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Gewidmet unseren Wanderpartnern Hannerl und Hannes.
Von Hannelore und Ritsch
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Vorwort
Vier Tage sind viel und wenig. In Mariazell hatte ich nicht das
Gefühl wirklich 4 Tage gegangen zu sein. Geistig war ich erst im
ersten Drittel des Weges. Ich muss diese Erlebnisse erst
verarbeiten. Teilweise tue ich das durch Niederschreiben; durch
dieses Wandertagebuch.

Diese gemeinsame Wallfahrt oder Wanderung hatten wir schon für
das vergangene Jahr 2002 ausgemacht. Ausgemacht zwischen
Hannes und Hannerl Mahler und Hannelore und mir. Wir fanden
dieses befreundete Ehepaar schon immer als sehr nett und
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freundlich, daher war eine gemeinsame Aktivität etwas wo man
sich näher kommen konnte. Im Winter trafen wir uns dann beim
Schi fahren. In Schladming wohnten wir in benachbarten Hotels.
Hannelore fuhr nicht Schi, so hatte ich mit den Beiden angenehme
Partner. Sie fuhren nicht zu wild, sodass auch ich meinen
Erholungswert verbesserte. Viele Stunden waren wir so gemeinsam
unterwegs und besprachen unsere gemeinsamen Interessen, aber
auch Probleme. Abends saßen wir dann nach dem Abendessen bei
einem gemeinsamen Glas Wein und verarbeiteten die Erlebnisse
des Tages.
Im Jahr 2002 kam es dann aber nicht zur geplanten Wallfahrt.
Hannelore hatte ihre Füße operiert und war ab diesem Jahr wieder
voll wanderfähig. Vielleicht wäre es aber auch zu früh gewesen.
So kam der 2003er Termin zustande.
Irgendwann im Frühsommer einigten wir uns dann auf dieses
Wochenende und beantragten alle unseren dementsprechenden
Urlaub. Wir wollten nur wandern, wenn das Wetter auch schön sei.
Und es war schön.
Hannes machte die gesamte Vorbereitung. Ich verließ mich auf ihn.
Mir war es auch egal welchen Weg wir nahmen. Ich wollte mich
erholen und ausspannen. Zu hoch war der Stresspegel schon
geworden. Auch bei Hannelore, an der Vieles am Umzug der
Großeltern lag und die jetzt noch die Räumung des eigenen
Elternhauses übernehmen musste. Sie war für mich auch die
Überraschung dieser Wanderung. Ohne Training und ohne viel
Kondition schaffte sie es besser als ich, der sich doch viel bewegt
und nicht untrainiert ist.
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Es war ein schönes gemeinsames Erlebnis!
Schon während der Wanderung schrieb ich einiges auf
mitgenommene Papierzettel, die ich dann zu Hause in den
Computer übertrug. Die Deltas und Ergänzungen schrieb ich dann
direkt elektronisch in den Computer. Fotos sollten das
Beschriebene ergänzen.
Eines von inzwischen vielen Reisetagebüchern liegt nun vor.

Johann GÜNTHER
Hinterbrühl, im Juli 2003

9

Abmarsch
Die Diskussion beim zu Bett gehen ging um die Läutzeit des
Weckers. Hannelore plädierte für ½ 6. ich für 6. Um ½ 7 sollten
wir bei Mahlers in Weißenbach sein. Ich stellte als Kompromiss
auf ¾ 6. Hannelore ihren Handywecker auf ½ 6. Da sage noch
jemand die Männer hätten etwas zu sagen.
Ich schlief sehr schlecht. Abends aß ich scher – Eierschwammerl
mit Ei -, arbeitete zu lange und ging zu spät – 23 Uhr – schlafen.
Vielleicht habe ich drei, im besten Fall vier Stunden geschlafen, bis
der Wecker mir sagte „Aufstehen!“. Wach war ich schon. Ich
duschte mich, kochte eine Tasse Tee, trank sie, zog mich an, nahm
den fertig gepackten Rucksack und war fertig. Bei Hannelore war
es – wie bei Frauen, die mehr Körperpflege brauchen als Männer –
anders. Sogar den Mistkübel stellte sie noch in die Einfahrt, damit
Karoline nicht vergisst ihn entleeren zu lassen. Eigentlich hätten
wir schon fahren sollen. Mit fünf Minuten Verspätung kamen wir
bei Mahlers in Weißenbach an. Hannerl und Hannes warteten
schon. Sie waren um ½ 5 aufgestanden. Wir machten uns bereit
zum Abmarsch. Als Hannelore Hannerls Wanderstöcke sah wusste
sie, dass ihre am Küchentisch liegen geblieben waren. Sie wollte
darauf verzichten, um die Gruppe nicht weiter zu behindern. Ich
fuhr aber zurück und es war gut so. Sie wanderte mit den Stöcken
viel leichter und speziell bergauf oder bergab ging es ihr sehr gut
damit.
Bei der Kapelle in Weißenbach stoppten wir. Mahlers hatten
organisiert, dass sie für uns aufgesperrt war. Hannes teilte Zetteln
mit Liedern und Texten aus. Wir lasen Meditatives. Sagten, warum
wir diesen beschwerlichen Weg auf uns nahmen. Auch beim
Singen waren wir nicht schlecht.
Vor der Kapelle fotografierte ich die drei Wanderkollegen. Frisch
und ausgeruht strahlten sie mir durch den Sucher entgegen. Da
wussten sie auch noch nicht, welche Strapazen ihnen bevorstanden.
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Oder vielleicht erahnten sie es, wollten es aber noch nicht
wahrhaben.
Spirituell ausgestattet wanderten wir dann gegen 7 Uhr aus
Weißenbach hinaus. Wir folgten einem Feldweg nach Sparbach.
Vorbei am Haus des Schlossers, das sehr verwachsen und verfallen
ist. Hannes erzählte mir, dass es das älteste Haus in Weißenbach
sei. Es ist denkmalgeschützt. Niemand könne es erhalten. Es
werden zwar neue Häuser am Grundstück gebaut, aber was mit
dem alten passiert weiß man nicht. Es war einmal ein Kloster und
irgendwie erinnerte es mich an den Athos.
Der Weg führte den Wald entlang und kam später wieder zur
Strasse zurück, an der wir bis Sittendorf gehen mussten. Es war
schon viel Verkehr. Am Waldrand auf der Wiese sah ich zwei Rehe
und zeigte sie Hannes, der aber besser sieht als ich und die Rehe als
junge Füchse identifizierte. Sie spielten in der Morgensonne und
schauten uns skeptisch aber interessiert an. Die Schnauzen und die
Schwanzenden waren weiß. Lange schauten sie uns noch nach.
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Auch dann, als sie sich hinter einem Busch versteckten, für uns
aber immer noch sichtbar blieben.
In Sittendorf verließen wir die Strasse. Ein wunderschöner Feldweg
führte uns an einem Gutshof – Meierei Föhrenberg – vorbei. Viele
Pferde waren eingehagt. Als wir am Zaun stehen blieben kamen
sie, weil sie sich Zucker erwarteten.
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Heiligenkreuz
Bei einem sehr hübschen und neu gebauten Marterl machten wir
eine Rast und beteten um einen guten Verlauf der Wanderung. Das
Bild der Madonna mit dem Kind war sehr hübsch und lieblich. Es
war ein Mosaikbild.
Ein Bild aus kleinen bunten
Steinen zusammengesetzt. Sowohl
das Kind, als auch die Mutter
hatten Schlitzaugen. Es könnte von
einem Japaner oder Chinesen
gemacht worden sein. Beide
schauten sich an. Die Mutter zum
Kind und das Kind zur Mutter. Der
Künstler verwendete bunte Farben.
Das ließ das Bild sehr positiv und
ausdrucksstark erscheinen. Ich
fotografierte
es.
Auch
die
Mitwanderer fotografierte ich vor diesem Marterl, das ich noch
lange in Erinnerung behalten werde.
Weiter hinten im Wald hatten schwere
Forstmaschinen den Weg zerstört. Dem
schlechten Weg folgten wir hinunter zum
Stift Heiligenkreuz. Zuerst kreuzten wir in
einem Tunnel die Autobahn und kamen dann
zum Friedhof. Die Großmutter von Hannes
ist hier begraben. Er besuchte sie. Hannelore
und ich gingen zum Grab von Vetsera, der
Freundin des Kronprinzen. Mit 18 Jahren
erschoss er sie, bevor er Selbstmord machte.
Vor einigen Jahren versuchte Jemand die
Überreste der Geliebten zu rauben. Die Gruft
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wurde aufgebrochen. Es fehlte aber Nichts. Heute besuchen
Touristenbusse die Grabstätte und gedenken der damals 17jährigen, die in den Händen des Kaisersohnes starb.

Hannelore richtete sich, auf einem Grabstein sitzend die Schuhe.
Vom Friedhof
führt
ein
schöner
barocker
Kreuzweg hinab
zum
Stift.
Schon in den
letzten Jahren
wollte ich hier
einmal in der
Fastenzeit eine
Kreuzwegandac
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ht mitfeiern. Es kam aber nicht dazu. Immer war etwas Wichtigeres
zu tun.

