
WUNDER DER HEIMAT

Frühmorgens ist es besonders schön 
im Moor. In Begleitung grandioser 
Natur wandert man auf hölzernen 
Stegen sicher über wankenden 
Grund. Sich abseits zu bewegen, 
könnte gefährlich werden, denn das 
Moor ist mitunter recht trügerisch.

Zum Versinken schön
Schauplatz schauriger Gruselgeschichten. Heimat seltener Pflanzen und Tiere. 

Natur, die nicht Natur sein durfte. Das Ibmer Moor an der Grenze von  
Oberösterreich zu Salzburg ist vieles, aber vor allem eines: eine stille Schönheit. 

TEXT: SILVIA PFAFFENWIMMER FOTOS: ROBERT MAYBACH
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oldbraun wie das Laub der Erlen, kupferfarben wie 
die Gräser oder silbrig-glänzend wie der Tau auf dem 

Moos – so ist das Moor im Herbst. Oder – wie gerade jetzt – 
schwärzer als schwarz, und zwar überall wohin man 
schaut. Nur ein kleiner Lichtpunkt tanzt durch die Finster-
nis, auf und ab, einmal da und einmal dort. Alte Geschich-
ten fallen einem ein und hinterlassen ein merkwürdig tro-
ckenes Gefühl im Mund und ein zartes Prickeln auf den 
Unterarmen. Torkelt da vielleicht ein irrlichternder Geist 
durchs Moor, triefend nass und auf der Suche nach naiven 
Moorspaziergängern, die er fassen und mit sich in die Tiefe 
ziehen kann?

Ein sachtes Zupfen an der Schulter und ein „Hallo, ich 
bin die Maria“ lassen zuerst das Herz in die Hose sinken 
und gleich darauf die Erleichterung ins Unermessliche stei-
gen. Die Maria ist’s, in dunklem Umhang, mit breitkrempi-
gem Hut und flackernder Laterne, aber durchaus irdisch 
und ganz sicher nicht den Untiefen des Moores entstiegen. 

Seit fast zehn Jahren führt Maria Wimmer Wanderer 
durchs Ibmer Moor, oft auch nach Einbruch der Dunkel-
heit. Die 63-Jährige kennt sich hier so gut aus, wie man 
sich in einem Moor mit seinem schwankenden Grund und 
seinen vielen kleinen Geheimnissen nur auskennen kann. 
Sie selbst bezeichnet sich am liebsten als „Moorwächterin“ 
und meint das durchaus wörtlich: Als Natur- und Land-
schaftsführerin und als Naturwacheorgan wacht sie darü-
ber, dass das, was vom Moor noch blieb, mit Respekt be-
handelt wird. 

EINST GEPLÜNDERT, JETZT GESCHÜTZT
Denn nur allzu oft hat man das Ibmer Moor im Grenzge-
biet von Oberösterreich und Salzburg in der Vergangenheit 
mit Füßen getreten und geplündert: Von dem ursprünglich 
mehr als 2500 Hektar großen Moorkomplex – auf Salzbur-
ger Seite schließen sich das Weidmoos und das Bürmoos 
an – blieb nur ein kleiner Teil unangetastet. Mit einem 
dichten Netz an Entwässerungsgräben entzog man dem 
Boden einst Wasser und schuf so Acker- und Weideland.

Über Jahrhunderte wurde zudem Torf abgebaut – auf 
oberösterreichischer Seite mit der Hand, auf Salzburger 
Seite im großen Stil mit Maschinen. Heute ist der Abbau 
verboten, gut 900 Hektar des Ibmer Moors stehen unter 
Naturschutz oder sind als Europaschutzgebiet ausgewie-
sen. Bis das Moor wieder ist, was es war, wird es aber dau-
ern: Pro Jahr wächst es lediglich um einen Millimeter, 
„wenn alles gut geht“, sagt Maria. Zerstört wurde es in we-
nigen Jahrzehnten. 

