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> GEDANKEN ZUM JAHR <

Cor nostrum
ardens
Das persönliche Wappen von Abt Lukas Dikany zeigt ein brennendes Herz,
eingebettet in einem „Dreiberg“, darüber drei Blüten. Die Übersetzung seines
Wahlspruchs lautet: „Unser Herz brennt.“
THEMA // Abt Lukas

Mit dieser Ausgabe von „Lumen“ darf ich
Sie als neuer Abt herzlich grüßen. Ich freue
mich, dass Sie mit unserem Stift in Beziehung stehen.
Jeder Abt, so ist es gute Tradition,
wählt sich einen persönlichen Wahlspruch
als Leitmotiv und führt neben dem Stiftswappen auch ein persönliches Wappen. Anhand meines Wappens darf ich Ihnen ein
paar Gedanken mitgeben, wie ich meinen
Dienst als Abt verstehe.

te Feuer – das Pfingstfeuer – auf die Erde
werfen und wünscht, dass dies in uns brennen würde!“
Unser Ordensvater Augustinus, der
uns die Regel des Zusammenlebens geschenkt hat, gibt als Weisung ins Leben mit:
„In dir muss brennen, was du in anderen
entzünden willst!“

Das persönliche Wappen zeigt ein
brennendes Herz, eingebettet in einem
„Dreiberg“, darüber drei Blüten. Der persönliche Wahlspruch „Cor nostrum ardens“
heißt übersetzt „Unser Herz brennt“. Wenn
Sie unser Stift besuchen, kommen Sie am
brennenden Herzen nicht vorbei. Bereits
beim Stiftsportal werden Sie empfangen
von Bischof Augustinus, der ein brennendes
Herz in der Hand hält.
Dieses brennende Herz mag bedeu
ten, wie ich es bei der Abtbenediktion am
Schluss des Gottesdienstes formulierte:
„Hier betrittst du einen Ort, wo du Feuer
fangen kannst, wo ein zündender Funke
überspringt, wo uns ums Herz warm werden soll. Hier ist ein Ort der Gottesverehrung, wo du dem Geheimnis Gottes auf die
Spur kommen kannst, wie einst Mose, der
Gott im brennenden und nichtverbrennenden Dornbusch begegnet. Auch Jesus möch-

die trägt, die hält, die Leben schenkt. Als
„Klosterleute“ sollen die Mitmenschen diese Beziehung an uns ablesen können und
spüren, dass es in uns brennt. Unsere Welt
lechzt heute nach Menschen, die mit Herz
leben. Wie wohl tut es uns, wenn ein Mensch
von Herzen gut ist, wenn jemand das Herz
auf dem rechten Fleck hat, herzlich ist und
von Herzen lachen kann! Auf das Herz des
Menschen kommt es an. Wir wollen es formen lassen von Christus, dessen Herz voll
Liebe zum Vater und zu den Menschen war.
Der „Dreiberg“ und die drei Blüten
erinnern an das Wappen meiner Heimatgemeinde Putzleinsdorf. Dort habe ich
Wurzeln schlagen dürfen, dort bin ich ganz
selbstverständlich in die Pfarrgemeinde hineingewachsen, machte Glaubenserfahrungen, mitgetragen von Familie und Pfarre.

Das Wort Glaube leitet sich vom latei
nischen Wort Herz ab. Glaube ist also eine
Herzenssache, eine Herzensbeziehung. Der
Glaubende hängt sein Herz an Jesus Christus und geht eine Bindung ein. Darum kann
ich den Glauben auch so schwer an jemand
„weitergeben“ oder ihn mit Argumenten
überzeugen. Ich kann ihn vorleben, spürbar machen, dass da eine Beziehung ist,
–3 –

Die drei Blüten machen auch darauf aufmerksam, dass wir als Christen und
Glaubende zu einem Leben in Fülle berufen sind. Wenn wir den Glauben tun, dann
blüht es hinter uns her, dann kann etwas
wachsen und gedeihen. Aufgehen der Saat
und Blühen sind Geschenke, die wir nicht
selber machen können; wenn wir es aber erfahren, dann wollen wir dafür dankbar sein.
Das zweite Wappen ist das Stiftswap
pen, das den Falken auf drei Steinen, die gekreuzten Schlegel und drei Rosen zeigt. Dies
erinnert an unsere Gründer, die Falkenstei-

2019

ner und Rosenberger, die das Stift Schlägl lebensfähig machten. Mir sagt dies: Ich brauche Kloster nicht neu zu erfinden, sondern
ich darf weiterbauen auf einer gewachsenen
Tradition. Generation um Generation hat je
nach Herausforderung der Zeit die Antwort
des Evangeliums gelebt. Ich/wir sind eingebunden in eine 800-jährige Geschichte.
Natürlich bin ich als Abt für die geist
lichen und weltlichen Belange des Stiftes
verantwortlich. Aber ich brauche nicht alles
können. Ich bin dankbar, dass ich mit H.
Markus, verantwortlich für die Stiftswirtschaft, und H. Johannes, verantwortlich
für die Forstwirtschaft, tüchtige Mitbrüder
habe, die ihre Aufgaben in großer Verantwortung und Loyalität ausüben. Auf ihren
Rat und ihre Kompetenz kann ich mich verlassen. Das spielt frei.
In 27 Pfarreien, an Universität, Schulen
und Krankenhaus sind Mitbrüder seelsorglich tätig. Sie tun es mit viel Engagement,
bringen ihre Begabungen ein und zeigen
fachliche Stärke. Etwa 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter arbeiten in den diversen Betrieben an der „Marke Stift Schlägl“ mit. Sie
identifizieren sich mit unseren Werten, unserem Orden und der Kirche. Dafür bin ich
sehr dankbar. Als Abt darf und muss ich das
Ganze im Blick haben. Mir geht es um die

> GEDANKEN ZUM JAHR <

Stärkung der Zusammenarbeit, darum die
Communio zu festigen, zu motivieren, dass
alle das Gemeinsame im Blick haben.

mir entgegengebrachte Wohlwollen und
Vertrauen. Es tut gut und stärkt mich auf
dem Weg der neuen Aufgabe.

Kernaufgabe eines Abtes ist es sicherlich, für die Gemeinschaft der Mitbrüder da
zu sein, mitzuhelfen, dass sie im Glauben
gestärkt ihren Weg gehen können und die
Berufung vertiefen. Unser Stift möge ihnen
Heimat sein, wo sie spüren: Ich bin willkommen, ich habe meinen Platz und darf sein.
Die geistliche Gemeinschaft der Mitbrüder
ist das Herz eines Klosters. Ist das Herz
schwach, ist es auch der ganze Organismus.
Zusammengeführt hat uns die gemein
same Gottsuche. Gott ist das Ziel, auf dem
Weg dorthin brauchen wir einander. Diese
Suche wollen wir weiterführen im Sinne
der Augustinusregel, deren Anfang mit den
Worten einlädt: „Euch, die ihr eine Klostergemeinschaft bildet, tragen wir auf, Folgendes in eurem Leben zu verwirklichen: Zuallererst sollt ihr einmütig zusammenwohnen,
wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu
Gott. Denn war das nicht der entscheidende
Grund, weshalb ihr euch zum gemeinsamen
Leben entschlossen habt?“
Ganz viele Menschen haben mir in
den letzten Monaten gratuliert und mir das
Gebet versprochen. Ich danke allen für das
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Die geistliche Gemeinschaft der Mitbrüder ist
das Herz eines Klosters.“
Abt Lukas

> NEUES AUS DEM KONVENT <

Stiftsgemeinschaft
Durch die Wahl des neuen Abtes mussten verschiedene Ämter im Konvent neu
besetzt werden. H. Vitus Glira wurde vom Bischof zum Priester geweiht.
TEXT // H. Prior Petrus

Einige Veränderungen
Da mit der Wahl des neuen Abtes sämtliche Ämter im Konvent erloschen, mussten
diese neu besetzt werden. Mit 15. August
2019 wurde H. Petrus Bayer zum Prior ernannt. Das Amt des Kämmerers, des Forstmeisters und des Novizenmeisters und die
übrigen Ämter im Haus wurden den bisherigen Inhabern anvertraut.
In den Pfarren kam es mit 1. Septem
ber 2019 zu einigen Veränderungen. Der
bisherige Prior H. Paulus Manlik wurde
neben seinem Dienst als Religionsprofessor
am Gymnasium Rohrbach zum Pfarradministrator von Arnreit bestellt. H. Vitus wurde zum Kooperator für die Pfarren Ulrichsberg, Klaffer und Schwarzenberg ernannt.
H. Hermann Josef absolviert nach dem Abschluss seines Theologiestudiums seit 1. September 2019 das pastorale Einführungsjahr
in Sarleinsbach und Putzleinsdorf.

