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Sonntag, 3. Juli. Am 
schönsten Tag der Woche 
darf gelacht, geratscht, ge-
sungen und natürlich auch 
gut gegessen werden. Ge-
nießen Sie im herrlichen Ar-
kadenhof des Braugasthof 
Wurmhöringer ein Stück 
unserer Innviertler Tradition. 
Reisen Sie mit den berühm-
ten Kindheits- und Dorfge-
schichten Glechners in die 
Vergangenheit und lassen 
Sie sich dabei kulinarisch 
mit Innvierter 
S c h m a n k e r l 
und Bierspe-
zialitäten von 
der Brauerei 
Wurmhöringer 
v e r w ö h n e n . 
Die Landesmu-
sikschule Alt-
heim sorgt bei 
diesem Früh-
schoppen mit 
Musik für Stim-
mung und gute 
Laune. 

Gottfried Glechner wurde 
am 3. Juli 1916 in Freiling 
bei Gurten geboren. Erst 
nach seiner Pensionierung 
vom Beruf des Deutsch und 
Lateinlehrers begann er zu 

schreiben, und wurde damit 
in Kürze weitum bekannt 
und beliebt.
Gottfried Glechners Erzäh-
lungen spielen in der tradi-
tionellen bäuerlichen Welt 
seiner Jugend. Die meisten 
sind in Innviertler Mund-
art verfasst. Er gewinnt der 
ländlichen Welt vorwiegend 
positive und humorvolle As-
pekte ab. Vor allem seine 
Lesungen der köstlichen 
amüsanten Mundartge-

schichten wie 
die Geschichten 
vom Bauernbu-
ben, der zum 
ersten Mal in 
eine Stadt, nach 
Ried kommt, wo 
er zum ersten 
Mal Spinat sieht 
und essen soll, 
wurden bald so 
begehrt, dass er 
oft vier oder fünf 
Abende pro Wo-
che auf einem 

Vortrag war, insgesamt an 
die tausend Mal. 

Seinem Sohn Wolfgang 
Glechner, geboren 1951 im 
Innviertel als erster Sohn 
Gottfried Glechners, gelingt 

es nun bestens, mit seinem 
lebendigen Vortrag einen 
Bogen über die berühm-
ten Kindheits- und Dorf-
geschichten seines Vaters 
bis hin zu seinen Dialekt-
geschichten zu spannen. In 
den Geschichten von Wolf-
gang Glechner geraten re-
gelmäßig Großstädter und 
zugewanderte Landbewoh-
ner (Innviertler) heftig anei-

nander – ein Reibungsfeld 
mit viel Unterhaltungswert.

Einem vergnüglichen Früh-
schoppen mit lustigen Ge-
schichten, Musik, Bierspe-
zialitäten und Schmankerln 
aus dem Innviertel steht 
nichts mehr im Wege!

Kartenpreis: € 8,-
Kartenvorverkauf:
Sparkasse Altheim

Anlässlich des 100. Geburtstages 
von Gottfried Glechner, einer der in-
teressantesten Schriftsteller in der 
Heimatdichtung Oberösterreichs, 
veranstaltet das Stadtmarketing Alt-
heim einen zünftigen Innviertler Früh-
schoppen mit einer Lesung heiterer 
Mundart-Geschichten. Sein Sohn Wolfgang liest 
heitere Episoden aus eigenen Büchern und aus den 
Werken seines Vaters Gottfried Glechner.
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