Doch auch, wenn vom ursprünglichen Ibmer Moor nur 
mehr Teile erhalten sind: Die Menschen, die hier leben, 
sind bis heute tief geprägt von der stillen Kraft dieser Land-
schaft. So wie Rosi Hafner, die mit ihrer Familie mitten im 
Natur- und Vogelschutzgebiet wohnt. Hinter dem Haus 
grasen Schafe, der große Blumen- und Gemüsegarten ist 
selbst jetzt im Spätherbst noch eine farbenprächtige Au-
genweide. Mitten auf der Wiese steht dagegen ein gänzlich 
unbuntes, grau-braunes Ding, unscheinbar und irgendwie 
ein wenig fremd. 

Natur- und Moorführerin 
Maria Wimmer in ihrer 
Dienstkleidung (oben). 
Sommers wie winters 
führt sie Erwachsene und 
Kinder durchs Moor. Wenn 
es dunkel wird, entzündet
sie ihre Laterne und
erzählt Geschichten über 
listige Moorweiberl und 
versunkene Seelen. 

Wer kennt sie nicht, die 
Geschichten, in denen des 
nachts tanzende Irrlichter 
durch das Moor geistern? 
Doch es gibt eine einfache
Erklärung für dieses
Phänomen: Methangas 
aus der Tiefe steigt an die 
Oberfläche und lässt sich 
leicht entzünden (links). 
Untertags erkennt man 
das Gas an aufsteigenden 
Bläschen im  Moorwasser 
(unten).

➻
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O, schaurig ist‘s, übers Moor zu gehn,
Wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,

Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt –

O, schaurig ist‘s, übers Moor zu gehn,
Wenn das Röhricht knistert im Hauche!

Der Knabe im Moor (Annette von Droste-Hülshoff )
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„Das ist meine Jurte“, sagt Rosi und bittet in das Innere. 
Im Dunkel der kreisrunden Hütte stapelt sich Schafwolle 
in allen Farben, von der Decke baumeln Kräuter und ge-
trocknete Hortensien, an den Wänden hängen bunte Bilder 
aus Filz. Rosis Jurte ist zugleich ihre Werkstatt, ihr Sohn 
hat sie gebaut und zum Entzücken seiner Mutter mitten in 
die Innviertler Moorlandschaft gesetzt. 

Jetzt entstehen hier die schönsten Sachen aus Filz: Pat-
schen, Schals und Hüte, aber auch zarte Blüten, kleine 
Moorwichtel und grimmig dreinschauende Moorgeister 
mit wild abstehenden Dreadlocks  – Unerwartetes und 
Überraschendes, wie es einem oft begegnet im Moor.

Denn das ist hier allgegenwärtig, auch vor Rosis Jurte. 
Man braucht nur ein wenig auf und ab zu hüpfen und 
schon gerät die Welt ins Wanken. „Schwingrasen, ganz ty-
pisch für Moorgebiete“, meint Maria Wimmer, und lacht 
über die verdutzten Gesichter der Besucher. 

Trotz aller Eingriffe ist das Ibmer Moor bis heute eines 
der vielfältigsten und artenreichsten Moore Mitteleuropas, 
hier kreucht, fleucht und wächst noch vieles, was es an-
dernorts längst nicht mehr gibt: Sonnentau, Fettkraut und 
Wasserschlauch etwa, alles fleischfressende Pflanzen, die 
sich von Insekten ernähren; unzählige Orchideen, darun-
ter viele Knabenkrautarten oder die Sumpfständelwurz; 
seltene Schmetterlinge wie Ameisenbläuling oder Golde-
ner Scheckenfalter, Libellen und Kreuzottern. Die Bekassi-
ne, ein ob seines Meckerns auch „Himmelsziege“ genann-
ter Vogel, brütet hier besonders gerne, ebenso wie der 
Große Brachvogel, der zugleich der „Wappenvogel“ des  
Ibmer Moors ist.

Auch das Moor selbst erfindet sich immer wieder neu: 
Von Mitte Mai bis Ende Juli überziehen bunte Blütenteppi-
che den Torfboden, im Herbst leuchten Bäume, Sträucher 
und Gräser in den schönsten Braun- und Goldtönen. Und 
im Winter, wenn der Schnee alles zudeckt und nur die 
blattlosen Birken, die Schwarzerlen und die knorrigen  
Kiefern aus dem Weiß ragen, zeigt sich das Moor von  
bizarrer Schönheit. 