Priesterweihe
Am 6. Juni 2019 weihte der Linzer Diöze
sanbischof Manfred Scheuer H. Vitus Glira
zum Priester. Mit dem Weihesakrament ließ
er sich in den Dienst Christi stellen, in dessen Namen und Auftrag er an den Menschen
handeln soll. Als Priester ist er Mitarbeiter
des Bischofs und es obliegt ihm vor allem, die
Gegenwart des Herrn und sein Heilshandeln
an uns Menschen erfahrbar zu machen; zuallererst durch die Verkündigung der frohen
Botschaft, den Hirtendienst an den Gläubigen und die Feier des Gottesdienstes (vgl. LG
28). Besonders ist ihm anvertraut, die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt kirchlichen

WEIHE //

Bischof Manfred
Scheuer weihte
H. Vitus Glira
Anfang Juni
zum Priester.

Lebens zu feiern, den in Schuld gefangenen
Menschen Versöhnung zuzusprechen und
Kranke aufzurichten.
H. Vitus hat als Primizspruch ein Wort
des Apostels Paulus gewählt: „Auf Hoffnung
hin sind wir gerettet.“ (Röm 8,24.) Die Bildseite trägt eine Darstellung des Auferstandenen aus der Schlägler Gemäldegalerie. Die
Auferstehung Jesu ist der Grund unserer
Hoffnung. Gott wird seine Schöpfung nicht
zugrunde gehen lassen, sondern ihr wieder
das Heil schenken. Allen Getauften ist diese
Hoffnung geschenkt. Sie trägt uns durch die
Bedrängnisse und Leiden unseres Lebens.
Sie richtet uns auf und lässt uns mit Freude
durchs Leben gehen. Sie eröffnet uns bereits
jetzt den Blick darauf, was uns erwartet: Die
Rettung bleibt nicht aus, sondern Gott wen–5 –

det sich in Jesus Christus seiner Schöpfung
zu. Diese Zuwendung Gottes wird sichtbar
und erfahrbar in der Feier der Sakramente
und besonders in der Feier der Eucharistie.
Priester haben daher die Aufgabe, unserer Hoffnung auf den Herrn Nahrung zu
geben. Durch ihren Dienst wird das Heilshandeln des Herrn sichtbar und erfahrbar,
damit unsere Hoffnung nicht austrocknet,
sondern lebendig bleibt, bis sie sich einst erfüllt in der Gemeinschaft mit Gott.
Wir wünschen H. Vitus, dass er durch
die Verkündigung des Wortes Gottes und
durch die Feier der Sakramente in den Menschen die Hoffnung stärke. Möge ihn dabei
Jesus Christus als das Zeichen der Hoffnung,
das Gott der Welt geschenkt hat, mit seinem
Segen begleiten.

2019

> UNSER NEUER ABT <

Herzlich willkommen,
Abt Lukas Dikany
Der neugewählte Abt Mag. Lukas Dikany brennt dafür, Menschen näher zum Glauben zu führen. Mehr
als 1.200 Personen kamen, um die Benediktion mit ihm zu feiern. Die erste Aufgabe des Abtes ist es, seinen Mitbrüdern mit gutem Beispiel voranzugehen und für die Klostergemeinschaft Sorge zu tragen.
TEXT // H. Prior Petrus
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> UNSER NEUER ABT <

Am 11. Juni 2019 wählte der Konvent
Mag. Lukas Dikany zum 20. Abt des Stif
tes Schlägl. Der Wahlakt begann mit einer
Eucharistiefeier, in der für die Wahl der Bei
stand des Hl. Geistes herabgerufen wurde.
Nach der Abstimmung über die Amtszeit,
die mit zehn Jahren festgelegt wurde, und
über die vorgesehene Altersgrenze für die
Resignation folgte unmittelbar darauf unter
dem Vorsitz von Generalabt Jos Wouters im
Chorgestühl der Stiftskirche die eigentliche
Wahl. Jeder Wahlberechtigte wurde einzeln
zur Wahl am Hochaltar aufgerufen und legte den Stimmzettel, wie es in Schlägl Tradition ist, in ein Ziborium (Hostienkelch) des
17. Jahrhunderts. Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass – wie bei allen Wahlen
in der Kirche – der eigentlich Wählende der
Herr selbst ist. Jeder Wählende bittet also
beim Wahlvorgang darum, dass Gott selbst
die einzelnen Stimmen zusammenfügt und
wandelt im Sinne eines guten Abtes, den er
der Klostergemeinschaft gibt.
Nach der Auszählung der Stimmzettel
und der Bekanntgabe des Wahlergebnisses
fragte der Generalabt den Gewählten, ob er
die Wahl annehme. Mit der Bejahung dieser
Frage und der unmittelbar darauffolgenden
Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Wahl
durch den Generalabt wurde mit sofortiger
Wirkung H. Lukas Dikany das Amt des 20.
Abtes des Stiftes Schlägl übertragen. Als Zeichen dafür überreichte ihm der Generalabt
das Brustkreuz, das einst Kaiserin Elisabeth
Abt Dominik Lebschy geschenkt hatte. Der
neugewählte Abt versprach, sein Wirken an
der Hl. Schrift und den Konstitutionen unseres Ordens auszurichten. Daraufhin gratulierte ihm der gesamte Konvent und versprach Gehorsam und die Bereitschaft, ihn
in seinem Leitungsdienst zu unterstützen.
Die feierliche Benediktion von Abt
Lukas vollzog der Linzer Diözesanbischof
Manfred Scheuer am 8. September 2019
in der Pfarrkirche Aigen. Bei dieser Feier
handelt es sich um keine Amtsübertragung,
wie dies bei der Bischofs-, Priester- und
Diakonenweihe der Fall ist, sondern der
Bischof bittet im Namen der Mitfeiernden
den Herrn, dem neuen Abt in seinem Leitungsdienst beizustehen. Die dabei dem Abt
überreichten Insignien (Ring, Mitra und
Hirtenstab) bringen seinen Vorsteherdienst

BENEDIKTION // Bischof Manfred Scheuer und Abt Lukas Dikany bei der Weihe

sichtbar zum Ausdruck. An der Benediktion nahmen etwa 1.200 Personen teil, unter
ihnen zahlreiche Ordensleute und Priester
aus den Prämonstratenserklöstern Europas
und den österreichischen Ordensgemeinschaften. Letztere zogen von den Musikkapellen Aigen-Schlägl und Arnreit sowie
Vereinen festlich begleitet vom Pfarrhof in
die Kirche ein.
In der Predigt legte Bischof Manfred
Scheuer die Emmauserzählung des Lukas
evangeliums aus, auf die sich der Wahlspruch des Abtes „Cor nostrum ardens“
(„Unser Herz brennt“) bezieht. Der Abt und
die Prämonstratenser-Chorherren sollen
„burning people“ sein: Sie sollen mit Freude
und Leidenschaft „brennen, um Menschen
für Jesus zu gewinnen und in ihnen den
Glauben zu entzünden“, angesichts einer
sich vielerorts in Kirche und Ordensgemeinschaften breitmachenden Müdigkeit. Dabei könne das Klosterleben eine Hilfe sein.
Veränderungen in der Kirche solle der Abt
mit einem „realistischen Blick“ begegnen,
den Dialog fördern und die Einheit und Gemeinschaft unterstützen.
Nach der Predigt befragte der Bischof
Abt Lukas nach der Bereitschaft, die Regel
des hl. Ordensvaters Augustinus zu beachten und die Mitbrüder zur Gottes- und
Nächstenliebe gemäß dem Evangelium
hinzuführen. Erste Aufgabe des Abtes ist
–7 –

es, durch sein Wort und Beispiel den Mitbrüdern Wegweiser zu sein und für seine
Mitbrüder wie auch für die der Klostergemeinschaft anvertrauten Menschen Sorge
zu tragen, wobei ihm besonders das Wohl
der Armen ans Herz gelegt ist. Nach der
Überreichung der Ordensregel und der Insignien erteilten der Bischof, die anwesenden
Äbte und der Konvent des Stiftes Schlägl
dem neubenedizierten Abt den Friedensgruß. Mit Musik zogen alle Mitfeiernden
im Anschluss in den Meierhof des Stiftes
Schlägl, wo die Gelegenheit bestand, dem
Abt Glück- und Segenswünsche auszusprechen. Wir wünschen unserem neuen Abt
Lukas, dass der Herr ihn mit seinem Segen
stärken möge und er viele Jahre segensreich
sowohl für unsere Klostergemeinschaft, für
die Pfarren als auch für die gesamte Region
wirken kann.

