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i n dieser ausgabe des „lumen“ möchten wir Sie einladen, mit uns 
über die vielfältige bedeutung des Stiftes Schlägl für die region des 

oberen mühlviertels nachzudenken. Seit der gründung im Jahr 1218 
ist das Stift spirituell, kulturell, pastoral und wirtschaftlich ein wichtiger 
faktor.

bedeuten heißt: etwas andeuten. Was sind wir als Kloster? ein Kul-
turdenkmal, das zum Denken anregt, das uns erinnert an gute und 
schwere Zeiten in der geschichte? oder sind wir nicht doch mehr? ein 
ort, der für eine lebensfähige und nachhaltige Zukunft steht! 

Wir haben gerade heute eine wichtige bedeutung, vor allem in 
spiritueller hinsicht als glaubens-ort. Der moderne und oft auch 
gestresste mensch sucht haltepunkte im Strom der Zeit. er ist bei 
aller mobilität auf der Suche nach bleibenden Werten und Sinn. ich 
entdecke diese Suche und Sehnsucht bei vielen gästen, die zu uns 
kommen.

Die gründungslegende gibt auch einen guten hinweis auf unseren 
Dienst: Kalhoch von falkenstein hat sich im urwald verirrt. im traum 
erscheint ihm maria. er verspricht ihr: ich werde aus Dankbarkeit ein 
Kloster bauen, wenn ich wieder heimfinde.

eine legende, aber mit einem tiefen gehalt für heute: Wir dürfen 
orientierung geben, Wegweiser sein für die suchenden menschen 
von heute, auch in ihrer Sehnsucht nach heimat und Verwurzelung. 
Das hat aber die Voraussetzung, dass wir selber gut verwurzelt sind 
in unserer region und vor allem in gott. Deshalb möchten wir ein 
spirituelles Zentrum sein, wo durch regelmäßiges gebet und ge-
sprächsangebote eine gesunde balance von empfangen und geben 
und ein guter rhythmus von arbeit und gebet gelebt werden.

So laden wir gerne ein, zu uns zu kommen, um einfach zu sehen 
und zu erleben, wie wir leben und welche Werte uns tragen, auch im 
wirtschaftlichen handeln.

es tragen mich die hoffnung und die herausforderung, die ein 
Kirchenvater in der Zeit der ersten christen so formuliert hat: „Wenn 
ich jemand den glauben lehren wollte, würde ich ihn ein Jahr bei mir 
wohnen lassen.“ im Johannesevangelium fragen die ersten „interes-
senten“ nicht nach der lehre Jesu. Sie fragen schlicht und einfach: 
„Wo wohnst du?“ und Jesus lädt sie mit den Worten ein: „Kommt und 
seht“ – und sie sahen, wo er wohnte und wie er seinen tag verbrachte 
(Joh 1,35–39).



„Eure uralten Stifte mit Ursprüngen und Traditionen, 
die über Jahrhunderte reichen, sind Orte der 
‚Präferenz für Gott‘. Als geistliche Oase zeigt ein
Kloster der heutigen Welt das Allerwichtigste, ja das 
letztlich allein Entscheidende: dass es einen letzten 
Grund gibt, um dessentwillen es sich zu leben lohnt: 
Gott und seine unergründliche Liebe.“

Papst Benedikt XVI., 9. September 2007, Stift Heiligenkreuz
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„Kloster mitten in 
der Welt“

gottverbunden  – bodenständig  – weltoffen

S eit fast 800 Jahren beten, leben und arbeiten die 
Prämonstratenser chorherren im Stift Schlägl. Seit 

der gründung sind die „Schlägler chorherren“ mit 
der gegend und den menschen verwachsen. in der 
800-jährigen Stiftsgeschichte gab es viele Katastrophen. 
Kriege suchten das mühltal heim, das Klima erwies sich 
oft als unwirtlich und hatte hunger und tod zur folge, 
zahlreiche brände vernichteten die Klostergebäude. 
gestaltete sich der Wiederaufbau auch noch so 

schwierig, niemals gab es den gedanken, die 
gegend zu verlassen, denn man hatte sich dem 
mühltal mit seinen menschen mit haut und haaren 
verschrieben. Diese Verbundenheit mit den menschen 
der region durchzieht die geschichte bis zum heutigen 
tag. als geistliche gemeinschaft fühlen wir uns dem 
oberen mühlviertel zugehörig und wollen uns nach 
unseren möglichkeiten und Kräften für die region 
einsetzen.
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„Klöster wurden nicht gegründet, um die 
Probleme der Welt zu lösen, sondern um 
inmitten der Probleme dieser Welt gott 
zu loben“, so schreibt der bekannte 
geistliche Schriftsteller henri Nouwen. 

D as gotteslob zu pflegen und die Seelsorge wahr-
zunehmen sind auch die ersten und vornehm-

lichsten aufgaben unserer Klostergemeinschaft. Jeder 
tag atmet den klösterlichen rhythmus von Spannung 
und entspannung, von arbeit und gebet. Dreimal 
am tag versammeln wir uns, um in der Stiftskirche 
für die anliegen der menschen der region, aber auch 
für die ganze Welt zu beten. Selbstverständlich sind 
die Kirchentüren für alle menschen zum mitbeten 
geöffnet. Viele menschen aus nah und fern erfahren in 
der mitfeier der gottesdienste an Sonn- und feiertagen, 
getragen durch die gepflegte orgel- und Kirchenmusik, 
Stärkung in ihrem alltag. 

unser Stift ist anziehungspunkt für viele menschen. 
Sie kommen nach Schlägl, um die Kulturschätze des 
Stiftes im rahmen einer führung zu sehen, ein Kir-
chenkonzert zu besuchen oder als gast im Seminar-
zentrum tage des urlaubs, der inneren einkehr oder 
fortbildung zu verbringen. Die türen des Klosters sind 
geöffnet, aber noch viel mehr unsere herzen für die zu 
uns kommenden menschen. Stift Schlägl ist ein ort der 
begegnung für menschen mit vielen unterschiedlichen 
bedürfnissen. Die nationalen grenzen spielen keine 
rolle, sondern es wird katholische Kirche im eigentlichen 
Sinn von „allumfassend“ gelebt und erfahren. in diesem 
katholischen Sinn sind wir als einzelnes Kloster in 
die gemeinschaft des Prämonstratenserordens hi-
neingestellt. Weltweit wirken 1.300 Prämonstratenser 
und das Stift Schlägl ist auf grund seiner lebendigen 
gemeinschaft, des engagements einzelner mitbrüder 
für den orden und der finanziellen unterstützung 
von karitativen Projekten in der prämonstratensischen 
Welt sehr bekannt und präsent. ob in indien, den 
uSa oder in ungarn, Stift Schlägl ist ein begriff. und 
wie das Stift weltweit in den orden hineinwirkt, so 
strahlt es auch auf die ganze region aus. in 24 Pfarren 
zeichnet das Stift Schlägl für die Seelsorge verantwort-
lich. Die mitbrüder sind als Pfarrer und Seelsorger vor 
ort präsent. freud und leid der menschen tragen sie 
mit, sind ansprechpartner für die menschen in ihren 
anliegen und versuchen, die menschen für gott offenzu-
halten. Die „pastorale landschaft“ würde ohne Kloster 
Schlägl im oberen mühlviertel personell und spirituell 
viel ärmer sein. 

