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Vorwort

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Kirche als das pilgernde Gottesvolk
dargestellt. Das Unterwegssein, das Wandern, das Pilgern ist ein zutiefst exi-
stentielles Geschehen. Zwischen dem Ausgang und dem Ziel liegt der Weg.
Pilgern bedeutet unterwegs sein, und zwar nicht als Vereinzelte, sondern in
Gemeinschaft. Pilger sein bedeutet Wegstationen durchgehen, innehalten,
sich stärken und sich wieder aufmachen, das Ziel vor Augen. Pilgern bedeu-
tet, das Notwendige mitnehmen und unnötigen Ballast abwerfen, um erleich-
tert zu sein und zielstrebig voranzugehen. Pilger sein heißt auch mit Bela-
stungen unterwegs sein, die Sorgen und Anliegen mit auf den Weg nehmen,
um sie ins Heiligtum zu bringen, vor Gott und die Gemeinschaft der Heiligen.
Gerne nehme ich darum an Wallfahrten teil und gehe Pilgerwege. Ich fühle
mich zutiefst als Wanderer und Pilger und bin froh, daß Gott alle Wege mit-
geht und so viele den Weg begleiten. In Verbundenheit mit auf dem Weg, dem
Ziel entgegen, wünscht gute Ankunft und gute Heimkehr, mit Gottes Segen,

Dr. Alois Kothgasser
Erzischof von Salzburg

Zur sechsten Auflage
Nach nur neun Jahren schon die sechste Auflage, das hatte ich mir in mei-
nen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Um so mehr freue ich mich über die-
se Bestätigung, daß immer mehr Menschen das Pilgern, das gehend Reisen,
wieder als etwas Wertvolles und Wichtiges für ihr Leben entdeckt haben.
Oder auch einfach als schöne und sinnvolle Möglichkeit, Urlaub zu machen
und sich selbst aus einer neuen Perspektive zu erfahren.
Die traditionelle Frömmigkeit hat neuen Wegen der Sinn- und Gottsuche Platz
gemacht. Das hat viel Raum für Neues geschaffen, dieses „Neue“ kann aber
auch Fehlentwicklungen und Irrwege – um beim Bild des Gehens zu bleiben
– beinhalten. Wir leben in einer Zeit, in der alles zur Ware werden kann und
in vielen Fällen leider auch wird. Die Natur zum Fitness-Gerät, die Freizeit zur
Konsumzeit, das Fest mit Freunden zum Event, die Sinnsuche zur kommer-
ziell aggressiven Esoterik, die Beichte (oder das ehrliche Gespräch mit einem
Freund) zur Therapiesitzung und das Pilgern zum exotischen Selbsterfah-
rungstrip, zum Rettungsanker für den darniederliegenden Tourismus, zum
Recyclingverfahren (pilgern „light“) für eine reibungs- und widerstandslose
Wiedereingliederung in einen Alltag, der gekennzeichnet ist durch Zeitdruck
und -mangel, Streß, Konsumzwang, Materialismus und Sinn-Armut. 
Pilgern im 21. Jahrhundert bedeutet für mich auch bereit zu sein, mein Leben zu
verändern in Richtung mehr Sein und weniger Haben. Kaum jemand pilgert heu-
te, um schneller in den Himmel zu kommen. Wenn ich Tage, Wochen, Monate
als Pilger unterwegs war und danach genau so weiterlebe wie vorher, warum bin
ich dann gepilgert? Nur um sagen zu können: Auch ich war in Santiago?
Deshalb möchte ich meine Hoffnung, daß sich möglichst viele Menschen auf
den Weg machen, um eine weitere ergänzen: Mögen sie sich als Pilger auf
den Weg machen – und danach als Pilger weitergehen!

Peter Lindenthal, im Feber 2008



Einleitung

Jede große Religion kennt, ehrt und pflegt Pilgertraditionen. Die Initiationsrei-
sen der Indianer Amerikas, die Mekka-Fahrten der Moslems oder die christli-
chen Wallfahrten zu den Gräbern der Apostel sind in erster Linie religiös mo-
tiviert, das Pilgern war aber immer auch ein Sich-dem-Fremden-Aussetzen,
ein Hinaustreten vom Bekannten in das Unbekannte. Das Wort Pilger leitet
sich vom lateinischen peregrinus ab, das zunächst keine religiöse Bedeutung
hatte, sondern soviel wie Reisender, Fremder, Ausländer bedeutete.
Der christliche Pilger des Mittelalters war auf der Suche nach einem vollkom-
menen Ablaß, er erfüllte ein Gelübde oder war angetrieben vom Wunsch, zu-
mindest einmal in seinem Leben eine der drei großen heiligen Stätten des
Christentums zu besuchen: Jerusalem, Rom oder Santiago de Compostela,
um hier zu beten. Gerade die Jakobspilgerschaft, die Reise an das Grab des
Apostels Jakobus des Älteren in finis terrae, dem „Ende der Welt“ im äußer-
sten Nordwesten Spaniens, bot dem mittelalterlichen Menschen aber auch
eine gesellschaftlich nicht nur akzeptierte, sondern hoch angesehene Gele-
genheit, sozusagen mit dem offiziellen Segen der Kirche, Haus und Hof zu
verlassen. Er konnte in die Fremde ziehen, seinen Horizont in jeder Hinsicht
beträchtlich erweitern und natürlich auch Abenteuer jeder Art erleben.
In den vergangenen Jahren verzeichneten alle wichtigen Wallfahrtsorte Euro-
pas einen rasch wachsenden Zustrom von Menschen aller sozialen Schich-
ten – und auch aller Religionen. So begegnete ich auf meiner Pilgerfahrt nach
Santiago einer Gruppe von Belgiern, der auch vier praktizierende Moslems
angehörten – im Islam werden alle zwölf Apostel als Propheten verehrt –, und
in einer Herberge begegnete ich einem Amerikaner jüdischer Abstammung,
der mit dem Christentum schon gar nichts am Hut hatte ... Die Frage nach
dem Warum ist im Grunde nicht schwer zu beantworten:

Das Gehen als die natürlichste und älteste Art des Reisens, bei der man nie
den Kontakt zur Erde verliert, hat bis heute nichts von seiner Faszination ver-
loren, vor allem, wenn man auf alten, historischen, religiösen Wegen unter-

Im Wienerwald führt der Jakobsweg an einem 1529 von den Türken zerstörten
Franziskanerkloster vorbei
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wegs ist. Bei der „horizontalen“ Art des Gehens – im Gegensatz zur „vertika-
len“ Berg- oder Klettertour – durchquert man Kulturlandschaft, man sieht, was
angebaut wird, sieht, wo und wie die Menschen wohnen, wie sie ihre Häuser
bauen, wo sie beten, wo wichtige, oft tragische oder dramatische Ereignisse
stattgefunden haben, welche die Geschichte dieser Menschen geprägt ha-
ben. Man sieht Wegkreuze, Pestsäulen, Kapellen, Kirchen, Klöster, Burgen,
alte Mühlen, Meilensteine, Poststationen. Man nimmt Geschichte als etwas
Lebendiges wahr, wird selber Teil von ihr.

Doch vor allem begegnet man den Menschen selbst, welche dieses Land be-
wohnen, auf ihrer Ebene, in ihrer Geschwindigkeit, in ihrem Rhythmus. Man
kommt zwar als Fremder, aber nicht als Eindringling, sondern als Besucher.
Die Reisegeschwindigkeit von vier Kilometern pro Stunde erlaubt es, jederzeit
ohne Brems- und Ausweichmanöver stehenzubleiben für einen Plausch mit
der Bäuerin oder dem Hirten, um eine Inschrift zu lesen, um jungen Hunden
beim Spielen zuzusehen, um ein junges Schaf aus dem Maschendraht zu be-
freien, in dem es sich verfangen hat, sogar um einem Regenwurm bei seinem
Lebenswerk zu helfen, nämlich eine kleine Landstraße zu überqueren. Auch
wenn man nicht stehenbleibt, sieht, hört, riecht und fühlt man das Land, durch
das man geht. Und es ist nie gleich, nie langweilig.
In einer Zeit, in der das kurze, oberflächliche Abenteuer, der kurzfristige, im-
mer höher dosierte Adrenalinstoß, die Degradierung der Natur zum Fitneß-
gerät zur Regel zu werden scheint, gibt es immer mehr Menschen, die damit
nicht mehr zufrieden sind, die etwas anderes suchen, die in ihr Leben wieder
Tiefe, Langsamkeit, Intensität und auch Spiritualität bringen wollen.

Im neunten Jahrhundert wurde im Nordwesten Spaniens, in Galizien, das Grab
des Apostels Jakobus des Älteren entdeckt. Ob es historisches Faktum oder
Legende ist, daß Jünger des Apostels seinen Leichnam nach dem in Jerusa-
lem erlittenen Märtyrertod hierhergebracht hatten, ist ohne Bedeutung.  Wich-
tig ist, was der Weg seit über tausend Jahren für die Menschen bedeutet. Je-

Wallfahrtskapelle Maria Ellend bei Herzogenburg
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Plaiknerkapelle in Leutasch, Darstellung der berühmten Hühnerlegende

denfalls setzte nur kurze Zeit später ein nicht mehr versiegender Strom von
Pilgern aus ganz Europa nach Santiago de Compostela ein. Im 12. und 13.
Jahrhundert überflügelte Santiago die bisherigen klassischen Pilgerziele der
Christenheit, Jerusalem und Rom (Grab der Apostel Petrus und Paulus) an
Anziehungskraft und Bedeutung. Viele berühmte Persönlichkeiten ließen es
sich nicht nehmen, selbst an das Grab des Apostels zu pilgern, darunter Kö-
nig Ludwig VII. von Frankreich (1154), Heinrich der Löwe (1190), Franz von
Assisi (1213), die hl. Isabella von Portugal (1325), die hl. Brigitta von Schwe-