> IM GESPRÄCH <

2019

Danke, Abt em.
Martin Felhofer
Der emeritierte Abt Martin Felhofer
über die 30 Jahre in seinem Amt.
INTERVIEW

Wie geht es Ihnen jetzt nach 30 Jahren als
Abt?
Als Erstes spüre ich eine tiefe Dankbarkeit an Gott, von dem ich mich getragen und begleitet wusste. Ich habe 1989 den
Wahlspruch gewählt „Qui credit vivit!“
– frei übersetzt „Mit Gott dem Leben trauen“. Inspiriert hat mich die Zuversicht des
Jesuitenpaters Alfred Delp, der im KZ 1944
geschrieben hat: „Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben,
sondern Gott es mit uns lebt.“
Ich habe erfahren, dass mich viele mittragen: betende Menschen, geistliche Begleiter
und viele Mitbrüder, die mir Kraft und Zuversicht schenkten. Ich muss aber gestehen,
dass ich die Dankbarkeit immer wieder
lernen musste. Es gab ja auch schwere und
dunkle Zeiten, etwa beim Sterben und Abschiednehmen von Mitbrüdern – 19 Mitbrüder musste ich als Abt zum Grab begleiten.
Schwer war es auch, wenn Mitbrüder in
einer Krise waren oder die Gemeinschaft
verlassen haben. Von 18 Eingekleideten sind
acht wieder ausgetreten. Es war aber für
mich ein guter Trost, bei einem Treffen im
Jubiläumsjahr 2018 mit den „Ehemaligen“
der letzten 50 Jahre: Sie alle sind engagiert
in der Seelsorge als Priester, Religionslehrer
oder in anderen sozialen Berufen.
Viele Jahre meines Lebens war ich Oberer in
der Gemeinschaft von Schlägl. Das bin ich
jetzt nicht mehr. Was ich aber bleiben möchte, ist: einer, der sich einbringt, der mitträgt
und, wo gewünscht, Verantwortung übernimmt. Als Abt em. werde ich jedenfalls
Seelsorger bleiben.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger, was
möchten Sie ihm mit auf den Weg geben?
Was sind die größten Herausforderungen
für ihn?
Ich wünsche ihm, dass ihn sein Wahlspruch aus dem Lukasevangelium „Cor nostrum ardens“ („Unser Herz brennt“) trägt.
Denn es ist ein Geschenk, mit dem brennenden Herzen der Emmausjünger und des
hl. Augustinus die Gemeinschaft geistlich
begleiten zu dürfen und auf die Menschen
zuzugehen. Ich wünsche ihm, dass auch in
dunklen Zeiten, in Situationen schwerer
Entscheidungen, das Feuer des Hl. Geistes
ihm Trost und Kraft gibt.
Die größten Herausforderungen kann man
nicht voraussehen, denn sie ergeben sich
mit den Zeichen der Zeit. Da wird es wichtig sein, den Kairos – „die rechte Zeit“ – zu
spüren und sich vertrauensvoll dem zu stellen, was kommt. Da wünsche ich ihm viel
–8 –

Geduld. Ich wünsche ihm und der Gemeinschaft, dass immer wieder junge Menschen
den Weg nach Schlägl finden und bereitwillig und in Offenheit den Weg in die Zukunft
gehen. Ich wünsche ihm auch, dass der Konvent seine Anliegen mitträgt.
Wie haben Sie die Jahre als Abt erlebt?
Die schönsten Erinnerungen?
Ich erlebte am Beginn ein „politisches
Wunder“ – den Fall des Eisernen Vorhanges
im Herbst 1989. Das war für mich auch ein
Fingerzeig, im Leben Mauern und Grenzen
abzubauen.
Für das Stift und die Region Oberes Mühlviertel bedeutsam war die Landesausstellung 1992 „Bauern – unser Leben, unsere
Zukunft“, aber auch der Beitritt Österreichs
zur EU am 1. Jänner 1995, die Jahrtausendwende 2000 und schließlich die Landesgartenschau 2019 „Bio.Garten.Eden“ mit dem

> IM GESPRÄCH <

800-Jahr-Jubiläum unseres Stiftes 2018/19.
Zu den schönsten Erinnerungen zählen natürlich die Einkleidungen von jungen Mitbrüdern, ihre Profess und Priesterweihe.
Berührt bin ich immer wieder von der lebendigen Gemeinschaft der Mitbrüder, vom
treuen Mitleben und Gestalten der Gemeinschaft, der Seelsorge, der Kultur und der
Wirtschaft durch die vielen Begabungen
und Charismen. Es war für mich immer
eine Herausforderung, diese zu erkennen
und zu fördern. Auch wenn es mir nicht immer voll gelungen ist, Begabungen zu fördern und dem Einzelnen gerecht zu werden:
Die Breite und Vielfalt machen einen guten
Teil der Gemeinschaft von Schlägl aus.
Jedes Jahr freute ich mich auf die Begegnung mit der Jugend bei der Spendung
des Firmsakramentes. Es ist einfach schön,
jungen Menschen sagen zu können: Du bist
wertvoll, du hast Gaben und Begabungen.
Lass dich stärken vom Hl. Geist und von der
Gemeinschaft der Kirche. Im Besonderen
freue ich mich, dass viele Gäste im Seminarzentrum – eröffnet 1993 – Erholung für
Leib und Seele und ein bewusstes Innehalten
in unserer doch sehr schnelllebigen Zeit gesucht und gefunden haben. Gäste willkommen zu heißen, war mir immer ein großes
Anliegen.

und Dr. Markus Schröcksnadel ans Herz
gewachsen sind, ist im Oberen Mühlviertel
und darüber hinaus bestens bekannt. Mir
war der „Dialog im Stift Schlägl“ mit Verantwortungsträgern in der Politik und auch
mit Vertretern der Kirche und Religionen
und der Gesellschaft ein großes Anliegen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des
Stiftes?
Ich wünsche mir, dass in Zukunft jener Dreiklang das Stift als Vision begleitet,
den Papst Johannes Paul II. zur Jahrtausendwende und Papst Franziskus im Apostolischen Schreiben an die Orden 2015 den
Ordensleuten ans Herz gelegt haben:
Dankbar auf die Vergangenheit schauen,
die Gegenwart mit Leidenschaft leben,
die Zukunft voll Hoffnung ergreifen.

Ich danke Gott, der
mich in diesen
Jahren getragen
und begleitet hat.“
Abt Martin em.