Darüber hinaus leistet das Stift auch wirtschaftlich für 
die region seinen beitrag. indem der Stiftswald bewusst 
seit Jahrzehnten naturnah bewirtschaftet wird, ist der 
böhmerwald eine einzigartige „grüne lunge“, die zu 

sanftem tourismus einlädt. Wer durch den böhmerwald 
wandert, lernt Staunen und kommt zur ruhe. 

Die Wirtschaftsbetriebe gehören seit der gründung 
unseres Stiftes ganz selbstverständlich dazu, war doch 
„Selbstversorgung“ das ideal eines mittelalterlichen 
Klosters. Dieses bild hat sich gewandelt, aber das Stift 
Schlägl nimmt weiterhin seine wirtschaftlichen und 
sozialen aufgaben für die region wahr, indem es 
sichere und sinnstiftende arbeitsplätze geschaffen hat 
und erhält. Durch die Produktion von gütern und 
die bereitstellung von Dienstleistungen hat sich eine 
intensive Zusammenarbeit mit regionalen unternehmen 
entwickelt.

als Klostergemeinschaft sind wir in die heutige Welt und 
Zeit hineingestellt. Klöster haben sich immer den her-
ausforderungen der jeweiligen Zeit gestellt, ohne dass 
sie ihr Profil verloren hätten.

Wir können heute nur in die gesellschaft und region 
hineinstrahlen und am aufbau von Kirche und 
gesellschaft mitwirken, weil wir uns unserer Wurzeln 
bewusst sind und uns niemals selber genügen, sondern 
als tragendes fundament im glauben christus erfahren 
als den, der uns seine gegenwart bis ans ende der Welt 
zugesagt hat (vgl. mt 28,20). als einzelnes Kloster sind 
wir eingebettet in die gemeinschaft unseres ordens 
und in die große, weltumspannende gemeinschaft der 
Kirche. 

Jesus ermutigt uns im evangelium, Sauerteig zu sein 
und die gesellschaft mit seinem geist schön langsam zu 
durchwirken, licht zu sein und durch gute Werke in die 
Welt hineinzustrahlen und Salz der erde zu sein, damit 
die menschen neuen geschmack am gottgeschenkten 
leben spüren.

h. Prior lukas
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Wir begrüßen unseren neuen Novizen Jeremia und stellen seine beweggründe vor. 
Nicht zuletzt als besten beleg dafür, dass die Werte unserer gemeinschaft auch heute 
noch orientierung und Sicherheit bieten!

Was hat Sie zum eintritt in den Konvent 
bewogen? Wann und unter welchen 
umständen fiel die entscheidung?

K ennengelernt habe ich das Stift Schlägl nicht unter 
dem Vorzeichen einer reflexion, hier möglicher-

weise selbst einmal einzutreten. erst nach und nach 
bzw. je näher das ende meiner Studien heranrückte, 
umso dringender wurde es, eine weichenstellende 
entscheidung zu treffen. Dafür maßgebend war und ist 
letztlich das, was das Stift Schlägl zu dem macht, was 
es ist: eine lebendige gemeinschaft, die ihre mitte, um 
derentwillen es das Kloster ja gibt, nicht aus den augen 
verliert, sich stets auf diese hin relativiert und relati-
vieren lässt, dabei aber den einzelnen zugleich jenen 
raum gewährt, den sie brauchen, wodurch der Schritt 
hin zu den menschen, um bei und mit ihnen zu sein, 
erst wirklich vollzogen werden kann. 

Wie reagierte das umfeld auf diese 
entscheidung? (familie, freunde ...)

m eine mitmenschliche umgebung reagierte zumeist 
so, wie ich es geahnt hatte; zusammenfassend 

würde ich es mit „sehr zurückhaltend“ umschreiben, 
was angesichts der entscheidung, einen klösterlichen 
Weg zu beschreiten zu versuchen, im hinblick auf die 
gegenwärtige Situation der Kirche auch alles andere 

als verwunderlich ist. für mich war dies in mancherlei 
hinsicht auch hilfreich, bodenhaftung zu bewahren 
und mit der nötigen Nüchternheit und auch ehrlichkeit 
mir selbst und anderen gegenüber an die Sache heran-
zugehen. 

Welche erwartungen stellen Sie an die 
kommende Zeit?

a m ende des Noviziates möchte ich mich ehrlich 
und ruhigen gewissens für jenen Weg entscheiden 

können, der für mich der richtige sein wird. ich schätze 
es daher und bin dafür sehr dankbar, dass man mir 
mit großer offenheit begegnet und mich die mitbrüder 
an ihrem und am gesamten leben des Stiftes teilhaben 
lassen.

Worin sehen Sie die bedeutung von 
gemeinschaft in der heutigen Zeit?

e ine Klostergemeinschaft ist ein Zeichen, in 
anlehnung an meinen ordensnamen könnte ich 

vielleicht auch sagen: ein prophetisches Zeichen, das 
einen bestimmten teil der Wirklichkeit sichtbar macht, 
den andere, ebenso wertvolle lebensformen nicht in 
dieser Weise verdeutlichen können. unsere gemein-
schaft ist ein klarer hinweis darauf, dass es neben den 
vielen Zielen, die zurzeit als erstrebenswert angesehen 
werden, auch ein anderes Ziel gibt, für das es sich zu 
leben lohnt: gott; dass wir menschen, so viel wir auch 
zu tun vermögen, letztlich aufeinander angewiesen 
sind und einander brauchen; dass wir menschen, wenn 
wir innerlich lebendig bleiben wollen, füreinander 
offenbleiben müssen, damit wirkliche begegnung, die 
verändert und anregt, geschehen kann. Dies gilt für den 
Konvent, ebenso aber auch für alle anderen menschen 
in unserem Stift, denn wenn unsere haltung und unser 
Ziel in der gegenwart bedeutung haben sollen, dann 
muss dies hier vor ort für möglichst viele sichtbar und 
greifbar werden. 