den (1341), El Cid und Kaiser Karl V. Zwei Zahlen sollen – stellvertretend für
andere – diesen unvorstellbaren Strom von Pilgern veranschaulichen: Zu Be-
ginn des 14. Jahrhunderts beherbergte das Pyrenäenkloster Roncesvalles
(noch heute ist dieser magische Ort der klassische Startpunkt des spanischen
Jakobsweges!) in einem einzigen Jahr mehr als 30.000 Pilger, und das Dorf
Ostabat am Fuße der Pyrenäen auf französischer Seite, das heute aus ein
paar Bauernhäusern besteht, verfügte im Mittelalter über die Bettenkapazität,
um 500 Pilger auf einmal aufzunehmen.
Santiago war immer eine internationale, eine europäische Wallfahrt. Seriöse
Schätzungen gehen davon aus, daß es Dutzende von Millionen von Pilgern
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waren, die im zweiten christlichen Jahrtausend aus ganz Europa nach San-
tiago de Compostela gezogen sind. Istanbul, Budapest, Warschau, Oslo und
London waren die entferntesten Punkte, von denen im Mittelalter Pilger ihre
beschwerliche Reise in Angriff genommen haben – und manch ein Jakobspil-
ger hat seine Heimat nicht wiedergesehen.
Entsprechend verzweigt ist das Netz von „Jakobswegen“, das ganz Europa
durchzog. Es ist klar, daß – abgesehen von einigen Abschnitten in Spanien –
für die Pilger keine eigenen Wege gebaut wurden. Jeder Pilger trachtete da-
nach, möglichst gut frequentierte Wege zu benutzen, weil sie ihm Sicherheit
boten: Hier war sein Pilgerstatus – Pilger waren mit einem Begleitschreiben
ihres Pfarrers oder Bischofs versehen – bekannt, anerkannt und respektiert,
hier gab es gastfreundliche Pfarrer, Klöster und Herbergen und hier waren die
Chancen größer, sich mit anderen Pilgern zusammenzutun. So kristallisierten
sich auch in großer Entfernung von Santiago de Compostela (von Wien nach
Santiago sind es 3200 km!) Routen heraus, die mehr als andere Wege von
Pilgern frequentiert wurden und deren Verlauf heute noch bestehende Hos-
pize, Kirchen und Kapellen oder unmittelbare Spuren der Jakobspilger mar-
kieren. 
Ein besonderes Indiz sind Kirchen und Kapellen, die dem Apostel Jakobus
geweiht sind. Es wäre falsch, von jeder Jakobskirche auf die Existenz eines
Pilgerweges zu schließen, bei den Jakobskirchen auf oder am Fuße von
Paßübergängen (z. B. St. Jakob am Arlberg), an wichtigen alten Handelswe-
gen oder an Kreuzungspunkten von solchen (z. B. Innsbruck, Strass am Ein-
gang des Zillertales) liegt dieser Schluß jedoch nahe.

Die Zeit der Reformation und der Gegenreformation mit dem Aufblühen re-
gionaler und nationaler Marienwallfahrten führte zu einem – vorübergehenden
– Nachlassen der Pilgertradition nach Santiago. In Frankreich war es sodann
die Französische Revolution, die mit ihrer radikalen Entklerikalisierung des
Landes die Jakobspilgerschaft fast zum Erliegen brachte.
Aber heute gehen sie wieder. Als ich von Arles in Südfrankreich aus unter-
wegs nach Santiago war, begegnete ich Pilgern aus 12 verschiedenen Län-
dern. Es ist, als würden sich die Menschen wieder auf das Wesentliche be-
sinnen, als würden sie das vereinte Europa – der spanische Jakobsweg wur-
de 1987 vom Europarat zur ersten europäischen Kulturstraße erklärt – auf
ihre Weise erspüren, ergehen wollen. Von Juni bis August 1996 wurden im
Pilgersekretariat neben der Kathedrale von Santiago 110.000 Pilger aus der
ganzen Welt registriert, d. h. nur Fußgänger, Radfahrer oder Reiter, denn nur
solche gelten offiziell als Pilger.

In Spanien besteht seit Jahrhunderten ein dichtes Netz von Pilgerherbergen,
welche die Pilger kostenlos oder gegen einen geringen Betrag aufnehmen. In
Frankreich sind zwei der vier großen Zubringerrouten durchgehend als Weit-
wanderwege ausgeschildert, und es ist eine Struktur von Selbstversorger-
häusern im Entstehen, in denen die Pilger für umgerechnet 80 bis 100 Schil-
ling übernachten, sich duschen und kochen können. In der Schweiz, in
Deutschland und auch in Österreich sind zur Zeit intensive Forschungsarbeiten
im Gange, um die historischen Jakobswege zu rekonstruieren und so das Netz
von Pilgerwegen, das im Mittelalter ganz Europa überspannte, zu vervollstän-
digen. Mit dem vorliegenden Führer wurde bis dato der am weitesten im Osten
liegende Punkt erschlossen, die Porta Hungarica, durch welche die Menschen
des Ostens den weiten Weg zum Grab des Apostels angetreten sind. Für die
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Jakobsweg-Forschung gilt, Wege zu finden, die dem Verlauf alter Jakobswe-
ge folgen, die begehbar sind und – gleich wie im Mittelalter – Gnadenstätten
am Weg mit einbeziehen. Es gehört aber auch dazu, die Tradition der Pilger-
herbergen v. a. in Klöstern und Pfarrhöfen wiederzubeleben.

Der österreichische Jakobsweg folgt im wesentlichen zwei historisch bedeut-
samen Wegen. Von Hainburg über Wien bis Linz stellt die Donau den grünen
Faden dar, an den wir uns halten. Hier bauten die Römer ihre Donaulimes-
straße, hier zogen Völker und Heerscharen von Osten nach Westen und von
Westen nach Osten. Während die Donau einen großen Bogen nach Norden
bis hinunter nach Passau und Regensburg beschreibt, führte die alte römi-
sche Heeresstraße (die heutige B 1) am nördlichen Rand der Alpen doch teil-
weise in gebirgige Gegenden. Über Wels, Salzburg, Lofer, Innsbruck, den Arl -
berg und Feldkirch gehen wir im Grunde stets nach Südwesten und streben
Maria Einsiedeln zu.
Der Angelpunkt dieser kürzesten Verbindung aus dem ostösterreichischen,
böhmischen und ungarischen Raum nach Santiago war der 1800 m hohe Arl -
berg. Der Bau der ersten Saumstraße über den Paß (1312) und schließlich
die Gründung des Hospizes St. Christoph am Arlberg (1386) nahmen dem ge-
fürchteten Übergang viel von seinem Schrecken. Auch die Entstehung und
Verdichtung kirchlicher Strukturen (Klöster und Pfarren) in Tirol im 13. Jahr-
hundert erleichterte das Pilgern wesentlich. Der Pilgerstrom durch Tirol nahm
ein derartiges Ausmaß an, daß die Tiroler Landesordnung von 1526 es den
„Jacobs Bruedern“ ausdrücklich verwehrte, „mit ungebührlichen Staeben und
neben den rechten Landstrassen zu wanndlen“. Auch das im Osten Öster-
reichs heute noch viel verwendete Schimpfwort „Pülcher“ ist auf den zuneh-
mend schlechten Ruf der Pilger zurückzuführen, unter die sich mehr und
mehr Vagabunden und anderes Gesindel mischten.
Unser (Etappen-)Ziel auf dem Weg zum hl. Jakob, der Wallfahrtsort Maria
Einsiedeln, war seit jeher Sammelpunkt der Jakobspilger. Hier beginnt die so-
genannte „Oberstraß“, zu der der Servitenmönch Hermannus Künig von
Vacha 1495 einen Pilgerführer veröffentlichte. Und auch heute liegen gleich
drei neue Schweizer Jakobsweg-Führer vor, die Einsiedeln zum idealen An-
knüpfungspunkt für den österreichischen Jakobspilger machen.