Nicht vergessen darf ich auch den Einsatz
der geistlichen Schwestern: Sr. Carmen im
Seminarzentrum und bei den Führungen,
Sr. Gisela in ihrem Einsatz für H. Bruno
und jetzt die Prämonstratenser-Schwestern
aus der Slowakei, die ich im Oktober 2019
dankbar besuchen durfte. Dass das Stift in
den letzten Jahren zur Gänze restauriert,
innovativ gestaltet (Pforte, Rezeption, Andachtsraum, Lifte) und eine nachhaltige
Wirtschaft gepflegt wurde, verdanken wir
auch unseren vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Betrieben – in großer
Verantwortung und mit Engagement geleitet von H. Kämmerer Markus und H. Oberforstmeister Johannes. Dazu gehören auch
das Consilium und das Kapitel: Allen gebührt Dank für das Mittragen von weitreichenden Entscheidungen. Dass mir persönlich auch die naturnahe Waldwirtschaft, das
„wertvolle“ Schlägl Bier, der Sport und der
Hochficht mit unseren Partnern Prof. Peter
–9 –
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15. August 1989
Pfarrkirche Aigen
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> JUBILÄUM UND LANDESGARTENSCHAU <

Ein Grund
zum Feiern
800 Jahre Prämonstratenser Chorherren Stift Schlägl – das Jubiläum war schon 2012 der Grund dafür,
mit Überlegungen zu beginnen, wie sich das Stift als Ganzes zu diesem Anlass zeigen und darstellen kann.
Dazu kam der Zuschlag der OÖ Landesgartenschau für das Jahr 2019.
TEXT // H. Markus

Beide Ereignisse zusammen brachten viele
Synergien in die Überlegungen: Was geschieht drinnen, was geschieht draußen?
Für uns als Gemeinschaft des Stiftes
war es zunächst das Erscheinungsbild, das
wir nach außen tragen wollten. Ein wesentliches Anliegen war: Wie können wir
uns den Menschen näherbringen, wenn sie
nach Schlägl kommen? Durch den Umbau

im Hof des Stiftes mit Pforte, Rezeption des
Seminarzentrums und Klosterladen rückten wir gleichsam fast an das große Portal,
sodass es leichter ist, die gewünschten Ansprechpartner zu finden. Mit den neuen barrierefreien Zugängen ins Haus und in die
Kirche konnte so Nachhaltiges geschaffen
werden. Wichtig war uns auch, wie Besucher von Anfang an zu guten Informationen
über das Wirken und Arbeiten der Mitbrü-

SCHÖPFUNGSGARTEN // Hier lässt sich herrlich entschleunigt spazieren gehen oder

meditieren.
– 10 –

der und der Wirtschaftsbetriebe des Stiftes
kommen können. So wurde der Klosterladen nicht einfach nur ein Verkaufsladen,
sondern auch ein Informationsträger.
Im Zuge der Umbauten konnte für das
Seminarzentrum auch ein neuer Andachtsraum im 2. Obergeschoß geschaffen werden,
gestaltet von der Künstlerin Prof. Brigitte
Kowanz. Die verschiedenen Betriebsbereiche – Kirche, Konvent, Seminarzentrum,
Stiftskeller mit dem Begegnungsraum Falkenstein und einem direkten Zugang vom
Stiftshof aus – sind jetzt spürbar miteinander verbunden.
Die Landesgartenschau „Bio.Garten.
Eden“ hat dazu beigetragen, dass das Rundherum des Stiftes neu gestaltet werden konnte. Die Anlagen an der Nord- und Westseite
wurden dauerhaft umgestaltet und erblühen
neu. Der Vorplatz vor dem Stiftsportal ist
fast autofrei und mit Ruhebänken gestaltet.
Die Parkplätze wurden auf die Westseite
Richtung Große Mühl verlegt, der Gastgarten des Stiftskellers konnte so erweitert und
neu gestaltet werden. Dadurch wurden fußgeherfreundliche Wege an beiden Seiten des
Stiftes geschaffen, die zu einem wohlgestalteten Ambiente beitragen. Der Satz „Noch
nie hat das Stift Schlägl mit seinem Rundherum in seinen 800 Jahren des Bestehens so
herrlich geblüht und war so schön gestaltet“
wird hoffentlich auch für die nächsten Jahrzehnte gelten.

> JUBILÄUM UND LANDESGARTENSCHAU <

– 11 –

2019

Die Landesgartenschau
im Rückblick
In diesen 150 Tagen brachten wir den 245.000 Besuchern unsere Gastfreundschaft,
unseren Auftrag der Seelsorge, unsere Geschichte, die kulinarischen Köstlichkeiten
und die über 400 Jahre alte Brautradition näher.
TEXT // Elfriede Haindl
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> LANDESGARTENSCHAU <

48

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
zusätzlich unterstützten
die Teams bei der Pforte,
den Ausstellungen,
im Stiftskeller, In’s Hopferl,
In’s Stifterl, Brauereishop.

Bei absolutem
Vollbetrieb im Stiftskeller
wurden große Mengen
an Lebensmitteln
verarbeitet:

16.000
Stück Eier

2.000

BLICK ÜBER DEN STIFTSTEICH // Blühende Boote schmückten das Wasser

Liter Milch

5.880

Kilo Erdäpfel
Wir waren gefordert, engagiert und haben
mit vollem Einsatz und Freude das Ereignis mitgestalten dürfen.
Im neu umgebauten Stiftskeller, im
wunderschönen Gastgarten, eingebettet im Blumenmeer, haben wir zu den
wechselnden Schwerpunktwochen Menüs
angeboten und mit Köstlichkeiten beeindruckt.
Im neuen Besucherzentrum konnten
sich die Gäste von unserer jahrhundertalten Brautradition überzeugen. Unsere

Biervielfalt, Innovationen und Bierspezialitäten haben wir im besonderen Ambiente
zeigen können. Die verschiedenen Möglichkeiten von Verkostungen und Führungen wurden gut angenommen. Unser
Braumeister und die Diplom-Biersommeliers haben die Gäste eindrucksvoll durch
den Ausstellungsbereich geführt. Die Biobierverkostung im neuen Shop der Brauerei war ebenso ein Highlight.
Highlights hat es viele gegeben. Im
In’s Hopferl genossen die Besucher den
Blick auf das Teichgelände. Ohne Stress
konnte man dort mit einem Schluck Heimat die Entenfamilie beobachten oder
sogar den einen oder anderen Fisch beim
Luftschnappen erspähen.

Schöpfungsgarten/Kirchenmittwoch
Das Bibelreferat der Diözese Linz hat
Spezialführungen durch den Schöpfungs-

– 13 –

garten angeboten, welche sehr gut besucht
waren. Im „Bio.Garten.Eden“ – mit der
Einbindung der Schöpfung Gottes und
dem Pfad der Verantwortung – konnte
bewusst gemacht werden, welch großes
Geschenk uns anvertraut wurde.
Wie gehen wir mit diesem wunder
baren Geschenk um? Neben Verirrungen und Verwirrungen sollte immer „das
Große – die Schöpfung“ im Mittelpunkt
stehen. Das Bewusstmachen, dass jeder
Verantwortung übernehmen kann. Dieses
Thema wurde gärtnerisch sehr qualitätsvoll, mit großer Sorgfalt dargestellt und ist
sehr gut gelungen. Von den vielen Menschen wurde diese Darstellung sehr gut
angenommen und war eine Bereicherung.
Die Orgelmusik Mittwoch und Sams
tag zur Mittagszeit mit anschließender Mittagshore lud zum Verweilen und zum Entschleunigen ein.

> LANDESGARTENSCHAU <

2019

Gartenparadies mit
positiver Bilanz
Nach 150 Tagen Genießen, Entdecken und Entschleunigen können wir ein
durchwegs erfreuliches Resümee ziehen: 245.000 Besucher haben die Blütenpracht am 15 ha großen Areal rund um das Stift Schlägl bewundert.
TEXT // Mag. Barbara Kneidinger, Landesgartenschau

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern
Stift Schlägl, Marktgemeinde Aigen-Schlägl
und Bioschule Schlägl war es uns möglich,
die Besucher nicht nur in ein farbenprächtiges Blumenmeer eintauchen zu lassen,
sondern zugleich ein rundum vielfältiges
Erlebnis mit durchdachten thematischen
Schwerpunkten anzubieten.
„Bio.Garten.Eden“ stand für den
achtsamen Umgang mit Lebensmitteln,
Ressourcen und uns Menschen. Dabei haben wir viele neue Wege beschritten und
sind einen richtig großen Schritt in ein

neues Verständnis von „Ausstellungsbepflanzung“ gegangen. So wurden in der
Pflanzplanung erstmalig ressourcenschonende Konzepte eingefordert und in der
gesamten Beschaffungslogistik großes Augenmerk auf ökologische und biologische
Aspekte gelegt. 30.000 Stauden, 30.000
Sommerblumen und 60.000 Blumenzwiebeln – davon 30.000 mit Biozertifikat –
wurden auf insgesamt 6.000 Quadratmeter
Blühflächen eingesetzt.
„Bio.Garten.Eden“ ist die erste (und
bis dato einzige) Gartenschau, die mit ei-