im 
interview:
fr. Jeremia

„gemeinschaft wagen“
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m it 30. September dieses Jahres habe ich mein 
theologiestudium an der universität Salzburg 

abgeschlossen. Damit beginnt für mich ein weiterer 
abschnitt auf dem ausbildungsweg zur Priesterweihe, 
das Pastoraljahr. es dient dazu, erste erfahrungen in 
der Pfarrseelsorge zu sammeln. Diese Zeit verbringe ich 
in den Pfarren Sarleinsbach und Putzleinsdorf, wo ich 
bereits beim erntedankfest vorgestellt und sehr herzlich 
aufgenommen worden bin.

unter der begleitung meines mitbruders, h. franz, 
lerne ich das pfarrliche leben kennen und übernehme 
verschiedene Dienste (liturgie, ministranten, firmvor-
bereitung, Krankenkommunionen, arbeit der fachaus-
schüsse und des Pfarrgemeinderates etc.). in der ersten 
Zeit meiner tätigkeit haben sich mir in beiden Pfarren 
drei eindrücke besonders nachhaltig eingeprägt:

Der gelebte glaube spielt eine wichtige rolle, wofür 
der gute Kirchenbesuch an Sonn- und Wochentagen 
und eine einladende liturgie indizien sind. Der von 
der landjugend Putzleinsdorf am 9. oktober gestaltete 
gottesdienst war sehr beeindruckend.

eine große Zahl engagierter Kräfte bringt sich ein 
und versucht, ein abwechslungsreiches Pfarrleben zu 

gestalten. in anbetracht der Situation, dass mein Prak-
tikumspfarrer zwei Pfarren betreut, fasziniert mich ein 
hohes maß an eigeninitiative und Selbstständigkeit.

in der kurzen Zeit meines Wirkens sind mir bereits viele 
wertvolle begegnungen geschenkt worden. Die Pfarrbevöl-
kerung ist dankbar, einen Priester aus Schlägl zu haben. 
eine angenehme und offene atmosphäre mit zugänglichen 
menschen tut mir als lernenden sehr wohl und ermutigt. 

Neben dem Kennenlernen des Pfarrlebens besuche ich 
einmal monatlich für drei tage die verschiedenen lehr-
veranstaltungen (altenpastoral, Jugendarbeit, liturgie 
etc.) des Pastoralpraktikums an der Ktu linz. eine gute 
ergänzung und abrundung des praktischen bereiches.

ich bin äußerst dankbar für meine neuen lernorte 
und gehe der Diakonatsweihe am 4. Dezember in der 
Pfarrkirche Putzleinsdorf und der Priesterweihe am 6. 
Juni, dem hochfest des gründers des Prämonstratenser-
ordens, des hl. Norbert von Xanten, in der Stiftskirche 
Schlägl mit freude und Zuversicht entgegen.

h. maximilian

– KoNVeNt –

„Pastoraljahr“
erste eindrücke aus der Seelsorge

l.: h. franz, r.: h. maximilian
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Das vergangene Jahr war für mehrere 
mitbrüder eine Zeit des Dankens und der 
erinnerung:

h. berthold wurde am 26. februar 80 Jahre alt. Nach 
langen Jahren in der Seelsorge verbringt er seinen 

lebensabend in der gemeinschaft der mitbrüder. 
unser mitbruder h. gregor vollendete am 29. april  sein 
70. lebensjahr. er ist an jenem tag geboren, an dem 
das Stift Schlägl durch die Nationalsozialisten enteignet 
wurde. im Nachhinein ist er bereits ein lichtblick in 
dunkler Zeit. Seit 38 Jahren wirkt er als engagierter 
Pfarrer in Julbach. 

h. franz wurde am 10. mai 50 Jahre alt. er ist Pfarrer 
in Sarleinsbach und Putzleinsdorf. beide Pfarren 
haben ihm mit einer geburtstagsfeier ihre Wertschät-
zung bekundet und dem begeisterten Wallfahrer zwei 
Pilgerreisen nach assisi und nach barbana/grado 
geschenkt.

Weiters durfte unser mitbruder und Stiftskapellmeister 
h. rupert am 26. märz dankbar auf 60 lebensjahre 
zurückblicken. Die bei der geburtstagsfeier anwesenden 
ehrengäste aus Kirche, Politik, Wissenschaft und Kultur 
zollten seinen vielfältigen tätigkeiten anerkennung. 
Dafür hat ihn landeshauptmann Dr. Josef Pühringer mit 
der ,,Kulturmedaille des landes oÖ“ ausgezeichnet.

Doch nicht nur geburtstage, sondern 
auch Priesterjubiläen waren zu feiern:

h. andreas wurde am 29. Juni 1961 in innsbruck 
zum Priester geweiht. am 3. Juli wurde sein 

goldenes Jubiläum in der Pfarre Peilstein, in der er 
bis 2006 25 Jahre als Pfarrer gewirkt hat, mit einem 
festlichen hochamt und einer gemeinschaftlichen feier 
begangen. 

auch h. augustin konnte am 12. September sein goldenes 
Priesterjubiläum in ulrichsberg begehen. hier wurde er 
vor 50 Jahren zusammen mit h. alfons († 2010) zum 
Priester geweiht und hier ist er seit 1972 als Pfarrer tätig. 

h. Stephan Weber hat am 5. Juni 1961 in der abteikirche 
von hamborn die Priesterweihe erhalten. er ist Kustos 
der Stiftssammlungen und Seelsorger im Krankenhaus 
und in mariatrost in berg bei rohrbach, wo er am 5. Juni 
einen Dankgottesdienst für 40 Priesterjahre gefeiert hat.

h. Subprior Stephan und h. christian wurden ebenso vor 
40 Jahren, am 31. august 1971, in Schlägl zu Priestern 
geweiht. Sie verbindet eine gemeinsame Klosterjugend 
und die langjährige tätigkeit als mittelschullehrer. heute 
wirken sie in der Seelsorge.

genau 25 Jahre – die hälfte seiner lebenszeit – ist 
h. fo r st   meister Johannes Priester. ein prächtiges fest in 
St. Johann am Wimberg, wo er wirkt, wurde vom Pfarr-
gemeinderat und vielen fleißigen händen organisiert.

h. maximilian

– KoNVeNt –

„mitbrüder jubilieren“
,,alles hat seine Stunde. für jedes geschehen unter dem himmel gibt es eine 
bestimmte Zeit“, lautet ein biblisches Wort aus dem buch Kohelet (Koh 3,1).

