
Gemeinsam in
 eine 

andere Zeit 
reisen ...

Geselliges Miteinander
wie anno dazumals ...

Für alle, die das 
Besondere suchen 

...

Genießen Sie eine Reise 
 in die Vergangenheit
 Erlebnis Mühlviertler Pferdeeisenbahn

FAHREN SIE AUF DEN SCHIENEN 
EINER LÄNGST VERGANGENEN EPOCHE 

UND FÜHLEN SIE SICH 
WIE DIE KAISERLICHEN HABSBURGER!

www.pferdeeisenbahn.at
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Unvergessliches Erlebnis 
für Groß und Klein ... Kinder erleben 

Geschichte ...

Ein bisschen Nostalgie gefällig?
Audio Guides begleiten durchs Museum ...

Historische Kostüme für 
bleibende Erinnerungen ...

UNTERWEGS MIT EINER PFERDESTÄRKE 
Zugegeben: Die Bahn bietet so manch schö-

nes Reiseziel. Aber dieses ist schon etwas Be-

sonderes: Die Pferdeeisenbahn in Kerschbaum 

bei Rainbach im Mühlviertel. Ursprünglich von 

Budweis über Linz nach Gmunden verlaufend, 

lädt Sie heute das revitalisierte 500 Meter lan-

ge Teilstück ein, rund 180 Jahre zurück in die 

romantische Biedermeierzeit zu reisen.

ZUKUNFT AUF SCHIENE

1807 sollte eine Verkehrslösung gefunden 

werden, die den Salztransport aus dem Salz-

kammergut in die böhmischen Ländereien des 

damaligen Kaiserreichs vereinfachte. Heraus-

gekommen ist dabei 1832 die Strecke „Bud-

weis–Linz“ als erste Eisenbahnlinie in Konti-

nentaleuropa. 40 Jahre und unzählige Fahrten 

sowie begeisterte Passagiere später, wurde 

die Strecke 1872 stillgelegt. 1996 erfährt die-

se Attraktion in Kerschbaum in der Gemeinde 

Rainbach buchstäblich eine Renaissance.

EINSPANNEN UND  
ENTSPANNEN
Seit dieser Zeit können Sie in Kerschbaum 

auf einer Strecke von einem halben Kilome-

ter das unvergleichliche Gefühl des „Reisens 

von damals“ noch einmal erleben. Entweder 

im Luxuswaggon „Hannibal II“, in dem einst 

die Herrschaften des Habsburger Kaiserrei-

ches reisten oder im Gesellschaftswagen 

„Franz Josef“. In stilgerechter Umgebung 

des historischen Pferdeeisenbahnhofs samt 

Museum wird Geschichte lebendig.

EIN BISSCHEN 
NOSTALGIE GEFÄLLIG?

Dann sind Sie bei uns richtig! Historisch fein 

gekleidete Damen und Herren empfangen 

Sie direkt vor dem Museum, wo Sie Ihren 

Fahrschein erhalten. Den möchte später der 

„Kondukteur“, der Wagenbegleiter, sehen, 

wenn Sie das revitalisierte 500 Meter lan-

ge Trassenstück befahren. Fühlen Sie sich 

wie der Fahrgast im Jahre 1833, der da be-

richtete: „Wie angenehm lässt es sich doch 

mit einer Schienenbahn reisen! Kein Rum-

peln, kein Stoßen. Man gleitet dahin wie im 

Himmel!“

Sie haben Lust auf ein nostalgisches Erinne-

rungsfoto? Schlüpfen Sie und Ihre Kinder ein-

fach in Kostüme von damals. TIPP: Unbe-

dingt Kamera mitnehmen!
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WELTWEIT EINZIGARTIG

Die liebevoll renovierten Gewölbestallungen 

im Scheitelbahnhof Kerschbaum, sind ein 

herrlicher Rahmen für das Pferdeeisenbahn-

Museum. Hier werden die Geschichte der 

Pferdeeisenbahn, deren Technik sowie der Le-

bensstil der damaligen Eisenbahner, von Lieb-

habern traditionell hochgehalten. Moderne 

Audio Guides in verschiedenen Sprachen be-

gleiten Sie und informieren über viele inter-

essante Details.

GESCHMACKVOLLES 
AM SCHEITELBAHNHOF
Der Pferdeeisbahn-Bahnof in Kerschbaum 

liegt genau in der Mitte und am höchsten 

Punkt der Strecke. Dort war auch das erste 

Bahnhofsrestaurant des europäischen Kon-

tinents. Heute findet man im ehemaligen 

Dienst-, Wohn- und Gaststättengebäude die 

urige „Kutscher-Stub’n“ und das elegante 

„Biedermeier-Stüberl“. Hier servieren char-

mante Damen in historischer Biedermeier-

kleidung kulinarische Spezialitäten: den def-

tigen „Gleishupfa“ oder das schokoladige 

„Kutscherküsschen“ zum Beispiel.

EIN ERLEBNIS FÜR  
FAMILIEN UND GRUPPEN

Planen Sie für einen Besuch bei uns genug 

Zeit ein, denn wir haben viel zu bieten – be-

sonders für Kinder. Etwa das museumspäda-

gogische Programm „E-Lok sucht Urgroß-

mutter“ oder unsere „Kutschi-Maus“, die 

auf spezielle Kinderstationen hinweist. Ge-

schichte lernt sich eben leichter, wenn man 

sie hautnah „erleben“ kann – und es ist auch 

spannender. 

Die „Pferdeeisenbahn-Matura“ können im 

Übrigen sowohl Kinder als auch Erwachse-

ne ablegen. Hierbei sind historisches Wissen 

sowie Geschicklichkeit gefragt. Vorberei-

tet dazu werden Sie von einer fachkundi-

gen „Biedermeier-Lehrerin“ im Museum. 