Peter Lindenthal

EIN DUTZEND PRAKTISCHER TIPS 
UND ERLÄUTERUNGEN VON A BIS Z

ASPHALT
Eine Tatsache, der man im Mitteleuropa des 20. Jahrhunderts nicht aus dem
Weg gehen kann, wenn man ein ganzes Land durchwandert. Die Suche nach
asphaltlosen Strecken ist mit der Grund für Abweichungen des Jakobsweges
von der historischen Route (siehe auch „Authentizität“). Aber um eine mög-
lichst direkte, auf das Ziel Santiago ausgerichtete Linie beizubehalten, müs-
sen asphaltierte Strecken in Kauf genommen werden. Verglichen mit dem
französischen und dem spanischen Jakobsweg ist jedoch der Anteil an as-
phaltierten Wegen und Straßen in Österreich erstaunlich und erfreulich ge-
ring, und noch dazu ist es gelungen, vielbefahrene Hauptstraßen fast zur
Gänze zu vermeiden.
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AUSRÜSTUNG
Wenig ist hier viel. Jedes Gramm zuviel macht sich sofort über einschneiden-
de Rucksackriemen bemerkbar. Zehn bis zwölf Kilogramm Gesamtgewicht
sollten nicht überschritten werden, doch das ist machbar, da Hochgebirgs-
aurüstung nicht erforderlich ist.
Das Wichtigste sind die Schuhe: feste, gut gefederte Trekkingschuhe (keine
Tennisschuhe), da ja doch mit Kälte, Nässe, Stein und Schlamm gerechnet
werden muß. Ein leichter Schlafsack, Windjacke, Regenponcho, Pullover,
leichte Wanderhose, Shorts, Hut und Stock (sollte Körperlänge haben) oder
Wanderstöcke, Socken, Hemd- und Wäschegarnitur zum Wechseln, Näh-,
Wasch- (Kernseife für Körper und Wäsche) und Verbandszeug (Hirschtalg für
die Füße!), Taschenmesser, Taschenlampe (oder Kerzen – sind leichter und
geben besseres Licht), eine große Wasserflasche (viel trinken ist sehr wich-
tig) und Alu-Becher sind in etwa die Basisausrüstung eines Pilgers.
Wenn noch Platz im Rucksack (am besten eignet sich ein Trekking-Rucksack
mit Hüftgurt) ist, sind weiters folgende „Luxusgüter“ sehr angenehm: ein leich-
ter Campingkocher mit Geschirr (plus Schneidbrett) für Jause mit Tee oder
Kaffee unterwegs und für eine warme Suppe am Abend, Alu matte und Biwak-
sack erhöhen die Autonomie beträchtlich, und der Komfort steigt mit geistiger
und sonstiger Literatur. Aber ich warne, Bücher sind schwer!

AUTHENTIZITÄT
Neben dem Aspekt der Wanderbarkeit und der spirituell-religiösen Dimension
(Miteinbeziehung lokaler und regionaler Wallfahrtsorte in den Jakobsweg)
stand bei der Erforschung und Festlegung des österreichischen Jakobswe ges
das Bemühen um eine möglichst große Entsprechung mit den historischen
Pilgerrouten ganz im Vordergrund. Doch letztlich kann das Ergebnis der Op-
timierung dieser Faktoren nur ein Kompromiß sein (siehe auch „Asphalt“).
Und welcher Weg ist authentisch? Jener, dem die Pilger vor 700 Jahren ge-
folgt sind, oder jener vor 250 Jahren (unter Maria Theresia wurden viele
Straßen gebaut)? Oder gar jener von heute? Auch Pilgerwege waren und sind
dem großen Gesetz der Geschichte, der ständigen Veränderung, unterwor-
fen. Was gleich blieb, ist das Bestreben jedes einzelnen, sein Ziel Santiago
möglichst rasch und auch möglichst sicher zu erreichen. Und wenn sich die
Voraussetzungen dafür änderten (neue Brücken, Herbergen, Paßübergänge,
neue Wallfahrtsorte, kriegerische Konflikte in bestimmten Gebieten, extreme
Winter ...), änderte sich auch der Weg. Oft werde ich gefragt, wo denn ei-
gentlich der Jakobsweg beginnt. Meine Antwort darauf ist immer: „Dort, wo ich
mich auf den Weg nach Santiago mache, beginnt mein Jakobsweg.“
Es bestand nie eine vorgeschriebene und genormte Route, auch dieses Buch
ist nur ein – möglichst gut recherchierter und gut überlegter – Vorschlag. 