V. l. n. r.:
h. Johannes, 25-jähriges Priesterjubiläum
h. andreas, 50-jähriges Priesterjubiläum
h. augustin, 50-jähriges Priesterjubiläum
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„augustinusfest 2011“ 
einkleidung und Profess-feiern als Zeugnis 

gegenseitigen (an-)Vertrauens

W ie schon im vergangenen Jahr konnten wir auch 
heuer wieder am 28. august, zum fest des hl. 

augustinus, nach dessen ordensregel wir unser Zusam-
menleben gestalten, mit unseren jungen mitbrüdern 
die verschiedenen feiern der eingliederung in unsere 
gemeinschaft begehen: h. mmag. Josef meier wurde 
als  fr. Jeremia durch die einkleidung in die Probezeit 
des Noviziates aufgenommen. fr. Norbert und  fr. 
adrian banden sich durch die erste (bzw. „einfache“ 
oder „Zeitliche“) Profess für drei Jahre an unsere 
gemeinschaft, und  h. matthäus legte in der ewigen 
(bzw. „feierlichen“) Profess das Versprechen ab, für 
immer an unserer gemeinschaft teilzuhaben.

gerade in solchen feiern wird deutlich, worauf unsere 
lebens-, arbeits- und glaubensgemeinschaft basiert: 
auf der bewussten, freiwilligen und reifen entscheidung, 
die nach Zeiten der Prüfung und erprobung in einer 
endgültigen und dauerhaften gegenseitigen Zusage 
sichtbar wird. Denn nicht nur der einzelne entscheidet 
sich für unsere gemeinschaft, sondern auch die 
gemeinschaft antwortet auf diese Vertrauensbekundung 
und bestätigt sie durch ihre Zustimmung.

handgreiflich im vollen Sinn dieses Wortes wird die 
bekundung dieses gegenseitigen Vertrauens und 
Sich-anvertrauens in den Zeichen der „feierlichen“ 
Profess, wo der Kandidat als Zeichen seiner hingabe 
die gefalteten hände in die hände des abtes legt 
und er darauf mit dem „almutium“, der festlichen 
chorkleidung aus „feh“ (einer russischen Pelzart), das 
sichtbare Zeichen der anteilnahme an den geistlichen 
und weltlichen gütern unserer gemeinschaft überreicht 
bekommt.

im feierlichen gebet für den Kandidaten wird aber das 
eigentliche fundament dieser Vertrauensbekundung 
deutlich gemacht es heißt da über die mitbrüderliche 
gemeinschaft: „in liebe einander verbunden, ein herz 
und eine Seele geworden, teilen sie alles miteinander. 
ihr leben ist ein abbild der gemeinschaft, die in dir 
gründet.“ es ist also nicht eine willkürliche entscheidung 

von menschen, die auch, wenn sie noch so gut geprüft 
und überlegt wäre, niemals „auf ewig“ gelten könnte, 
sondern es ist die antwort auf den ruf gottes, den 
zu verstehen wir uns gemeinsam bemühen. erst im 
blick auf die treue gottes zur menschheit, zu seiner 
Kirche und zu jedem einzelnen menschen können wir 
es wagen, ein solches Versprechen auf Zukunft hin 
abzulegen: Weil er treu ist und uns nicht enttäuschen 
wird, werden wir auch trotz gegenseitiger enttäuschun-
gen einander treu bleiben im geist der umkehrbereit-
schaft und der Vergebung. So wird unser Vertrauen 
zueinander, das wir in der Profess versprechen und 
im alltag leben, zum abbild eines gottes, der in sich 
als dreifaltige beziehung schon Zuwendung ist und der 
diese Zuwendung auch uns menschen schenkt.

unseren jungen mitbrüdern wünschen wir ein immer 
stärkeres hineinwachsen in dieses gott-Vertrauen, das 
ihr Vertrauen zu uns und unser Vertrauen in sie tragen 
und lebendig erhalten wird.

h. Jakob, Novizen- und Juniorenmeister

V. l. n. r.:
fr. adrian, h. matthäus, abt martin, fr. Norbert, fr. Jeremia
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Julbach – mehr und mehr eine Stiftspfarre

D ie kleine Pfarre Julbach wird seit nunmehr 38 
Jahren von einem Schlägler ordensmann belebt: 

Die über 200 mitglieder der sehr familiären Kirchen-
gemeinde zeugen von der erfolgreichen inspiration 
durch christliches gedankengut. Dass Julbach seiner 
bedeutung als Wallfahrtsort auch über die eigenen be-
zirksgrenzen hinaus nachkommt, belegen die „exporte 
von humankapital“, wie man heute in managerdeutsch 
sagen würde. und diese reichen bis nach brasilien.

D er ort Julbach in oÖ wurde 1160 erstmals urkundlich 
erwähnt. 1784 wurde die Pfarre Julbach von Kaiser 
Joseph ii. als selbstständige expositur aus dem 
Pfarrgebiet Peilstein gelöst. 

Die Wahl der hl. mutter anna als Kirchenpatronin weist 
auf ein hohes alter, ca. 400 Jahre Wallfahrtsort, hin. 
Der bau der heutigen Kirche wurde 1871 im neuroma-
nischen Stil fertiggestellt.

1963 wurde die Weltpriesterpfarre Julbach mit Pfarrer 
michael enzenhofer vom Stift Schlägl übernommen. 
unsere Prämonstratenser ordensregel von bischof 
augustinus strebt nach dem Ziel, „ein herz und eine 
Seele auf gott hin“ zu sein, wie in der urkirche.

1972 wurde mir die Pfarre Julbach anvertraut. als 
ordensmann war und ist das Ziel meiner Seelsorgsarbeit: 
gemeinschaft, familie und hauskirche aufzubauen 
durch Dorfabende, Dorfrosenkranz, maiandachten und 
bitt- oder erntedankmessen in den Dörfern.

als schönes Zeichen der Verbundenheit mit dem Stift 
erinnert besonders der barockaltar aus dem Stift (als 
leihgabe), auf dem neben der mutter anna unsere 
beiden ordensväter augustinus und Norbert einen 
würdigen Platz erhielten.

Julbach ist als altehrwürdiger annawallfahrtsort 
das Ziel vieler fußwallfahrer aus bayern und den 
umliegenden orten. besonders um das annafest, den 
26. Juli, herum.