DIE JAUSE VOR DER NASE, DEN SEE IM BLICK
Besonders gut, weil von oben, sieht man diese Veränderun-
gen von der Jausenstation Peer in Seeleiten aus. Zu ihren 
Füßen erstreckt sich der Seeleitensee, eines der letzten 
Überbleibsel eines riesigen Eiszeitsees, der maßgeblich an 
der Entstehung des Moors beteiligt war. Stephan Peer und 
seine Frau Gabi bewirten müde Moorspaziergänger mit 
deftiger Jause und süffigem Most. Die Gäste sitzen an  
Tischen aus Apfel-, Birn- und Zwetschkenholz aus dem  
eigenen Obstgarten. 350 Jahre alt ist das Haus, und man 
betritt es durch Türen, die einst zum nahen Schloss Ibm  
gehörten. Vom Schloss selbst ist nichts geblieben, genauso 
wenig wie von den vielen Edelsitzen, die es einst in der  
Gegend gab. 

Noch heute gehört eine Landwirtschaft zum Hof der Fa-
milie Peer. „Brot backen, Käse machen, Wein keltern: Der 
Stephan ist ein Tausendsassa“, sagt Maria Wimmer, die auf 
ihren Wanderungen oft in der Jausenstation eine Rast 

Schwarzerlen und Kiefern 
sind typisch für das Moor. 

Birken gehören dagegen 
nicht hierher und zeigen 

an, dass in die Landschaft 
eingegriffen wurde. Ein 

völlig intaktes Moor wäre 
weitgehend baumfrei. ➻
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In einer Jurte mitten im 
Naturschutzgebiet hat 

sich Rosi Hafner eine 
Werkstatt eingerichtet. 

Aus der Wolle ihrer Schafe 
und mithilfe von Schmier-
seife und Wasser filzt sie 
Moorwichtel und andere 

liebenswerte Dinge.

Moorwandern macht 
hungrig. Abhilfe gibt es in 

der Jausenstation Peer,
wo man zur Jause auch 

einen wunderbaren Blick 
über das Moor und den  

Seeleitensee serviert.

Stephan Peer vor seinem 
350 Jahre alten Haus.
An den Wochenenden 
kommen die Leute von 

weit her, um bei ihm 
einzukehren. Most gab 

es hier schon immer, 
doch seit ein paar Jahren 

macht Stephan auch 
seinen eigenen Wein.
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Das Moor weitet den Blick und lässt den  
Gedanken freie Bahn zum Schweifen. Im 
Lauf der Jahreszeiten ändert es ständig 
sein Aussehen: Im Frühjahr leuchten die 
unterschiedlichsten Blüten, im  Herbst 
geben die gedämpften Rot- und  Braun-
töne der Gräser den Ton an.



Josef Seidl und seine Frau 
Hermine verstehen sich 
aufs Schnapsbrennen und 
laden Vorbeikommende 
gern auf ein Stamperl ein.  
Kaum eine Frucht, aus der 
die beiden noch nichts 
Hochprozentiges gemacht 
haben. Früher war Sepp 
Wagner und hat mit Skiern 
gehandelt.

Mit ihren mehr als 300 
Modeln hinterlässt Anne-
liese Lang Spuren auf allen 
Stoffen, die ihr untenkom-
men (links eine Schürze).

Ostern und Weihnachten 
ist Hochsaison in der 
Stoffdruckwerkstatt von 
Anneliese Lang. Doch für 
ein Plauscherl auf der 
Bank vor dem Haus ist 
immer Zeit (links).

einlegt. Von sich aus erzählen würde Stephan Peer das 
nicht. Aber dann verrät er doch ein bisschen was von dem, 
was ihn so umtreibt. Erzählt von seinem kleinen Weingar-
ten, den er gemeinsam mit ein paar Freunden bewirtschaf-
tet. Und von den „250 Liter Weißen und 250 Liter Roten“, 
die er im Jahr keltert, obwohl das Innviertel doch eigent-
lich keine Weinbaugegend sei. 