Der Kreuzweg sei ein Kunstwerk besonderen Ranges erklärte
Hannes. Er komme in vielen Kunstführern vor. Ein Kiesweg führte
zwischen barocken Sandsteinstatuen durch. In Abständen standen
barocke kleine Kapellen mit der jeweiligen Station. Bäume
spendeten Schatten.
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Dann kamen wir zum Kloster. Es war 9 Uhr und viele Busse mit
Touristen waren hier. Wir gingen durch das Tor. Auch die
Souvenirgeschäfte hatten schon offen. Der Mann, der
Eintrittskarten verkaufte fotografierte uns im Hof vor der Pestsäule.
Der Stiftshof ist wunderschön und die romanische Kirche mystisch.
Stimmung kam aber keine auf. Die geschwätzigen Touristen mit
ihren Führern zerstörten die Klosterstille.
Der Wanderweg führte aus dem Tal hinaus. Heiligenkreuz ist ein
Zisterzienserstift, also im Tal gebaut. Ich hatte schon großen
Hungern. Meine Wanderfreunde hatten ein ausgiebigeres
Frühstück. Gegenüber vom Klostertor war eine kleine Greislerei,
wie man sie selten noch findet. Sie hat nur wenige Stunden pro Tag
offen und versorgt die wenigen Einwohner des Dorfes, die eben
nicht wegen jeder Ware mit dem Auto zu einem weiter weg
gelegenen Supermarkt fahren können. Ich kaufte mir eine
Wurstsemmel. Der Hunger ließ mich völlig vergessen, dass ja
Freitag war, an dem man früher kein Fleisch aß. Im Rahmen der
Wallfahrt hätte es sich geziemt auch kein Fleisch zu essen. Dabei
wäre mir eine Käsesemmel sowieso lieber gewesen.
Die anderen Drei gingen bereits das Westtor hinaus und auf den
Wanderweg zu. Bis ich auf sie traf hatte ich meine Semmel schon
aufgegessen. Der Wanderweg kreuzte mehrmals die in Serpentinen
aus dem Tal hinaus führende Bundesstrasse. Oben hatten wir einen
letzten schönen Blick hinunter zum Stift. Da wir im Stift nicht
rasten konnten setzten wir uns unter einem Baum auf eine Bank
und lasen aus Hannes Wallfahrerheft.

16

Hafnerberg
Der Weg führte dann neben der ansteigenden Strasse parallel durch
den Wald. Hier hatte es bei unserer letzten Wallfahrt geregnet und
die Bäume schützten uns. Heute gaben sie uns Schatten. Die Sonne
brannte schon heiß herunter.
Oben am Scheitel querten wir die Strasse und wanderten Richtung
Süden nach Mayerling hinunter. Der Weg führte meist durch den
Wald vorbei an einem Hotel und Restaurant. Ein Haubenkoch, den
Hannelore mit den Kindern schon besuchte.
In Mayerling trafen wir wieder auf dieselben Busse, die wir schon
im Hof des Stifts Heiligenkreuz sahen. Dort wo früher das Bett des
Kaisersohns mit seiner Freundin stand ist heute zur Erinnerung ein
Altar errichtet und Touristen werden in Scharen daran vorbei
geführt. Eigentlich kein heiliger Ort, sondern eine Sünderstätte. Ein
Mann verführte hier ein minderjähriges Mädchen…
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Wir ließen Mayerling mit seinen Touristen und Bussen rechts
liegen und bogen ins Nebental nach Maria Raisenmarkt hinein. Am
Talanfang steht ein Gasthaus. Der Sohn des Wirten ging mit
Hannerl und Hannes in die Handeslakademie. Wir kehrten ein. Den
Sohn kannte man nicht mehr. Es sind bereits andere Besitzer am
Haus. Wir bestellten gespritzten Apfelsaft und ließen unsere
Wasserflaschen nachfüllen. Es war Freitagvormittag und einige
Männer saßen bei einem Bier am Wirtshaustisch. Einer von ihnen
in einem Rollstuhl mit elektrischem Motor. Er saß mit nacktem
Oberkörper und war braun gebrannt. Ein Behinderter, der gesund
und erholt wirkte.

Es war noch zu früh zum Mittagessen. Wir mussten wieder hinaus
in die Hitze und gingen einige hundert Meter neben der Strasse bis
der Wanderweg wieder abbog und entlang eines Baches, vorbei an
einem Bauernhaus Richtung Westen führte. Nach einigen
Kilometern verließen wir das Tal und wanderten quer durch
Wiesen hinein nach Maria Raisenmarkt. Die Kirche kam langsam
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hinter einem Hügel hervor. Zuerst nur das Kreuz der Spitze. Dann
war der Zwiebelturm zu sehen und bald darauf der ganze
Kirchturm. Die Kirche steht auf einem kleinen Hügel. Wir gingen
hinein und lasen und sangen aus dem Heft von Hannes.
Eine Frau, die anscheinend die Kirche versorgte schaute skeptisch
bei der Tür herein. Es war Mittag und die Glocken läuteten. Wir
beteten einen Engel des Herrn.
Das Gasthaus „Mafiosi“
ließen wir unbesucht hinter
uns und wanderten den Weg
hinauf nach Holzschlag. Die
erste lange Steigung des
Tages und auch die einzige
dieses Wandertages. Wir
mussten auf fast 700
Höhenmeter hinauf. Oben
treffen
mehrere
Wanderwege
zusammen.
Dementsprechend sahen wir
auch
mehrere
Wandergruppen.
Einen
Herrn baten wir um ein
Gruppenfoto,
unserem
ersten
auf
dieser
Wanderung. Leider knipste
er mehr Wald als uns.
Eng und steil ging es den
Berg
hinab
nach
Hafnerberg.
Wir überlegten, ob wir bei
einem Mostheurigen am
Fuß des Peilsteins oder in
Hafnerberg Mittag essen sollten. Die Antwort gab der Ruhetag des
Mostwirten. So wanderten wir hinüber nach Hafnerberg. Schon
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lange vorher sah man die barocke, in schönbrunnergelb gehaltene
Kirche. Es gibt zwei Gasthäuser neben der Kirche. Wir besuchten
das westliche. Beide Familien hatten das in guter Erinnerung. Das
bewahrheitete sich aber nicht. Neue Pächter boten schlechtere
Qualität und auch schlechteren Service. Unfreundlich wurden wir
empfangen. Warum wussten wir nicht. Hannerl fragte die
Kellnerin, aber sie sagte das sei normal so und nicht unhöflich.

Wir saßen im Schatten der Kastanienbäume. Nach dem Essen, es
war 3 Uhr geworden gingen wir hinüber zur Kirche.
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Triestingtal
Die letzten Kilometer waren mühsam. Acht Kilometer erschienen
aufs Erste nicht lange und noch dazu eben im Tal. Sie zogen sich
dann aber auf der Zeitachse wie ein Gummiband. Das Ortsschild
„Kaumberg“ wollte nicht kommen und die Muskeln taten schon
weh. Der Rucksack rötete die Schultern bis sie schmerzten.
Um 15 Uhr – wie es sich für die Sterbestunde Jesu am Freitag
gehört – läuteten die Glocken der Kirche in Hafnerberg.
Wir saßen noch im Gastgarten gegenüber, hatten aber schon
bezahlt. Nach dem Sitzen war es schwer wieder zu gehen. Die
Muskeln waren steif und unbeweglich. Mit verrenkten
Bewegungen, die dem gehen ähnlich waren passierten wir die
Strasse. Die Rucksäcke stellten wir hinten in der Kirche ab. Zwei
Frauen reinigten die Kirche. Ein Staubsauger störte die Ruhe der
Andacht. Wir setzten uns nebeneinander in die erste Reihe. Hannes
wählte Texte aus seinem Heft aus, die wir beteten. Beim
abschließenden Singen waren wir schon besser als am Morgen.
Die barocke Kirche am Hafnerberg ist schön. Die Madonna am
Hochaltar lieblich.
Um ½ 4 verließen wir Hafnerberg. Durch einen Waldweg kamen
wir rasch ins Triestingtal hinunter. Vor dem Ort Altenmarkt
mussten wir über eine Holzbrücke einen Bach kreuzen. Im Ort gab
es viele schöne Häuser. Wie die Autokennzeichen der geparkten
Autos zeigten waren viele nur für Wochenenden von Wiener.
Eisengitter schützten die Häuser vor Einbruch. Unten im Tal, neben
dem Triestingbach verlief die Bundesstrasse. Viele Autos und
Lastwägen donnerten durch das Tal. Wir folgten dem Fahrradweg,
der meist außerhalb der Ortschaften verlief aber oft auch neben der
Hauptstrasse. Der Lärm war belastend. Die Sonne brannte auf uns
herunter und rötete unsere Haut.
In Tennberg kauften wir in einem Geschäft Wasser und einen Film.
Ich fotografierte mehr als ich Filme mit hatte.
Viele Marterl und Kirchen standen entlang des Weges.

21

Schilder verwiesen auf den Verkauf von Häusern. Menschen
ziehen weg. Die Gegend ist unattraktiv. Die Bundesstrasse ist viel
befahren und laut. Der Verkehr wird nicht weniger sondern mehr
werden.
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Der Fahrradweg ist noch neu und an vielen Stellen noch
unasphaltiert.
Die Eisenbahn kreuzte mehrmals die Strasse. Der Bahnhof
Kaumberg ist weit außerhalb des Dorfes. Im Zentrum dann nur eine
Haltestelle. Im Dorf halten wir ein Auto an und fragten nach
unserer Pension.
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Kaumberg
Der Weg an der Bundesstrasse, auch wenn er manchmal einige
Meter daneben ging war anstrengend. Der Asphalt tat den Füssen
weh und der Lärm der Autos nervte ebenfalls. So wirkten die
letzten Kilometer länger als sie tatsächlich waren. Es dauerte lange
bis die Ortstafel „Kaumberg“ kam. Aber selbst die Ortstafel war
noch keine Zielflagge. Die Ortschaft war lange und der Kircheturm
– das Zentrum – nicht sichtbar. Vor dem Gasthaus .. rasteten wir.
Neben der Strasse stand eine Bank. Die Autos donnerten vorbei.
Der Wirt bot für diesen Freitagabend gegrillte Forellen und die
Stubenmusi. Die Musiker – zwei junge Frauen – kamen gerade.
Eine mit einer Gitarre und die andere mit einer Zitter. Gerne wären
wir hier geblieben. Wir waren sehr müde. Rationelle Gründe
sprachen dagegen:




Wir hatten woanders reserviert.
Der Weg morgen wäre länger und
an der Strasse war es laut.