BEGEGNUNG MIT HUNDEN
Bellende Hunde beißen nicht, heißt es. Stimmt, aber nur solange sie bellen.
Was machen sie, wenn sie aufhören zu bellen? Erst ein tiefes Knurren oder
ein entblößtes Gebiß zeigen Gefahr an, egal ob aus Angst oder Aggression
heraus. Wenn also ein Hund bellend auf mich zuläuft, will er mir zuerst einmal
nur etwas mitteilen: einen Gruß, eine Frage („Wer bist du?“), eine Warnung
(„Du betrittst jetzt mein Territorium, bleib lieber stehen!“) – Aggression ist das
keine. Deshalb: stehen bleiben, NICHT weglaufen, dem Hund den Hand-
rücken entgegenhalten, mit ruhiger Stimme mit ihm reden, wenn’s geht, in die
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Knie gehen, und ihn ohne Angst anschauen. In den meisten Fällen wird sei-
ne Neugier siegen, er wird vorsichtig näher kommen, meine Hand beschnüf-
feln, und sobald er mit dem Schwanz zu wedeln beginnt, ist die Partie ge-
wonnen. Freilaufende Hunde sind selten aggressiv gegen Menschen, und
wenn doch einmal die Aggression nicht weichen will, ist es wichtig, Ruhe zu
bewahren und auch auszustrahlen, auf jeden Fall kein Signal auszusenden,
das vom Hund als Aggression gedeutet werden könnte (weglaufen, schreien,
mit dem Stock drohen, mit dem Fuß treten).

BESCHILDERUNG
Ein Pilgerweg ist kein Produkt „prêt à porter“, er soll gar nicht perfekt markiert
sein. Zum Pilgern gehört unabdingbar auch das Irren, die Suche nach dem
richtigen Weg, die Frage bzw. Bitte an den Einheimischen. Aber dennoch: Die
Strecke bis zum Arlbergpaß wurde von mir an wichtigen Stellen – Weggabe-
lungen, Abzweigungen usw. – ausgeschildert (in Holz eingebrannte Ja-
kobsmuschel bzw. mittlerweile schon fast verblaßte Stempel). Die Schilder sind
als Zusatzinformation zum Buch gedacht, sie sollen bei schwierigen Stellen
helfen und sollen vor allem den Weg auch materiell Realität werden lassen. 
Leider wurden im Laufe der Jahre schon viele Schilder entfernt, nicht immer
werde ich davon informiert. Dafür aber beginnt der Weg jetzt auch lokal und
regional „zu greifen“, immer mehr engagierte Einzelpersonen und Gruppen
übernehmen die Betreuung von bestimmten Abschnitten. Meistens folgen sie
der Wegbeschreibung im Buch, in manchen Fällen haben sich jedoch touris -
tische Interessen durchgesetzt, was unnötige und beschwerliche Umwege zur
Folge hat. Soweit diese mir bekannt sind, weise ich an den entsprechenden
Stellen darauf hin. Auf jeden Fall empfehle ich, im Zweifelsfall nicht den gel-
ben (zwischen Göttweig und Melk) bzw. blau-gelben (in Salzburg und Tirol)
Schildern zu folgen, sondern der Beschreibung im Buch.

ETAPPENLÄNGE
Die Länge der 28 vorgeschlagenen Etappen variiert zwischen 25 und 35 Ki-
lometern. Das entspricht bei einer durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit von
vier Kilometern pro Stunde einer täglichen Gehzeit von sechs bis achteinhalb
Stunden. Die angegebenen Zeiten für die einzelnen Abschnitte sind reine
Geh-Zeiten und auf einen guten Geher abgestimmt. Also auch abzüglich Trink-,
 Pinkel-, Foto-, Kartenschaupausen und sonstiges. Es ist keine Schande,
wenn man länger braucht, aber es ist von meiner Erfahrung her durchaus
machbar. Die Pilger im Mittelalter legten bis zu 60 Kilometer täglich zurück!
Aber jeder kann die Tagesetappen auf seinen individuellen Gehrhythmus ab-
stimmen. Es ist also nicht nötig, Österreich in genau 28 Tagen zu durchque-
ren, es können auch 20 oder 40 Tage sein – „wie es euch gefällt“. Deshalb
sind nicht nur bei den Etappenendpunkten Übernachtungsmöglichkeiten an-
gegeben, sondern entlang der ganzen Strecke. Bei den 28 Tagen sind auch
keine Ruhetage oder längere Aufenthalte in den größeren Städten – die dies
durchaus wert sind – einkalkuliert. Individuelle Gestaltungsfreiheit war mir im-
mer sehr wichtig, und ich denke, nicht nur mir.

HÖHENMETER
Im Buch fehlt jeglicher Hinweis auf zu überwindende Höhenmeter, wie dies bei
gu ten Wanderführern üblich ist. Ich habe darauf verzichtet, weil der Weg haupt -
sächlich Tälern und Flußläufen folgt. Außerdem habe ich dort, wo das Gelände
kupiert ist, diesem Umstand durch kürzere Tagesetappen Rechnung getragen.
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Der größte Höhenun-
terschied ist über den
Arlbergpaß zu bewäl-
tigen, aber auch die-
ser vollzieht sich, bis
auf die letzte Stunde,
eher sanft und ge -
mächlich. 

KARTENMATERIAL
Nach meiner Erfah-
rung orientiert man
sich am besten mit
Originalkarten. Man
kann den Weg nach-
vollziehen, sich auto-
nom für Abkürzun-
gen oder Varianten
entscheiden, sieht
Zubringerstrecken
oder Abstecher. Des-
halb sind in diesem
Buch auch die Ori-
ginalkarten 1:50.000
des Österreichischen
Bundesamtes für
Eich- und Vermessungswesen – leicht verkleinert – abgebildet. 1 cm auf der
Karte entspricht 571 Meter. Die einzelnen Teilkarten, die uns als Grundlage
dienten, sind aber nicht alle zur selben Zeit entstanden bzw. erneuert worden,
was teilweise unterschiedliche Farbtöne, aber auch unterschiedlichen Infor-
mationsgehalt zur Folge hat. So weit wie möglich haben wir dies auszuglei-
chen versucht, für etwaige Ungenauigkeiten bitten wir um Verständnis. 
Ganz wichtig: Beim Gehen mit Hilfe der Karte seine Position auf dem Weg re-
gelmäßig bestimmen, mit der Karte gehen!

