
13. Wallfahrt der Pfarre Groß Enzersdorf nach Mariazell  
Donnerstag, 17. bis Sonntag, 20. August 2017 

 
Wallfahrtsmotto 2017 : „Veränderung“ 
 

Nach wenigen Jahren Abstinenz war es für mich wieder einmal soweit. 

Der (lange und mühsame) Weg nach Mariazell entlang des Wiener Wallfahrerweges 

wartete auf mich. 

Unsicherheiten bezüglich der Gehwerkzeuge (Fersenbein) und der Reifen (Schuhwerk) 

wurden in Kauf genommen, schließlich vertraute man sich ja auch einer 3 Sterne 

Wanderung an – inklusive Taxi- und Mitfahrservice. 

Weil auch meine Frau Angela dabei war, waren auch die letzten (vorgegebenen ?) Zweifel 

verflogen, bevor sie Platz greifen konnten …. 

 

Tag1-Donnerstag 

 

Wie man so sagt, war es eine ‚unchristliche‘ Zeit, als der Wecker den Tag für mich 

begann. 

Ich selbst war erst etwas später bei vollem Bewusstsein, die ersten Tätigkeiten waren 

Routine, die auch un- oder mitbewusst ablaufen können – aber wer kennt das nicht ? 

Gepackt viferweise am Vortag (also eher am Abend), damit wenigstens die wichtigsten 

Sachen nicht der Morgenmüdigkeit zum Opfer und damit dem Vergessen anheimfielen. 

 

Vertraute Gesichter und Stimmen empfingen uns, aber auch Rookies (also Frischlinge,  

sozusagen die ‚Neuen‘) waren dabei. 

 

Es begann traditionellerweise mit einer Verabschiedung in der Pfarrkirche, bei der das 

Programm, das Motto und das gelungene Begleitheft (danke an Waltraud und Jutta) 

vorgestellt wurden. 

 

Anschließend wurden die wohl vorbereiteten Reisegruppen auf die Reise geschickt, die 

gegen 7:15h am vereinbarten Treffpunkt eintrafen. 

Gespenstischerweise war die einzige offene Spur auf der Tangente nicht verstaut, was 

allerorten mit Erstaunen zur Kenntnis genommen wurde – was mag da wohl passiert sein 

? 

Selbst überzeugte Tangentenverweigerer wurden unsicher, aber es war wenig Zeit 

nachzudenken, weil kein Stau war, der die Zeit dazu hergab …. 

 

Es wurden auch noch einige Mitwanderer aufgelesen, die entlang der Route wohnen. 

 

Bei traumhaften Wetter ging es in Kaltenleutgeben los. 

Es beginnt ja mit einer kräftigen und langen Steigung, die bereits ahnen lässt, was die 

nächsten 4 Tage auf die Wanderer wartet. 

Ich habe ja gehört, dass 10 Prozent Ausfallsquote je Tag die Regel seien, aber am ersten 

Tag konnten wir das nicht erfüllen. 

Nach einigen kleineren Orientierungsproblemen (die Tafeln stehen prinzipiell dort, wo wir 

eh schon wissen, wo es langgeht) kamen wir zur ersten Pause, bei der es die sogenannte 

Vorstellungsrunde und das Morgenlob gibt. 

Spätestens dabei wurde klar, daß es unterschiedlichste Gründe gibt, mitzugehen. 

Es waren auch fünf Mitwanderer dabei, für die die Fußwallfahrt eine Premiere war. 

Für jene, die es nicht wissen: nach dem Morgenlob folgt üblicherweise eine Periode des 

Schweigens und Reflektierens, während weiter marschiert wird. Auch das ist eine gut 

eingeübte Tradition, und so war es das auch diesmal. 

 

Angekommen im Stift Heiligenkreuz gab es eine längere Pause, die manche mit 

Fußpflege, andere mit Kaffee füllten. Heiß war es geworden, aber der Wegweiser war 

gnädig mit uns: nur mehr 99,9 Kilometer bis Mariazell ! Wenn ich den finde …. 