Unbekümmert an die Dinge heran geht auch Anneliese 
Lang. Sie wohnt wenige Kilometer weiter in der „Höll’“, 
wie die kleine Ortschaft Bergstetten im Volksmund heißt. 
Auch ein „Himmelreich“ gibt es, hoch droben am Hügel, 
und eine „Ewigkeit“ – wenig überraschend – mitten im 
Moor. Anneliese Lang dagegen lebt ganz im Hier und Jetzt 
und hat aus ihrer Leidenschaft einen kleinen Nebenver-
dienst gemacht. 

Mit alten und neuen Modeln bedruckt sie Schürzen, 
Polster, Taschen, Tischdecken, Vorhänge und alles, was ihr 
sonst noch unter die Finger kommt. „An die 300, 400 Mo-
deln werden’s schon sein“, schätzt die Stoffdruckerin und 
räumt Schachtel um Schachtel aus dem Bauernschrank. 
Die Stoffe für ihre textilen Schätze findet sie oft auf Floh-
märkten, zuhause werden sie dann veredelt. Häufig zieren 
Blumen und Gräser ihre Werke, was nicht von ungefähr 
kommt. Denn im Frühling und Sommer ist Anneliese am 
liebsten in  der Natur unterwegs, um Kräuterkränze aus 
Schafgarbe, wildem Majoran, Johannniskraut, Rotklee, 
Salbei, Minze und Rosmarin zu binden: „Das ist mein 
Leben.“

VON DER WIESE IN DIE FLASCHE
Auch Josef Seidl hat die Natur gern – zum Trinken gern, 
wenn man es ganz genau nimmt. In seinem kleinen Laden 
in Ibm, der mehr einer Werkstatt für alles und jedes 
gleicht, lädt er zur Schnapsverkostung. Kornelkirsche, 
Pfefferminz, Holunder oder Salbei: Es gibt nur wenig, was 
der 82-Jährige nicht zu Likör und Schnaps macht. Und so 
stellt sich bei einem Besuch in seinem Reich auch nicht die 
Frage, ob man Schnaps trinkt – das ist für den „Sepp“ oh-
nehin klar –, sondern nur, welchen. 

179 Eimer Birnen haben er und seine Frau letztes Jahr 
geklaubt – auf den Knien, „weil wir uns nicht mehr so lang 
bucken können“, erzählt der Schnapsbrenner und lässt die 
blauen Augen über den Brillenrand zu seiner Hermine 
wandern. Sie ist seine rechte Hand und zuständig für die 
„angesetzten“ Schnäpse, während er die klaren Destillate 
aus dem Schnapskessel betreut. Früher, vor dem Schnaps-
brennen, war der Sepp Wagner und hat fast vierzig Jahre 
lang mit Skiern gehandelt – ein reichlich antik aussehen-
des Paar aus Eschenholz lehnt noch heute neben der Ein-
gangstür. „Die sind noch aus Kriegszeiten, aber wie neu“, 
meint er und lässt die Brettel gegeneinander schnalzen, 
„schaut’s euch nur die Spannung an!“ 

Ein Schnaps oder auch zwei, gegen die Kälte, die an 
manchen Tagen direkt aus dem Moor zu kriechen scheint: 
Wer wollte das verdenken? Aber auch weniger Hochpro-
zentiges hat in der Gegend Tradition. So wurde früher in 
der kleinen Ortschaft Hackenbuch sogar Hopfen für ➻
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die Bierproduktion angebaut. Das sicherte den Bewohnern 
– neben der Arbeit im Torfstich und in der dort angesiedel-
ten Glashütte – ein karges Einkommen. Angeblich wollten 
die Brauer aus der Gegend den Hopfen aus dem Moor aber 
nicht und orderten ihn in der dafür bekannten Hallertau in 
Bayern. Doch irgendwann fiel ein kleiner Zettel aus einem 
der angeblich von dort gelieferten Hopfensäcke – mit schö-
nen Grüßen von den Hopfenpflückern aus Hackenbuch...

