
ÖGHK – Herbstausfahrt der Landesgruppe Wien 
 
Wien/Stopfenreuth Sonntag 18. September 2016: Der Treffpunkt für die 
Herbstausfahrt war am Parkplatz in der Filmteichstr. in Wien-Favoriten um 

09:00Uhr. Laut Ausschreibung ging es nach 
Stopfenreuth zum Mittagessen und nach der 
Mittagspause in das Zauberkastenmuseum. 
 
Die Route führte von der Filmteichstr. in Richtung Verschiebe-
bahnhof und weiter über Pellendorf – Schwadorf – Bruck a. d. 
Letha – Pachfurth – Bad Deutsch Altenburg - Donaubrücke 
zum Forsthaus Stopfenreuth. 

 
Das Essen im Gasthaus Forsthaus war ausreichen und sehr gut. Die Mittagspause war so be-
messen, dass sich noch ein kleiner Verdauungsspaziergang ausging. 
 
Die Nachmittagstour führte von Stopfenreuth über Ekartsau – Orth a. d. Donau – Probstdorf – 
Groß Enzersdorf durch Wien zur Schönbrunnerstr. 262 zum Parkplatz der Fa. FCA Motor Village 
Austria GmbH. 
 
Der Betreiber des Zauberkastenmuseums hat uns erwartet und führte uns vis a vis zu seinem Mu-
seum. 
 
Zauberkastenmuseum 
Am 5. und 6. Juni 2010 eröffnete Manfred Klaghofer nach 
15jähriger Sammeltätigkeit das Zauberkasten Museum. 
 
Zauberkästen sind verschiedenste Behältnisse, meist Schachteln 
oder Kästen, mit Utensilien und Gerätschaften, um selbst, nach 
mehr oder weniger Übung, eine Kleine oder größere Zaubervor-
stellung vorzuführen. 
 
Das Museum beherbergt die größte Zauberkastensammlung der Welt. Mit 3000 verschiedenen 
Zauberkästen, aus drei Jahrhunderten und aus aller Welt, ist sie auch im Guinness Buch der Re-
korde zweimal eingetragen. 200 Zauberkästen sind ständig ausgestellt. Außerdem wechselnde 
Sonderausstellungen zu bestimmten Themen. 
 
Der Zauberkastensammler 
Im Jahre 1967, ich zählte der Lenze 8, bekam ich zu Weihnachten mein erstes Zauberbuch ge-
schenkt. Von da an war meine Liebe zur Zauberkunst entfesselt. Das Christkind des nächsten 
Jahres brachte bereits den heiß ersehnten, ersten Zauberkasten: "Der große Zauberer" 
von Michalski (Ravensburger), womit ich sehr große Freude hatte. 
 
Es folgten im Laufe der Jahre noch einige Zauberkästen, so an die 10 Exemplare, bis ich mich 
einen ernstzunehmenden Zauberer nennen konnte.  
 
Damit meine ich die erfolgreiche Aufnahmeprüfung als 15jähriger in den Zauberkunstverein " Zau-
berkistl". Diesem Verein verdanke ich meine Routine - die einfach das essentielle der Zauberkunst 
ist - durch die stetige Bühnenarbeit vor Publikum. So hatte ich bei diversen kleineren und größe-
ren Auftritten (Kindergarten, Bierzelt) meine ersten Erfolge. 
 
Mit 19 verließ ich die "aktive" Zauberbühne und widmete mich auch anderen Interessen. Ich er-
stand u.a. einen Oldtimer und bastelte von nun an daran herum. Bis mir Mitte der Neunziger, bei 
einer Zauberkunst-Ausstellung in Eisenstadt, ein Buch von dem bekannten Zauberkünstler, "Wit-
tus Witt" in die Hände fiel. 



Dieses Buch, dass sich nur mit dem Sammeln von Zauberkästen beschäftigt, hat in mir wieder die 
alte Leidenschaft entfacht.  
 
 Es war ein gelungener Nachmittag, wo man einiges über die Zauberkunst erfahren hat. 
 
Das Wetter bei der schönen Ausfahrt hat es mit uns gut gemeint, Bewölkt, vereinzelt Sonnen-
schein und kein Regen. 
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