Das Zeugnis gibt’s bei einer g‘schmacki-

gen Jause. Gruppen können unter Aufsicht 

eines erfahrenen Bahnbaumeisters bei 

der „Gleisbau-Gaudi“ miterleben, 

wie vor rund 180 Jahren Schienen 

verlegt wurden. Als Anerkennung 

bekommt jeder ein historisches 

Arbeitszeugnis. 

BESONDERS ORIGINELL

Die Pferdeeisenbahn zum Verschenken! 

Mit einem individuell vereinbarten Pro-

gramm als Gutschein, schicken Sie Freunde 

oder Geschäftspartner auf eine originelle Rei-

se in die Vergangenheit. 

Gemütlichkeit 
im  

Bahnhofsresta
urant ...

Auf Schusters Rappen –  
76 Kilometer idyllisch  

wandern ...

Nostalgie für alle S
inne –

auch für den Gaum
en ...

Region Freistadt

DEN KUTSCHERWEG  
ENTLANG

Am Kutscherweg begegnen Ihnen lebens-

große Karikaturen der Bahnmitarbeiter – 

von der Haltestelle bis zum Stationsgebäude 

Kerschbaum. Sie erzählen Ihnen Anekdo-

ten aus dem Alltag der Pferdeeisenbahn(er).  

ÜBRIGENS: Diese lustigen Figuren sind 

auch außerhalb der Öffnungszeiten ein Hin-

gucker.

AUF SCHUSTERS RAPPEN 

Brücken, Viadukte, Dämme und Einschnitte – 

entdecken Sie auf 76 idyllischen Kilometern  

Meisterwerke der Bahnbaukunst vergange-

ner Tage. Elf familienfreundliche Wander-

etappen führen am Pferdeeisenbahn-Wan-

derweg vom böhmischen Bujanov/Angern 

über Kerschbaum bis nach St. Magdalena in 

Linz-Urfahr. Großteils tatsächlich entlang der 

ehemaligen Pferdeeisenbahn-Trasse. 

Die acht Kilometer lange Doppelschleife in 

Leopoldschlag mit 18 Brücken und Durchläs-

sen oder die Kronbachbrücke bei Waldburg 

(eine zweibogige Steinbrücke mit einer Höhe 

von 12 m) zählen mit Sicherheit zu den be-

merkenswertesten Streckenabschnitten die-

ses einzigartigen Wanderweges.

Folgen Sie den gelben Orientierungstafeln und 

dem Symbol der Pferdeeisenbahn. An mar-

kanten Stellen sorgen diese für einen leichten 

Einstieg in die Streckenabschnitte.



Nostalgie pur ... ... auf der Zeitreise 
ins 19. Jahrhundert!
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Pferdeeisenbahn Museum & Gasthaus
A-4261 Rainbach i.M. • Kerschbaum 61

Tel.: +43(0)7949 6800  • Fax: +43(0)7949 6800-4
BÜROZEITEN: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr

E-Mail: office@pferdeeisenbahn.at
Web: www.pferdeeisenbahn.at

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mai bis Oktober: Sonntag von 13 bis 16 Uhr

im August auch Montag bis Freitag, von 14 bis 16 Uhr

 für Gruppen ab 15 Personen jederzeit nach Anmeldung

Wer träumt nicht davon, einmal das Reisegefühl von damals zu er-

leben? Wieso damals? In Kerschbaum in der Gemeinde Rainbach ist 

das heute noch so. Genießen Sie mit der Pferdeeisenbahn eine Fahrt 

zurück in die Biedermeierzeit und „erfahren“ Sie nebenbei ein Stück 

europäische Eisenbahngeschichte. 

So eine besondere Kulisse mit ihren vielen Facetten und Angeboten, 

der romantische Wanderweg, das einzigartige Museum, die erste 

Bahnhofsgaststätte mit besonderen Schmankerln und nicht zuletzt die 

Tatsache, dass hier vor rund 180 Jahren die kaiserlichen Habsburger 

reisten, versprühen schon ein besonderes Flair – weit über die Gren-

zen des Mühlviertels hinaus.

Ideal für die ganze Familie, größere Gruppen oder Individualreisende. 

Moderne Audio Guides stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfü-

gung und vermitteln interessantes Hintergrundwissen.

EINSTEIGEN BITTE, 
UND EIN KLEINES, FEINES ABENTEUER ERLEBEN!

EINE REISE WIE DAMALS

Foto: OÖ Tourismus_Himsl

Kdo by nesnil o tom, alespon jednou zažít cestování jako kdysi? Ale 

proc kdysi? V Kerschbaumu v obci Rainbach to lze zažít ješte dnes.  

Vychutnejte si v konesprežce cestu zpet do dob biedermeieru a poznejte 

pri tom jen tak mimochodem kousek dejin evropské železnice.

Ta zvláštní kulisa s mnoha aspekty a nabídkami, romantická turistická 

cesta, jedinecné muzeum, první nádražní restaurace se zvláštními  

pochoutkami a v neposlední rade skutecnost, že tu pred asi 180 lety 

cestovali císarští Habsburkové, to vše jiskrí zvláštním kouzlem i daleko 

za hranicemi rakouské oblasti Mühlviertl. 

Ideální pro celé rodiny,vetší skupiny nebo individuální turisty. K dispozici  

jsou moderní video pruvodci v ruzných jazycích a dávají nahlédnout do 

zajímavého zákulisí. 

NASTUPTE, PROSÍM, 
A PROŽIJTE MALÉ HEZKÉ DOBRODRUŽSTVÍ! 

CESTOVÁNÍ JAKO KDYSI


