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Vorwort 
 
 
2010 – das Heilige Jahr des Jakobus! Santiago de Compostela wird überrannt von fußmaroden 
Pilgern aus aller Welt! Kein Weg, ohne dass man andere Wanderer vor, hinter oder neben sich 
hat, die meisten trotz Schmerzen im Überholtempo, um nur ja noch einen Schlafplatz in einer 
Herberge zu ergattern! Wo bleibt da der Sinn des Pilgerns, der Sinn des Gehens? 
 
Auch wenn wir im letzten Jahr schon auf halbem Weg zum Mekka der christlichen Pilger 
unterwegs waren – DAS wollen wir uns heuer mit Sicherheit nicht antun! 
 
Ganz ohne Schmerzen, Blasen, stolz gezählte Kilometer, Wegesuchen etc. soll aber auch dieses 
Jahr nicht verstreichen, weshalb wir uns auf die einfachste – wenn auch vielleicht anfangs 
belächelte unspektakuläre – Idee einigen, im Jahr 2010 den Österreichischen Jakobsweg zu 
bewandern. 
 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
 
 unser Wanderequipment ist mittlerweile gut ausgestattet (zumindest für heiß und kühl) 
 wir können uns hier überall in unserer Muttersprache verständlich machen 

(ausgenommen natürlich Spezialdialekte) 
 die Österreichkarte ist Fixbestandteil auf dem GPS 
 es gibt überall was zum Einkaufen und gesicherte Übernachtungsmöglichkeiten in 

Pensionen, Gasthäusern, Bauernhöfen 
 es gibt überall Wein & Bier und bekannte Kost 
 wir sind unabhängig von Flugzeiten 
 wir können uns jederzeit in einen Zug setzen und nach Hause fahren 
 wir kennen die klimatischen Verhältnisse (dachten wir …) 
 

Wer jetzt – so wie in den beiden vergangenen Jahren - eine ausführliche Reiseaufzeichnung in 
Tagebuchform erwartet, den muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen. Umstände, die hier 
im Vorwort unerwähnt bleiben sollen, ließen die einzelnen Wandertage mehr oder weniger 
ineinander fließen, weshalb ich eher an ein Reise-Märchen dachte. 
 
Nur so viel sei vorweg verraten: 
Wurden wir auf der Via Francigena vom Element Luft gepaart mit Farben und Gerüchen geleitet, 
auf der Via de la Plata von den Elementen Erde und Feuer (sprich Hitze), so stand unsere 
diesjährige Pilgerwanderung ganz im Zeichen des Elementes WASSER. 
 
 
Lucia Klatil,  
spät aber doch im Dezember 2010 (der Hallux musste erst weg, um die Muse zum Schreiben zu 
finden …) 
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… Es war einmal ein Vulkan im fernen Island mit dem unaussprechlichen 

Namen [    a  atla   k tl  ], der gegen Ende eines langen Winters, im März 2010 aus Langeweile 

und spitzbubengleich auf die Idee kam, mit schwarzer Asche Weitspucken zu trainieren.        

BILD VULKANAUSBRUCH / SCHWARZE WOLKE 

Sein Freund, der Wind, nahm die Asche in einer dunklen Wolke mit nach Europa, legte damit 

sämtlichen Flugverkehr lahm, weshalb Politiker und berühmte Künstler stunden- und tagelang 

mit Bahn und Auto quer durch die Länder reisen mussten, so mancher Marathonläufer im April 

in Wien nicht an den Start konnte (weshalb, nebenbei bemerkt,  Marathonneulinge, wie Lucia 

eine ist, eine unverschämt gute Zeit laufen konnten) und die Sonne nach einigen Fehlversuchen 

resignierend den schwarzen Wolken Platz machte.  

 

Es war Frühling dem Kalender nach, aber es blieb kalt und es regnete immer wieder und 

immerfort. Wieso also sich die Wanderschuhe anziehen und durchs Land auf den Spuren des Hl. 

Jakobs wandeln? 

