
€10,–Tickets erhalten Sie 

bei allen teilneh-

menden Museen 

bereits im Vorverkauf 

und am Tag der 

Veranstaltung.

    1 Ticket für12 MUSEEN
 M U S E E N  an der 

S T E I R I S C H E N 
E I S E N S T R A S S E 

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und 

Shuttle-Bussen erhalten Sie unter T: 03842/40 62-442  

und unter www.eisenstrassenmuseen.at

       

       

       

       

      

       

       

    

    

         

      

      

         















    

    

       

       

      

       

       

       

       

    

    

    

    

    

    

    











    

    



 MUSEUMSCENTEr Leoben
 Führungen: nach Bedarf
 Bücherbasar: ganztägig
 Kinderprogramm: Workshop 10 - 15 Uhr
 Vortrag: „Venedig“, Dr. Theodor Wildbichler, 18 Uhr
 KUNSThallE Leoben 
 Führungen durch die ausstellung „radKult“: 
 stündlich von 10 - 20 Uhr
 hochradfahrer: Vorführung zw. 9.30 - 17 Uhr
 Kinderprogramm: Führung mit Aktivstationen, 15.30 Uhr

 MUSEUM dEr MoNTaNUNIVErSITäT Leoben
 Führungen: von 10 - 22 Uhr nach Bedarf.
 Das Museum (in der Peter Tunner-Straße) ist der Lehre 
 und Forschung an der Montanuniversität gewidmet.
 das Museum ist an diesem Tag erstmals für Besucher 
 zugänglich!

 BraUMUSEUM Göss 
 Führungen: Biererlebnisführungen mit 
 Bierzapfzertifikat, von 10 - 22 Uhr
 Bierverkostung von 8 verschiedenen Biersorten

 METallUrgIEMUSEUM Donawitz
 Führungen: stündlich von 10 - 22 Uhr, „Der Stahlko-
 cher, ein starkes Glied in der Wertschöpfungskette“
 Filmpräsentation: Donawitz „einst und heute“

 SChloSS STIBIChhoFEN Trofaiach
 Führungen: von 10 - 22 Uhr
 Sonderausstellung: „Die Straße“ 
 Lebens- & Alltagsgeschichten einer Hauptstraße
 Stadtführungen: im 2-Stunden-Takt
 Mondscheinkino: „La strada - Das Lied der Straße“

 MUSEUMShoF Kammern 
 Führungen: laufend von 10 - 22 Uhr 
 durch die Ausstellungen:
 - „200 Jahre landwirtschafliche Historie“
 - „500 Mio. Jahre sichtbare Erdgeschichte“
  - „Heimat- und Bergbaugeschichte von Kammern
 Sonderausstellung: „Mausetot - Geschichte der 
 Mäuse- und Raubwildfallen mit praktischer 
 Vorführung“
 Trachtenmodenschau: 18 Uhr
 Kinderprogramm: Museumsrallye, aktives Arbeiten
  mit alten Geräten, Bummelzugfahrten

 radwErK IV Vordernberg 
 Führungen: von 10 - 20 Uhr nach Bedarf 
 ausstellung: „Faszination Erzberg“
 Flohmarkt: montanistische und Vordernberger
 Objekte, ab 10 Uhr 
 Schmieden in der Zeugschmiede im Radwerk

 MUSEUM IM alTEN raThaUS Eisenerz
 Musikalischer auftakt: 10  Uhr mit der Stadtmusik-
 kapelle Eisenerz am Bergmannplatz 
 Führungen in historischen Kostümen durch das Alte 
 Rathaus
 Kinderrätsel
 Nostalgisches Impro-Theater mit musikalischer 
 Umrahmung um 17 Uhr

 ParadEISSTollEN Radmer
 Führungen durch das Kupferschaubergwerk 
 zum ermäßigten Preis von € 6,- Erw. u. € 3,- Kinder 
 Besichtigung des Schauraumes mit den ausgestellten 
 Bergwerksmodellen von Rembert Fahrleitner

 KöhlErzENTrUM Hieflau
 Führungen: nach Bedarf
 Kinderprogramm: Meilerschwärzen (Hütchenspiel)

 ForSTMUSEUM SIlVaNUM Großreifling
 Führungen: durch das Forstmuseum 
 - Schwarzes Gold für Innerberg
   - Holzkohlenproduktion in Großreifling
 3d-Schau Nationalpark gesäuse:
 11 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr & 20 Uhr
 Volksmusik: ab 13 Uhr Eisenwurzen - Musi 

 MUSEUM „hoChQUEllENwaSSEr“ Wildalpen
 Führungen durch das Museum und die Ausstellung 
 „Wald-Wasser“
 Sonderausstellung: “1.300 Jahre Erzberg - 
 Wildalpen-Eisenerz / Holzkohle-Erzgewinnung und 
 Eisenverhüttung - im Heimatmuseum“
 Betrieb der Schausäge
 Kinderrätselralley mit Geschenk
 Filmvorführung: „Wildalpen in alten Ansichten“
 Musik: Heurigenmusik aus Wildalpen
 ausflüge zur Kläfferquelle der größten 
 Trinkwasserquelle Mitteleuropas