Der Kalvarienberg mit den 14 Kreuzwegstationen, 1843 
errichtet, hat heuer eine zeitgemäße bereicherung 
durch den themenweg über die Zehn gebote gefunden. 
in Zukunft für viele Wanderer und Schulklassen ein 
besinnlicher Weg und ein lohnendes Ziel.

begegnung, Nähe und Dialog sind heute sehr aktuelle 
anliegen in der familie, in der gesellschaft und im 
öffentlichen leben. So versuchte ich in den 38 Jahren 
bei jedem gottesdienst, ob sonntags oder werktags, 
durch frohen gesang alter und neuer lieder, durch 
räumliche Nähe, d. h. „Zamsitzen“, und aktuelle 
themen lebendige Kirche aufzubauen. 

Dass das kleine Julbach mit 1.444 Katholiken nicht 
schläft, sondern mit über 200 Personen im Sozialspren-
gel die meisten mitglieder im bezirk zählt, lässt hoffen, 
dass auch die Sorge für die einsamen und Kranken 
nicht zu kurz kommt.

Das von 16 frauen und einem mann kunstvoll 
gestickte fastentuch, entworfen von der Künstlerin 
edda Seidl-reiter, hat bis Wien als gemeinschaftswerk 
große bewunderer gefunden. in Wien leitet auch eine 
Julbacherin, Sr. Sigharda leitner, als generaloberin den 
orden der barmherzigen Schwestern. und in brasilien, 
Jequitibá, hat altabt meinrad viele Jahre einer Klosterge-
meinschaft der Zisterzienser vorgestanden.

So möchte ich abschließend der Klostergemeinschaft 
von Schlägl und den Julbachern danken, dass ich jeden 
tag durch den besuch der Vesper, des abendlobes der 
mitbrüder, meine familie und heimat in doppelter 
Weise pflegen und genießen kann.

h. Pfarrer gregor

fastentuch 
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„Stift Schlägl im Dialog“
islam  – christentum: glauben wir an denselben gott? 

Verbindendes und trennendes.

W ie schon im Vorjahr hat das 
Stift Schlägl am 27. September 

2011 zur Veranstaltungsreihe 
Dialog geladen.

h. abt mag. martin felhofer 
begrüßte die rund 200 teilneh-
merinnen und teilnehmer und 
die zwei referenten univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Palaver (christliche 
gesellschaftslehre an der theolo-
gischen fakultät der universität 
innsbruck) und Dipl.-Päd. moussa 
al-hassan Diaw m. a. (referent 
für medien und bildung der 
islamischen religionsgemeinde 
oberösterreich und islamischer re-
ligionspädagoge an der universität 
osnabrück) herzlich. 

Dipl.-Päd. moussa al-hassan Diaw 
m. a. führte sinngemäß in seinem 
impulsreferat aus, dass christen 
und muslime selbstverständlich an 
denselben gott glauben, dass allah 
der gott aller menschen ist und 
zum Dialog bereite christen und 
muslime aufgerufen sind, einander 
mit toleranz und Verständnis 
zu begegnen. ein moderner, 
wohlwollend interpretierter Koran 
rufe nicht zu einem Kampf gegenei-
nander und auch nicht zu gegensei-
tiger ausgrenzung auf. 

univ.-Prof. Dr. Wolfgang Palaver 
ging davon aus, dass gegenseitiges 
Kennenlernen der jeweils anderen 
religion ein dialogbereites aufeinan-

der-Zugehen ermögliche und dass 
schon das ii. Vatikanum („lumen 
gentium“ und „Nostra aetate“) die 
gegenseitige hochachtung eingefordert 
hat; Judentum, christentum und 
islam haben ihre Wurzeln im ab-
rahamitischen eingottglauben. für 
eine begegnung zwischen islam und 
christentum sind gegenseitige Wert-
schätzung, jeder Verzicht auf gewalt, 
Vertrauen, Vergebungsbereitschaft und 
barmherzigkeit unverzichtbar.

im anschluss daran wurde neben 
dem Verbindenden auch über das 
trennende, über irritationen und 
Spannungen gesprochen. 

h. Subprior Stephan
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„ordensheilige zu 
jeder Zeit modern“

– tiSchlerei –

Der neue Klausurzugang im Stift Schlägl ist dem ursprung des ordens 
gewidmet: im bereich des glasbaus aus der glasmalerei des Stiftes Schlier  -
bach finden sich künftig figuren des hl. augstinus von hippo und des 
hl. Norbert von Xanten, des gründers des ordens der Prämonstratenser.

W er den neuen Klausurzugang 
betritt, wird künftig von den 

beiden ordensheiligen begrüßt. 
Der Künstler michael lauss aus 
Wegscheid übernimmt es dabei, die 
figuren auf basis barocker form-
bilder mit viel gefühl in unserer 
gegenwart ankommen zu lassen 
– als Sinnbild für deren zeitlose 
botschaften: So bestimmt die regel 
des hl. augustinus bis heute unser 
leben und die neue figur erinnert 
den besucher bei jedem Vorbeigehen 
an deren einhaltung.

brücke in die moderne

D er grundgedanke des 
Künstlers michael lauss ist 

auf die Überleitung der tradition in 
die moderne gerichtet. Vorhandene, 
historische teile der figuren werden 
zu etwas Neuem zusammengefügt, 
die erkennbaren brüche bewusst ins 
gesamtwerk integriert, weil brüche 
bestandteil unserer Kultur und 
unseres lebens sind. So entstand das 
ergebnis aus einer reihe intuitionen, 
die sich nicht von vornherein fest-
machen lassen. Die beiden figuren 
werden auch gefasst und die farben 
werden durchaus anleihen aus der 
tradition des barock aufweisen.

Sockel mit geschichte

S o wie die beiden figuren stellen 
auch die Sockel etwas ganz 

besonderes dar: Der tischlermeister 
Josef märzinger verwendete für den 
Sockel des hl. Norbert verschiedenste 
hölzer mit einer ganz eigenen ge-
schichte, die mit jener des Stifts eng 
verwoben ist. Die ulme stammt vom 
glockenstuhl aus dem Jahr 1860, 
das verwendete hauptholz ist etwa 
200 Jahre alte eiche und der alten 
allee entnommen. Das akazienholz 
vom maria-anger-friedhof wird auf 
etwa 300 Jahre geschätzt und die 
verwendete tanne lag rund 100 
Jahre unter Wasser. Die verwendeten 
Nussholz- und Wurzelstücke sind 
hingegen ein beitrag der gegenwart 
und unterstreichen damit die Zeitlo-
sigkeit dieser arbeit!
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Über geschmack lässt sich ja bekanntermaßen trefflich streiten. Nicht jedoch über die 
hervorragende Qualität des hopfens aus unserer region – und auch nicht über das 
besondere Wasser aus dem urgestein des böhmerwaldes, das unserem bier sein 
einzigartiges aroma verleiht. Nicht umsonst wissen bierkenner: Wo Schlägl draufsteht, 
ist mühlviertel drin.