Weil es sich die beiden Helden dieser Geschichte so eingebildet haben! Und doch: 

Optimismus wechselte sich nach jeder Wettermeldung 

mit Pessimismus ab, noch war kein Gramm Wanderung 

im Rucksack eingepackt, bei Familie, Freunden und 

Arbeitskollegen hielt man alles offen, kein Abschied, nur: 

„Schau ma mal!“ 

 

Christi Himmelfahrt, auf einen 13.Mai dieses Jahr 

gefallen – und damit auch noch eisheilig – naht. Erst am 

Abend zuvor ergreift Bodo die Initiative und greift nach 

Socken, Schuhen, GPS, um seinen hungrigen Rucksack zu 

füttern. Lucia tut es ihm schlussendlich skeptisch nach 

und man einigt sich auf folgenden Deal: regnet es 

morgen in der Früh, dann bleiben wir im Bett und 

warten wettermäßig das Wochenende ab, scheint 

ansatzweise die Sonne, gehen wir los! 

Man glaubt es kaum: früh am Morgen wecken kesse 

Sonnenstrahlen die beiden Unentschlossenen!  

Dankbar den Blick nach oben gewandt und schnell die 

Wohnungsschlüssel beim guten Hausgeist abgegeben, werden 

die treuen Wanderstäbe gen Stephansdom gerichtet.  

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
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Dumm der, der Sporteinlagen in Wanderschuhe stopft – da freuen sich Reibstellen am Hinterfuß 

und verschiebt sich die äußere Hautschicht analog einer Kontinentalplatte gegensätzlich zur 

inneren. Zu spät bereut, der Schaden ist schon da, wird aber vor lauter Vorfreude negiert. 

 

Am Vorplatz zum Dom, ohne eine Jakobsmuschel entdecken 

zu können, und mit einer kurzen Einkehr im Dom beginnt 

symbolisch Lucia´s und Bodo´s Pilgerwanderung 2010 (der 

österreichische Jakobsweg beginnt eigentlich in Wolfsthal an 

der österreich-slowakischen Grenze, aber nachdem diese 

Kurzstrecke jederzeit an ein, zwei Wochenenden 

„nachgeholt“ werden kann, wurde der Wohnort als 

Startpunkt gewählt),  

faktisch aber in einem Ort nahe der Wiener Stadtgrenze 

(Purkersdorf), dort, wo es beim Bahnhof gleich steil bergauf 

geht und die anfängliche Freude den ersten Schweißtropfen 

Platz machen muss.  

 

Vier Stunden geht es so zügig voran, ohne Pause, Schritt um Schritt. Die Stimmung ist gut. Der 

Rucksack ist schwer. Die Natur ist grün. … 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber so soll es nicht bleiben! 
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Die immer schwärzer werdenden Wolken im Rücken lassen es nicht zu, negiert zu werden und 

rächen sich mit dicken Tropfen, die nun ohne Unterlass herunter prasseln. Die Regenkluft wehrt 

sich nur bedingt gegen dieses mächtige Element, die Kluft zwischen Regenjacke und Rucksack-

Wetterschutz wird zum Wasserfall. In den Schuhen mischt sich salziger Schweiß mit süß-saurem 

Regen. 

Lucia verfällt dem Irrglauben, dass sich im Wald das Laub junger Blätter wie ein großer 

Regenschirm verhalten wird und flüchtet erleichtert in das Gehölz. Doch weit gefehlt und ganz 

im Gegenteil! Ängstlich weicht jedes Blatt den Tropfen aus und lässt die Wasserflut ungehindert 

durch. Der lehmige Boden hat sich bereits in glitschig-rutschigen Schlamm verwandelt. Dreimal 

verliert die verzweifelt-trotzige Lucia den Halt unter den Sohlen und fällt rücklings um wie ein 

sattgeflogener Käfer. Beim ersten Mal tut´s noch weh, wenn der nasse Lehm sich überall am 

Körper verteilt. Doch nach wenigen Minuten ist alles wieder rein gewaschen und man ist bereit 

für den nächsten Umadumfaller. 

 

Bodo´s Gedanken sind seit geraumer Zeit nur mehr auf ein mögliches, aber im Regenschleier 

unerkennbares Ziel gerichtet. Als aber die markanten gelben Jakobspfeile weg von einer 

befestigten Straße zeigen und quer durch eine triefende Wiese führen, und, um noch eins drauf 

zu legen, ein sturzbachartiger weiterer Regenguss hernieder geht, da brüllt er zornig gen 

Himmel: „HÖR JETZT ENDLICH AUF!“ Aufgehört hat es natürlich nicht, aber zumindest sind die 

beiden – es hat sich mittlerweile auch die tageszeitliche Dämmerung zum apokalyptischen 

Dämmerungszustand dazu gesellt – nicht mehr weit von unserem angedachten Tagesziel 

(Würmla) entfernt.  