So wanderten wir weiter den Ort hinein. Vorbei bei einem
Landwirtschaftsmaschinenhändler bis endlich links oben auf einem
Hügel die Kirche sichtbar wurde. Wir verließen – wie es eine grüne
Hinweistafel sagte – die Bundesstrasse und gingen in den Ort
hinein. Ein Platz mit einer Konditorei, einem Gasthaus und einem
Kaufhaus öffnete sich. Hannes ging ins Gasthaus und fragte, wie
lange es offen hat. Die Antwort der Kellnerin: „Solange Gäste da
sind, dann sperren wir zu.“ Wie schnell das gehen kann sahen wir
später und Freunde, die ebenfalls hier nächtigten berichteten uns,
dass alles geschlossen war als sie ankamen.
Unsere Pension lag hinter der Kirche in einem kleinen Tal.
Es war ein verwildertes und verwachsenes Haus. Wir gingen durch
den garten hinein. Hannes wollte die Haustür öffnen, diese war
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aber verwachsen und eine Lichterkette von Weihnachten hängte
davor. Wir gingen wieder zurück um den Haupteingang zu suchen.
Ein Hund bellte hinter der Tür. Da rief uns eine Frau nach. Wir
kehrten um und deklarierten uns für diese Nacht reserviert zu
haben.

Hannerl und Hannelore wollten gleich wieder umdrehen, es war
aber schon zu spät. Auch gab es im Ort kein anderes Quartier.
Die Hausbesitzerin hatte fettige Haare und wirkte wie betrunken
oder mit Rauschgift vollgepumpt.
Sie zeigte uns die Zimmer. Diese sahen nicht unfreundlich aus. Sie
waren mit IKEA-Möbeln eingerichtet. Es war eine ruhige Gegend.
Die Fenster standen offen und ließen frische Luft herein.
Mahlers hatten ein Zimmer im Erdgeschoss mit Dusche im Raum
und wir eines im ersten Stock, allerdings war unsere Dusche am
Gang. Im Zimmer gab es aber ein WC und ein Waschbecken. Das
genügte uns.
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Ich war so müde, dass ich mich zuerst aufs Bett legte und ausrasten
musste. Zu mir kommen.
Auf der Sohle hatte ich eine riesige Blase. Diese wurde nach dem
Duschen verklebt. Wir hatten ausgezeichnete Pflaster mit, die einen
Hautersatz darstellten wenn nicht sogar widerstandsfähiger als
natürliche Haut waren.

Nach dem erfrischenden Waschen und ausruhen am Bett gingen
wir in den Ort zum Abendessen. Die ursprüngliche Geschäftigkeit
am Hauptplatz war verschwunden. Die Geschäfte hatten
geschlossen. Der Gastgarten war leer geworden. Nur eine junge
Familie saß noch unter den Kastanienbäumen.
Wir bestellten Gulasch und Würstel mit Saft. Die Speisekarte war
sehr bescheiden. Gulasch war aber frisch, weil am Nachmittag ein
Begräbnis mit anschließendem Leichenschmaus war.
Wir tranken Hainfelder Bier. Es erfrischte und machte gleichzeitig
müde. Ich schlief aber trotzdem schlecht. Ich war wahrscheinlich
schon zu müde zum Schlafen.
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SMS
Meine Nichte Sandra schickte mir ein SMS: „Warum tut ihr euch
das an?“
Ja, warum machen wir das?
Müde fielen wir ins Bett. Fast zu müde zum Schlafen. Der Marder
oder Siebenschläfer lief am Dachboden. Ich hörte ihn mehrmals in
der Nacht, schlief aber immer wieder ein. Hannelore atmete ruhig
und schlief durch.
Ein Mal hörte ich Jemanden im Haus auf die Toilette gehen. Als es
hell wurde schlief ich leichter. Seit langem träumte ich wieder von
meiner Mutter. Es war schön sie zu treffen und mit ihr zu reden.
Heuer ist sie sechs Jahre tot. Ich besuche sie zu selten am Friedhof.
Meist, wenn ich Probleme habe fahre ich zu ihrem grab und erzähle
ihr alles.
Daneben träumte mir von Kollegen. Diejenigen, mit denen ich im
realen Leben Probleme habe waren im Traum nett und mein Freund
wurde gekündigt. Was das zu bedeuten hat? Ob es überhaupt Etwas
bedeutet. Franz sagte einmal, dass man die Träume im Übergang
vom Schlaf zum Wachwerden nicht ernst nehmen solle. „Das ist
alles Blödsinn“ sagte er.
Fünf Minuten vor sechs Uhr läutete Hannelores Handy. Um 6 die
Kirchenglocken und fünf nach sechs – Hannelore war schon im
Bad – mein Mobiltelefon. Sieben Mal spielte es eine Melodie, die
ich liebe. Ich genieße die Musik im Bett liegend. Erst dann ging
auch ich duschen.
Das Frühstück war eine Überraschung. Ein schön gedeckter Tisch
empfing uns. Es gab alles was wir uns erdachten. Ja, sogar frisch
gekochte Eier brachte sie uns. Im Nachhinein betrachtet war es das
ausführlichste Frühstück.
Anders erging es unseren Beinen unter dem Tisch. Diese waren
stark in Mitleidenschaft gezogen. Mit Pflastern wurden sie
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gehfähig gemacht. Wirklich bewegen konnten sie sich aber noch
nicht. Ich musste mich mit beiden Händen am Geländer abstützen
um die Stiegen hinab zu steigen.
So gut auch das Frühstück war, so schmutzig war der Raum.
Draußen schien zwar die Sonne, ihre Strahlen konnten aber nicht in
den Raum herein, weil das Fenster so dick verschmutzt war, als sei
es mit einem durchsichtigen Papier verklebt.
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Araburg
Die Hausherrin erklärte uns noch den Weg. Zur Kirche hinauf,
dann am Friedhof entlang. Die Strasse führt an neuen Häusern
vorbei und vor einem Bauernhof müssten wir dann durch den Wald
hinauf zu einem Parkplatz. Von dort sei schon alles beschildert,
denn die meisten Besucher fahren mit dem Auto hinauf. Das letzte
Wegstück müssen aber alle zu Fuß gehen.
Der Hund war davon gelaufen. Er hatte ein schlechtes Gewissen
und zog den Schwanz ein. Wir gingen zur Kirche hinauf. Frauen
beteten einen Rosenkranz. Wir wollten nicht stören und unterließen
daher unsere Andacht, lauschten den Frauen und wanderten dann
weiter.

Die Häuser entlang des Weges waren alle neu. Typische
Wochenendhäuser von Wienern. Viele Blumen. Manche sahen gar
nicht mehr aus dem Fenster heraus, so hoch wuchsen die Blüten.
Die Burg hatte einen hohen Burgfried, den man schon lange vorher
sehen konnte. Auch schon am Vortag schaute er ins Triestingtal
hinunter. Rund um den Burgberg lagen sanfte Hügeln. Der
Burgberg selbst hatte oben einen Waldkranz. Anders als
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Männerköpfe, der Glatzen erst oben beginnen und um die Ohren
noch Haare wachsen hatte dieser Berg oben den bewuchs und unten
die Glatze.

Wir waren die ersten Besucher. Das Gasthaus war noch
geschlossen. Es gab aber ein Notlager, wo man sich selbst bedienen
konnte. Der Burghof war mit Bänken und einer Bühne ausgestattet.
So wie an vielen Stellen Niederösterreichs gab es auch hier
Sommerspiele. Wir rasteten gleich nach dem Burgtor. Die
Rucksäcke stellten wir mit dem verschwitzten Rücken in die Sonne
zum Trocknen. Wir tranken Wasser und aßen Müsliriegel. Hannerl
teilte eine Banane mit mir. Es gab auch eine Toilette. Kleine
Katzen umschmeichelten uns
und wollten schmusen
beziehungsweise erwarteten etwas zum Essen.
Die Burg gehört heute dem Stift Lilienfeld, das es aber an einen
Verein vermietet hat.

