine sehr gute Aussicht über das gesamte Tal 

haben. Bevor es aber am Mühlweg wieder abwärts 

geht, haben wir die Möglichkeit den „Timewalk“ zu 

besichtigen und uns auf die Spuren unserer Vorfahren 

zu begeben. Bei der Wegkreuzung im Wald ange-

kommen, folgen wir dem Mühlweg nach rechts und 

gönnen uns eine Pause bei Ludwigs Rastplatzl. Auf der 

Leithenbachstraße geht’s ca. 200 m nach links, dann 

folgt der nächste Anstieg rechts hinein durch den 

Wald. Folgen wir weiter der Markierung. Durch die 

Ortschaft Spielmannsberg geht’s weiter bis zum Rei-

terstüberl. Halten wir uns rechts und folgen der Straße 

geradeaus weiter. Ca. 50 m nach der Rechtskurve bie-

gen wir links in den Wiesenweg ein. Zurück auf der 

Straße geht’s wieder nach links und wir kommen so 

direkt wieder ins Stadtzentrum zu unserer Mittagsrast:  

Gasthaus Urtlhof – Franz Peham 

Urtlgasse 5 - 4722 Peuerbach  

Tel 07276 -2076 

www.urtlhof.at  

www.wandern.net.tf 
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Länge 12 km, 

Gehzeit 4 Stunden, 

Höhenunterschied 150 m 



Peuerbach 

 

Georg Aunpekh von Peuerbach (1423 – 1461) 

Der in Peuerbach geborene Astronom, Mathematiker 

und Humanist war seiner Zeit im Denken voraus. Er 

stellte systematische Beobachtungen über Sonne und 

Mond an, befasste sich mit der „Schiefe der Ekliptik“ 

(die Neigung der scheinbaren Sonnenbahn am Him-

mel gegen den Himmelsäquator) und beobachtete 

Kometen. Er baute verschiedene Instrumente und 

einige Sonnenuhren und untersuchte die „Misswei-

sung“ der Kompassnadel, die nicht genau zum geogra-

fischen Nordpol zeigt. Seine astronomischen Berech-

nungen bildeten die Grundlage für die ersten zuverläs-

sigen Orientierungshilfen der Schifffahrt und ermög-

lichten so die ersten großen Forschungsreisen, bis hin 

zur modernen Raumfahrt und Navigationstechnik. 

„Das Denken und Wirken von Georg von Peuerbach 

hat uns fasziniert.“ beschreibt Manfred Hebenstreit 

seine Beweggründe. Dort, wo ehemals in Peuerbach 

ein Turm das Schlossareal überragte, ist nun ein unbe-

kanntes Flug-Objekt mitten in einer völlig neu gestal-

teten Parklandschaft gelandet: der KOMETOR ®. 

Der Name KOMETOR ist zusammengesetzt aus den 

Worten Komet und Tor, auch das Wappen der Stadt 

Peuerbach zeigt ein weit geöffnetes Tor mit Blick in 

den Himmel. Die Stadt selbst ist unter dem Namen 

„Stadt der Sterne“ bekannt. So ergab sich für die 

Künstler ein idealer Bezugsrahmen zu diesem Ort und 

zum Werk des Georg von Peuerbach. 

Der KOMETOR ist ein Fünfeck-Körper, auch Dodeka-

eder genannt. In der Antike galt diese Form als Ver-

körperung des Weltalls und mit der Wiederentdeckung 

des antiken Wissens in der Renaissance griffen auch 

Künstler wie Leonardo Da Vinci oder Albrecht Dürer 

Fünfeckformen auf - auch von Johannes Kepler ist 

bekannt, dass er fasziniert war von „platonischen Kör-

pern“, denen bis besondere Eigenschaften zugeschrie-

ben wurden. Die schiefe Ebene, auf der das Objekt 

gerade eben erst gelandet zu sein scheint, ist eine 

Anspielung an die „Schiefe der Ekliptik“. Und auch bei 

der 36 Meter hohen Nadel, die wie ein Zeigefinger in 

den Himmel deutet und nach Norden zeigt, sind An-

klänge an Peuerbachs Untersuchungen zur „Misswei-

sung der Kompassnadel“ durchaus beabsichtigt. 

Die Künstler der Renaissance waren Universalisten, die 

in den verschiedensten Fachgebieten gleichzeitig tätig 

waren. Auch der Hebenstreit-Himmelskörper ist als 

Gesamtkunstwerk konzipiert. Das Künstlerduo entwi-

ckelte hierfür unter dem Motto „Kunst & Kosmos“ 

aufeinander bezogene Raumkonzepte mit Leuchtbil-

dern, bewegten Filmsequenzen und Skulpturen. 