DER WEG VOM HOPFEN ZUM BIER // Expertenrat mit Braumeister Reinhard Bayer
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nem Biozertifikat im landwirtschaftlichen
Bereich ausgezeichnet wurde.
In der gesamten Planung haben wir
das Pferd von hinten aufgezäumt und zuerst
definiert, was danach bleiben soll – darauf
aufbauend wurde das Konzept entwickelt,
welches sich wunderbar in die schöne Mühlviertler Landschaft eingliedert. 95 Prozent
des Geländes bleiben bis mindestens 2024
erhalten und ermöglichen auch in den Folgejahren die Nutzung des Geländes.
Neben der nachhaltigen Schaffung von
Lebensräumen sollen derartige Großveranstaltungen auch einen entsprechenden wirtschaftlichen Beitrag leisten. Ein Tagestourist
gibt 38,40 Euro** pro Kopf und Ausflug in
der Region aus – bei 245.000 Gästen wurde daher nicht nur der Bekanntheitsgrad
der Region massiv erhöht, sondern auch
entsprechende Wertschöpfung generiert.
Trotz überwiegender Zahl an Tagestouristen konnte auch bei den Nächtigungen
eine direkt messbare Steigerung von zwei
Prozent*** (= 1.500 Nächtigungen) erzielt
werden. Im Vergleich zum Österreichwert
(2,6 Prozent von Mai bis August 2019) ein
hervorragendes Ergebnis!
Auf die Bezirksbilanz wirkt sich nicht
nur die Schaffung von rund 100 direkten
Arbeitsplätzen positiv aus – auch 40 Prozent
aller Rechnungen wurden an Firmen im Bezirk Rohrbach bezahlt.

2019

> LANDESGARTENSCHAU <

tueller Ort der Begegnung sein wird. Dr.
Kogler übernahm auch die Organisation
von 21 Kirchenmittwochen, an denen nicht
nur im Schöpfungsgarten, sondern auch in
den Räumlichkeiten des Stiftes Schlägl wöchentlich ein umfangreiches Programm geboten wurde. Ein ganz großes Dankeschön
an Franz Kogler und alle Referenten, die
an den Kirchenmittwochen rund 3.000 Besucher mit Leidenschaft und Wissen durch
den Schöpfungsgarten und am Pfad der
Verantwortung führten!
Viel Wissen wurde bei rund 500
Führungen durch den „Bio.Garten.Eden“
vermittelt und ca. 600 Führungen wurden
jeweils im Stift Schlägl bzw. in der Stiftsbrauerei Schlägl für Gruppen und Individualgäste durchgeführt. Eine Zahl, die
nicht messbar und gleichzeitig besonders
wichtig ist, sind die vielen Stunden aller
Ehrenamtlichen, Helfer, Institutionen
und Vereine, ohne die eine derartige Gartenschau nicht möglich wäre und die den
„Bio.Garten.Eden“ mit Leben und Inhalten füllten!
Nicht nur wirtschaftlich war die OÖ
Landesgartenschau „Bio.Garten.Eden“, die
mit dem einzigartigen Konzept als erste
biozertifizierte Großveranstaltung völlig
neue Wege ging, äußerst erfolgreich, auch
insgesamt war die Veranstaltung ein nachhaltiger und großer Gewinn für die gesamte Region.

Rund 700 Veranstaltungen sorgten
dafür, dass für jeden Geschmack etwas
dabei war. Erstmalig wurden in Form von
Schwerpunktwochen regionale und saisonale Besonderheiten in den Vordergrund
gestellt, die es den Gästen ermöglichten,
sich ganz spezifisch über das jeweilige
Lieblingsthema zu informieren. Einen
großartigen Beitrag zum Gelingen der
Gartenschau leisteten auch die Gemeinden
des Bezirkes Rohrbach! Alle Gemeinden
präsentierten sich im Pavillon und stellten
ihre lebens- und liebenswerten Orte vor.
Rund 1.000 Akteure aus dem Bezirk zeigten quer durch alle Genres ihr Können und

begeisterten das Publikum jeden Sonntag
aufs Neue. Einen ganz speziellen Beitrag
zum Gelingen leistete der Schöpfungsgarten an der Großen Mühl. Die Konzeption
des Gartens fand in enger Abstimmung mit
Abt em. Mag. Martin Felhofer, Dr. Franz
Kogler vom Bibelwerk Linz und Mag.
Christian Lorenz, Religionslehrer an der
Bioschule Schlägl, statt. Wir bedanken uns
ganz herzlich für die konstruktive und angenehme Zusammenarbeit in der Entwicklung dieses einmaligen Gartenbereiches
und sind sicher, dass der Schöpfungsgarten
mit seinen durchdachten Inhalten noch
viele Jahre ein (ent)spannender und spiri– 16 –

Im Ergebnis eines Projektes spiegelt
sich immer auch die Art der Zusammenar
beit der Beteiligten. Und genauso gut wie
das Ergebnis war auch die Arbeit mit dem
Kooperationspartner Stift Schlägl! Wir bedanken uns ganz herzlich bei Abt Mag. Lukas Dikany, bei Mag. Martin Felhofer, bei
Kämmerer Mag. Markus Rubasch und bei
Forstmeister Mag. Johannes Wohlmacher
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stiftes Schlägl für die stets sehr angenehme, professionelle und lösungsorientierte Zusammenarbeit in der Entwicklung
und Durchführung der OÖ Landesgartenschau 2019!
*

Quelle: Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH

**

Quelle: Oberösterreich Tourismus

***

Quelle: Tourismusverband Böhmerwald

> MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER <

Ein Dank ans Team
Ein großes Gemeinschaftswerk ist vollbracht! Mit vereinten Kräften wurde die Landesgartenschau
bestens gemeistert. Jeder Einzelne hat sein Bestes gegeben und zum Erfolg beigetragen.
TEXT // H. Markus

Für ein Jahr Jubiläum 800 Jahre Stift Schlägl
und für 150 Tage Landesgartenschau „Bio.
Garten.Eden“ in und um das Stift Schlägl
wurden in der Vorbereitung und in der
Durchführung viele Kräfte gebraucht. Wir
haben in der Vorbereitung viele Baustellen

bewältigt: Verwaltung in der Hoftaverne,
Umbau und Neugestaltungen im Stift, neue
Rezeption und Klosterladen, Stiftskeller,
Neubau des Gär- und Lagerkellers mit Besucherzentrum in der Brauerei und unsere
Vorbereitungen zur Landesgartenschau. Nur
– 17 –

mit vereinten Kräften waren auch die Arbeiten während des Jubiläumsjahres und in der
Zeit der Landesgartenschau zu bewältigen.
So gilt hier an dieser Stelle der Dank allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer
Stiftsbetriebe für den besonderen Einsatz.

2019

> NACHHALTIGKEIT <

Der „Bio.Garten.Eden“
blüht weiter
95%
G
des eländes
bleiben bis
mind. 2024
bestehen.

DAS WEGENETZ // bleibt
rund um das Stift Schlägl,
die Bioschule und die
Schlägler Terrassen erhalten
und lädt zum Spazieren ein.

DER SCHÖPFUNGSGARTEN //

lädt weiterhin zu Meditationen,
Seminaren und entschleunigten
Spaziergängen ein.

DER BIO-KREISLAUF // wird zu

100 Prozent in den Schulbetrieb
der Bioschule Schlägl integriert.

Grafik: Landesgartenschau
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> NACHHALTIGKEIT <

Zahlreiche Bereiche des „Bio.Garten.
Eden“ bleiben weiterhin bestehen
DER STIFTSTEICH // dient als

Zugang und Veranstaltungsfläche
für die Stiftsbrauerei und steht
im Winter zum Eisstockschießen
und Eislaufen zur Verfügung.

DER STIFTERGARTEN //

bleibt frei zugänglich für die
Bevölkerung.