Müde, nass, enttäuscht, entmutigt und frustig finden Lucia & Bodo ein geschlossenes Gasthaus 

vor, das einzige, welches Pilgern eine Schlafstatt anbieten kann! Nebenan gibt es noch eine 

Schenke, hinter deren mattem Glas sich ein Schatten bewegt. In dem Augenblick, als Bodo zur 

Türklinke greift, geht die Türe auf - helles Erschrecken auf beiden Seiten: bei den beiden 

durchnässten Wandersleut´ fährt der Schrecken ein, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass 

die Türe wie von Geisterhand sich öffnet, beim Wirt ob des unerwarteten Anblicks zweier 

Fremder. Trotzdem erbarmt er sich, lässt die beiden eintreten und bietet Trost mit einem 

Aufmunterungstrunk. Der Wirt erzählt, er sei nach einer langen Mittagsgesellschaft (um Christi 

Himmelfahrt herum empfangen die meisten jungen Katholiken ihre erste Kommunion) daheim 

vor dem Fernseher eingeschlafen, sei aber plötzlich mit ungutem Gefühl in der Bauchgegend 

aufgeschreckt (aufgeweckt vielleicht durch Bodo´s mächtigen Urschrei?) und nochmals in sein 

Gasthaus gefahren, um dort zwei aufgeweichte Wanderer zu retten.  
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Mit Quartier und einer heißen Dusche kann er leider 

nicht aufwarten, aber Hilfe in Gestalt seiner Kellnerin, 

von der er zufälligerweise weiß, dass sie heute Nacht 

ein Kinderzimmer frei hat. Einige Minuten später 

erscheint der rettende Engel, bringt Lucia & Bodo an 

einen trockenen Platz und deren nasse Sachen in den 

Heizkeller.  

 

Nach den Wetterkapriolen des heutigen Tages 

genießen die zwei mit etwas besserer Laune bei Tee 

und Butterbrot die Gastfreundschaft, müssen dabei 

zwar Zigarettenqualm über sich ergehen lassen – aber 

sie sind ja nur Gast, dem nicht mal was für die 

Übernachtung verrechnet wird, sondern stattdessen 

am nächsten Tag bei unvermindertem Regen und 

unvermindert nassen Schuhen zum nächsten Bahnhof 

gebracht wird.  

Nach wenigen Kilometern bereits zu müde zum Weitergehen? Regensmüde, das ja! Und es soll 

auch nicht weitergehen, sondern zurück nach Wien, wo die beiden wasserscheuen Pilger in den 

folgenden drei Tagen ihre Sachen trocknen lassen, ihren Kummer/Frust ersäufen – und sich 

jeder einen elegant weit geschnittenen Regenponcho mit Huckepack-Ausbuchtung in 

schmackhaftem Rot kauft, damit Körper und Rucksack beim ärgsten Wetter noch mehr 

zusammenschweißen „Fashion Week“ hat darüber gleich einen Artikel veröffentlicht unter dem 

Titel: Rotkäppchen und Rübezahl  
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Lucia & Bodo sind trotzig, wollen unbedingt quer durch Österreich pilgern, sich nicht der 

Schmach aussetzen, Familie, Freunden und Arbeitskollegen vom ins Wasser gefallenen 

Abenteuer zu berichten.  

Heute lautet der Deal: ist es morgen Montag in der Früh ansatzweise trocken (man wird 

bescheiden!), wird der begonnene Weg fortgesetzt! 

 So soll es sein und so ist es auch: nicht schön, aber ohne Weinen von oben.  

In etwa dort, wo der erste Wandertag sein Ende gefunden hat, geht es weiter. Stift Göttweig 

wird erklommen und dort kommt es auch zur 

Bekanntschaft mit dem ersten von gerade 

einer Handvoll Pilgerstempeln.  

 

  

 

 

 

Ist die Bekanntschaft mit dem Pilgerstempel nur eine klägliche in diesen Tagen, wird die 

Bekanntschaft mit einer Tasse heißer Schokolade mit einem ordentlich bemessenen Schuss Rum 

zu einem beinahe täglich willkommenen und aufwärmend ersehnten Rendezvous.  