Wahr oder gut erfunden? Man weiß es nicht so genau, 
wie bei so vielem, das man sich über das Moor und seine 
Bewohner erzählt. Gerade jetzt im November, wenn sich 
die Nebel über den weiten Flächen oft den ganzen Tag 
nicht lichten, ist man versucht, die alten Geschichten zu 
glauben. Wie jene vom Moorweiberl, das es auf junge, 
kräftige Burschen abgesehen hat, um sie zu sich ins Moor 
zu ziehen. Für die Irrlichter, die da und dort im Moor auf-
flackern, gibt es dagegen eine ganz simple Erklärung:  
„Methangas“, weiß Moorführerin Maria Wimmer. Bei der 
Torfbildung entsteht Gas, das aus der Tiefe der Tümpel an 
die Oberfläche steigt. Platzen diese Blasen, gibt das ein 
kleines Flämmchen.

TRADITION JA, ABER ES GEHT AUCH ANDERS
Zurück zum Hopfen und zum Bier: Beides ist auch die  
Sache von Matthias Schnaitl IV., der die gleichnamige  
Privatbrauerei in Gundertshausen führt. 1842 wurde hier 
der erste Sud eingebraut, seither ist die Brauerei immer in 
Familienbesitz gewesen – und der erstgeborene Sohn  
immer ein „Matthias“. „Auch Matthias V. gibt es schon“,  
erzählt der Chef bei der Führung durchs Haus. An seiner 
Seite ist Braumeister Alexander Pöllner, der „hauptberuf-
lich Gärtner, nebenberuflich Musiker und hobbymäßig 
Braumeister ist“, wie Matthias Schnaitl mit einem kräfti-
gen Augenzwinkern anmerkt.

Auch, wenn das nur im Scherz gesagt ist – interessant 
ist die Geschichte, wie der Braumeister zum Braumeister 
wurde, schon. „Während meiner Bundesheerzeit war ich in 
der Kopierstube und zwischendurch war mir furchtbar fad. 
Da hab’ ich ein Buch gelesen, wo’s ums Bierbrauen im eige-
nen Keller ging. Das hab’ ich dann gleich einmal auspro-
biert.“ Später holte Alexander Pöllner die Lehre nach und 
wurde so vom Elektrotechniker zum Brauer. Und ein guter 
dazu, wie die regelmäßig vergebenen Auszeichnungen für 
die Schnaitlschen Biere beweisen. 

Sich etwas Neuem stellen, Dinge ausprobieren, auch 
wenn man – um in der Sprache des Moores zu bleiben – 
auf schwankendem Grund steht und der Ausgang unge-
wiss ist: Ein mustergültiges Beispiel dafür ist auch Wolf-
gang Wallner aus Moosdorf, der zuerst auf die Nudel und 
dann aufs Ei kam. „Aus der Familiengeschichte heraus war 
klar: Mein Bruder wird Rauchfangkehrer, ich werd’ Bä-
cker“, erzählt er mitten hinein in das Gegacker hunderter 
Hühner, die sich in großen Trauben um seine Füße 
scharen. 

Doch es kam anders. Schuld daran war eine Nudelma-
schine, die Wolfgang Wallner eines Tages mit nachhause 
brachte. Die ersten Spaghetti wollten noch nicht so ➻

Wer  das Rätsel um die skurillen 
Knotenbäume am Ufer des Ibmer 

Sees lösen möchte, muss sich schon 
auf den Weg dorthin machen. An  

dieser Stelle wird auf jeden Fall nicht 
verrraten, was es damit auf sich hat...

Keine Angst vorm Gatsch: 
Gabi Schnitzinger vom 

„Pimperlhof“ (oben) und 
ihr Mann Johann haben im 

Bauerngarten ein kleines 
Moortretbecken angelegt. 

Ganz Verwegene legen 
sich im Sommer auch 

schon einmal zur Gänze
in das heilkräftige Moor.

Der Pimperlhof ist ein  
Kinderbauernhof, auf dem  

auch die elf Katzen des 
Hauses ihren Teil zur 

Unterhaltung der kleinen 
Gäste beitragen (rechts).

Eine mächtige Linde weist 
den Weg zum „Gasthaus 

zur Linde“ in Geretsberg.  
Wirtin Helga Pemwieser 

(rechts) ist weitum für 
ihre gute und gesunde

Küche bekannt.
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recht gelingen, doch nach einigen Feldversuchen stand 
fest: Es wird die Nudel, nicht das Brot. Heute gibt es in 
„Wallners Nudelei“ mehr als 53 verschiedene Nudelsorten.

