
 1 

Eine Schifffahrt durch den Strudengau 
 
Nach Grein verändert sich nun das  
Flussbild, immer enger wird das Bett,  
mächtige Granitblöcke scheinen dem  
Flusse den Weg zu sperren, wir passieren  
den Greiner Schwall.  
Nur eine kleine Strecke tost das Wasser  
wild und ungebärdig, bald strömt es wieder  
ruhig weiter. Dunkle Wälder und altersgraue  
Felsen verleihen der Gegend einen düsteren  
Charakter.  
Beim Rabenstein erblicken wir die hochragende,  
wildromantische, sagenumsponnene Insel Wörth,  
die schon von den Kelten bewohnt war, um  
200 n. Chr. Geb. ein römisches Kastell und im  
Mittelalter die Burg des Raubritters Schnapphahn auf ihrem Rücken trug. Ein hohes steinernes Kreuz ragt 
auf der Spitze des Felsenkegels der Insel empor. (Sage vom ,,Wörther Kreuz“.)  
Bei der Insel Wörth sondert sich vom Strome ein Seitenarm, der wasserarme Hößgang, 
                                                                                                                  ab, der am r. Ufer hinabzieht und    
                                                                                                                  nach kurzem Lauf am Ende der   
                                                                                                                  Insel sich wieder mit dem  
                                                                                                                  Hauptstrom vereint, welcher das 1.  
                                                                                                                  Flussbett voll querliegender  
                                                                                                                  Felsen einnimmt. In tobender Eile  
                                                                                                                  braust jetzt der Strom über die  
                                                                                                                  Klippen. Wir sind an dem einst so  
                                                                                                                  gefährlichen Struden angelangt.  
                                                                                                                  Durch die Regulierungsarbeiten,  
                                                                                                                  die schon unter Maria Theresia  
                                                                                                                  begonnen und bis in die jüngste  
                                                                                                                  Zeit fortgesetzt wurden, hat diese  
Passage jede Gefährlichkeit für die Dampfschifffahrt verloren.  
Wenn wir den Struden durchfahren haben, nimmt das Schiff geraden Kurs gegen die Feste Werfenstein. 
Die angeblich von Kaiser Karl dem Großen gegründete Burg gehört jetzt dem Rassenforscher Dr. Lanz v. 
Liebenfels, der den hohen Burgfelsen zu einem Armanenhain umgestaltet hat. 
Der Besuch der Burg ist gegen Anmeldung bei Herrn Marktvorsteher Hans Kuhn in Struden Nr. 28 
gestattet. 
Unter der Burg erblicken wir die Ortschaft  
Struden. 
Hier ragte vor gar nicht langer zeit ein hoher  
Felsblock, der Hausstein, im Strome empor  
und die beim Struden zusammengepressten  
Gewässer bildeten, von der Felsenmasse  
zurückprallend, in dem hir tief ausgehöhlten  
Granitkessel des Donaubettes den sogenannten 
 ,,Wirbel“, der mit seinen kreisenden Fluten der  
Schifffahrt ebenso gefährlich war wie der Struden.  
Jetzt ist der Wirbel zu einer ungefährlichen  
Stromschnelle geworden, nachdem der  
Haussteinfels (1853 bis 1866) gesprengt worden ist. 
Kaum hat sich das Schiff durch ,,Strudel“ und 
 ,,Wirbel“ gewunden, zeigt sich  
 

Blick auf Grein. 
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Motiv aus St. Nikola. 
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                                                                                                St. Nikola mit seiner hübschen kleinen Kirche   
                                                                                                (Schiffstation). Wundervoller Ausblick auf  
                                                                                                den Donauwirbel und den Aussichtsturm vom  
                                                                                                 ,,Schweiger“. An der Mündung des  
                                                                                                 Sarmingbaches der kleine Markt  
                                                                                                 Sarmingstein mit den Resten des verfallenen  
                                                                                                 Klosters Säbnich. Überaus malerisch die  
                                                                                                 Bilder am Mühlbach.  
 
 
 
                                                                                                Unterhalb Sarmingstein Hirschenau und r.  
                                                                                                gegenüber die Haltestelle Freynstein. Auf der  
                                                                                                Bergeshöhe die fünftürmige Ruine,  
                                                                                                Freyenstein, einst, in der Zeit der  
                                                                                                Kuenringer, eine der größten Burgen  
                                                                                                Österreichs. 
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