 

 

 

 

 
Häferl heiße Schokolade 
 
Scan Pilgerstempel!!! 
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Das Thema Übernachtung dagegen gestaltet sich zuweilen doch etwas skurril und so 

unterschiedlich, dass man allein daraus schon Geschichten zusammendichten könnte:  

 

 Wenn man … bei einem Wallfahrtskloster von einem alten Opa abgeholt und über 

kurvige Straßen hinweg in einem leer stehenden Gasthaus mit übertrieben unterkühlten 

Zimmern untergebracht wird, es unter der Daunendecke auch nicht viel wärmer ist und 

man sich vor dem Aufstehen fürchtet. 

 

 Wenn man … einen Anstieg zu einem renovierungsbedürftigen Stift auslässt, um dafür 

mit hausgemachter Weintraubenmarmelade belohnt zu werden. 

 

 Wenn man … an einen Wirt gelangt, der einem eine Flasche Wein um 14 Euro verkauft 

und dabei abendfüllend über Energieorten philosophiert. 

 

 Wenn man … stylische Kühe unterm Balkon wiederkäuen 

hört. 

 
 

 Wenn man … beim Eintreten ins Zimmer direkt ins Waschbecken fällt, das Klo ohne 

Schallschutz-Schirm hinter mattiertem Plexiglas verschwindet, der Duschkopf aber die 

Wassertemperatur mittels Farbe angibt. 

 

 Wenn man … die LKW´s lauter hört als die Regentropfen auf dem Dach und ein 

legendäres, trotz heftigem Gewitter abgehaltenes ACDC-Konzert nur ein Flüstern aus 

der Ferne ist. 

 

 Wenn man … unerwarteter Weise ein ganzes Appartement mit weißmöbliertem Salon 

und grün ausgelegtem Balkon mit Aussicht in den Garten geschenkt bekommt. 
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 Wenn man … morgens, nachdem der Bauer seine Tiere bereits versorgt hat, am reichlich 

gedeckten Frühstückstisch 

teilhaben darf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenn man … dafür an anderem Ort mit einem Stück Käse für Zwei aus der Hand 

abgefertigt wird, der Schimmel 

vom Käse über der Dusche 

hockt und man sich dann noch 

um eine korrekte Zeche 

streiten muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenn man … sich in der Pension Hilde (oder war´s die 

arthritische Helga?) Bad und WC mit anderen Leuten 

teilen muss. 

 

 Wenn man … beim Frühstücken von einer 

dauerschnurrenden und mehr noch dauerhaarenden 

Katze besessen wird. 
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 Wenn man … in einem Stift als „Luxus-Pilger“ in herrlich duftendes Bettzeug gebettet 

wird wie ein hochgeweihter Bischof und nur die Sanitäreinheit an eine Zelle erinnert. 

 

   
 

 Wenn man … einfach glücklich ist, nach einem wieder mal verregneten Wandertag eine 

Schlafstatt zu finden. 
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Das Pilger-Alltagsleben stellt sich bei Lucia & Bodo in aller Geschwindigkeit ein: 

Es wird normal früh aufgestanden, da außer den beiden anscheinend kaum ein anderer  auf die 

Idee gekommen ist, im Mai durch Österreich mehr oder weniger schwimmend und frierend zu 

wandern (die beiden treffen in ihren ersten Tagen vor und in Melk 2 Holländer und 3 

Österreicher, wovon ein ganz mutiger Hüne mit ebenso großem Rückengepäck doch tatsächlich 

den ganzen Jakobsweg bis nach Santiago in einem Stück durchgehen will …, und dann noch mal 

in Oberösterreich 3 ältere Wanderer und 4 Tagesausflüglerinnen … das war´s dann schon 

wieder!). 

Das Frühstück wird in den meisten Quartieren angeboten und angenommen. 

Die Tagesetappen bleiben dieses Mal unter der 40-Kilometer-Marke. 

Viel Zeit geht verloren mit dem Anlegen und Ausziehen der Regenausrüstung. 