„So schmeckt nur 
das mühlviertel!“

r egionaler hopfen erster güte, 
Wasser bester Qualität und 

brauwissen mit jahrhunderteal-
ter tradition – das sind genau die 
richtigen Zutaten für das passende 
bier zur jeweiligen Jahreszeit. ob 
im Sommer, wenn die „Zwickl“-
tage lust auf urlaub machen, im 
herbst das „bio-roggen“-bier das 
erntedankfest „roggt“ oder in der 
nächsten Zeit das bockbier „bock 
auf Winter“ macht, die biersorten 

aus Österreichs einziger Stiftsbrau-
erei sind ein perfekter begleiter 
durchs Jahr! 

Das bier zur Jahreszeit

g enau diese botschaft kommu-
niziert auch unsere Werbe-

kampagne, die im Sommer und 
herbst auf Plakaten in der region zu 
sehen war. im Winter macht auch 

in diesem Jahr eine Straßenbahn 
in linz auf die besonderen Werte 
von Schlägl aufmerksam: in Koope-
ration mit dem Skigebiet hochficht, 
der Wintermodemarke eisbär und 
dem Skihersteller fischer wird auch 
in diesem Jahr ein entsprechend 
beklebter „city runner“, wie das in 
der fachsprache heißt, durch linz 
fahren und hoffentlich wieder viele 
neue fans für unsere original mühl-
viertler traditionsbiere gewinnen. 

www.stift-schlaegl.at Das wert vollste Bier Österreichs.

Das Schönste am Sommer
sind die Zwickl-Tage!
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Schlägl bier am Plakat. Die Sujets 
waren im Sommer und im herbst zu 
sehen. thema der Kampagne: das 
bier zur Jahreszeit.
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biere mit Jahrgang

i n den Kellern der brauerei reifen neben den bier-
sorten, wie sie im handel erhältlich sind, auch ganz 

besondere Schätze unserer braumeister. Die Jahrgangs-
biere überzeugen unter Verwendung nicht alltäglicher 
rezepturen und nach außergewöhnlich langem reifepro-
zess mit ebensolchem geschmack. im heurigen Jahr ist 
das Schlägl abteibier entstanden: mit satter trübung und 
feinporigem, cremigem Schaum weiß es schon optisch 
zu überzeugen. Kenner werden von der zart-fruchtigen 
Note und der leichtigkeit im antrunk begeistert sein. 
trotz kräftigem gehalt wirkt es mild, die hopfennoten 
bleiben dezent im hintergrund und verleihen dem 
samtigen Körper im ausklang eine trockene Note. 

bierviertel-Selection

a uf grund des zunehmenden interesses an bierra-
ritäten ist in diesem Jahr die bierviertel-Selection 

entstanden. Diese geht auf die initiative der bierviertel-
mitglieder zur Stärkung traditioneller mühlviertler 
braukultur zurück. gemeinsam mit der braucommune 
freistadt, der brauerei hofstetten und dem biersomme-
lier-Weltmeister Karl Schiffner wird eine edle geschenk-
box für echte Kenner befüllt: mit exklusiven raritäten, 
unter denen sich auch das Schlägl abteibier findet, und 
mit einem einzigartigen Degustationsglas, das speziell 
für die Verkostung von bieren entwickelt wurde und 
diese auf ein völlig neues geschmacksniveau hebt.

original mühlviertler 
biergeschmack

a lle diese besonderheiten belegen vor allem eines: 
Die brautradition im mühlviertel lebt! Die zahl-

reichen großen und kleinen innovationen, die tief emp-
fundene liebe zur landschaft und zu ihren natürlichen 
ressourcen und die leidenschaft für urtümliche Qualität 
sind ein unverwechselbares gütesiegel, das sich in den 
Werten von Schlägl wiederfindet! 

am hochficht, im bereich des derzeit bestehenden 
restaurants, ist 2012 die errichtung der neuen Skiarena 
hochfichtzentrum geplant. Die formensprache der 
derzeit in Planung befindlichen gebäudeanlage resultiert 
einerseits aus der topographie des talkessels und 
andererseits aus der anlehnung an die dynamische linien-
führung des Skilaufes.

Der baukörper fügt sich auf grund der angestrebten 
harmonie von gebäude und landschaft, durch die 
gewählte Positionierung am areal, durch sein geschwun-
genes und dynamisch wirkendes erscheinungsbild perfekt 
in das landschaftsbild ein. 

um das gebäude nicht als wuchtigen baukörper erscheinen 
zu lassen, wird das erdgeschoß in den hang integriert, das 
darauf liegende obergeschoß wird in form eines transpa-
renten baukörpers geplant.

im erdgeschoß ist das „Zentrum“ mit infrastrukturellen 
einrichtungen wie indoorkassen, infopoint, Sportgeschäft 
mit Skiverleih und -service, Ski- und rennschule, mul-
tifunktionalem raum für Veranstaltungen geplant. Das 
obergeschoß mit seinen beiden Panoramarestaurants liegt 
auf ebene der liftanlagen. Die transparente, gläserne und 
filigrane bauart des Panoramarestaurants ermöglicht von 
allen Sitzplätzen einen direkten blick in die umliegende 
landschaft.

Skiarena 
hochfichtzentrum
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„gelungenes erstes Jahr!“
Die anfang Dezember 2010 in betrieb genommene, modernisierte abfüllanlage 
der brauerei hat ihr erstes Jahr gut überstanden. ein guter grund für einen zu-
friedenen blick zurück: eine Darstellung der einzelnen Neuerungen und der 
damit verbundenen auswirkungen auf die leistungsfähigkeit der anlage.

i n der Stiftsbrauerei Schlägl wird laufend in die 
technik investiert: begonnen wurde im November 

2001 mit der inbetriebnahme eines neuen flaschenfül-
lers und eines leerflascheninspektors. im Jänner 2004 
folgte dann die erneuerung der flaschenreinigungs-
maschine, was nur durch eine aufwändige statische 
Sanierung des hallenbodens möglich war. 