Seit gut einem Jahr ist Wolfgang Wallner nun auch 
Hühnerhalter und sorgt mit seinen „Wanderhühnern“ für 
Aufsehen. Alle acht bis zehn Tage wird der Stall, der Platz 
für rund 1.200 Hühner und 50 Gockel hat, versetzt. So 
pickt das Federvieh nicht im Dreck, sondern immer auf der 
grünen Wiese. Die Hühner freuen sich über saftiges Gras, 
die Böden über Zeit zum Regenerieren. Und Wolfgang 
Wallner freut sich über 1a-Eier für seine Nudeln und darü-
ber, dass ihn seine „Damen“ umschwärmen und sich als 
Liebesbeweis auch schon einmal auf seine Schulter setzen.

DIE LANDSCHAFT WEIT, DIE LEUTE LEBENSFROH
Vielleicht ist es ja die Weite der Landschaft und das Be-
wusstsein, dass viele Gewissheiten auf morastigem Grund 
gebaut sind, vielleicht ist es auch die Nähe zum sinnenfro-
hen Bayern – fest steht: Die Menschen rund ums Ibmer 
Moor sind direkt und unverblümt, offen und lebensfroh. 

Am besten lernt sie kennen, wer einfach drauflos wan-
dert und da und dort Halt macht. Im „Gasthaus zur Linde“ 
in Geretsberg etwa, wo Wirtin Helga Pemwieser gesund, 
regional und vor allem gut kocht. Oder am „Pimperlhof“ 
der Familie Schnitzinger in Franking, einem Urlaubspara-
dies für Kinder, wo die Gäste das Moor hautnah erleben 
können: Im Bauerngarten gibt es ein kleines Moortret- 
becken, das in der wärmeren Jahreszeit gern genutzt wird. 
Mutige legen sich auch schon einmal zur Gänze hinein, um 
zu entspannen und den Kreislauf in Schwung zu bringen. 

Auch im Moor selbst gibt es eine ausgeschilderte Stelle, 
an der man buchstäblich abtauchen kann. „Aber nur da 
und sonst nirgends“ sagt Moorführerin Maria mit gespiel-
ter Strenge. Auch rät sie dringend davon ab, die Holzstege, 
die durchs Moor führen, zu verlassen: „Manche sagen ja, 
man könne nicht versinken im Ibmer Moor. Das ist Blöd-
sinn. Natürlich kann man das!“ Sagt’s, schwupp, und 
schon ist sie weg. Verschluckt von der Nacht. Vermuten 
und hoffen wir jetzt einmal... 3

Matthias Schnaitl (rechts) ist 
Brauer in vierter Generation, 
sein Braumeister Alexander 

Pöllner ist Quereinsteiger: 
Zusammen sind die beiden ein 

unschlagbares Gespann.

Kinder und Erwachsene gleichermaßen spannend. 
Maria Wimmer, Gundertshausen 44, 5142 Eggelsberg, 
Tel.: +43/650/560 41 23, www.moor-ausflug.at

2. Unterwegs am Gletscherrand
Die Gegend um Eggelsberg kann auf sechs Wan-
derwegen erkundet werden. Neben dem großen 
und kleinen Moorrundweg mit Moorlehrpfad (4,5 
und 1 km) gibt es den Saaggrabenweg, den Barfuß- 
oder Seerundweg um den Ibmer See (= Heratinger-
see), den Eggelsberger Waldweg, den Heimhausner 
Rundweg und den Gletscherrandweg, der zu den 
schönsten Aussichtspunkten bei Eggelsberg führt. 
www.seelentium.at 
 
3. Filzen mit Rosi
Gleich hinterm Haus grasen die Woll-Lieferanten 
für Rosi Hafners Taschen, Hüte, Pantoffeln und 
Schals: In ihrer Werkstatt, die einer mongolischen 
Jurte nachempfunden ist, hat sie sich eine kleine 
Filzerei eingerichtet. Dort hält sie nach Anmeldung 
auch Kurse ab. Im Sommer werden diese nach 
draußen unter die schattenspendenden Bäume  
verlegt, denn dann wird die Jurte zur Schwitzhütte. 
Auch Gestricktes und gegerbte Schaffelle gibt es 
bei Rosi.
Rosina Hafner, Ibm 3, 5142 Eggelsberg,  
Tel.: +43/7748/26 01