30

Eine Erinnerungstafel
sagte,
dass
das
Gasthaus erst 1967
erbaut wurde. Aus
dieser Tafel ging auch
hervor,
dass
wir
799Meter hoch waren.
Die Toilette neben
dem Burghof war
dann sicher schon
über
800
Meter
Seehöhe.
Nach einer längeren
Rast wanderten wir
wieder weiter. Als wir
die Araburg verließen
kamen
uns
zwei
Burschen mit einem
Hund entgegen. Wir
fragten sie wie lange
man
bis
zum
Bettelmannkreuz
gehen würde. Sie
stammelten. Ja, vor 10 Jahren seien sie gegangen, aber da waren sie
noch kleine Kinder. Sie denken 3 Stunden. Oder auch vier.
Nun, diese Auskunft war nicht brauchbar.
Wir machten uns auf den Weitermarsch und wanderten ins Tal
hinunter, wohl wissend, dass wir bald wieder hinauf mussten. Über
1000 Höhenmeter lagen vor uns. So betrachtet war um jeden Meter,
den wir hinunter gingen schade. Auch empfanden wir das
Bergabgehen anstrengender und belastender als das Hinaufgehen,
obwohl man dazu mehr Kraft braucht.
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Der steile Bergweg endete bei einer Sandstrasse. Sie wand sich das
Tal hinaus. Durch saftige Wiesen und entlang eines Baches.
Schöne Villen und alte Herrschaftshäuser standen entlang des
Weges. Eines war schon mehr ein kleines Schloss wie ein Haus.
Aber selbst die neueren Bauten waren herrschaftlich. Auch die
davor stehenden Autos zeugten vom Reichtum der Leute.
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Hinter einem kleinen Bauernhaus rasteten wir. Wir tranken aus
unseren Wasserflaschen und aßen Müsliriegel um Kalorien für den
bevorstehenden Berganstieg zu haben.
Die
Sandstrasse
begann am Talende
bald zu steigen. Der
Weg blieb weiter
unten am Bach. Weil
die Wiese zu nass
waren gingen wir auf
der Strasse, was sich
als besser erwies. Den
Weg hatten wir immer
im Auge. Weiter oben
kam er zur Strasse
zurück
und
verselbstständigte sich
als Steig durch den
Wald hinauf. Das
steilste Stück begann.
Es wurde überhaupt das schwierigste Wegstück der viertägigen
Wanderung.
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Die Spinne
Die Spinne zog ihr Netz weg als sie uns kommen sah. Ob sie uns
sah? Ich weiß nicht, ob Spinnen sehen können, irgendwie hat sie
aber gespürt dass wir große Wesen ihr Fangnetz zerstören würden.
Schnell zog sie es vom Weg weg. Wir als Fang wären zu groß
gewesen.
Hannes machte mich auf das Rückzugsgefecht der Spinne
aufmerksam. Als wäre es eine große unsichtbare Hand, die das
Netz einrollen würde.
Wir konnten ungestört passieren und die Arbeit der Spinne wurde
nicht zerstört.
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Bettelmannkreuz
Die Steigung wollte nicht enden. Als wir noch unten im Tal waren
schauten wir auf eine Felswand hinauf. Niemand aus unserer
Gruppe konnte sich vorstellen, dass wir da oben einmal gehen
würden. Ich zeigte auf eine Forststrasse hinauf, die im oberen
Drittel des Berges verlief und meinte „Da müssen wir hinauf“. Alle
widersprachen mir. Nein, soweit müssten wir nicht hinauf.
Der Weg war sehr
schmal.
Wenige
Leute gehen ihn.
Daneben führt eine
breite
Forststrasse.
Ein Feuerwehrauto
fuhr hinauf. Es wäre
sicher schöner und
einfacher zum gehen,
aber
die
vielen
Serpentinen machen
viele
zusätzliche
Kilometer.
Wir
folgten daher der rotweiß-roten
Markierung. An einer
Stelle war es, als
gäbe es keinen Weg
mehr. Man musste
mehr die Fußspuren
suchen als den Weg.
Es ging steil nach
unten. Hannes wollte sichtlich oben sein und wurde immer
schneller. Die Damen waren erschöpft und fielen weiter zurück. Ich
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hielt mich in der Mitte – sozusagen als Verbindungsmann – um zu
beiden Teilen Sichtkontakt zu haben.
Der Weg wurde dann
zwar etwas flacher,
aber die Schwierigkeit
des Aufstiegs blieb,
weil wir ja schon
müder waren.
Endlich kreuzte dann
die
Forststrasse
unseren Weg und
nahm die Markierung
auf. Wir konnten
flach durch den Wald
gehen und dann stand
es an der linken Seite:
das Bettelmannkreuz.
Beim letzten Mal
kamen
wir
vom
Kieneck herunter und
rasteten hier. Heute
wollten wir uns den
Gipfel des Kienecks
sparen und gingen nur
bis zu diesem Sattel zwischen Kieneck und Unterberg. Ob es
wirklich weniger anstrengend war? Wir wissen es nicht. Wir
wissen aber, dass es nicht einfach war hier herauf zu kommen.
In wenigen Wochen wird eine Gruppe Hinterbrühler denselben
Weg gehen. Elisabeth unsere Nachbarin bat uns den taxt des
Bettelmannkreuzes abzuschreiben. Sie will hier eine Andacht
vorbereiten. Hannerl diktierte mir den Text und ich schrieb ihn in
meinen Block:
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„Hier an dieser Stelle ist
vor vielen Jahren ein
Bettler im tiefen Schnee
erfroren und wurde ihm als
Andenken
ein
Kreuz
errichtet. Erneuert wurde
dieses Kreuz von einem
Soldaten aus Dankbarkeit
gegen
Gott
für
die
glückliche Heimkehr aus 2
Weltkriegen 1914 – 18 und
1939 – 45. Geweiht von
Pfarrer
Alfred
Lang
Ramsau am 29.9.1959.
Lieber Wanderer nimm Dir
Zeit und knie dich nieder
Du wirst sehen es rührt Dich immer wieder wenn Du denkst an das
Kreuz am Bergeshang wie arm hier einst ein Bettler seine Ruhe
fand.“
Vor dem Kreuz fotografierten wir uns. Jeweils einer der Männer
ließ sich mit den beiden Frauen und dem geschnitzten Herrgott im
Hintergrund abbilden.
Hannelore saß zuerst auf der anderen Seite des Weges. Sie sah zum
Kreuz hin, während wir Anderen das Kreuz, vor dem die Bank
stand im Rücken hatten. Hannelore strahlte zu uns herüber. Sie war
glücklich den schweren Anstieg geschafft zu haben. Die Füße
standen noch etwas unkontrolliert unter der Bank, aber rasch
erholten sie sich.
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Unterberg
Nach einer längeren Rast wanderten wir weiter in Richtung
Unterberg. Nun mussten wir fast nur mehr dem Grad entlang
gehen. Trotzdem gab es noch einige Höhenmeter zu überwinden.
Unterhalb der Felswand, die wir schon lange von unten gesehen
hatten wanderten wir vorbei. Unten hätte niemand gedacht, dass
wir hier herauf müssten.
Vor
der
Hütte
begann es leicht zu
regnen und wir
mussten
die
Regenmäntel
auspacken.
Ich
stülpte mir nur die
Kapuze über den
Kopf um nicht nass
zu werden und ließ
die Jacke selbst lose
über den Rücksack
und meinen Rücken
hängen.
Wir querten die
Lifttrassen
und
Schihänge.
Ich
nahm mir wieder
vor – so wie schon
beim letzten Mal –
den
kommenden
Winter
einmal
herzufahren um das
Schigebiet zu testen.
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Vorbei an den Lifthütten und einer Bergrettungsstation kamen wir
zum Schutzhaus. Es wird von einem jungen Ehepaar mit zwei
kleinen Kindern geführt. Der Familienvater muss täglich die
Kinder zur Schule hinunter ins Tal führen und Mittag wieder holen.
Egal ob es regnet, schneit oder heiß ist. Heute waren sie nicht zu
Hause. Ein Freund führte die Wirtschaft. Die Familie war auf
Urlaub. Ein junger Mann mit lustiger bunter Mütze am Kopf
servierte und kochte. Wir aßen und tranken. Auf die guten Torten
der Hütte hatte ich mich schon vorher gefreut und genoss den
Kaffee mit der Süßigkeit.
Als wir in der Hütte saßen
begann es heftiger zu regnen.
Die
nachkommenden
Wanderer waren durchnässt.
Eine Frau kam alleine an. Sie
wollte auch nach Mariazell.
Sie kam aus Wien. Im
Gespräch erklärte sie die
Strecke in drei Tagen
bewältigen zu wollen. Bis
jetzt war sie aber nicht
schneller
als wir. Sie
war nicht übermäßig hübsch, aber auch nicht
unattraktiv und gut trainiert. Hannerl ermahnte
mich, keine Banden zu knüpfen. Sie wolle nicht
mit einer fünften Person im Team wandern.
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Aus dem Gries
So wie gestern waren die letzten Kilometer die schwierigsten Die
Angaben im Wallfahrtenbuch stimmten nicht und weckten falsche
Erwartungen. Nach dem verspäteten Mittagessen auf der
Unterberghütte borgten wir uns den Schlüssel zur Holzkirche. Wir
beteten und sangen. Hannerl und Hannes stimmten ein Marienlied
so unterschiedlich an, dass wir nicht mitsingen konnten. Wir
erkannten nicht, welche Melodie die richtige sein sollte. Vier
Strophen lang sangen sie denselben Text mit unterschiedlichen
Melodien.
Viele Marienbilder und Statuen standen in der 1997 renovierten
Holzkirche, die am Dach und den Außenwänden mit Holzschindeln
verkleidet ist.
Ich trug den Schlüssel wieder hinauf zur Schutzhütte.
Es hatte zu regnen begonnen und der Boden war rutschig und
klitschig. Der Weg ging eng und steil hinunter. Die Damen waren
mit ihren Gehstöcken gesichert. Ich hatte einige Mal Glück nicht zu
stürzen. Hannes und ich redeten dienstlich. Hannelore und
Hannnerl hatten weiter hinten ihr eigenes Gesprächsthema.
Nach einer ¾ Stunde waren wir im Tal. Bei einem Bauernhof –
dem Gries – erreichten wir die Hauptstrasse. Von hier sollten es
noch 45 Minuten bis zur Ortschaft Rohr sein. Praktisch gingen wir
aber 1 ½ Stunden. Die Strasse wollte nicht enden. Als wir zu einem
Haus kamen und fragten sagte uns eine Frau „Nach der Kurve 600
Meter“. Für diese Angabe brauchten wir eine halbe Stunde. Alle
waren wir zermürbt und die Beine taten weh. Hannes hatte ein
Quartier in der Kalten Kuchl reserviert. So weit zu gehen waren wir
aber nicht mehr im Stande. Das wären noch weitere zwei Stunden
gewesen, die wir nicht mehr schafften. So beschlossen wir in Rohr
zu bleiben, auch wenn wir nichts reserviert hatten.
Die Strasse nach Rohr war neu asphaltiert und mit Kies bedeckt.
Eine Bauart, wie sie vor vielen Jahrzehnten üblich war. Teer wurde
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auf den Unterbau gespritzt und dann Kies darauf geschüttet. Die
Autos festigten den Kies im Teer. In Amerika haben ich einmal
gesehen, dass sie nicht einmal einen Unterbau aushoben, sondern
den Teer direkt auf die Sandstrasse spritzten und darauf
Kieselsteine streuten. Nicht alle blieben liegen und festigten sich
mit dem schwarzen Asphalt. So auch hier. Obwohl erst wenige
Stunden alt bildeten sich am Rand schon kleine Kieshaufen, wie sie
von den fahrenden Autos weggeschleudert wurden.