Nach etwa einem Jahr intensiver Planungen und 
Verhandlungen mit verschiedenen maschinenfabriken 
wurde letztendlich ende November 2010 der neue 
„trockenteil“ der abfüllanlage eingebracht und innerhalb 
von zwei Wochen in betrieb genommen. unter dem 
„trockenteil“ versteht man jenen bereich der füllanlage, 
in dem in erster linie mit Kisten manipuliert wird: 
be- und entpalettierung, gebindesortierung, entkorker, 
flaschenein- und flaschenauspacker.

Vorbereitend wurde der boden im aufstellungsbereich 
der neuen maschinen saniert und mit hochwertigen 
Steinzeugfliesen flüssigkeitsdicht belegt. ebenfalls wurden 
an den vorgesehenen Stellen bodenabläufe gesetzt 
und diese in das bestehende betriebsabwasser system 
eingebunden.

be- und entpalettiert wird jetzt mit einer Portalpalet-
tierung, die sowohl leerkisten der füllanlage zuführt 
als auch die frisch befüllten Kisten wieder auf Paletten 
aufsetzt; bis zu diesem Zeitpunkt wurden diese arbeiten 
manuell verrichtet, was bei einer abfüllleistung von 
etwa 1.600 Kisten pro tag einen doch beträchtlichen 
körperlichen aufwand darstellte.

Nachdem die Kisten der anlage zugeführt worden sind, 
kontrolliert ein Vollgebindeinspektor die Kisten auf 
fremdflaschen und auf ihre auspackbarkeit; dieser Sor-
tierstrecke nachgeschaltet erfolgt dann die automatische 
entfernung der Kronenkorken, falls noch welche auf 
einzelnen flaschen vorhanden sind; die flaschen 
werden dann automatisch aus den Kisten ausgepackt 
und auf einem förderband der flaschenreinigungsanla-
ge zugeführt.

ebenfalls neu ist die Kistenwaschanlage, in der die Kisten 
auf den Kopf gekippt werden, um so auch lose etiketten, 
eventuelle Scherben und andere Verunreinigungen 
entfernen zu können. 

Die mit frischem bier befüllten und etikettierten flaschen 
werden dann mit dem neuen einpacker in die bereit-
gestellten gereinigten Kisten eingepackt und wieder zur 
Palettierung transportiert; mit dem gabelstapler werden 
die vollen Paletten auf ihre vorgesehenen Plätze in der 
lagerhalle transportiert.

Durch diese neue anlage wurden viele arbeitsschritte, die 
vorher manuell erledigt wurden, erleichtert. ein gleich-
mäßigerer abfüllvorgang wird somit gewährleistet und 
die abfüllleistung konnte dadurch um etwa 20–25 % 
gesteigert werden; gleichzeitig hat sich mit dieser anlage 
auch die betriebs- und arbeitssicherheit stark verbessert.

Die gesamtkosten für diese investition beliefen sich auf 
etwa 750.000 euro inklusive der notwendigen baulichen 
Vorarbeiten.

reinhard bayer, braumeister



bei der erntearbeit: biobauer erwin huber aus 
Pfarrkirchen und h. markus 
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original Schlägl, original bio.

V ermehrer der Sorte ist die Saatbau linz. Das 
Vermehrungssaatgut stammt direkt aus dem Stift 

Schlägl, welches den betrieb seit 2007 auf basis der 
richtlinien für den biologischen anbau führt. aktuell 
werden Züchtung und Vermehrung an die gewachsenen 
bedürfnisse, etwa der Verarbeiter des Korns, angepasst 
– mit dem erklärten Ziel, eine der ältesten hochzuchtsor-
ten für die Zukunft fit zu machen! 

Nomen est omen

S chließlich steht der Schlägler roggen Pate für die 
neue genuss region im oberen mühlviertel (derzeit 

im Kandidatenstatus): als region „Schlägler bio 
roggen“ ist er nicht nur Namensgeber, sondern auch 
fixer kultureller bestandteil unserer region. 

h. Kämmerer markus

g enau genommen wurde mit dem anbau im Jahr 
1908 begonnen, als der damalige Stiftsschaffner 

und chorherr adrian lichtenauer und hofrat 
g. Pammer den entsprechenden entschluss fassten. 
bereits 1937 wurde der Schlägler roggen als eigene 
hochzucht sorte in das Zuchtbuch beim bundesministe-
rium für land- und forstwirtschaft eingetragen. Seither 
wurde die Züchtung hauptsächlich durch die Pflanzen-
baulehrer der landwirtschaftsschule geführt. im Jahr 
1999 übernahmen die mitarbeiter der ageS linz die 
Verantwortung für die erhaltungszüchtung.

Seit über 100 Jahren wird in Schlägl roggen gezüchtet. Seine Vorteile liegen in der 
Winterfestigkeit und der frühen reife mit ende Juli, was die nötige lagerreife des 
Korns für den anbau anfang September garantiert. Kein Wunder, dass unser 
Schlägler Winterroggen weit verbreitet ist – vom böhmerwald bis hin nach tirol und 
Salzburg.

„Neue Wege mit 
dem Schlägler roggen“
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„Der 
Schwarzenbergische 

Schwemmkanal“

W ege erschließen, machen orte zugänglich und 
verbinden sie. Waldwege, forststraßen durchzie-

hen den böhmerwald und sind für eine Waldbewirt-
schaftung unumgänglich, denn schließlich muss der 
wertvolle rohstoff holz aus dem Wald zu den vielfäl-
tigen Verbrauchern gebracht werden. heute geschieht 
dies mit dem lKW, doch früher, da wurden andere 
möglichkeiten genutzt, wie das Wasser als transportweg.

Viele sprachen vom „achten Weltwunder“, als die ersten 
Scheiter über den Schwarzenbergischen Schwemmkanal 
aus dem böhmerwald bis zur Donau geschwemmt 
wurden, um von dort auf dem Wasserweg nach Wien 
geschifft zu werden. geplant und errichtet wurde der 
Schwemmkanal im grenzland zwischen Österreich, 
böhmen und Deutschland, an den hängen von Drei-
sesselberg, Plöckenstein und hochficht, von ing. Josef 



millionen raummeter Scheitholz hauptsächlich nach 
Wien befördert und rund 1.200 menschen lebten von 
dieser arbeit. 1821 bis 1823 wurde der Kanal bis zum 
lichtwasser verlängert. Nach diesem ausbau hatte die 
„Wiener Schwemme“ eine länge von 51,9 Kilometern, 
wurde von 29 größeren bächen gespeist und von etwa 
100 brücken überquert.

