
Neukirchen an der Vöckla

Freilichtmuseum
STEHRERHOF

Freilichtmuseum Stehrerhof – Der Denkmalhof des Hausrucklandes 

Geöffnet von 1. April bis 31. Oktober 10 - 17 Uhr
www.stehrerhof.at

Produkte vom
Stehrerhof

Liebevoll gestaltete Geschenke 
& Mitbringsel vom Stehrerhof. 

Heimisch & hausgemacht. 

Der Erhalt von Tradition und das Erleben 
der Bräuche von damals - für unsere Nach-
kommen - steht in unserer Stehrerhof Ge-
meinschaft im Vordergrund. Um unser Er-
lebnismuseum Stehrerhof - ein wichtiges 
Monument der Geschichte - zu erhalten, 
freuen wir uns über deine Unterstützung 
(Vereinsmitgliedschaft 10,- Euro/Jahr). 
Herzlich willkommen sind uns Mitwirken-
de, die die traditionelle Handwerkskunst 
vermitteln um es unseren Kindern weiter-
zugeben.

Brauchtum & Tradition 
ist ein unverzichtbarer Bestandteil 

unseres Wertesystems.

Freilichtmuseum Stehrerhof
Der Denkmalhof des Hausrucklandes
OÖ - 4872 Neukirchen an der Vöckla - Oberhaid 8 
Tel. 07682 / 7033  www.stehrerhof.at

Jährliche Veranstaltungen:
Ostermarkt, G´stanzlsinga, Oldtimertreffen, 
Handwerkertage, Kräutertage, Druschwoche, 
Tage für Kinder, Adventmarkt
Termine fi nden Sie auf www.stehrerhof.at 

Öffnungszeiten:
1. April - 31. Oktober täglich von 10 - 17 Uhr durchgehend geöffnet
 
Eintrittspreise für alle 3 Museen
Stehrerhof/Handwerkerhaus/Dreschmaschinenmuseum 
Kinder unter 6 Jahren  frei
Schüler, Kinder bis 15 Jahre € 2,00
Erwachsene   € 4,00
Studenten u. Behinderte  € 3,50
Gruppentarife & Ermäßigungen: www.stehrerhof.at
Besuch außerhalb der Öffnungszeiten
nach Vereinbarung unter Tel.: +43 (0) 7682 / 7033 
oder per E-Mail an info@stehrerhof.at

W
er

b
ea

ge
n

tu
r 

th
et

h
ir

d
ey

e.
at

, F
ot

os
: S

te
h

re
rh

of
, E

li
sa

b
et

h
 S

ch
la

ge
r 



Der Stehrerhof 
… ist ein im Hausruckgebiet üblicher Bauernhof 
mittlerer Größe aus dem 16. Jahrhundert mit 
geschlossenem Innenhof.

Das Handwerkerhaus
… ist der einstige Davidnhof, ein Mittertennhof 
aus der Umgebung und wurde am Gelände des 
Stehrerhofes wiedererrichtet.
Verschiedenste Handwerke von Früher sind dort 
zu bestaunen und werden bei den verschiedenen 
Veranstaltungen vorgeführt. 
Bei bestimmten Anlässen werden 
Arbeit und Brauchtum früherer 
Tage lebendig dargeboten. So 
können auch Kinder hautnah 
miterleben, wie der bäuerliche 
Alltag damals ausgesehen hat.

Das Dreschmaschinenmuseum
… führt zurück in jene Zeit, in der nach und nach die 
verschiedenen Dreschmaschinen entstanden sind. Die ersten 
handbetriebenen Stiftendrescher, verschiedenartigste 
Breitdrescher, bis hin zum Mähdrescher weisen den Weg 
in unsere Gegenwart. Viel Klugheit, Beobachtung und 
Überlegungen waren notwendig, diese Maschinen zu 
erfi nden, zu bauen und weiterzuentwickeln. Dampfer und 
Dreschmaschinen werden alljährlich beim Maschindreschen 
in Betrieb gesetzt.

Das Freilichtmuseum Stehrerhof 
gewährt einen umfassenden Einblick 
in das bäuerliche Leben vergangener 
Jahrhunderte.
• Hausruckviertel Vier-Seit-Hof
• Göpelhütte
• Hoarstubn (Flachsstube)
• Dörrhäusl
• Troadkastn
• Destillerie
• Handwerkerhaus
• Dreschmaschinenmuseum 
• Kräutergarten

Arbeit und Brauchtum früherer 
Tage lebendig dargeboten. So 
können auch Kinder hautnah 
miterleben, wie der bäuerliche 

Der Kräutergarten
… angelehnt an die Baderwiese 
aus vergangener Zeit. Dieser 
Kräutergarten ist nicht, wie vielfach 
üblich, ein geordneter Vorgarten. 
Nein, hier dürfen die Pfl anzen sich den Platz nehmen, 
den sie gerne haben, den sie brauchen. Die Idee „dahinter“ 
ist hier - wie auch im gesamten Freilichtmuseum - Altes und 
Traditionelles zu zeigen und miteinander in Verbindung 
zu bringen. Aus dem Kräutergarten mit der hofeigenen 
Destillerie entstehen viele Kräutergartenprodukte für das 
Wohlbefi nden. Führungen und Seminare zur Herstellung 
von Naturkosmetik buchbar.

… angelehnt an die Baderwiese 
aus vergangener Zeit. Dieser 
Kräutergarten ist nicht, wie vielfach 
üblich, ein geordneter Vorgarten. 
Nein, hier dürfen die Pfl anzen sich den Platz nehmen, 