Bei der Landesgartenschau wurde auf einen achtsa
men Umgang mit Lebensmitteln, Ressourcen und
Menschen Wert gelegt. Ziel war es, die Menschen dahingehend zu sensibilisieren, wieweit Nachhaltigkeit
und Bioqualität im Garten selbst bei einer Großveranstaltung möglich sind. Von Anfang an wurden Experten in die Planung einbezogen, auf Tafeln und Postkarten wurde viel Wissenswertes transportiert. Auf
Basis eines durchdachten Konzeptes setzte man auf
Nachhaltigkeit in der Gelände- und Pflanzplanung
mit standortangepassten Pflanzen und langfristiger
Nutzung der Blühflächen. Die Wissensgärten zeigten
anschaulich, dass bio im Garten auch bei einer Großveranstaltung möglich ist. Das Rahmenprogramm
mit über 700 Veranstaltungen wurde abwechslungsreich und in saisonale Schwerpunktwochen gegliedert. Der Nachhaltigkeitsgedanke zeigt sich auch in
den vielen Teilen des „Bio.Garten.Eden“, die nach der
Landesgartenschau weiter bestehen bleiben.

DIE FESTWIESE // Die Bühne

wird nicht mehr benötigt und
abgebaut, damit die SchülerInnen
ab Herbst wieder auf der Wiese
Fußball spielen können.

DIE SCHLÄGLER TERRASSEN // stehen mit

allen Spiel- und Freizeitflächen der Bevölkerung zur Verfügung. Die Gemeinschaftsgärten
werden weiterhin bewirtschaftet.

DIE LEBENSGÄRTEN // der
Garten- und Landschaftsbetriebe werden abgebaut und
das Feld steht wieder den Bauern zur Verfügung.

– 19 –

> BRAUEREI <

2019

Alles neu in
der Brauerei
Auf in die Zukunft: Die Stiftsbrauerei Schlägl baut ihren Keller „ins Fenster
zum Paradies“! Die Stiftsbrauerei wurde umfangreich modernisiert, um den hohen
Qualitätsanspruch zu halten und der Nachfrage der Kunden gerecht zu werden.
TEXT // Elfriede Haindl
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> BRAUEREI <

TANKFARM // im Innenbereich

Als im Jahr 2013 die Gemeinde AigenSchlägl den Zuschlag erhielt, rund um das
Stift Schlägl und vor allem mit dem Stift die
Landesgartenschau 2019 auszurichten, war
das nicht nur der Startschuss für ein Ereignis
mitten im „Bio.Garten.Eden“, sondern auch
der Anlass dafür, die seit längerem angedachte Vergrößerung und Modernisierung
des Gär- und Lagerkellers bis zur Eröffnung
der Gartenschau umzusetzen.
Damit war bald klar, dass der neue
Besucherzugang zur Brauerei direkt im
Gelände der Landesgartenschau liegen
wird. Aus diesem Grund, aber vor allem
getragen vom Willen und Mut, die Modernisierung der Brauerei einzuleiten, entschied sich das Stift dafür, den Kellerneubau in der Stiftsbrauerei durchzuführen.
Mit dem Neubau der Kelleranlage hat die
Stiftsbrauerei Schlägl einen großen Schritt
in die Zukunft gemacht und ist für das 21.
Jahrhundert professionell aufgestellt. Die
verschiedensten technischen Einrichtungen
gewährleisten hohe Flexibilität und bieten
beste Voraussetzungen für ein wirtschaftliches Arbeiten.
Zur Eröffnungsfeier der Landesgar
tenschau sagte Prior P. Johannes Pausch:
„Schaut nach Aigen-Schlägl. Da ist das
Fenster ins Paradies geöffnet worden.“ Und
im Angesicht des Kellerneubaus meinte er
damit sicher nicht nur die Gärten!

TANKFARM // im Außenbereich

Als Gründungsdatum der Brauerei des
Prämonstratenserstiftes Schlägl gilt die erste
urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1580,
wenngleich das Brauwesen im Stift Schlägl
sicherlich wesentlich älter sein dürfte.
Für das Braujahr 1632/33 ist die Herstellung von 1.485 Eimern Weißbier und
396 Eimern Braunbier belegt, was einer Gesamtmenge von über 1.000 hl entspricht. Ursprünglich direkt innerhalb der Stiftsmauern gelegen, wurde die Brauerei mehr als
einmal – insbesondere auch nach Bränden
– neu auf- bzw. umgebaut. Die Nachfrage
nach untergärigem Märzenbier führte zu
dem Entschluss, den im Jahr 1680 erbauten
Zehentkasten des Stiftes Schlägl zu unterkellern und dort ab Herbst 1865 Bier einzulagern, das zu diesem Zeitpunkt immer
noch im Stiftsgebäude gebraut und vergoren
wurde. Nur die Lagerung fand in den neuen
Kellerräumen statt.
Nach weiteren kontinuierlichen Mo
dernisierungen in den verschiedensten Be
reichen der Brauerei entschied man sich
2017 für den großen Umbau. Dabei galt es
zuallererst, die große Breite der Produkte
zu berücksichtigen: Bei derzeit zwölf Biersorten sind die Hauptmarken u. a. das Märzenbier Urquell und das Spezialbier Kristall,
zudem werden das Pils, der Doppel Bock
oder das zur Landesgartenschau neu auf den
Markt gebrachte Heimat Bio Bier gebraut.
– 21 –

Aber auch obergärige Biere wie z. B. das
BIO Roggen haben hier ihren Ursprung.
Auch auf Grund des höheren Bieraus
stoßes waren eine Optimierung der Logistik
und damit ein Umbau der Lager notwendig.
„Wir können auf den neuen Flächen effizienter lagern und laden, erreichen so eine
optimale Auslastung“, erklärt Kämmerer
Markus Rubasch.
Im Bereich der Brautechnik stehen im
Gär- und Lagerkeller nun insgesamt 16 zylindrokonische Tanks, wobei acht Tanks 150
hl und weitere acht Tanks einen Inhalt von
230 hl aufweisen. Mit drei einzeln ansteuerbaren Kühlzonen sind diese technisch auf
dem neuesten Stand und ermöglichen gemeinsam mit weiteren neuen Gerätschaften
– der Erneuerung der Rohrleitungen und
Steuerungen sowie einer zentralen Reinigungsanlage – höchste Produktqualität.
Auch die kleine Kreativbrauerei hat
einen neuen Standplatz gefunden. Voller
Engagement und mit Leidenschaft sind die
Brauer der Stiftsbrauerei Schlägl wieder am
Werk und brauen tolle Drittauflage Biere
wie zuletzt das Baltic Porter oder die Zweitauflage vom Roggen Bock. „Lassen Sie sich
überraschen, es entstehen laufend neue Bierspezialitäten, die im neuen Besucherzentrum zum Verkosten auf Sie warten bzw.
bereitstehen“, so Elfriede Haindl. 

> BRAUEREI <

2019

Viel zu sehen für
Besucher
Im neuen Besucherzentrum gibt es viel zu entdecken und zu erfahren. Hier kann
die Stiftsbrauerei nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt und geschmeckt werden.
TEXT // Elfriede Haindl

ERLEBEN // Bei der Führung durch die Brauerei lernen die Besucher alles über die Herstellung der Biere.