KUNST UND KULTUR
Das Buch beinhaltet selbstredend kunsthistorische Informationen, vor allem
solche, die auf den Jakobsweg, auf den Pilgerapostel und andere Pilgerheili-
ge wie Rochus, Christophorus oder Koloman hinweisen. Weiters wird auf die
Geschichte von Städten, Klöstern und Burgen eingegangen, die am Weg lie-
gen. Aber das Buch erhebt keinerlei Anspruch darauf, ein Kunst- und Kultur-
führer für den beschriebenen Weg (etwa 800 km, 135 Orte!) zu sein. Das wür-
de den Rahmen bei weitem sprengen und den Rucksack unnötig belasten.
Außerdem gibt es für den kunsthistorisch interessierten Pilger jede Menge an-
spruchsvoller und hochwertiger Literatur. 

PILGER UND PILGERINNEN
Der Weg steht allen offen, die – aus welchen Gründen auch immer – ihn be-
gehen wollen. Beim Erforschen, Konzipieren und Schreiben hatte ich aber in
erster Linie jene im Auge, die sich als Pilger verstehen. Die Unterkünfte in
Pfarren und Klöstern sind für solche reserviert, und ich bitte Sie, sich vor Ih-

Driftsteig an der Saalach
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rer Abreise einen Begleitbrief des Pfarrers Ihrer Heimatgemeinde zu besor-
gen. Pilgerausweise sind für Österreich nicht nötig.
Obzwar die große Mehrheit aller Pilger im Mittelalter männlich war und auch
der Vorname Pilgrim männlich ist, müßte ich heute korrekterweise immer Pil-
gerinnen und Pilger sagen, wenn ich Pilger meine. Ich muß gestehen, ich
habe große Probleme mit dem großen I und auch mit der doppelten, auf bei-
de Geschlechter hinweisenden Nennung. Daher habe ich beschlossen, es
der englischen Sprache gleichzutun (die sich übrigens von der deutschen her-
leitet) und Pilger zu sagen, wenn ich Pilgerinnen und Pilger meine. Und hof-
fe, daß viele Frauen den österreichischen Jakobsweg begehen und beleben!

RADFAHRER
Grundsätzlich pilgert man zu Fuß, der Weg ist in erster Linie für Fußwande-
rer konzipiert. Um aber auch Mountainbikern die Möglichkeit zu geben, den
Weg oder Teile davon abzufahren, habe ich am Schluß jeder Etappe einen
Hinweis auf ihre „Mountainbikeeignung“ hinzugefügt. Ich habe aber nicht re-
cherchiert, ob das Radfahren auf bestimmten Wegen auch tatsächlich erlaubt
ist. Die Erlaubnis sollte also unbedingt jeder vor Ort selbst einholen!

UNTERKÜNFTE
Auf der gesamten Strecke gibt es natürlich teurere und komfortablere Über-
nachtungsmöglichkeiten als jene, die im Buch aufgelistet sind. Auch hier soll
die individuelle Wahlfreiheit nicht behindert werden. Pensionen und Hotels
sind in ganz Österreich gut ausgeschildert und über Reisebüros und Touris-
musverbände leicht zu kontaktieren. Im Buch habe ich mich auf die preisgün-
stigsten – meistens Privatzimmer und Bauernhöfe, unbedingt rechtzeitig vor-
her anrufen! –, einfachsten und der Route am nächsten liegenden Möglich-
keiten konzentriert, ganz im Sinne des Pilgerns als eine einfache und auf das
Wesentliche beschränkte Lebensführung. Pfarren und Klöster bieten in etwa
den Standard der spanischen Pilgerherbergen, also Schlaf-, Koch- und
Wasch gelegenheit (nicht immer Dusche), und erfreulicherweise gibt es immer
mehr Beispiele von manchmal überwältigender Gastfreundschaft in ganz
Österreich, wobei ich mit Nachdruck betone: Gastfreundschaft nehme ich
dankbar an, wenn sie geboten wird, ich darf sie aber niemals fordern!

WARNUNG
Eine obskure Gruppe hat sich des Abschnittes von Göttweig nach Melk
bemächtigt und – entgegen der getroffenen Abmachung – nicht nur den Weg
an mehreren Stellen umgeleitet, sondern weist auf den sehr aufwendig pro-
duzierten Übersichtstafeln und Wanderkarten gar nicht mehr auf den „Ori-
ginalweg“ aus meinem Buch hin. Also: Nicht den gelben Schildern nachge-
hen!
In Salzburg und Tirol wird der Jakobsweg touristisch vermarktet, die mit EU-
Geldern finanzierte Beschilderung (gelb-blau) ist zwar sehr dicht, folgt jedoch
leider nicht immer der Originalroute. Hier ist ebenso Konzentration gefragt,
denn es ist äußerst ärgerlich, wenn man – meistens zu spät – daraufkommt,
daß man auf einen Umweg geschickt wurde.