Verpflegungsmöglichkeiten gibt es wider Erwarten kaum 

 

 

Wer aufgepasst hat, erinnert sich an sich gegeneinander reibende Hautschichten. Nach dem 

ersten Wandertag so richtig aufgeweicht, reichen auch die wanderlosen Tage nicht aus, das 

dermatologische Gleichgewicht wieder herzustellen. Zum Trotz, und weil es heuer einen 

anderen als Bodo treffen soll, verabschieden sich die äußeren Hautfetzen komplett und 

hinterlassen eine große wunde Blase, eine an jedem Fuß wohlgemerkt. Das hätte sich Lucia nie 

und nimmer gedacht, dass es auch sie mal treffen könnte. Auch wenn ihre Schmerzgrenze weit 

vom Diesseits ist, ein jeder erste Schritt und ein jeder Schritt bergauf mahnen mit Nachdruck: 

Hochmut kommt vor den Fall. Zum Ausgleich und allem Überfluss reagieren die verbogen-

krummen großen Zehen beleidigt beim Bergab-Gehen … langweilig wird es so auf keinen Fall! 

Doch der Geist nimmt es hin mit Demut und dank pharmazeutischer Erfindungslust wird 

gepudert, geschmiert und gewickelt, denn mittlerweile gibt es kein Zurück mehr: Lucia & Bodo 

wollen donauaufwärts Innsbrucks Festen mit Pilgermut bezwingen! 

 

Das haben Lucia & Bodo in ihrer Aufregung über die Wetterkapriolen des Mai 2010 natürlich 

nicht bedacht: Auch wenn Wäschewaschen täglich angesagt wäre, blöd nur, wenn die Sachen 

dann nicht über Nacht im spärlich temperierten Quartier trocknen und aufgrund der 

Regenhäufigkeit tagsüber dann nicht am Rucksack baumelnd ihre Feuchte verlieren. Da einigen 

sich die beiden relativ rasch darauf, nicht immer gut zu riechen, dafür aber halbwegs trockene 

Wäsche am Leib zu tragen. 
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Die Kunst des Pilgerns liegt darin, nicht vom rechten Weg abzukommen. So wird jeder noch so 

kleine Hinweis gerne angenommen, vorausgesetzt, dieser kommt von einer lauteren Seele. Aber 

auch in Österreich, einem zivilisierten und hochentwickelten Land, fehlt bei so mancher Etappe  

die Logik der Wegbeschilderung teilweise, ein bisschen oder ganz: wäre es nicht sinnvoll, 

Jakobsmuscheln und gelbe Pfeile dort anzubringen, wo man sich leicht „vergehen“ könnte, z.B. 

bei Weggabelungen? Braucht es eine Wegmarkierung, wenn es eh nur geradeaus gehen kann? - 

Im nächsten Leben wird Bodo Jakobweg-Wegvermesser! 
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Irgendwann fragt sich jetzt doch wohl ein jeder, was es mit dem drohend angekündigten 

Element Wasser auf sich hat: das bisschen Regen am ersten Wandertag und das Wasser zum 

Zähneputzen kann es nun wohl nicht gewesen sein – oder? 

Richtig geraten und daher auch nicht mehr verschwiegen: es geht in diesem Märchen nicht so 

sehr um einen Hotelführer oder um Abhandlungen übers Aufstechen von Blasen; nein, es geht 

um etwas viel Wichtigeres, um etwas Lebenswichtiges – auch wenn Lucia & Bodo da teilweise 

anderer Ansicht sind. 

 

Wasser ist die einzige chemische Verbindung (man nehme Wasserstoff und Sauerstoff und 

mische die Moleküle im Verhältnis 2:1) auf der Erde, die in der Natur in allen drei 

Aggregatzuständen vorkommt. Lucia & Bodo wird vor allem der flüssige Aggregatzustand, das 

eigentliche „Wasser“, quer durch Österreich begleiten. 

Wasser spukte bereits den alten griechischen Philosophen durch den Kopf, maßen sie doch 

diesem Element viel Bedeutung zu und auserwählten es neben Feuer, Luft und Erde zum vierten 

Urelement.  

Im weisen China wurde Wasser neben Holz, Feuer, Erde, Metall in einen zyklischen Prozess 

gezwängt. Jeder noch so laienhafte Feng Shuiler wird nicht obhin kommen, diese Kreisläufe 

(einer alleine wär zu fad) auswendig zu lernen. 

