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MICHAEL DER TRAUNER LUD ZU EINER INTERESSANTEN BESICHTIGUNG :

Die Höhlenburg in Stein an der Traun
Wir luden zur Abrundung unseres
Ritterschlages am darauffolgenden
Sonntag, dem 27. Tage im Herbstmond, zu einer Besichtigung von
Deutschlands größter Höhlenburg
nach Stein an der Traun, welche
auf der seinerzeitigen Grenze zwischen Bayern und dem Erzstift
Salzburg liegt. Dieser Einladung
folgten zwanzig Recken und Burgfrauen aus Südtirol, Österreich
und Bayern – mit der Burgmaus
Johanna und dem Bordercollie
Merlin – als auch Wikinger.
Herr Wernhöfer war uns ein kundiger Burgführer und machte uns
bereits bei der Begrüßung vor dem
Torbogen auf Wappen vergangener Eigentümer aufmerksam, wo
uns unter anderem „schon wieder“
das Geschlecht derer von Arco aus
Südtirol begegnete, die um 1900
das Anwesen unterhielten; selbig
Geschlecht erwähnten wir in unserem Rittervortag. Wir wurden zum
Unteren Schloss geleitet (frühes
15. Jh.). Von dort blickten wir die
Nagelfluhwand empor, in der sich
die Höhlenburg befindet.
Mit Sicherheitshelmen und Laternen gerüstet stiegen wir über die
in den Stein gehauene Wendeltreppe zum Wehrgang hinauf und
gelangten zum Kerker.
Vorbei an dem 27 Meter tief in
den Fels gehauenen Brunnen kamen wir zum Waltraut-Zimmer,
wohin der Sage nach der schreckliche Raubritter Heinz von Stein
„der Wilde“ viele Maiden verschleppte, um sie hinter Schloss
und Riegel zu verbergen – wir
berichteten darüber bereits zur
Schildknappenernennung.
Vorüber am Brunnen und durch
den düsteren Gerichtssaal erreichten wir den Rittersaal. Dort fanden
seinerzeit dreißig Recken Platz. 
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V

on den angrenzenden
Räumen aus hatte man
guten Blick auf den Hinrichtungsort, den Blut- und Hungerturm. In diesem Leichenturm
wurden in Ungnade Gefallene im
Seitenarm der Traun „entsorgt“.
Am Beginn des Aufganges zum
Hochschloss befindet sich die Folterkammer – spätestens jetzt lief
es uns bei den schauerlichen Erzählungen des Führers kalt über
den Rücken. Zwei Gänge führten
der Sage nach bis Trostberg sowie
nach Törring bei Tittmoning. Es
waren aber wohl eher Fluchtwege.
Nun ging es etwa fünfzig Meter
aufwärts, bis an die Stelle des gewachsenen Felsens eine gemauerte
Decke tritt und man schließlich im
Burghof des Hochschlosses ins
Freie kommt. Dieser dreigeschossige Wohnbau mit halbrundem
Turm ist bislang nicht zugänglich.
Vermutlich hat man die Höhlenburg im Laufe des 17. Jh. aufgegeben und nur noch das Untere
Schloss bewohnt. Abgesehen von
einem Uhu-Pärchen im Turm des
Neuen Schlosses, das heute als
Internat genutzt wird, hausen in
der Höhlenburg nur noch Krabbelgetier und im Winter Fledermäuse
– einst muss es dort im Inneren
sehr gemenschelt haben.
Die Erschaffer der Höhlenburg
waren wohl die Toerringer im 13.
Jh., die bis ins 17. Jh. verblieben.
Darauf folgten die Lösch bis 1829.
Weiter ging der Besitz zu den
Leuchtenberg über. Ihnen ist eine
Ausstellung gewidmet. Daraus
gehen Verwandtschaften zum bayrischen Königshaus und den russischen Romanowskij und Verbindungen zu Napoleon hervor.
Zum Ausklang kehrten wir noch
in den historischen Brauereigasthof Martini ein und gönnten uns
einen Schluck vom hauseigenen
Gerstensaft der Schlossbrauerei.
Es war dies ein schöner Abschluss
eines uns immer in bester Erinnerung bleibenden Wochenendes.
Ritter Michael der Trauner
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