holz wird schon lange keines mehr auf dem Kanal 
transportiert, 1961 beendete man auch die Schwemme 
von langholz in die moldau. Dafür verbindet der 
Schwarzenbergische  Schwemmkanal heute viele 
menschen, die entlang dieser historisch einzigartigen 
holztransportanlage entweder mit dem rad fahren 
oder den böhmerwald erwandern. Schauschwemmen 
und kulturelle Veranstaltungen bringen die menschen 
wieder näher zusammen, die über viele Jahre durch 
politische umstände getrennt waren. So kommt dem 
Schwemmkanal 220 Jahre nach seiner errichtung eine 
neue bedeutung zu, er verbindet menschen, lässt sie im 
Wald ruhe und erholung finden und so manchen auch 
darüber staunen, was frühere generationen mit ideen-
reichtum, fleiß und arbeit errichtet haben.

h. forstmeister Johannes

Verwendete literatur: Von 
böhmen nach Wien. Der 
Schwarzenbergische 
Schwemmkanal, fritz 
lange, Sutton Verlag 2004
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rosenauer, einem forstbeamten des fürsten Schwar-
zenberg. Der Kanal entspringt in einer höhe von 924 
metern, durchschneidet einen Sattel mit einem der 
ersten tunnel mitteleuropas, überquert die europäische 
hauptwasserscheide und senkt sich auf österreichi-
schem gebiet in einem beeindruckenden Steilabfall zur 
großen mühl. errichtet wurde der Kanal zu keinem 
anderen Zweck, als um brennholz nach Wien zu 
bringen.

erste Vorschläge für die „Wiener Schwemme“ entstanden 
bereits 1774, um das holz aus den rund 140 Quadrat-
kilometer großen urwaldgebieten um den Plöckenstein 
und den Dreisesselberg „der fäulnis zu entreißen“. ab 
1775 nivellierte rosenauer mit einfachsten instrumenten 
eine Kanalstrecke von rund 74 Kilometer länge und 
legte einen entsprechenden Plan und Kostenvoranschlag 
dem fürsten Schwarzenberg vor. Dieser Plan kam aber 
nicht zur Verwirklichung.

bis zum  beginn der Schwemme über den Schwarzen-
bergischen Schwemmkanal am 16. april 1791 waren 
noch einige hindernisse zu überwinden, wobei das 
größte in einem kaiserlichen Privilegium bestand, das 
alleine dem Stift Passau die Schwemme auf der großen 
mühl gestattete. 1790 erhielt dieses notwendige Privileg 
dann fürst Josef ii. und schon ein Jahr vorher hatte 
die arbeit am Kanal begonnen. unter der leitung 
rosenauers stellten in der unglaublich kurzen Zeit von 
mai bis November 1789 bis zu 1.200 arbeiter eine 29 
Kilometer lange Strecke von der Wasserscheide beim 
rosenhügel bis zum helfenkriegbach fertig. um das 
holz aus dem böhmerwald auf der Donau transpor-
tieren zu können, wurde in Partenstein eine gedeckte 
rechenbrücke errichtet und in untermühl ein neuer 
ausländekanal, ein großer lagerplatz und eine Schiffs-
anlegestelle gebaut.

100 Jahre dauerte die Periode der holztransporte 
auf der großen mühl, dabei wurden rund acht 
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Glaube, der das Leben liebt
mit Prior Mag. Lukas Dikany
15.–18. März 2012

Heil werden durch Fasten
mit Prior Mag. Lukas Dikany, 
Dipl.-Theol. Benedikt Ott
25. März bis 1. April 2012

Konflikte lösen sich
mit Dr. August Höglinger
17. April 2012

Wandern und Meditieren
mit Dr. August Höglinger, 
Abt Mag. Martin Felhofer
6.–10. Juli 2012 

Sommertage – 
wo das Gute liegt so nah ...
mit Hofrat Dr. Franz Gumpenberger, 
Konsulent Hans Veit und 
Abt Mag. Martin Felhofer
12.–15. August 2012

musik im  
Stift Schlägl
www.schlaeglmusik.at

8. Dezember 2011, 10.00 Uhr 
W. A. Mozart, Missa brevis in C, 
KV 220 („Spatzenmesse“)

An jedem Adventsonntag um 
17.30 Uhr adventliche Bläsermusik  
im Stiftshof

24. Dezember 2011, 24.00 Uhr
Heiliger Abend
Christmette
J. Haydn, Orgelsolomesse
J. Schnabel, Transeamus

25. Dezember 2011, 10.00 Uhr
Christtag
Proprium „Puer natus“ und Ordinari-
um im gregorianischen Choral
Bläsercanzonen von M. Frank, S. 
Scheidt und C. Casciolini

31. Dezember 2011, 22.30 Uhr
Silvesterkonzert in der Stiftskirche
mit dem Ensemble für Alte Musik, 
Regensburg

1. Jänner 2012, 10.00 Uhr
Hymnos Akathistos und Bläsermusik

6. Jänner 2012, 10.00 Uhr
W. A. Mozart, „Piccolominimesse“

8. Jänner 2012
J. S. Bach, 
„Weihnachtsoratorium“
16.00 Uhr Teil I–III
19.30 Uhr Teil IV–VI
M. Forster, D. Johannsen, 
Bach-Vocalensemble Schlägl, 
Cantoria Plagensis, Ars Antiqua 
Austria auf Originalinstrumenten

1. April 2012, 19.30 Uhr
R. G. Frieberger, „Mysterium crucis“,
Kammeroratorium für Soli, Sprecher, 
Chor und 8 Instrumente
Cantoria Plagensis, Kammerorchester 
„Musica extempore“,
Leitung: R. G. Frieberger

26. Mai 2012, 19.30 Uhr
Barocke Kammermusik aus Bestän-
den der Musiksammlung
Musikzentrum „St. Norbert“ des Stiftes 
Schlägl
Esterházy Ensemble

27. Mai 2012, 16.00 Uhr
Chor-Orgel-Konzert
Hard-Chor Linz, Leitung: A. Koller,
C. Zehrer, Orgel

28. Mai 2012, 16.00 Uhr
Orgelkonzert
T. Koopman, Amsterdam

6. Juni 2012, 16.00 Uhr
Priesterweihe H. Maximilian

Kirchenmusik bei den Hochämtern 
Cantoria Plagensis, Stiftsorchester,
Leitung: Stiftskapellmeister R. G. 
Frieberger
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Stiftskeller
Stift Schlägl
www.stift-schlaegl.at

Glanzvoller Silvester
31. Dezember 2011
Ab 18.00 Uhr 
Stiftskeller geöffnet