Bereits der Zugang lässt Interessantes erah
nen. Führt doch der Weg über die 6 m hohe
Flasche mit Blick über den Stiftsteich, ehemals Eisteich der Brauerei, zum Besucherzentrum. Die Besucher kommen ebenerdig
und barrierefrei in die Brauerei. Hier gibt
es viel zum Entdecken. Im neuen Brauereishop tauchen Sie ein in die Vielfalt der
Schlägl Biere. Sie haben die Möglichkeit,
offene Biere zu verkosten und zu genießen.
Ein Erlebnis sind die drei Kostproben,
welche in Verkostungsgläsern auf einem

Holzbrett kredenzt werden. Wer sich diese Gaumenfreude auch zu Hause gönnen
möchte, kann im Brauereishop das eine oder
andere Bier käuflich erwerben. Natürlich
gibt es zusätzlich viele schöne Produkte
rund ums Thema Bier.
Auch die Brauereiführungen sind et
was Besonderes. Buchen können Sie den
„Mythos Stiftsbrauerei Schlägl“ mit dem
Braumeister oder mit einem DiplomBiersom
melier. Die Auswahl reicht von
„Geheimnis der Schlägl Abtei Biere“ mit
– 22 –

Verkostung im altehrwürdigen Lagerkeller
bis hin zu „Gut gewachsen“, wo Sie viel über
die Rohstoffe, speziell zum Schlägler Roggen, erfahren können. Übrigens: Jetzt sind
Brauereiführungen auch an einem Samstag
nach Voranmeldung möglich. In der Empore des Besucherzentrums können Sie den
Ablauf in der Produktions- und Lagerhalle
von oben betrachten. Oder Sie werfen einen
Blick zum Teich und zur Stiftskirche.
Nach einer ausführlichen Einführung
in den Brauprozess kommen die Besucher

AMBIENTE //

Das moderne Flair lädt
zum Verweilen ein.

in das neu eingerichtete Museum. Unter
dem Motto „Wie wir früher Bier brauten“
erfahren sie Geschichten und Skurriles
rund ums Bier von damals. So z. B. war die
letzte Bierhexenverbrennung 1591 in Brandenburg.
Woher weiß man so viel über die lan
ge Geschichte des Bieres? Ganz einfach:
„Bierbrauen ist ein Handwerk, das einer
minutiösen Planung bedarf. Man benötigt
Rezepte und muss Erfahrungen dokumentieren, um Fehler zu vermeiden. Viele solcher Schriften sind heute noch erhalten“, so
Braumeister Reinhard Bayer.
Der abschließende Besuch im alten
Sudhaus gibt einen weiteren Blick auf die
lange Geschichte der Stiftsbrauerei. Nach
dem alten Sudhaus kommen Sie zum genüsslichen Verkosten im Brauereishop.

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

Führungen können ab acht Personen
von Di.–Sa. gebucht werden. Eine
allgemeine Führung für jedermann
(ohne Anmeldung) findet immer am
Mi. um 10:30 Uhr statt.
Öffnungszeiten neuer Brauereishop
Mo.–Fr.: 9:00–18:00 Uhr,
Sa.: 9:00–13:00 Uhr.

BRAUEREISHOP // Hier werden die verschiedenen Biere in bestem Licht präsentiert.
– 23 –

> STIFTSKELLER <

2019

Kulinarische
Gaumenfreuden
Früher wurde Bier gekocht. Heute kochen wir Gaumenfreuden mit Bier im Stifts
keller. Ein Schuss Tradition. Viel Geschmack. Eine große Prise Leidenschaft.
TEXT // Elfriede Haindl

STIFTSKELLER // Hier wird modernes Ambiente mit traditioneller Gemütlichkeit vereint.

„Schmeckt guat!“ In der Mühlviertler
Mundart kann für diese Redewendung ein
wohlriechender Duft in der Nase oder ein
Geschmackserlebnis auf der Zunge zum
Ausdruck gebracht werden. Auch im Stiftskeller wird das Besondere nicht nur mit dem
Gaumen, sondern mit allen Sinnen erlebt.

Ein bewegtes Jahr begleitet den Stifts
keller. Und das kann durchaus wortwörtlich
genommen werden. Denn bewegt hat sich
heuer sehr viel. Waren es Anfang des Jahres die Adaptierung und Umbauarbeiten, so
besuchten ihn während der Landesgartenschau zahlreiche Gäste, die Einkehr mach– 24 –

ten und genüssliche Stunden verbringen
konnten. Vom Biomenü bis hin zum Biermenü – die Gäste konnten aus dem vielfältigen Speisenangebot wählen. Ein großes
Anliegen ist dem Küchenchef die Regionalität. Die Zutaten kommen, so weit es geht,
aus der Region. Ob Fleisch, Gemüse oder

> STIFTSKELLER <

IN‘S STIFTERL // Das Lokal kann auch für private Anlässe gebucht werden.

Gebäck. Der persönliche Kontakt mit unseren Lieferanten gehört einfach zur Unternehmenskultur.
Im Frühjahr wurde eine Adaptierung
der Küche durchgeführt – von der Technik und Funktionalität am Puls der Zeit.
So wurde u. a. die gesamte Lüftung erneuert und auch die Lagerkapazitäten wurden
großzügig erweitert. All dies trug natürlich
auch zu einer Verbesserung der gesamten
Arbeitsplatzsituation bei. Neue Abläufe
und die neue Küchenstruktur machten die
Bewältigung der Speisenzubereitung für
die Gäste während der Landesgartenschau
erst möglich.
Wer hätte das gedacht? Im Stiftskeller war bis 1954 die Brauerei untergebracht. Aus der Geschichte heraus lebt

die Tradition weiter. Diese ist im Angebot
spürbar: Die große Biervielfalt und spezielle Biermenüs sprechen für sich. Der Stiftskeller ist immer eine Einkehr wert. Das
alte Sudhaus, der Fasslraum und der Martin-Greysing-Saal – die besonderen Räume
des Stiftskellers bieten den perfekten Rahmen für die verschiedensten Anlässe.

HEIMAT BIO BIER
Kastanienfarben schimmernd, mit feinen
Aromen aus Biomalz und herben Noten
von Mühlviertler Biohopfen. Unser Biobier
ist von den Gaben unserer Heimat geprägt.
In jedem Schluck Heimat stecken besondere
Werte. Die Verbundenheit mit der Region,
ein bewusster und sorgfältiger Umgang
mit Natur und Ressourcen, genauso wie
Achtsamkeit und Verantwortung.

Der Stiftskeller steht für „Gast
freundschaft im Kloster“, hier ist jeder
willkommen. Schnell einen Drink nehmen
im neuen Schankraum – die ungezwungene Atmosphäre lädt zum Verweilen ein.
Genießer nutzen einen Besuch, um gut
essen zu gehen. Zu zweit, in der Gruppe
oder mit der Familie. Die Tische sind je
nach Jahreszeit und Thema liebevoll gedeckt, die schmackhaften Menüs wechseln
täglich.
Im Sommer lockt der wunderbare
Gastgarten die Gäste von nah und fern an.
Im Advent wartet der „Bio.Garten.Eden“:
ideal, um vor der Weihnachtsfeier einen
Spaziergang zu machen und die Ruhe entlang der Mühl beim „Schöpfungsgarten“
zu genießen. Generell ist die Natur im
Winter ein wahrer Genuss, z. B. bei einer
Laternenwanderung. Anschließend bietet
sich ein heißer Punsch oder für Durstige
ein Bier im In’s Stifterl an. Das alles kann
natürlich auch am Fr., Sa. und So. für Individualgäste genossen werden. 
– 25 –

DOPPEL BOCK 2019

Weiß gekrönt und bernsteinfarben mit
orangen Reflexen ist der heurige Doppel
Bock dicht und doch nicht überladen an
Aromen. Vollmundig, begleitet von weich
abgerundeter Süße, erobert sein Körper
im Antrunk den Gaumen. Die fruchtige
Vielfalt macht nach und nach Platz für
eine intensive, trocken anmutende Bittere,
die langsam ausklingt.

> FORST <

2019

Gesichter der
Nachhaltigkeit –
„Wegbereiter“
In puncto Klimawandel ist ein Wandel auf vielen Ebenen nötig. Der Verein für
Nachhaltigkeit e. V. und der Forstbetrieb des Stiftes Schlägl haben das Projekt Wegbereiter
gestartet. Es geht um den Dreischritt „Verstehen – Verändern – Vernetzen“.
TEXT // H. Johannes

Er ist in aller Munde, viele sprechen darü
ber und doch bewegt sich wenig. Die Rede
ist vom Klimawandel und die Freitagsdemonstrationen der Schüler machen darauf
aufmerksam, dass es um unsere Zukunft
geht. Wandel ist notwendig, das spüren
und erahnen viele; die Frage ist nur, ob

wir auch bereit sind dafür. Die Thematik
ist jedenfalls im Alltag angekommen, ganz
besonders im Alltag der Waldbewirtschaftung. Niederschlagsdefizit und Borkenkäfer in bestimmten Regionen, Trockenheit
und Dürre, gleichzeitig Starkregen und
Hochwassergefahr in anderen Bereichen.