Zwei Rehe grasten in einer Wiese und ließen sich auch durch uns
nicht abhalten. Ein drittes sprang vor uns über die Strasse. Es
brauchte nur zwei Sprünge um die Bundesstrasse zu überqueren.
Über einen Nebenweg erreichten wir das Zentrum von Rohr. Im
Gasthaus „Kaiser Franz Josef“ bezogen wir ein Zimmer. Ein
winziges Bad bot uns Wasser zum Reinigen. Unsere Fußsohlen
hatten riesige Blasen und leider war unser Blasenpflaster
verbraucht. Wir werden morgen früh einen Weg finden müssen
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unsere Füße zu verarzten. Leider hatte ich auch irgendwo am Weg
die Magnesiumtabletten ausgestreut. Wir hatten kein Mittel mehr
gegen Muskelkater. Frisch gewaschen, aber müde gingen wir zum
Abendessen. Es gab Forelle. Hannerl wollte schon gestern Abend
Forelle essen. Nun wurde ihr Wunsch erfüllt, wenn auch nicht
gegrillt wie in Kaumberg, aber doch Fisch. Ich bestellte mir
trotzdem Nudeln in Gorgonzolasauce. Kohlenhydrate geben Kraft
und sind wichtig zum Wandern. Alle tranken Bier – auch ich, der
Bier normalerweise nicht mag. Wir schlossen das Essen mit einem
Birnenschnaps ab. Ich hatte mehr Bedarf für diesen
Verdauungstrunk als die anderen, denn der Ober brachte mir noch
eine zweite Portion – die größer war als die erste.
Im Gasthaus waren viele junge Menschen. Es war Samstag Abend.
Man traf sich hier. Es muss ein lokales „In-Lokal“ sein.
Hannes und ich tauschten unseren beruflichen Werdegang aus, der
eine ähnliche Entwicklung hatte. Wir kamen zum Schluss, dass es
für uns nicht schwer war Neues aufzubauen. Heute hätten es unsere
Kinder schwerer. Die Wirtschaft hat weniger Wachstum, was
weniger Chancen beim Geldverdienen gibt.
Das Zimmer war nicht billig. 50 Euro. Das Waschbecken war
neben meinem Nachtkastl. Die Betten waren durchgelegen und ein
Minibad mit WC und Dusche war in eine Ecke gemauert. Am Klo
konnte man nur seitlich sitzen und die Füße ins Zimmer hinaus
stellen. Nicht sehr angenehm für den Zimmermitbewohner. In der
Dusche gab es keinen Hacken für das Handtuch. Der Partner
musste dieses aus dem Zimmer bringen.
Ich hatte dieses Gasthaus als tolles Hotel in Erinnerung und am
Weg nach Rohr meinte ich zu Hannes, dass wir für dieses „Hotel“
zu wenig fein angezogen seien. Ihn störe das nicht, meinte er. Wir
müssen eben wo wohnen. Es kam dann anders. Die Erinnerung
hatte vieles geschönt.
Wir konnten aber mit Kreditkarte bezahlen. Wie schon am Vortag
zahlte ich mehr als Hannes.
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Rohr im Gebirge
Unsere Dusche begann zu tropfen. Mahlers duschten schon. Wenn
sie, die einen Stock höher wohnten den Wasserhahn aufdrehten
tropfte unserer. Wenige Minuten später begann mein
Telefonwecker zu läuten. Diesmal stellte ich ihn sofort ab. Ich war
heute nicht in der Stimmung meine Weckermelodie, die ich liebe,
sieben Mal anzuhören. Wenig später dann Hannelores Wecker. Sie,
die sonst immer früher aufstand war heute später. Ich hatte
gewonnen.
Ich fühlte mich heute sehr gut. Kein Muskelkater, keine
Schmerzen. Rasch war ich unter der Brause und ließ das warme
Wasser über meinen Körper rinnen.
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Beim Frühstück waren die Mahlers vor uns. Im Kaiser Franz Josef
Zimmer hatte der Wirt schon am Vortag das Frühstück gerichtet.
Kaffee aus der Thermoskanne, Schwarzbrot im Plastiksackerl und
Aufstriche und Käse in Kunststoffbechern. Der Kaffee schmeckte –
obwohl vom Vortag – nicht so schlecht. Auch Hannerl, die das
Vorkochen des Kaffees beim Abendessen kritisierte fand ihn
trinkbar.
Mahlers waren seit 2
Uhr wach. Es ging
ihnen schlecht. Hannes
hatte mehrere Blasen
auf den Füßen und
Hannerl Probleme mit
dem Kreislauf. Auf der
Schulter war ihr eine
Druckstelle
vom
Rucksack aufgegangen.
Trotzdem lachten wir
schon. Kaiser Franz
Josef schaute aus allen
Punkten des Raumes
auf uns. Ob er jemals
hier war?
Bis 7 Uhr packten wir
die Rucksäcke und
wanderten weiter. In
der Nacht hatte es
geregnet, es sollte aber
ein
schöner
Tag
werden.
Leider mussten wir
gleich nach dem Ort
durch eine Kuhherde
durch. Hannes war der
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Mutigste und ging voraus. Wir – im speziellen ich – blieben eng
hinter ihm. Die Kühe hatten aber schon volle Bäuche und waren im
Wiederkäuen, also an uns nicht interessiert.
Im Wald gab es dann einen nicht ganz klaren Wegweiser. Leider
entschieden wir für die falsche Angabe und kamen wieder nach
Rohr zurück. Ein uns entgegenkommender Wanderer hätte uns
schon mahnen sollen, dass wir die falsche Richtung gingen. Nun,
das war und blieb das einzige Stück Weges, das wir doppelt
machten.

Wir querten – wieder am rechten Weg – die Bundesstrasse und
marschierten durch saftige Wiesen und über einen kleinen Bach
hinauf zur Kalten Kuchel.
Hier war unsere erste Tagesrast. Wir wussten, dass ein langes
Wegstück ohne Einkehrmöglichkeit vor uns lag und stärkten uns.
Erste Motorradfahrer tranken hier ihren Kaffee. Das Gasthaus zur
Kalten Kuchel ist ein Motorradfahrertreff.
Hannes hatte hier einige Tage als Versorgungsoffizier im Rahmen
einer militärischen Übung gewohnt. Er ist Reserveoffizier, was ich
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nicht vermutet hatte und hat viele Jahre hindurch seine Übungen
absolviert. Zum Glück waren wir privat unterwegs, sonst musste
ich vor ihm stramm stehen und auf Befehl vielleicht sogar seinen
Rucksack tragen.

Apropos Rucksack: Hannerl hatte bereits am ersten Tag große
Probleme mit ihrem Rucksack. Hannerl borgte einen guten
Rucksack von einer Freundin und den trug – weil er eben schwerer
war – Hannes. Hannerl blieb ein billiger „WerbegeschenkRucksack“, der nur schön war, aber äußerst unpraktisch. Sie klagte
über Schmerzen an einer Stelle, wo er gar nicht auflag. Ich tauchte
mit ihr und bekam schon nach einer Stunde dieselben zustände.
Wir analysierten und fanden heraus, dass er zu kurz war, also am
Becken nicht auflag und so voll in den Rückenmuskel zog. Am
ersten tag trug ich ihn bis Hafnerberg. Inzwischen übernahm
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Hannes immer mehr Gepäck, sodass der kleine zumindest leichter
war, wenngleich auch das Ziehen im Kreuz nicht aufhörte.
Nach dem Gasthaus gibt es in einer Straßenkurve ein
Wallfahrermuseum. Wir schauten vorbei.
Im anschließenden Waldstück gab es Wegweiser, die meine
Namenskürzel führten: JG. Was es bedeutet erfuhren wir aber
nicht. Vielleicht „Junge Generation“?
Ein spezieller Wallfahrerwegweiser?
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Sankt Aegyd
Um 12 Uhr erreichten wir die Wasserscheide hinüber nach Sankt
Aegyd. Länger schon gingen wir am Grad entlang. Ein weicher mit
Moos gepolsterter Weg, der im Schatten von Nadelbäumen den
Bergrücken entlang führte, ohne wesentliche Höhenunterschiede
überwinden zu müssen. Ich konnte mich an diese Stelle nicht
erinnern. Beim letzten Mal gingen wir hinter einem Bauernhof
einen steilen Weg zwischen Farnen und in praller Sonne hinauf.
Diesmal war es leichter. Der Waldweg war schattig und weich.
Viele Nadelschichten lagen übereinander und federten jeden Schritt
ab. Hannes sagte, dass er es in den Füssen spüre, wie gut der Weg
sei. Bevor wir hinunter nach Sankt Aegyd gingen stand eine
Kapelle unter einer Baumgruppe. Eine schön geschnitzte Madonna
wurde von einem Eisengitter eingesperrt. Einige Holzstangen
dienten uns als Sitzbank. Ein schöner Gutshof, den wir im Tal
schon lange vorher sahen stand etwas unterhalb der Kapelle. Eine
Glocke läutete die Mittagszeit ein. Wir beteten und sangen. Wir
standen nicht. Wir waren zu müde. Mit dem Rücken zur Madonna
saßen wir auf unseren Holzstangen und beteten ein Vaterunser.
Unsere Hemden waren durchgeschwitzt. Um uns nicht zu
verkühlen, zogen wir trockene an. Nicht frische, sondern die von
gestern. Wichtig war nicht der Geruch, sondern die Trockenheit.
Nur Hannes hatte immer ein frisches Leiberl. Es war ruhig unter
den Buchen. Von weit weg hörte man manchmal ein Auto. Der
Wanderweg, den wir herauf gekommen waren führte weiter zum
Ochssattel. Wallfahrer wie wir mussten aber ins Tal hinunter. Der
Weg war steil und eng. Bei unserer letzten Wallfahrt war er
teilweise vom Wasser weggeschwemmt. Aber auch heuer war er
schwer zu gehen, weil sehr eng. Hannelore war die letzte. In
Abständen warteten wir auf sie. Erst weiter unten wurde der Weg
flacher und ging in eine Sandstrasse über. Lange trafen wir
Niemanden. Eine Wiese mit einem kleinen Haus lud zum Rasten
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ein. Wir legten uns ins Gras. Die Sonne wärmte. Die beiden Damen
lagen neben dem Weg auf der schrägen Wiese. Von der Bank aus
sahen wir nur ihre Rundungen und Erhebungen: den Busen und die
Nasen. Ich fotografierte sie. Sie revanchierten sich und lichteten
mich mit meinen weißen nackten Beinen ab.
Nach einer halben
Stunde wanderten
wir weiter. Der
Weg führte durch
einen
Bauernhof
durch. Der Hund
spielte mit einem
Tennisball
und
ignorierte
uns
daher.
Entlang
einer
asphaltierten
Strasse wanderten
wir nach Sankt
Aegyd
hinein.
Vorbei an Kühen.
Eine Gruppe Reiter
überholte uns. Sie
ritten hinunter zum
Bach
um
ihre
Pferde zu tränken.
Der Ort Sankt
Aegyd
lag
unterhalb unseres
Wanderwegs.
Zuerst eine Fabrik
und
erst
dann
kamen wir in den
Ort hinein. Hannes
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behob Geld an einem Bankomat und die beiden Damen wanderten
weiter zum Wirten. Er hatte herrliches Essen. Wir waren schon sehr
hungrig und aßen Spinat mit Schafkäse und Omelette. Nachher
einen Kaffee mit einer Himbeertopfentorte. Es war kühl geworden
und wir wechselten die Hemden. Meines aus dem Rucksack hatte
große Salzflecken vom getrockneten Schweiß.

