
DIE AUSSTELLUNG IM 
WAHRZEICHEN DER WACHAU

www.stift-duernstein.atDruck: Eigner Druck GmbH, Stand 2023, Konzept & Design: Socher-mit-e

3601 Dürnstein, Nr. 1  
T 0043 (0)2711/375
tourismus@stift-duernstein.at  
www.stift-duernstein.at

B3

B3

Donau

Hauptstraße

An
zu

gg
as

se

St
ad

tm
au

er

Stift Dürnstein

Gehweg Footpath

Parkplatz Parking

Bus Bus

Bahn Train

Schiffsanleger Shipping Pier

Welcome to Dürnstein Abbey!

In May 2019 the former Augustinian monastery in 
Dürnstein reopened its doors with the exhibition – 
“Discovery of the Precious”.

THE symbol of the Wachau region is a baroque jewel. 
Here Provost Hieronymus Übelbacher (1710 – 1740) 
succeeded brilliantly in translating the spirit and faith 
of his time into the language of architecture.

This concept is explored through the tour of the Abbey 
and creates a link to the present. Divided into three 
sections, “the Good, the Beautiful, the True”, the exhi-
bition invites visitors to take some time for a “Discovery 
of the Precious”.

As its owners, the Augustinian Canons of Herzogenburg  
Abbey look forward to welcoming you to Dürnstein 
Abbey!

Grüß Gott im Stift Dürnstein!

Seit Mai 2019 präsentiert sich das ehemalige Augus-
tiner-Chorherrenstift Dürnstein mit der Ausstellung 
„Entdeckung des Wertvollen“.

DAS Wahrzeichen der Wachau ist ein Barockjuwel. In 
diesem verstand es Propst Hieronymus Übelbacher 
(1710 – 1740) in hervorragender Weise den Geist und den 
Glauben seiner Zeit in die Sprache der Architektur zu 
übersetzen.

Der Rundgang durch das Haus gibt Einblicke in dieses 
Konzept und schafft eine Verbindung zur Gegenwart. 
Unterteilt in die drei Themen bereiche „das Gute, das 
Schöne, das Wahre“ lädt die Ausstellung ein, sich Zeit 
zu nehmen für eine „Entdeckung des Wertvollen“.

Die Augustiner-Chorherren des Stiftes Herzogenburg  
als Eigentümer freuen sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten und Eintrittspreise
Täglich von April bis Oktober
Details unter www.stift-duernstein.at

Für Gruppen ganzjährig geöffnet.
Fragen Sie nach unseren Gruppenpreisen/-angeboten!

Stift Dürnstein

Opening Times and Entrance Fees
Daily from April to October
Details at www.stift-duernstein.at

Open for groups year-round. 
Ask about our arrangements and prices for groups!
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DAS SCHÖNE
Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen.  
(Thomas von Aquin)

Es bringt Menschen zum Staunen. Sei es der harmoni-
sche Innenhof mit den Engeln oder der Blick von der 
Donauterrasse hoch zum Kirchturm gen Himmel; alle 
gestalterischen Elemente haben ihren Sinn, den es zu 
entdecken gilt!

DAS WAHRE
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.  
(Johannes 14,6)

Die Stiftskirche steckt voller Symbolik: Wir haben 
Grund, der Welt und dem Himmel zu vertrauen!  
Nehmen Sie sich Zeit und lassen sie dieses Gesamt-
kunstwerk auf sich wirken …

DAS GUTE
Und Gott sah, dass es gut war. 
(Genesis 1,1-2,4a)

Der ehemalige Wirtschaftsraum, eine beeindruckende 
gotische Säulenhalle, dient zur Einstimmung; was be-
deutet GUT?… für die Welt, für mich, für Dürnstein … 

Ausstellungs bereiche

Die Ausstellungs bereiche!

Stift Dürnstein

THE BEAUTIFUL
Wonder is the desire for knowledge.  
(St. Thomas Aquinas)

It fills us with wonder. Be it the harmony created by the 
inner courtyard with its angels, or the view from the 
Danube terrace up towards the tower and the Heavens, 
each artistic element has a meaning waiting to be 
discovered!

THE TRUE
I am the way and the truth and the life. 
(John 14.6)

The Abbey church is full of symbolism, telling us we have 
reason to trust in the world and in Heaven! Take your 
time and savour this synthesis of all the arts…

THE GOOD
And God saw that it was good. 
(Genesis 1.1-2.4a)

The former warehouse, a magnificent Gothic columned 
hall, sets the scene for the exhibition: what does GOOD 
mean?… for the world, for me, for Dürnstein… 

Exhibition Themes
Dürnstein Abbey

Would you like to find out more about the owners of 
Dürnstein Abbey, the Augustinian Canons? Then visit 
us at Herzogenburg Abbey, located approximately  
30 minutes by car from Dürnstein. For over 900 years 
it has been a centre for spirituality and community. 
Take a guided tour in German and immerse yourself in 
the world of the Augustinian Canons (information in 
English available).

Haben Sie Lust, mehr über die Hausherren des Stiftes 
Dürnstein, die Augustiner-Chorherren zu erfahren? 
Dann besuchen Sie uns im Stift Herzogenburg, nur 
30 Minuten Fahrt von Dürnstein. Seit über 900 Jahren 
ist es ein spirituelles und gemeinschaftliches Zentrum. 
Tauchen Sie im Rahmen einer Führung ein in die Welt
der Augustiner-Chorherren.

Stift Herzogenburg
  
  
  

www.stift-herzogenburg.at

Verewigt

Die Augustiner-Chorherren
The Augustinian Canons
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Stift Herzogenburg 

Stift Dürnstein

30 Minuten
Stift Dürnstein Stift Herzogenburg

Concerts, meetings, conferences 
and exhibitions can be hosted in 
the Abbey.

Your event in Dürnstein Abbey
Ihre Veranstaltung im Stift

Guided tour in German incl. cloister: 
April to October daily at 11 a.m. 
Pre-registration requested

The Ideas Behind the Design

Führung inkl. Kreuzgang:  
April bis Oktober täglich um 11 Uhr  
Voranmeldung erbeten

Die Gedankenwelt  
besser verstehen
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Our family booklet invites you to  
explore the Abbey together and 
build your own church tower from 
plastic blocks in our creative space.

A Journey of Discovery for  
Young and Old

Ein Familienheft lädt zum ge-
meinsamen Entdecken ein und 
im Kreativraum Bausteine zum 
Kirchturmbau!

Entdeckungsreise für  
Klein und Groß

© weinfranz.at

Audioguide

Konzerte, Tagungen, Konferenzen 
und Ausstellungspräsentationen 
können hier abgehalten werden.