 



Nach der Mittagsrast in Maria Reisenmarkt (die Pizzeria Mafioso gibt es übrigens noch 

immer, und sie hat noch immer zu, wenn wir kommen) folgte die erste Bergwertung auf 

den Peilstein, wo die nächste (notwendige) Rast angesetzt war. 

Unverändert war keine Rede von den 10 Prozent, die ausfallen sollten, alle waren fit wie 

ein Turnschuh (in diesem Fall eher wie ein Wanderschuh). 

 

Nach dem Abstieg Richtung Neuhaus mit fast kitschiger Szenerie wurden die letzten 

Kilometer bis zum Tagesziel Bruthenne ein Raub des Asphalts, der unsere Beine 

ermüdete; die ersten leichten Krämpfe stellten sich ein, aber alle Wanderer erreichten 

das Ziel und konnten nach einer erfrischenden Dusche das Abendessen mit 

entsprechender Kalorienzuführung und nettem Plausch genießen. 

 

Fazit: wir wurden zunehmend zu einer Gruppe, haben viel geschwitzt und gelacht, haben 

mit netten Leute geplaudert, sind auch still und nachdenklich gewesen. 

Das Tagesmotto hieß ‚Altes verabschieden‘ – wer weiß schon, welche Gedanken es in 

diese Richtung gab ? 

 

Tag 2-Freitag 

 

An diesem Tag war eine Änderung augenfällig: kein Kieneck !!!! 

Was war passiert? Eine (Wanderer-) Revolte? Meuterei in den Voralpen? Unpassierbarer 

Aufstieg? Gruppa non grata? Eck abgebrochen? 

Nichts von alledem, Veränderung halt, eine Versanftung sozusagen, ein bisschen die 

Steilheit reduzieren und die Aussichtslosigkeit auf dem Kieneck Richtung Unterberg 

zwecks Demotivierung verhindern. 

 

Alle waren bereit in der Früh zum längsten Tag, man sprach ehrfurchtsvoll von 35 

Kilometern (32 wurden es dann, aber 1500 Meter Aufstieg, das sind ca. 500 Stockwerke, 

wer geht das jemals im Leben an einem Tag ???). 

 

Wieder sollte es ein heißer Tag werden und das kann man in vielfachen Sinne mit Fug 

und Recht behaupten, daß dem so war …. 

 

Dieser Tag beginnt mit einer schönen flachen Wanderung, bis man die Abzweigung zu 

einer Straße erreicht, in diesem Fall zum ersten Mal Richtung Steinwandklamm. 

Dann hatscht man bis zum Eingang der Klamm, wo man Eintrittskarten kauft und mit 

einem Mannerschnittenautomaten an die weit entfernte Kindheit erinnert wird. 

Besonders in Erinnerung wird mir das originelle Rechenzentrum bleiben …. 

 

Die Klamm ist wunderschön, war aber im unteren Teil wasserlos, auch, aber nicht nur 

wegen des Karstuntergrundes … es ging weiter über Brücken und Leitern, durch das 

Türkenloch in die Ebene und weiter hinauf auf den Unterberg. 

 

Zu diesem Zeitpunkt muß etwas zu den Begleitfahrern gesagt werden. 

Es standen diesmal 3 Autos mit 4 Personen zur Verfügung (Andrea, Gabor, Hans und 

Gottfried). 

Die Aufgaben sind vielfältig: es wird das Gepäck von A nach B gebracht; man kann aber 

in der Regel vor dem letzten Treffpunkt darauf zugreifen; das Gepäck wird auf die 

Zimmer getragen, es werden Bestellungen angenommen und eingekauft, diese dann 

verlässlich an die müden Wanderer verteilt, es werden Decken aufgebreitet, es werden 

süße Überraschungen gereicht – und das alles mit einem strahlenden Lächeln und 

unverbrüchlichen Humor (zB. nach 3 Stunden strömendem Regen): Seids aber nicht nass 

geworden, oder ? 

Heuer kamen noch bergrettungstechnische und bürokratische Aufgaben hinzu. 

Und dann sieht man sie genüsslich an vielen schönen Plätzen in Kaffehäusern sitzen, und 

unschuldig die Wandermoral untergraben ‚Bist nicht schon müde, kannst gerne 

mitfahren, bei uns ist es auch lustig …‘. 