An Vieles konnte ich mich nicht mehr erinnern. Andere Wegstücke
kannte ich wieder genau. Das Gedächtnis aber ist subjektiv. Das
letzte Steilstück hinauf aufs Gscheid hatte ich nicht allzu negativ in
Erinnerung und auch diesmal erschien der Anstieg ganz passabel,
wenn auch steil.
Von Sankt Aegyd aus gingen wir zuerst ins Unrechtraisental, einem
kleinen Tal mit asphaltierter Strasse bis zum Talende. Zuerst gab es
Einfamilienhäuser mit vielen Blumenkisterln vor den Fenstern. Die
Blumen wuchsen teilweise so hoch, dass man beim Fenster nicht
mehr heraus sah.
Ich „borgte“ eine Kronen-Zeitung und las sie beim gehen. Auf der
Titelseite gab es eine Hochrechnung der politischen Parteien und
ihrer Machtverteilung, nach der die Grünen und die SPÖ die
absolute Mehrheit hätten und FPÖ und ÖVP – die
Regierungsparteien – zur Minderheit degradiert wären. Ich las auch
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allen ihr Horoskop
vor.
Teilweise
allgemeine Statements
die treffend waren.
Eigentlich wollte ich
die Zeitung bei der
nächsten
Verkaufstasche
wieder zurückgeben,
aber es kam keine
mehr. Mich störte das
nicht, aber vor Hannes
und Hannerl war mir
das peinlich.
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Gscheid
Nach einer Stunde Wanderns rasteten wir auf einer Bank. Es
begann zu regnen. Nicht stark aber doch. Ein blaues Himmelstück
zog zu uns her und wir warteten es ab, um trockenen Fußes weiter
zu wandern. Nach zwei Stunden kam der Anstieg. Eine Frau in
Sonntagskleidung ohne feste Schuhe kam uns entgegen und
prognostizierte 30 Minuten Anstiegszeit, was wir dann auch
brauchten. Es war teilweise sehr steil. Der Weg wurde gerade
repariert. Ein Caterpillar hatte tiefe Spuren in den Weg gezogen.
Teilweise sah es mehr nach Zerstörung als Reparatur aus.
Oben trennte ein
Viehgatter
den
Wald
von
den
Almwiesen
des
Gscheid. Die Sonne
stand
im
Gegenlicht.
Wie
Scherenschnittfigur
en bewegten sich
die
vor
uns
gehenden Hannerl
und Hannes. Am
Scheitelpunkt
fotografierten wir
uns
gegenseitig.
Jetzt mussten wir
noch eine Wiese
mit jungen Stieren
queren. Ich mischte
mich rasch zwischen die Gehtruppe. Die Stiere waren an uns aber
gar nicht interessiert und mein Stock zur Verteidigung war unnötig.
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Ein Stück an der Bundesstrasse und wir waren im Gasthaus Gruber.
Vor dem Eingang stand ein aus Holz geschnitzter Koch mit einer
Tafel auf der stand:
Essen Sie bei mir, sonst verhungern wir
beide.
Hannes
hatte
die
Adresse
und
Telefonnummer von Christl Weis, die
wenige Wochen vor uns gegangen ist. So
hatte er vorreserviert. Die Wirtin begrüßte
Hannes sofort beim Eintreten mit seinem
Namen. Sie teilte uns Zimmer 5 und 9 im
zweiten Stock zu und bat uns das Essen vor
dem Duschen auszusuchen. Sie könne
inzwischen Kochen. Meine Wahl fiel auf
Rahmsuppe und Heidelbeertopfenstrudel.
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Hannelore bestellte Knoblauchsuppe und Schafkäse. Das Duschen
war angenehm. Das Fußpflaster überstand die heiße Wäsche nicht.
Unser Zimmer schaute seitlich beim haus hinaus. Dasselbe hatten
wir vor sechs Jahren.
Die Wirtin war eine sehr
redselige
Person.
Sie
kommt aus Oberösterreich.
Ihr Mann – sie selbst ist
dessen zweite Frau – aus
Traismauer. In Dürnstein
hatte er im Hotel Richard
Löwenherz Koch gelernt.
Dieses Gasthaus gehörte
einem
Sägewerkbesitzer,
der bankrott machte. Die Bank nahm das Lokal in Besitz und
verpachtete es. Einige erfolglose Wirten wirtschafteten es herunter
– bis sie kamen. Die Qualität des Kochs lernten wir kennen. Die
Käsesuppe war einmalig. Der Topfenstrudel mit Marillen wie in
einem Haubenlokal.
Sie haben einen elfjährigen Sohn, der in Sankt Aegyd in die Schule
geht. Heute war er beim Feuerwehrfest. Um 22 Uhr musste die
Wirtin, seine Mutter ihn holen.
Das Gasthaus hat im Winter wenige Gäste. Es gibt zwar einen
Schilift, der aber für wirkliche Schifahrer zu wenig anspruchsvoll
ist. Nur Familien mit Kindern, die Schi fahren lernen sind zufrieden
zu stellen. Auch dem eigenen Sohn ist es zu wenig. Er will nach
Annaberg oder Mariazell geführt werden, um sich auszufahren. Der
heurige Winter war ein Flop. Bis 7. Jänner gab es keinen Schnee.
Das Weihnachtsgeschäft blieb aus und konnte nicht mehr
wettgemacht werden. Die Wintermonate sind eben generell
schlecht. Im Sommer nächtigen die Wallfahrer. Am Samstag waren
sie noch voll, weil viele Pilger am Sonntag in Mariazell sein
wollen. Sonntag ist ruhig. Neben uns nur zwei Wallfahrer.
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Die Wirtin ist eine hübsche blonde Frau. Seit 20 Jahren ist sie hier.
Sie geht auch Rad fahren, erzählt sie. Sie will sich dabei aber auch
anstrengen. Ihr Mann und ihr Sohn fährt nicht mit. Sie selbst
unternimmt Touren bis Mariazell. Den Berg von Sankt Aegyd
herauf tritt sie durch, wenn sie auch auf den kleinsten Gang
hinunter schalten muss.
Eine Nachbarin kam noch auf ein Bier. Wir gingen schlafen und sie
fuhr den Sohn vom Feuerwehrfest holen.
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Walster
Ich hatte sehr gut geschlafen. Der Körper hatte sich aber an das
frühe Aufstehen gewöhnt und noch bevor der Wecker läutete war
ich wach. Ab ½ 6 Uhr schien die Sonne durch die Vorhänge und
ließ mich nicht mehr schlafen, obwohl wir heute länger im Bett
bleiben hätten können. Um ½ 8 Uhr wollten wir frühstücken.
Mahlers waren wie immer pünktlich und saßen schon am
Frühstückstisch als wir in die Gaststube kamen. Auch die Wirtin
war da, obwohl sie länger schlafen wollte und ihr Mann die
Frühstücksbereitung übernommen hatte.