Jeder von uns muss
umdenken und seinen
Beitrag leisten für
eine lebenswerte
Zukunft im Sinne
nachkommender
Generationen. Eine
bessere Zukunft ist
nur gemeinschaftlich
machbar.“
KUNSTINSTALLATION // Straußenvögel stecken den Kopf in den Sand.
– 26 –

Johannes Wohlmacher
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Schadholzanfall und Zwangsnutzungen
beeinträchtigen den Waldbau und die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Vielfach
sind wir Forstleute nicht mehr die Gestalter im Wald, sondern nur noch Getriebene
und Aufräumer.
Bei einem Besuch der Einrichtungen
der Europäischen Union in Brüssel ist mir
auf dem Weg zum Haus der europäischen
Geschichte eine Kunstinstallation ins Auge
gestochen: einige Straußenvögel, die den
Kopf in den Boden, in den Sand stecken.
„Das ist keine Strategie für die EU“, sollte
damit wohl zum Ausdruck gebracht werden. Und es ist genauso keine Strategie für
die Herausforderungen der Klimaänderung.
Mit dem Kopf-in-den-Sand-Stecken
kommen wir nicht weiter, wir brauchen
vielmehr Wissenschaft und Forschung, wir
brauchen Erfahrungen aus der Praxis, wir
brauchen Visionen für die Zukunft, wir
brauchen Gesichter der Nachhaltigkeit.
Gemeinsam mit dem Verein für Nach
haltigkeit e.V. hat der Forstbetrieb des Stiftes Schlägl deshalb das Projekt „Wegbereiter“ gestartet. Es geht um den Dreischritt
„Verstehen – Verändern – Vernetzen“.
Verstehen: Der Klimawandel wird immer spürbarer. Umweltkrisen und Arten
sterben sind globale Realität. In den nächsten Jahren stehen große Veränderungen an,
von der Wissenschaft als notwendige „Große Transformation“ bezeichnet. Jeder von
uns muss umdenken und seinen Beitrag leisten – für eine lebenswerte Zukunft im Sinne
nachkommender Generationen.
Verändern: Im Rahmen des Projektes
wurden Filme produziert, die „Wegbereiter“ zeigen, die innovative Nachhaltigkeit
und umweltbewusstes Handeln leben und
gestalten. Es geht um Menschen aus der
Grenzregion Niederbayern und Mühlviertel, die mit ganz unterschiedlichen Projekten und mit individuellen Sichtweisen die
Zukunft aktiv in die Hand nehmen. „Wegbereiter“ sind Zukunftsgestalter.
Vernetzen: Eine bessere Zukunft ist
nur gemeinschaftlich machbar, davon sind
die Projektpartner überzeugt. Daher ist es
wichtig, die verschiedenen Sichtweisen und

Lösungsstrategien zu diskutieren, auszutauschen und zu vertiefen.
Mit Texten aus der Enzyklika „Lauda
to si“ macht der „Schöpfungsgarten“, der im
Rahmen der Landesgartenschau 2019 „Bio.
Garten.Eden“ entlang der Großen Mühl angelegt wurde, auf unsere Verantwortung für
die Zukunft aufmerksam. Ein Konsum, der
die Lebensgrundlagen zerstört und Armut
zur Folge hat, wird in der Enzyklika von
Papst Franziskus kritisiert. Der Papst wendet sich mit der Enzyklika an alle Menschen,
sich für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Erde einzusetzen, denn sie ist unser gemeinsames Haus. Er fordert einen Wandel
– 27 –

des westlichen Wirtschafts- und Wertesystems. „Wegbereiter“ sind Menschen, die für
diesen Wandel stehen. Mit Kurzfilmen auf
den Wandel aufmerksam zu machen, ist
Intention und Ziel des gestarteten Projektes. Dass der Wald dabei eine wichtige Rolle
spielt, hängt mit der Tatsache zusammen,
dass Waldbewirtschaftung seit Jahrhunderten nachhaltig geschieht. Diese nachhaltige
Nutzung des Waldes ist ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft.
Infos zum Projekt und alle Filme sind
zu finden unter:
www.nachhaltigkeit-ev.de/wegbereiter
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Musikveranstaltungen

Seminarzentrum Stift Schlägl

Silvesterkonzert, 31. Dezember 2019
Stiftskirche Schlägl

Quelle des Lebens
	Gebetsabende mit Abt Lukas Dikany
21. November, 18. Dezember 2019,
20. Jänner, 24. Februar, 23. März,
20. April, 25. Mai, 22. Juni 2020

Dem Schöpfer auf die Spur kom
men – Gottes Garten spricht zu uns
Wanderexerzitien mit
Abt Lukas Dikany
12.–17. Juli 2020

Linzer Bibelkurs 2020
	Den Wandel gestalten
20. Jänner, 10. Februar, 9. März,
6. April 2020

Einführung in das kontemplative
Beten des Namens Jesus
Mit Mag. Paulus Manlik
19.–22. Juli 2020

Besinnungstage für Männer
Weil ihr gleich seid
Mit Mag. Paulus Manlik
6.–8. März 2020

Ehevorbereitung.kommunikativ
Partnerkurs für Brautpaare
Mit Petra Hanner und Mag.
Clemens Hafner-Hanner (Termin 1)
Mag. Birgit Detzlhofer (Termin 2)
17.–18. April 2020 (Termin 1)
29.–30. Mai 2020 (Termin 2)

Armonico Tributo Austria: „Diminuzioni“,
3. Mai 2020
	Stiftskirche Schlägl
Orgelkonzert am Pfingstmontag, 1. Juni 2020
Stiftskirche Schlägl
Bach-Fest Leipzig zu Gast in Schlägl,
21. Juni 2020
Stiftskirche Schlägl
Ensemble Perutz: „Garden of Eden“,
25. Juli 2020
Sommerhaus Schlägl

Öffnungszeiten

Besinnungstage für Frauen
Der Glaube ist das Geschenk einer
Freundschaft, die im Leben und
Sterben trägt
Mit Mag. Martin Felhofer, Abt em.
19.–22. März 2020
Klostertage für junge Männer
Mit Mag. Jakob Eckerstorfer
8.–13. April 2020
Kraftstoff – Was Männer stärkt
Texte zum Nachdenken, Bibelstellen,
Gebete und Anregungen zum
Handeln
Mit Dr. Franz Kogler und Mag.
Wolfgang Schönleitner
7. Mai 2020

Brauereiführungen
Führungen können ab acht Personen von
Di.– Sa. gebucht werden. Eine allgemeine
Führung für jedermann (ohne Anmeldung)
findet immer am Mi. um 10:30 Uhr statt.
Nach einer Führung verwöhnen wir Sie mit
drei verschiedenen Kostproben im neuen
Brauereishop.
Öffnungszeiten neuer Brauereishop
Mo.–Fr.: 9:00–18:00 Uhr, Sa.: 9:00–13:00 Uhr
Genaue Informationen und Kontakt
07281/8801-231 // fuehrungen@stift-schlaegl.at
Öffnungszeiten Stiftskeller
Mo.: Ruhetag, Di.–Sa.: ab 11:00 Uhr
Sonntage und Feiertage: ab 09:00 Uhr

MEHR SEMINARE UND
MUSIKVERANSTALTUNGEN fin-

Seminar für Pilgern und spirituelles
Wandern
Mit den Füßen dem Leben
begegnen – die Heilkraft des
Pilgerns
Mit Christine Dittlbacher, MAS
13.–15. März 2020
Heil werden durch Fasten
Mit Dr. med. Astrid und Dr. med.
Martin Pinsger, Dr. med. Viktoria
und Dr. med. Bernhard Lang
sowie Abt Lukas Dikany
Sa., 28. März 2020, 16.00 Uhr bis
Sa., 04. April 2020, 13.00 Uhr
Achtsamkeitsmeditation mit Schnee
schuhwanderung
Ein Zukunftsweg für Führungskräfte und Menschen im Arbeitsleben
Mit Mag. Markus Göschlberger
7.–8. Februar 2020

den Sie im neuen Schlägl
Seminarprogramm
INFO UND KONTAKT

Seminare:
seminar@ stift-schlaegl.at
Musikveranstaltungen:
www.schlaeglmusik.at
office@ schlaeglmusik.at
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