
D ie  Rosegger -Ausstel lung in 
St .  Kathrein  a .  H.  zeigt  in 

fünf Bühnenbildern  das Leben 
Peter  Roseggers in St .  Kathrein  
und d ie Beziehungen zu den 
Menschen hier .  Seine ers te  Be-
gegnung mi t  seinem Lehrer  Mi-
chael  Pat terer ,  seine  freund-
schaft l iche Beziehung zum 
“Schneidermeis ter  Naz “ und den 
Leuten vom Kaufhaus  Haselgra-
ber ,  das  P farr –  und  Dorf leben,  
das se ine Beziehung zur  Religion 
und Kirche sehr  p rägte .—  

“Ich habe den Kölner  und den 
Mai länder Dom gesehen und die 
Petersk irche in  Rom, aber die  
süße Himmelss t immung wie in  
dem weißen,  l ichten Kirchle in  zu 
Kathrein am Hauenste in  habe ich 
sonst  n irgends ge funden .“  

 

 Rosegger - Ausstellung 
Kulturhaus - St. Kathrein am Hauenstein 

D ie  Welt  ha t  ihn a ls  einen 
ihrer  größten Literaten 

und Denker  bezeugt.  Er  aber  
is t  he imgekehrt  in se in Wald-
land,  zu Tieren und Bäumen,  
zu Sturm und Sternen.  Es war  
se in Glaube und seine  Mei-
nung,  dass unser  Zie l  der  
Fr iede des  Herzens  se i  und  
mi t  d iesem Glauben i st  er  
vom Waldbauernbuben zum 
Manne,  vom Steirer  zum ze it -
losen Menschen geworden.  

 

P eter  Rosegger  ha t  se ine 
Heimat  „Waldheimat“ 

getauft .  Kraf t  seiner  Persön-
l ichkei t  wurde dieser  Name 
al lgemein gül t ig und i s t  heute  
auf  jeder  Landkarte  zu fin-
den.   

Öffnungszeiten 
 

2015:  1. Juli bis 31. Oktober 2015 
Mittwoch - Samstag:   16 - 18 Uhr 

 

2016:  1. Mai bis 31. Oktober 2016 
Mittwoch - Samstag:   16 - 18 Uhr 

 

(Gruppen mit Führung gegen Voranmeldung  
auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich) 

 

Eintrittspreise Peter Rosegger-Ausstellung: 
Erwachsene    € 2,50       
Erw.-Gruppe    € 2,00  (ab 7 Pers.) 
Schüler    € 1,50          
Familienermäßigungen möglich 
 
Eintrittspreise Rosegger-Card (4 Museen): 
Erwachsene    € 9,00       
Erw.-Gruppe   € 6,00 
Kinder     € 4,00  (ab 7 Pers.) 

gde@st-kathrein-hauenstein.steiermark.at 
 

www.st-kathrein-hauenstein.at/bildung-kultur/peter-rosegger 
 

   Info: Tel.: 0043 3173 4030 (Fax: DW 4) 
(Gemeindeamt: Mo-Fr 7.00—12.00 wenn werktags) 