Letztendlich stamperte er sie aber doch aus dem Bett, weil er ja
nicht für so viele Gäste sorgen könne. Er war aber ein gehemmter
und scheuer Mensch. Umso redseliger aber war sie. In diesem
Sinne passen sie gut zusammen. Auf eine moderne
Betriebsorganisation umgelegt könnte man sagen: er ist für das
Back-Office zuständig und sie für das Front-Office.
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Das Frühstück war sehr gut und ausreichend. Käse und Schinken –
im Unterschied zum vortägigen Hotel auch fein geschnitten -,
verschiedene Brotaufstriche und Streichkäsesorten, Marmelade und
Schokolade. Der Kaffee kam aus der Espressomaschine. Am Ende
kam sie noch mit einem Glas Orangensaft und entschuldigte sich,
dass sie uns den nicht zu Beginn hingestellt hatte.
Neben uns waren noch zwei männliche Wahlfahrer über Nacht.
Einer von ihnen hatte sich verkühlt und behandelte sich mit
Schmerz stillenden Medikamenten. Sie gingen vor uns weg.
Ein Mann, der sichtlich schon im Dienst war und Telefonate am
Mobiltelefon führte bestellte sich ein Frühstück.
Nachdem der Rucksack zum letzten Mal gepackt wurde wanderten
wir los.
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Nach einem Kilometer kehrten wir in der etwas ober der Strasse
gelegenen Gescheider Kirche ein. Eine moderne und neue Kirche.
Sie war Maria gewidmet. Es gab auch an der Ostseite der Kirche
außen einen Steinaltar mit Holzbänken herum für Messfeiern. Wir
gingen hinein und beteten ein Morgenlob. Ich nahm auch das, am
Unterberg gefundene Wahlfahrtsheft heraus und las von Martin
Luther King „I have a dream“:
„Ich habe einen Traum,
einen Glauben, eine Hoffnung, eine große Vision.
Ich träume davon, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder
Hügel abgetragen wird.
Ich träume davon, dass eines Tages die Wüste der Ungerechtigkeit
zu einem Land der Freiheit wird.
Ich träume davon, dass sich eines Tages Lamm und Löwe
miteinander niederlegen und jeder unter seinem Baum wohnen
wird, ohne Scheu.
Ich träume davon, dass eines Tages das Recht fließen wird wie
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom.
Ich träume davon, dass eines Tages Brüderlichkeit mehr ist als ein
paar Worte am Ende eines Gebets.
Ich träume davon, dass sich eines Tages Menschen aller Rassen die
Hand geben am Tisch der Brüderlichkeit.
Ich träume davon, dass eines Tages Menschen die Macht haben,
die Gerechtigkeit und Gnade üben und demütig sind vor ihrem
Gott.
Ich träume davon, dass eines Tages der Krieg ein Ende hat und die
Spieße zu Sicheln gemacht werden.
Ich träume davon, dass eines Tages kein Mensch mehr hungern
muss, sondern alle leeren Mägen gefüllt werden.
Ich träume davon, dass wir Menschen in einer Welt sind, in der
nicht mehr die Hautfarbe, sondern die Wahrhaftigkeit des Lebens
zählt.
Ich habe einen Traum.
Dieser Traum macht uns fähig,
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zu beten, zu kämpfen, zu schaffen,
zu leiden, zu weinen, zu singen.
Dieser Glaube macht uns fähig, die Missklänge unserer Zeit in eine
große Sinfonie zu verwandeln.
Dieser Glaube macht uns fähig, aus dem Berg der Verzweiflung
Steine der Hoffnung zu schlagen.
Denn eines Tages sind wir frei.“1
Nach diesem theologischen Tagesbeginn wanderten wir dann die
Bundesstrasse hinunter bis der Waldweg ins Fadental abzweigt.
Es war ein wolkenloser Tag.
Es war schon warm und wir
wanderten von Anbeginn in
kurzen Hosen.
Die nächsten 4 ½ Stunden
waren eine wunderbare
Wanderung. Sandstrassen
und Wege führten uns durch
unberührt
scheinende
Wälder und Wiesen. Nach
wenigen Metern querten wir
einen breiteren Bach. Autos
mussten durch eine Fuhrt,
Fußgeher wie wir konnten
eine kleine Holzbrücke
benützen.
Die Sandstrasse führte uns
zum Krumbachsattel auf
950 Meter hinauf. In
leichten Bögen ging es wieder hinab bis zum Hubertussee. Ein sehr
schön geputzter, aber alter Traktor überholte uns. Vor dem See
sahen wir ihn wieder, wie er in einer frisch gemähten Wiese das
Martin Luther King: „I have a dream“, aus dem Wallfahrerheft der Pfarre St.
Hubertus aus dem Jahr 2003
1
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Gras wendete. Eisenstangen drehten sich kreisförmig und wirbelten
das Gras durcheinander.

Bei einem Bildstock aus Sandstein erreichten wir die, in die
Walster führende Strasse. Wir setzten uns unter die Bäume vor die
Gedenkstelle. Sie hatte zwei Nischen. In einer saß die Statue von
Maria, in der anderen jene von Josef. Völlig getrennt wurden die
beiden Heiligen untergebracht. In der Namensgebung waren sie
aber vereinigt: „Maria und Josef“.
Auch hier las ich wieder eine Geschichte aus dem „Zufallsheft“.
Diesmal über das Träumen:
„Träumen
Es gibt viele Arten zu träumen. Es gibt das Träumen als Flucht vor
dem Leben, und es gibt das Gegenteil: das Träumen als kreative
und
visionäre
Lebensbewältigung.
Träumen
ist
eine
lebensnotwendige Tätigkeit. Der Träumende ist der Hoffende, der
sich nicht zufrieden gibt mit den Zuständen, der sich sein Leben
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nicht diktieren lässt von den Gegebenheiten, sondern nach Wegen
und Möglichkeiten sucht, die Zustände zu verändern, zu
verbessern. Zu träumen heißt, das Leben noch offen zu sehen, nicht
schon vorbestimmt, verschlossen, vorhersagbar. Zu träumen heißt,
innere Kräfte zu mobilisieren. In Träumen bleiben wir der
erneuernden Kraft des Lebens nah.
Wer nicht mehr träumen kann, hat aufgegeben und ist dabei, sich
an die Zustände zu gewöhnen und sich mit ihnen abzufinden, auch
wenn sie lebenszerstörend sind. Wer nicht mehr träumen kann, hat
sich und seine Zukunft aus der hand gegeben und läuft nun Gefahr,
sich von der Sicht anderer bestimmen zu lassen. Träumen heißt das
eigene Leben in der hand zu behalten und es bunt zu gestalten. Es
gehört zum Wesen des Menschen zu träumen. Wir definieren uns
nicht nur durch das, was wir erreicht haben, sondern auch durch
das, wovon wir träumen.“2

Ulrich Schaffer: „Wesentlich werden“, aus dem Wallfahrerheft der Pfarre St.
Hubert, 2003, 4. Tag
2
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Von jetzt an war die Strasse asphaltiert und es gab ab und zu auch
Autoverkehr. Gleich beim Bildstock blieb ein ungarisches Auto
stehen, das ein anderes ohne Nummerntafeln abschleppte und in
das Nebental hinein fuhr.
Der Weg teilte sich und ein Seitenarm führte ins Fadental hinein.
Wegweiser zeigten, dass hier im Winter Langlaufloipen sind. Bei
der Buchtelwirtin hatten wir beim letzten Mal gefrühstückt.
Diesmal liegen wir sie links liegen, obwohl Hannelore von hinten
rief gingen wir weiter zum Hubertussee.
Viele Forellen standen im glasklaren Wasser des die Strasse
begleitenden Baches.
Wir passierten den Bach und wanderten so an der Nordseite des
Hubertussees entlang. Schon bevor der Bach in den See mündete
bildete er selbst kleine Seen. Im See gab es viel Seegras, das aber
regelmäßig gemäht wird und die abgeschnittenen Stummel dann
gelblich unter dem Wasserspiegel stehen. Fische können
problemlos darüber schwimmen.

Über dem Fahrweg steht ein Hubertusmahnmal aus dem Jahre
1905. Sandsteinfiguren tragen das Dach: Hunde als Säulenkapitäle
und Füchse als Stützen. Herunten aus der Strasse kommt das
Wasser der Quelle heraus.
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Wenige hundert Meter weiter dann eine neu erbaute Bruder Klaus
Kirche mit einem geschwungenen Dach. Bunte Glasfenster gaben
dem Innenraum eine eigenartige Stimmung. Wir wanderten hinauf
und beteten. Ein einsamer Pilger saß drinnen, ließ sich durch uns
aber nicht stören. Zwei Touristen störten dann aber uns, indem sie
über die Gestaltung der Kirche diskutierten. Während unserer
Andacht kam auch eine Wanderin mit Rucksack dazu. Sie hatte
beide Knie im Verband. Sie setzte sich in eine Bank und hörte uns
zu. Anschließend zündete sie ein Opferkerzchen an. Angetrieben
von der positiven Resonanz meiner Mitpilger las ich aus dem
Wallfahrerheft die Geschichte:
„Der Schatz“
„Rabbi Eisik, dem Sohn von Rabbi Jekel in Krakau, war nach
Jahren schwerer Not, im Traum befohlen worden, in der Stadt
Prag an der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem
Schatz zu suchen.
Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte sich Rabbi
Eisik auf und wanderte nach Prag. Aber an der Brücke standen
Tag und Nacht Wachtposten, und er getraute sich nicht zu graben.
Doch kam er an jedem Morgen zur Brücke und umkreiste sie bis
zum Abend. Endlich fragte ihn der Hauptmann der Wache, auf sein
Treiben aufmerksam geworden, freundlich, ob er hier etwas suche
oder auf jemand warte.
Rabbi Eisik erzählte, welcher Traum ihn aus fernem Land
hergeführt habe. Der Hauptmann lachte: „Und da bist Du armer
Kerl mit deinen zerfetzten Sohlen einem Traum zum gefallen
hergepilgert! Da hätte ich mich ja auch auf die Beine machen
müssen, als es mir einmal im Traum befahl, nach Krakau zu
wandern und in der Stube eines Juden, Eisik, Sohn Jekels sollte er
heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu graben. Eisik, John
Jekels! Ich kann´s mir vorstellen, wie ich drüben, wo die Hälfte der
Juden Eisik und die andere Jekel heißt, alle Häuser aufreiße!“ Und
er lachte wieder.
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Rabbi Eisik verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus
und baute das Bethaus, das Reb Eisik Jekels Schul heißt.“