Wer schon einmal mitgefahren ist – auch wenn es nur ein Stück ist, der kann das auch 



bestätigen, aber heuer, ja heuer haben sie etwas versäumt, trotz der vielen schönen 

Aussichten wurde Ihnen eine vorenthalten … 

Und da sind wir auch schon wieder beim Wandern. 

Der Unterberg wurde diesmal auf einer neuen Route bezwungen, die länger, aber 

weniger steil war. Das war gut für alle, hat Energie gespart. 

 

Allerdings wurden die Wallfahrts-Wanderer der 13. Monatswallfahrt mit einer fast 

außerirdischen Begegnung konfrontiert, quasi an den Beginn der Menschheit 

zurückversetzt.  

Ich weiß nicht, ob wir im Paradies waren, aber eines weiß ich: 

Es kam uns eine nackte Frau entgegen (also Eva), aber das ist, wie wir weiland alle 

gelernt haben, nicht weiter verwunderlich, wenngleich die grünen Wanderschuhe (danke 

für die Fokussierung auf das Wesentliche, Peter !) sehr der Situation angepasst und der 

metallene Christbaumbehang an durchaus delikaten Körperteilen angebracht waren. 

Wirklich erstaunlich aber war der Herr, der hinter Eva herging, denn der hatte weder 

einen Apfel in der Hand (oder sonstwo), zumindest war das nicht sichtbar, weil er voll 

bekleidet war !!! 

Es stellt sich also die Frage: war dies Adam, oder hatte Eva einen Freund; war das Evas 

Vater (aber hatte die überhaupt einen), muss also die Geschichte vor der Geschichte 

nochmals geschrieben werden ? 

 

Wie überraschend die Situation war, erkennt man aus Waltrauds Aussagen, die allerdings 

von der biblischen Geschichte weg zu einer eher profanen Interpretation gingen: 

‚der Herr hat ja wenigstens noch eine entsprechende Kleiderhandlung gefunden, aber für 

die Frau blieb offensichtlich nur mehr das Eisenfachgeschäft‘ 

 

Dieses Thema wurde von nun an auf und ab diskutiert, was auch der Neigung (nicht nur 

des Menschen sondern auch des Geländes) entsprach. 

Also, liebe Begleitfahrer: ihr habt uns sicherlich 15 Kaffees voraus, aber wir waren im 

Paradies (oder das was davon übrigblieb). 

 

Nach dem Abstieg vom Unterberg und dem schon gewohnten Hatscher nach Rohr (hier 

gab es erstmals 10 Prozent Ausfallsquote !!!) wurde mit Nestor eine wunderschöne Messe 

gefeiert (für mich war das von Jutta gesungene und gespielte Lied zur Kommunion eines 

der schönsten, das ich je gehört habe) und das letzte Mal im Grand Hotel des Kaisers 

getafelt.  

Die urige Atmosphäre und die Kellner/in werden uns fehlen, die engen Duschen eher 

weniger. 

Denn dort wird umgebaut – man wird sehen …. 

 

Fazit: ein einprägsamer Tag mit Veränderung zuhauf: 

wer hat sich das Paradies so vorgestellt oder auch nur daran gedacht, für einige 

Momente darin zu verweilen? 

nicht alle neuen Schuhe sind gute Schuhe (Ingrid); 

eine neue Route, zu der man den Organisatoren (Jutta, Melitta, Waltraud und Andreas) 

nur gratulieren kann; 

die Abschiedsvorstellung im Kaiser Franz Josef Memorial; und vieles mehr …. 

Tagesmotto war ‚eine andere Sicht gewinnen‘: und wie das gelungen ist …. 

 

Tag 3-Samstag 

 

In der Nacht war ein Sturm aufgezogen, der vorerst nur Wolken brachte. 

Die Wettervorhersage war wie eine Drohung, von kübelartigem Regen war die Rede. 

 

Doch es begann mit einer schönen Wanderung zum Morgenlob an der Via Sacra in der 

Kalten Kuchl. Leider ist der Gestalter dieses Platzes gestorben und es steht zu 

befürchten, dass diesen Nachlass niemand pflegen wird …. nicht jede Veränderung ist 

willkommen. 