4. Staunen im Moormuseum
Einblicke in das Moor, seine Geheimnisse und seine 
Geschichte gewährt ein kleines Moormuseum in 

der früheren Torfstich-Siedlung Hackenbuch. Bis in 
die 1920er-Jahre gab es hier auch eine Glashütte, 
die mit Torfziegeln aus dem Ibmer Moor und dem 
Weidmoos befeuert wurde.
Moormuseum Hackenbuch, Hackenbuch 128,  
5141 Moosdorf, Tel.: +43/0664/738 571 61 (Kustos 
Ludwig Wolfersberger).

5. Jausnen mit Seeblick
In der Jausenstation Seeleiten hoch über dem 
gleichnamigen See und dem Pfeiferanger gibt es zu 
Jause und Most die schöne Aussicht geschenkt. Am 
8. Dezember findet ein kleiner Adventsmarkt statt 
und bei der nahegelegenen Hubertuskapelle ist eine 
Krippe eingerichtet: mit Josef und Maria aus Holz, 
einem echten Esel und Zwergponys. Früher gab’s 
statt Ponys Schafe, doch die wollten partout nicht in 
der Krippe bleiben... 
Jausenstation Seeleiten,  
Familie Peer, Seeleiten 4, 5141 Moosdorf 
Tel.: +43/7748/30 69, 

6. Drucken mit Anneliese
Obwohl sie in der „Hölle“ wohnt, finden viele den 
Weg zu Anneliese Lang in der im Volksmund so ge-
nannten Ortschaft Bergstetten. Bis nach Salzburg 
reicht der Kundenstock der resoluten Innviertlerin, 
die mit ihrem Riesenfundus an alten und neuen  
Modeln Taschen, Schürzen, Polster, Vorhänge und 
vieles mehr bedruckt. 
Stoffdruckwerkstatt Anneliese Lang, Bergstetten 17, 
5142 Eggelsberg, Tel.: +43/7748/65 08 

7. Schnapskosten mit Sepp 
Wer Josef Seidl besucht, sollte trinkfest sein, denn 
dem spitzbübischen Charme des 82-Jährigen kann 
man nur schwer widerstehen. Der Sepp ist 
Schnapsbrenner aus Leidenschaft, seine Frau  
Hermine ist für die Liköre zuständig. Wanderer, die 
auf ihren Touren durch das Moor bei den Seidls vor-
beikommen, sollten einen kleinen Zwischenstopp 
einplanen, denn mit einem Schnaps als Stärkung 
geht es sich doch gleich viel leichtfüßiger.
Josef Seidl, Ibm 56, 5142 Eggelsberg,  
Tel.: +43/7748/22 59 

8. Bierbrauen mit Geschichte 
Die Privatbrauerei Schnaitl in Gundertshausen ist 
seit mehr als 170 Jahren bekannt für ihre süffigen 
und oftmals ausgezeichneten Biere, die man im be-
nachbarten Brauwirtshaus verkosten kann. Jüngstes 
Steckenpferd der Brauer ist ein kleiner Hopfengar-
ten unmittelbar vor den Toren der Brauerei. 
Privatbrauerei Schnaitl, Gundertshausen 9,  
5142 Eggelsberg, Tel.: +43/7748/66 82,  
www.schnaitl.at  

9. Hühnerhalten mit Verstand
Wäre es nach der Familientradition gegangen, wäre 
Wolfgang Wallner heute Bäcker. Stattdessen ver-
legte er sich aufs Nudelmachen und seit gut einem 
Jahr auch auf die Hühnerhaltung. Seine „Wander-
hühner“ ziehen alle acht bis zehn Tage um. So lie-
fern sie beste Eier für die Nudeln, die mit anderen 
feinen Sachen in der „Nudelboutique“ in Moosdorf 
verkauft werden.
Wallners Nudelei/Nudelboutique, Kirchenstraße 1, 
5141 Moosdorf, Tel.: +43/660/368 29 00, Mo., Di., Fr. 
8 bis 12, Do. 14 bis 18 Uhr; www.nudelei.at 