Die Gegend hier war sehr romantisch. Ein aus den Dreißiger Jahren
stammendes Gutshaus mit eigenem Bootshaus wirkte wie für einen
Heimatfilm als Kulisse gebaut.
Am Ende des Sees dann die Staumauer. Sie enthielt keine Turbine
zur Stromerzeugung. Der See wurde nur des Sees wegen
aufgestaut.
Über der Staumauer eine Brücke, die auch wir kreuzten.
Wir wanderten das Walstertal flussabwärts. Wenige Meter nach der
Brücke kam der Niederösterreich-Wallfahrerweg aus Richtung
Annaberg und vereinigte sich mit unserer Strasse. Von jetzt ab war
er asphaltiert. Das Wandern wurde schwieriger, obwohl die
Landschaft weiterhin sehr schön war. Der schwarze Asphalt nahm
die Wärme der Sonne auch stärker auf und gab sie an uns und
unsere Füße weiter. Es war also nicht nur die Härte des Bodens,
sondern auch dessen Wärme, die uns stärker ermüden ließ.
Mehrere Marterl und Quellen ließen uns Rast einlegen.
Nur ab und zu kam uns ein Auto entgegen. Auch einige
Fahrradfahrer fuhren ins Tal hinein. Niemand in unsere Richtung.
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Nach etwa vier Stunden erreichten wir die Hauptstrasse hinauf
nach Mariazell. Nur wenige Kilometer mussten wir neben der
Strasse gehen und dann führte ein Wanderweg – die Serpentinen
der Bundesstrasse kreuzend – den Kreuzberg hinauf. Der hiesige
Fremdenverkehrsverein wollte etwas Gutes tun und pflasterte den
Weg mit Fertigbetonsteinen, die Löcher hatten, aus denen Gras
wachsen konnte. Dieser Boden war noch schlechter zu begehen als
die Asphaltstrasse. Ein guter Zweck mit schlechtem Resultat. Wir
wussten aber, dass es unsere letzten Kilometer waren und nahmen
die Zusatzstrapaze in Kauf. Sobald es ging wanderten wir neben
diesen neuzeitlichen Steinen, die man normalerweise für die
Garageneinfahrt beim Einfamilienhaus verwendet.
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Mariazell
Oben dann ein Marterl, das einen Durchgang hatte, der nur einzeln
passiert werden konnte. Während des Durchgehens konnte man
sich etwas wünschen.

Man wandert einige Tage unter großer Anstrengung durch Wald
und Wiese und tritt so manche Asphaltstrasse dass die Muskel in
den Beinen schmerzen. Man trägt einen schweren Rucksack um für
diese Wandertage versorgt zu sein. Man trägt als Pilger aber auch
ein Problem mit sich, das man am Zielpunkt gerne abgeben würde.

69

Hier am Kreuzbergmarterl ist die erste Stelle wo man es abgeben
kann.

Schon beim Hinaufwandern auf den Kreuzberg überlegte ich mir
meine Wünsche und formulierte sie auch im Kopf so, als müsste
ich sie dem Marterl – wie einer Person – aufsagen. Ich war also gut
vorbereitet. Auch seelisch war ich in guter Stimmung. Den Berg
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herauf wurde nicht mehr gesprochen. Jeder ging in sich. Nicht nur
wegen des steilen Anstiegs und der vielleicht fehlenden Atemluft,
nein wegen der inneren Besinnung. Dies war auch meine
meditativste Stelle der viertägigen Wallfahrt. Genau überlegte ich
mir, was ich mir wünsche will. Es sollte nicht zu viel und zu
unverschämt sein, sonst wird es vielleicht nicht eintreffen; es sollte
aber auch eine sinnvolle Sache sein, die mittelfristige
Auswirkungen hatte.
Auch Hannes, Hannerl und Hannelore gingen mit geschlossenen
Augen durch um sich auf den geäußerten Wunsch konzentriere zu
können. Nach uns kam eine zwölfköpfige Pilgergruppe. Schon im
Berg konnten wir sie
unten im Tal sehen. Hier
baten sie uns, sie als
Gruppe zu fotografieren.
Sie
knipsten
im
Gegenzug uns. Mir war
der Film ausgegangen.
Ich hatte in Kaumberg
einen Film gekauft, von
dem ich annahm, dass er
36 Fotos hätte. Ich haus
haltete damit. Es waren
aber dann doch nur 24
und dieses 24., das letzte
war am Hubertussee
verknipst. Wir waren
also froh ein gemeinsames Erinnerungsfoto
zu bekommen.
Die Gruppe – sie kamen
aus Riegersburg in der
Oststeiermark – trafen
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wir noch mehrmals und bei der Ortstafel Mariazell fotografierten
wir sie nochmals.
Bevor wir auf den
Kirchplatz
traten
wechselten wir unsere
verschwitzten Hemden.
Jeder hatte sich ein
spezielles
für
den
Schluss
aufgehoben.
Meines war – der
Steiermark
entsprechend – grün. In
einem
Geschäft
besorgte ich rasch
einen neuen Film.
Der Haupteingang der
Kirche war versperrt.
Die Westfassade wurde
renoviert und alle drei
Türme
waren
mit
einem grünen Netz
verhängt und eingerüstet. Die Kathedrale
wurde
für
den
Katholikentag im kommenden Jahr hergerichtet. Heinz Nußbaumer ist einer der
Organisatoren für diesen Event, zu dem auch der Papst erwartet
wird.
So kamen wir von der Südseite. Eine amerikanische Pilgergruppe
feierte vor dem Gnadenaltar eine Messe. Der Gottesdienst war in
englischer Sprache. Kein wirkliches Problem für uns. Als aber
dann die Predigt von einem Amerikaner mit starken Slang gehalten
wurde erschien uns das zu wenig meditativ und wir übersiedelten in
eine Nebenkapelle, wo wir alleine und nur für uns Danke sagten für
die schöne gemeinsame Zeit.
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Es war wirklich eine schöne und erholsame gemeinsame Zeit, nur
verging sie zu schnell. In unseren Fürbitten sagte ich dies auch: ich
war geistig noch nicht
in Mariazell. Ich war
noch irgendwo am
Weg, aber noch nicht
am Ziel. So schön es
war es geschafft zu
haben musste ich es
erst verkraften.
Vielen
Menschen
gedachten wir und
hinterließen
eine
Fürbitte. Ich für meine
Kinder
und
ihre
Freunde und für das
Baby – Noel – von
Attila und Sabina.
Hannerl hatte einen
Wunsch, den sie gar
nicht zu Ende sprechen
konnte - er ertrank in
Tränen.
In einer Grotte hinter
der Kirche zündeten wir Erinnerungslichter an. Man hat die Kerzen
aus der Kirche verbannt, damit diese nicht verrußt. Die Grotte war
heiß von den vielen Lichtern. Wir rechneten im Vorraum aus, dass
wir 6 Kerzen kaufen mussten um allen Wünschen gerecht zu
werden:
Hannelore hatte 4 – für Sepp, der im Spital lag, für Margit, die
gesund werden sollte, für die neu übersiedelten Eltern und die
Kinder.
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Ich hatte zwei: eines für den neu geborenen Noel und eines im
Auftrag der beiden Sekretärinnen Ingrid und Gerlinde.
Hannerl und Hannes zündeten auch welche an.
Beim hinteren Tor gingen wir hinaus, um die Andenkenstände
entlang hinunter zum Hauptplatz zu gehen. Wir erstanden noch
Ansichtskarten. An eine Kollegin schrieb ich eine elektronische
Ansichtskarte in Form eines SMS.
Im Gasthaus am Eck, in das
wir bei unseren Familienwallfahrten
einkehrten
versuchten wir zu Essen. Es
war inzwischen 15 Uhr
geworden. Es gab kein
warmes Essen. So übersiedelten
wir
in
ein
Restaurant direkt am Platz,
das sehr teuer wirkte, es aber
nicht war. Das Essen war –
wie auch an den Vortagen
schon – sehr gut. Ich traf den
früheren
Wissenschaftsminister Kreuzer, der hier in
Mariazell wohnt. Vor einem
Jahr hatte ich mit ihm
gemeinsam ein Seminar.
Florian holte uns mit dem
Auto ab. Wir trafen ihn im Restaurant.
Da es keine wirklich guten Torten gab übersiedelten wir in eine
Konditorei im unteren Teil des Orts.
Mit Florian gingen wir noch einmal in die Kirche.
Bevor wir aber heim fuhren suchten wir den „Ursprung“, das
älteste Heiligtum des Orts und fanden ihn in Form einer
Quellkirche im oberen Teil. Eine wenig besuchte barocke Kirche
mit einer Quelle. Hannerl erklärte uns, dass das Wasser die
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Sehkraft der Augen verstärke. Alle wuschen wir uns die Augen. Ich
würde mir ein besseres Sehlicht wünschen, dann könnte ich mir
meine Lesebrille ersparen.
Heim fuhren wir nicht die Autobahn sondern Nebenstrassen und
erlebten so nochmals Teile unseres Fußmarsches: die Araburg, den
Weg entlang der Strasse, Hafnerberg und Heiligenkreuz.
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Tagesstrecken
Freitag 11. Juli 2003
7,00

Weißenbach Kapelle
Sittendorf
Friedhof Heiligenkreuz
Stift Heiligenkreuz
Anstieg Heiligenkreuzerberg
Rast mit Blick auf das Stift
Mayerling
Rast im Gasthaus bei Mayerling
Weitermarsch
Maria Raisenmarkt
Andacht in der Kirche
Holzschlag
Hafnerberg Wirtshaus
Andacht in der Kirche
Weitermarsch
Altenmarkt
Kaumberg

Samstag 14. Juli 2003
Abmarsch Pension Dr. Mayer
Kirche Kaumberg
Araburg Ankunft
Weitermarsch
Bettelmannkreuz
Schutzhütte Unterberg
Weitermarsch
Gries
Rohr am Gebirge
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Sonntag 13. Juli 2003
Abmarsch Rohr am Gebirge
Kalte Kuchel
Weitermarsch
Wallfahrermuseum
Hochreith Bildstock
Sankt Aegyd Gasthaus
Weitermarsch
Unrechtstraisental
Anstieg zum Gscheid
Gasthaus Gscheid

Montag 14. Juli 2003
Abmarsch
Kirche Gscheid
Walster
Hubertuskirche
Kreuzberg
Mariazell

77

78

79