 

Wie auch immer, die Frösche im Wetterbüro hatten einen guten Job gemacht, es begann 

zu regnen – und wie. Es war nicht daran zu denken, aus den nässeisolierenden 

Plastikhäuten zu schlüpfen, unter denen man dampfte wie eine Lok in grauer Vorzeit. 

 

Aus purer Not aquirierten wir kurzfristig einen Kuhstall, in dem zwar keine Kühe, aber 

dafür noch dickere Strohballen standen; selten noch war man sich so nah und doch so 

weit entfernt, die einen links, die anderen rechts der Ballen eingepfercht. 

 

Leider war dies alles zu viel für das ohnehin ramponierte Knie von Melitta, die durch 

unsere Begleitfahrer bergrettungstechnisch beispielhaft versorgt wurde. 

Die hiesigen Behörden werden und dafür ewig im Gedächtnis behalten. 

Originalton Gottfried: ‚bist beim ÖAMTC, hast den Schutzbrief mit, na wart, dann ruf‘ ich 

den Hubschrauber‘, was natürlich jedem Betroffenen die geringe Schwere einer erlittenen 

Verletzung bestätigt.  

 

Hier muß ich etwas zu den Wanderern sagen: 

Da gab es unsere Golden Girls (Felicitas-ein Rookie, Lisbeth und Grete); golden 

deswegen weil sie immer schneller wurden, fast immer als Gruppe gemeinsam die 

Positionen wechselten und, wenn sie hätten wollen, weit vor allen anderen gewesen 

wären. 

Dann gab es die konditionell stark Verbesserten: 

Melitta, Angelika (die übrigens trotz der Fotopausen ohne große Probleme immer wieder 

den Anschluss fand, was – probieren sie es einmal - alles andere als einfach ist), 

Waltraud, Christl und Josefine – ich kann mich nicht erinnern, niemals aufmunternde 

Worte gehört zu haben, damit jemand durchhält (‚nur mehr 30 Kilometer, dann haben 

wir schon fast die Hälfte‘) – Respekt !!! 

Die Rookies: 

neben der bereits erwähnten Felicitas waren das die Motoristen Peter und Gerhard, die 

bewiesen, dass Motorradfahren zum Konditionsaufbau beitragen kann (vielleicht tragen 

oder schieben sie ihr Fahrzeug ja öfter …) und das Ehepaar Hannelore und Heinz (der 

Zweite), das von Anfang an zeigte, was Teamarbeit ist und mit Nullausfallsquote belohnt 

wurde. 

Die Routinierten: 

Ingrid (die im strömenden Regen ihre nicht wasserdichten Schuhe trocken hielt, aber bei 

erstbester Gelegenheit ein Getränk in die Schuhe quasi ‚einfüllte‘), Andreas und Jutta, 

welche die Gruppe ‚im Griff‘ hatten, Heinz (der Erste), der mit unglaublichen Sprüchen 

bezeugte, dass er konditionell noch lange nicht am Limit war (zB.: über unvorsichtige 

Freunde beim Bergsteigen: ‚..holterdiepolter, der Freund der Berge, da rollt er ….)  und 

Angela. 

 

Wir kamen ziemlich ausgemergelt und nass zum süß-kulinarischen Höhepunkt in St. 

Ägyd, wo dann doch nach tollen Mehlspeisen ein 40 prozentiger Aderlass an Wanderern 

zu bemerken war. 

In Höllentempo ging es via Schnapsbankerl und das Gscheid in die Unterkunft, wo wir 

nach dem Abendessen die letzte Nacht verbrachten, und wenn es noch nicht aufgehört 

hat, dann schüttet es dort noch immer … 

 

Fazit: wenig Aussicht wegen des Regens, viel Zeit zur Einsicht, weil teilweise ob der 

notwendigen Überhaut und der daraus folgenden eingeschränkten Sinne (Sehen, Hören, 

…) wenig Kommunikation möglich war, die wiederholte Einsicht, dass ohne unsere 

Begleitfahrer alles ganz anders wäre 

Tagesmotto war ‚Neuem Raum geben‘; wir haben uns redlich bemüht, den vom Regen 

noch verfügbaren Raum rund um und in uns zu nutzen, mag es uns gelungen sein … 

 

Tag 4 – Sonntag 

 

Als ich aufwachte, hörte und sah ich den Regen. Unverändert (mochte er sich nicht nach 



unserem Motto richten?) prasselte es herab und ich fragte mich, ob wir nicht zu wenig 

Platz in den Begleitfahrzeugen hatten. 