WEGE – ALS SCHLUSSWORT
Wege leben mit den Menschen, die sie benützen, und mit den Zielen, denen
die Menschen auf ihnen zustreben. Möge der österreichische Jakobsweg
durch möglichst viele Menschen leben und wachsen!
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Wolfsthal, 3,5 km vor der slowakischen Grenze, Endstation der aus Wien
kommenden Bahnlinie und Durchgangsort des Europäischen Weitwander-
weges, ist der ideale Beginn für unsere Österreichdurchquerung. 
Die erste Etappe des österreichischen Jakobsweges ist sozusagen zwischen
zwei Jakobskirchen „aufgehängt“: Sowohl die Kirche von Wolfsthal als auch
die von Regelsbrunn ist dem Apostel geweiht. Der Weg an der Donau zwi-
schen Preßburg und Wien ist äußerst geschichtsträchtig. Die Hainburger
Pforte („Porta Hungarica“) war immer schon das Tor zum Westen bzw. zum
Osten, und seit Menschengedenken zogen hier Heerscharen und Pilger vor-
bei. Ein Denkmal in Hainburg erinnert an den ersten Kreuzzug des Gottfried
von Bouillon, und an die Jakobspilger, die aus Ungarn kamen, erinnert – es
ist nicht bewiesen, doch der Schluß ist legitim – die romanische Rundkapelle
von Petronell, die im 12. Jahrhundert von den Templer-Rittern erbaut worden
sein soll, welche für den Jakobsweg von großer Bedeutung waren.
Wir kommen vorbei an Carnuntum, der Hauptstadt Pannoniens, der nordöst-
lichsten Provinz des römischen Imperiums; in Bad Deutsch-Altenburg kreuzten
sich zwei der ältesten und wichtigsten Verkehrsadern Europas, nämlich die
von Norden kommende Bernsteinstraße und die Nibelungenstraße, die von
Westen her donauabwärts verläuft. So ist es nicht verwunderlich, daß auch die
Pilger auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela die donauaufwärts ver-
laufende Römerstraße benützten. Heute ist dies die Bundesstraße nach Preß-
burg, es ist daher ratsam – wie in der Folge noch öfter – andere Wege zu su-
chen. Bis Wien bietet sich dafür der Treppelweg entlang der Donau an.
Der Pilger von heute hat zudem das Vergnügen, durch den Nationalpark
„Stopfenreuther Au“ zu wandern, was ein wunderbares Erlebnis ist. Flora und
Fauna sind in diesem Gebiet einzigartig.

Wolfsthal – Hainburg (ca. 2 Std.)

Von der Jakobskirche von Wolfsthal ➀ auf der Straße nach Westen bis zu
einer Marienstatue, bei der nach rechts der rot-weiß-rot markierte Europäi-
sche Fernwanderweg abbiegt, dem wir bis Bad Deutsch-Altenburg folgen
werden. Zuerst auf einer kleinen Asphaltstraße bis zur Donau, dann der Do-
nau entlang stromaufwärts (zwei Abzweigungen nach links werden nicht be-
achtet). Kurz weg von der Donau, hinauf, an der Ruine Röthelstein (1190
erstmals urkundlich erwähnt, vermutlich von den Templern zum Schutz des
Weges gebaut) vorbei, bei der an schließenden Gabelung nach rechts und
wieder zum Treppelweg.

Hainburg – Petronell (ca. 2 Std.)

In Hainburg ➁ verläuft der Treppelweg entlang der Bahnlinie, dann wird er
zum asphaltierten Radweg (Markierung E4), der bis zur Donaubrücke führt.
Unter der Brücke durch, danach nach links (Markierung 999 und 02 – Öster-
reichischer Zentralalpenweg), ein Stück nach S bis zur Straße, auf ihr nach
rechts (W), am Steinbruch vorbei und weiter bis zum Museum Carnuntum und
seinem Park. Dort nach links abbiegen (S), das Kurbad von Bad Deutsch-Al-
tenburg durchqueren, unter einer Fußgängerbrücke durch und gleich danach
nach rechts (Markierung) und einem kleinen Kanal entlang ein Stück nach Sü-
den. 

WOLFSTHAL – REGELSBRUNN E 1
27,5 km – 6 bis 7 Std.
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Wo der Weg auf die Straße stößt, nach rechts, am Pfarrhaus vorbei und
gleich nachher wieder nach rechts (N, Markierung 999, 02). Der Weg führt in
den Wald, bei der Gabelung nach links, auch wenn die Markierung rot über-
malt ist. Weiter bis zum ersten Amphitheater und beim Gasthaus die Straße
überqueren. Der Weg, als Weg 02 markiert, führt über die Felder bis zur
Bahnlinie und dann, parallel zu ihr verlaufend, bis zum Bahnhof von Petronell-
Carnuntum ➂. Ein hoher weißer Silo-Turm dient zur Orientierung. 

Petronell – Regelsbrunn (ca. 2 Std.)

Vom Bahnhof ungefähr 500 m in den Ort hinein, bei der Kreuzung entweder
nach SW zum „Heidentor“ (imposantes römisches Bauwerk) oder weiter in
den Ort hinein zur romanischen Rundkapelle. Vom „Heidentor“ führt der Weg
über das zweite Amphitheater, von der Rundkirche auf der Straße bis zur „Pa-
lastruine“. Vor der „Palastruine“ (Thermen) auf einer Forststraße nach links in
den Wald hinein. Bei der Gabelung (Häuschen der EVN) nach links und am

Waldrand bis Wildungsmauer. Wenn der Weg am Waldrand bis Wildungs-
mauer zu beschwerlich ist, kann man nur auf die Bundesstraße ausweichen.
Von der Kirche von Wildungsmauer hinunter zur Donau und am Treppelweg,
der beim Donauarm links (SW) weiterführt, entlang. In der Folge wird der Weg
zum engen und verwachsenen Pfad, der bis Regelsbrunn führt. Zur Jakobs -
kirche von Regelsbrunn ➃ gibt es zuletzt einen kleinen Anstieg.