Schon beim Betreten des KOMETOR ist das Rauschen 

des Wasserfalls zu hören, vorbei am „schwebenden 

Kristall“ geht es hinauf in die beiden Erlebnis-Ebenen. 

Geheimnisvoll schimmern die Blautöne der Wasser-

welt, über die schrägen Wände fließen Filme mit Un-

terwasser-Motiven, alles ist in ständiger Bewegung. 

Das Rauschen des Wasserfalls mitten im Raum ver-

dichtet die Atmosphäre zu einem unendlichen Pano-

rama von durchscheinenden Bilder-Folgen. 

Jedes Detail in der Wasserwelt ist von den beiden 

Künstlern gestaltet: die Strukturen und Farben der 

Wände, die vier Meter hohe Glasfläche des Wasserfalls, 

die Deckenbespannung mit den Wassermotiven und 

das große dreieckige Leuchtbild. 

Manfred Hebenstreit entführt die Besucher in die Welt 

unter Wasser. Unzählige Bilder brachte er von den 

Tauchgängen der letzten Jahre mit nach Hause, einzel-

ne Motive davon wurden zu Glasleuchtbildern und 

dienten als Basis für die Wasserfilme. Die ursprüngliche 

Herkunft des Wassers von Vulkanen und Kometen 

faszinierte die beiden Künstler, auch die Urtl-Quellen 

in Peuerbach waren Impuls gebend für die Beschäfti-

gung mit dem unerschöpflichen Thema Wasser. 

Wer den 8 Meter hohen Sternendom erleben will, 

muss sich ganz der Wirkung des Raumes ausliefern: 

Spiegel bedecken den gesamten Boden und einen Teil 

der Wände. Diese Gestaltung bewirkt, dass sich alles 

vervielfacht. Wenn die Sternenglasbilder aus dem 

Hebenstreit-Werk, verknüpft mit Fotos aus dem Welt-

all, zusammentreffen, dann bilden die Spiegel ein 

riesiges Kaleidoskop – und die Menschen erleben sich 

als Teil dieser kosmischen Bilderwelt und floaten in 

einen Weltenraum aus Sternen, Klängen, Licht und 

Farben. Vor allem der Spiegelboden im Sternendom 

wird durch die Spuren der vielen Besucher eine gewis-

se Abnützung erfahren, die von Seiten der Künstler 

mitkalkuliert ist, denn so bekommt der Raum im Lauf 

der Zeit seine speziellen Signaturen. Die Spiegelflä-

chen zeigen dann ein Stück „Vergangenheit“ neben 

den jeweiligen zeitaktuellen Spiegelbildern. 

Das Auge des Künstlers sucht andere Blickwinkel. Nicht 

auf ein Fachgebiet spezialisiert, nicht streng wissen-

schaftlich fokussiert, sondern gefangen genommen 

von bestimmten Phänomenen, angezogen von schein-

baren Zufälligkeiten, Querverbindungen erspürend. 

Die Bilder und Filme für den Sternendom im KOME-

TOR stellen eine Verbindung zu fundamentalen kosmi-

schen Themen her. 

In den letzten Jahren haben Himmels-Teleskope auf-

regende Bilder von planetarischen Nebeln, Kometen, 

Galaxien und Stern-Formationen zur Erde geschickt. 

Und es zeigt sich, dass es in der fernsten Galaxie eben-

so wie hier auf der Erde um Entwicklung, Tod und 

Verwandlung geht. 

Herrschen in der kleinsten Zelle und in den Weiten des 

Weltalls die gleichen Gesetze? 

Mit dem Sternendom verbunden sind auch mehrere 

maßgeschneiderte Kunstwerke. Das Glasleuchtbild 

„Kosmischer Augenblick“ ist so in die Spiegelwelt inte-

griert, dass man zweimal schauen muss, um sich „ein 

Bild machen“ zu können. Und das „Sternentor“, eine 

fünfeckige hinterleuchtete Wandbespannung mit einer 

Kantenlänge von 4,50 m ist schon beim Betreten des 

Raumes im Spiegel zu sehen, ebenso wie das fünfteili-

ge Deckenobjekt aus ovalen Aluminiumplatten. Diese 

Formen spielen auf die elliptischen Bahnen der Him-

melskörper an und zeigen sich aus allen Blickwinkeln 

vielfach in den Spiegeln. 