10. Essen ohne Reue
Eine uralte, denkmalgeschützte Linde weist den 
Weg zum „Gasthaus zur Linde“ in Geretsberg. Wir-
tin Helga Pemwieser bekocht ihre Gäste herzlich, 
gesund, regional und gut. Helga ist eine Querein-
steigerin, aber eine mit Berufung: Schon als junges 
Mädchen stand sie am liebsten am Herd „und hat 
einen Haufen G’schirr anpatzt“. 
Gasthaus zur Linde, Josef & Helga Pemwieser,  
5132 Geretsberg 8, Tel.: +43/7748/71 27,
www.zur-linde-pemwieser.at

11. Abtauchen im Moorbad
Ein Paradies für Kinder ist der Pimperlhof von Gabi 
und Johann Schnitzinger in Franking mit vielen Tie-
ren und noch viel mehr Freiheiten im und um den 
Hof. In der warmen Jahreszeit können die Gäste die 
kleine Moortretanlage im Gemüsegarten nutzen, 
ganz Mutige legen sich ganz hinein. „Pimperl“ meint 
soviel wie „sehr klein“ – neben den früheren Hofbe-
sitzern soll auch Mozarts Hund so geheißen haben.
Kinderbauernhof „Pimperlhof“, Familie Schnitzinger, 
Neuhausen 8, 5131 Franking, Tel.: +43/6277/86 09, 
www.bauernhof.at/pimperlhof 

12. Still werden im Innviertler Dom
Ihrer imposanten Größe wegen wird die Pfarrkirche 
von Eggelsberg auch „Innviertler Dom“ genannt. 
Der 72 Meter hohe Kirchturm ist weitum zu sehen. 
Besonders schön sind die gotische Eingangstür mit 
ihren Lilien-Beschlägen und das barocke Kreuz der 
bekannten Braunauer Bildhauerfamilie Zürn im  
Kircheninneren. 
5142 Eggelsberg

Unterwegs mit Moorführerin Maria Wimmer

Das Ibmer Moor auf oberösterreichischer sowie 
Bürmoos und Weidmoos auf Salzburger Seite bil-
den den größten zusammenhängenden Moorkom-
plex Österreichs. Die rund 2.500 Hektar große Flä-
che ist Rückzugsraum für viele Tiere und Pflanzen, 
doch wurden vor allem das Bürmoos und das Weid-
moos durch den Torfabbau großteils zerstört. Das 
Ibmer Moor (auch Ibmer Moos genannt) verteilt 
sich auf die Gemeinden Eggelsberg, Moosdorf und 
Franking. Für Wanderer ist vor allem der „Pfeiferan-
ger“ genannte Teil interessant. Besonders schön 
spaziert es sich auch um die nahegelegenen Moor-
seen: den Holzöstersee bei Franking, den Höllerer-
see zwischen Haigermoos und St. Pantaleon und 
den Ibmer See (auch Heratinger See genannt) in 
Eggelsberg/Ibm. 

Die kleine Stadt Mattighofen und das bayeri-
sche Burghausen mit der weltlängsten Burganlage 
sind jeweils nur einen Katzensprung entfernt. Auch 
ist man hier recht nah an der Entstehungsgeschich-
te des Stille-Nacht-Liedes: In Hochburg-Ach wurde 
Komponist Franz Xaver Gruber geboren. An ihn er-
innern das „Gruberhäusl“ in seinem Heimatort und 
das Stille-Nacht-Museum in Arnsdorf bei Lamp-
rechtshausen, wo Gruber unterrichtete. 

 1. Wandern mit Maria
Natur- und Landschaftsführerin Maria Wimmer 
führt durch das Ibmer Moor, in Zivil oder als Moor-
wächterin mit wehendem Umhang, Hut und Later-
ne. Mit viel Liebe zum Detail erzählt sie von den 
großen und kleinen Geheimnissen des Moores – für 

Zwischen Irrlichtern und Knotenbäumen 
Das Ibmer Moor und seine Schätze.
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