WOLFSTHAL (erwähnt 1144) dürfte eine fränkische Gründung aus jener Zeit
sein, in der die Ungarn aus diesem Gebiet verdrängt wurden, dem 11. Jahr-
hundert. Die Kirche, in der jetzigen Form aus der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, ist dem hl. Jakobus geweiht. Im Inneren steht diesem die Statue
des hl. Rochus gegenüber, was die Bedeutung des Ortes für Pilger noch un-
terstreicht. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Kirche zudem ein wichtiger Mari-
enwallfahrtsort („Maria am Birnbaum“). Im Jahre 1749 wurde 30.000 mal die
Hl. Kommunion ausgeteilt!
• Fam. Korseska, Hauptstr. 39, Tel. 02165/63511
• Villa Pannonica, Villagasse 9, Tel. 0664/3812074

Romanische Rundkapelle in Petronell
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HAINBURG. Die Burg, die
der Stadt den Namen gab,
stammt aus dem Ende des
9., Beginn des 10. Jahrhun-
derts. Die Blütezeit der öst-
lichsten Stadt Österreichs
begann unter den Baben-
bergern und endete mit den
Türkenkriegen (1683).
Die Pfarrkirche St. Philipp
und St. Jakob (1236 er-
wähnt) wurde um 1700 im
barocken Stil ausgebaut.
Der ehemalige Karner ist
ein romanischer Rundbau
aus dem 13. Jahrhundert,
von der dazugehörenden
alten romanischen Pfarrkir-
che sind nur noch einige
Kapitelle im Pfarrgarten er-
halten. Die Rochuskapelle
auf dem Friedhof stammt
aus dem 17. Jahrhundert.
Heute ist Hainburg vor al-
lem als Haup tort des Natio-
nalparks Donau-Auen be-
kannt. Der Pilger genießt
das Privileg, einen Teil die-
ses durch seine Flora und
Fauna einzigartigen Gebietes zu durchwandern.
• Annemarie Schweiger, Hollitzerallee 28, Tel. 02165/64316 oder 63453

BAD DEUTSCH-ALTENBURG. Seine Geschichte reicht weit in die Römer-
zeit zurück, seine Jodquellen linderten schon vor fast 2000 Jahren die Leiden
der römischen Legionäre (und später der Pilger?). Die romanische Pfeilerba-
silika (1020 erwähnt) wurde durch den frühgotischen Westturm ergänzt und
enthält im Inneren auch gotische Elemente (Chor aus dem 14. Jh.). Der
spätromanische Rundbau des Karners stammt aus dem 13. Jahrhundert.
• Pension W. und M. Madle, Badgasse 22, Tel. 02165/62763

PETRONELL-CARNUNTUM. Die Gemeinde, 1142 zum Markt erhoben, liegt
am östlichen Rand der einstigen römischen Provinzhauptstadt Carnuntum,
die bis zu 70.000 Einwohner hatte. Aus dieser Zeit sind heute noch die soge-
nannten „Palastruinen“, zwei Amphitheater (mit einem Fassungsvermögen
von 13.000 bzw. 7000 Personen!), der rechte Lagertorturm und das „Heiden-
tor“ (ein römisches Grabmal des 2. Jahrhunderts?) zu besichtigen.
Die Pfarrkirche St. Petronilla (1125 erwähnt) ist ein romanischer Bau, ihre In-
nenausstattung wurde barockisiert. Für Jakobspilger besonders wichtig ist die
von den Templern (?) erbaute Rundkapelle aus dem 12. Jahrhundert, einer
der wertvollsten romanischen Rundbauten Österreichs. Heute dient die – lei-
der verschlossene – Kapelle als Gruftkapelle der Familie Abensberg-Traun.
• Gasthof „Zum Heidentor“, Hauptstr. 44, Tel. 02163/2201

Hofeinfahrt in Hainburg
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WILDUNGSMAUER. Die Pfarrkirche St. Nikolaus, ursprünglich ein Wehr-
turm, ist ein Juwel der romanischen Baukunst (1230), eine der wenigen na-
hezu original erhaltenen romanischen Kirchen Österreichs. Ein Besuch ist
Pflicht! (Den Schlüssel bekommt man im Haus vor der Kirche.) Der hl. Niko-
laus ist der Patron der Fischer, die Lage von Wildungsmauer direkt oberhalb
der Donau erklärt dies. Gleichzeitig ist er aber auch der Patron der Reisen-
den. Wir werden ihm auf unserer Reise durch Österreich noch oft begegnen.
• Emmi Scharmer, HNr. 21, Tel. 02163/23 75

REGELSBRUNN lag an der Römerstraße von Carnuntum nach Vindobona,
aus der im Laufe der Jahrhunderte eine wichtige Post- und heute Bundes-
straße geworden ist. Die alte Poststation am Ortseingang mit ihrem Innenhof
(um 1780) zeugt davon. Ein Hinweis auf den Pilgerweg ist die (auf 30 km
schon die dritte!) dem hl. Jakobus geweihte Kirche.
• Im Ort gibt es keine Unterkunftsmöglichkeiten, nur preisgünstige Mittags-

menüs im Gasthof Kratky. Es empfiehlt sich, die Etappe entweder noch bis
Maria Ellend zu verlängern oder schon in Wildungsmauer zu beenden.

MOUNTAINBIKEEIGNUNG: Bis auf das letzte Teilstück, die Strecke Wil-
dungsmauer–Regelsbrunn, ist die gesamte Etappe befahrbar. Ausweichmög-
lichkeit ist aber gegeben.
ÖFFENTLICHER VERKEHR: Alle Orte liegen an der Bahnlinie Wien–Wolfs -
thal (Endstation).

Heidentor bei Carnuntum