 

Ich konnte mir nicht vorstellen, nach dem gestrigen Tag noch einmal im Regen zu 

marschieren, es war auch kälter geworden. 

Aber dann wurde der Regen schwächer und die Wanderer stärker, keine Rede mehr vom 

Mitfahren, es ging zünftig weiter. 

Wenn auch hie und da der Regen wiederkam, so war das Wetter von dauernder 

Veränderung geprägt (na endlich!). 

Die Buchteln bei der gleichnamigen Wirtin (sie hätte sich den Namen des Gatten nehmen 

sollen) waren wieder köstlich. 

 

Es war auch die Zeit der Reifenwechsel, so hatte Josefine das Vergnügen, ihren 

Haargummi als Sohlenfixierer zu verwenden und musste daher die Haare offen tragen. 

Jutta wiederum testete, ob Schuhe in verschiedener Größe jene Art von Veränderung ist, 

die gemeint war, kam aber zur Ansicht, dass eine angeschlagene Zehe diesen Versuch 

nicht wert war. 

 

Die Begleitfahrer wanderten ein Stück weit mit, die Sonne kam, verschwand, es regnete, 

die Sonne kam, es war eine Aufeinanderfolge von unterschiedlichen Wetterlagen, aber 

alle wussten: der erste  Blick auf Mariazell findet mit Sonne statt, das war schon immer 

so, und das war auch heuer so. 

 

Auch für jene, die schon oft dabei waren, ist dieser Augenblick fast magisch: freie Sicht 

auf die Basilika, die Gewissheit, es geschafft zu haben ohne das Gefühl haben, geschafft 

zu sein. 

Vielleicht sind es auch die ungläubigen (pardon) Blicke der Rookies oder jener Wanderer, 

die mit konkreten Themen aufgebrochen sind, man muss es erlebt haben, es ist nicht zu 

erzählen oder zu beschreiben. 

 

Es folgt traditionellerweise das Fotoshooting, dann der Einzug (schon mit einigen 

Besuchern, die von weit her, zB aus Groß Enzersdorf gekommen sind) in die Basilika. 

Die Messe in der Michaelskapelle ist besonders stimmungsvoll, weil die Gruppe die Weite 

der Umgebung, in der sie wanderte mit der Enge der Kapelle tauscht. 

Wieder erklangen die Stimmen in den Liedern, die teils bekannt, aber auch neu für einige 

von uns waren. 

Eine seltsame Stimmung kommt mir vor, kommt auf, das Wissen, dass etwas zu Ende 

geht, das es so vorher noch nicht gegeben hat und auch nicht mehr geben wird. 

 

Beim abschließenden Essen wird noch einmal Revue passiert, Kleinigkeiten an die 

überreicht, die viel mehr verdienen würden. 

 

Wenn ich nun eher aus der dritten Person (des Beobachters) erzählt habe, dann 

deswegen, um anderen einen Eindruck zu vermitteln. 

 

Jeder, der dabei war, wird manches gleich und vieles anders empfunden haben. 

 

‚Lebendig bleiben‘ war das letzte Tagesmotto, nicht bleiben wo man ist, sonst wird man 

nur mitgerissen, nein, sich und etwas bewegen, aus dem Glauben zur Tat schreiten, 

Schwächen zulassen und Stärken ausspielen, sich helfen lassen, traurig sein und feiern 

dürfen. 

 

Es ist jetzt 1:05 Uhr in der Nacht; ich konnte nicht aufhören zu schreiben, habe alles 

nochmals durchlebt. Ein Appell zum Nachmachen … 

 

Ich danke Euch allen für 4 lebendige Tage ! 

 
Wolfgang Mayr 