Wasser bekommt in jeder Religion reinigende Wirkung zugesprochen: sei es in der Taufe, wo 

kleine Kinderköpfe mit Weihwasser besprengt werden, sei es Pontius Pilatus, der seine Hände in 

Unschuld wäscht, seien es die vielen Inder, die im Ganges untertauchen, seien es die Moslems 

oder Juden, die sich vor dem Gebet oder vor speziellen Feiertagen einer rituellen Waschung 

unterziehen. 

Wasser kommt zunächst als Quelle aus dem Schoß der Erde – das steht für Fruchtbarkeit, 

Ursprung und Anfang einer unverbrauchten Reinheit; an den Ursprung einer Quelle zu gehen, 

meint somit zurück, wo alles begann und alles noch gut war. Aus der Quelle wird ein Bach, 

mehrere Bäche vereinigen sich zu einem Fluss, vieler Orten wichtiger Lebensspender; aus 

Flüssen werden Ströme, breiter und mächtiger als Flüsse, zielgerichteter Transportweg und 

kaum was für Schwimmer; und schließlich gibt jeder Strom seine Süße auf und benetzt mit 

seinen salzigen Tränen die große Weite, die sich Meer nennt. Meere als trennendes und doch 

verbindendes Element zwischen Erdteilen; Meeresströmungen, aufsteigender Wasserdampf 

und polartiges Eis – flüssig, gasförmig, fest – die Aggregatzustände einer simplen chemischen 

Verbindung bestimmen unser Klima und unser Wetter! 

Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Eigentliche doch so nah ist: der menschliche 

Körper besteht zu 70% aus Wasser. Alle Funktionen sind auf Wasser angewiesen. Bei jeder Diät 

wird empfohlen, viel Wasser zu trinken. Ohne Essen kommen wir länger aus, ohne Wasser droht 

der Tod. 

Wasser, das wir trinken, muss sauber sein, damit wir keine gesundheitlichen Schäden davon 

tragen. Wasser, äußerlich angewendet, hat auf Gesundheit und Hygiene sehr günstige Einflüsse 
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– der Nachbar in der U-Bahn dankt es einem bestimmt, wenn man regelmäßig mit Wasser (in 

Verbindung mit Duschgel oder Zahnpasta) in Berührung kommt! 

 

Das stimmt alles und ist mit Sicherheit sehr interessant, aber sprach nicht auch ein gescheiter 

Philosoph über das Maß aller Dinge?  

Wie gehen zwei harmlose Pilger damit um, dass sie, wohin sie auch den Blick wenden, mit dem 

Element Wasser über alle Maßen und in Massen konfrontiert werden? 

 

 Sturzbäche, die sich selbstmordartig von oben in die Tiefe stürzen und keine Rücksicht 

darauf nehmen, wo sie schlussendlich aufprallen. 

 

 Leichte Regentropfen, die angstvoll zum Regenponcho und zur Regenhose greifen 

lassen und dazu anspornen, die Geschwindigkeit beim gegenseitigen Anlegen des 

Regenschutzes von Mal zu Mal zu erhöhen (Trainingseffekt). 

 

 Eine dichte Regenwand, die sich vor einen mächtigen Berg schiebt, sich aufbäumt und 

dann nach vorne stürzt, um zwei davoneilende Wanderer zu verfolgen, die sich nur mit 

Müh und Not in eine warme Stube retten können. 

 

 
 

 Wasserspritzer, die sich von unten mit derartiger Wettkampfgeschwindigkeit in Hose 

und Schuhe hinein schlängeln, dass keine Zeit mehr bleibt, sich die Regenhose über zu 

ziehen. 
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 Die Donau, mächtig und so gar nicht blau, die in den Niederungen der 

niederösterreichischen Donau-Auen als Landmark schlechthin die Landschaft prägt, ihr 

den Namen gibt und sich nur über lange Brücken überwinden lässt. 
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 Ab & dann auch andere Flüsse, nenne sie: Traun, Vöckla, Saalach, Großache oder Inn, 

alle auf ihrem eiligen Weg zur Donau oder einem anderen Ziel ihrer Wahl. 

    
 

 Ein See in der Ferne, ein See in der Nähe, aber noch gibt es Zeichen der Eisschmelze, 

sodass der mitgenommene Bikini warm verpackt bleibt. 

 

Das Besondere daran ist, dass sich Lucia´s & Bodo´s Wasserreichtum nie gleichzeitig und 

gemeinsam zeigt, sondern immer mit voller Konzentration auf „ein“ Wasser: gehen sie an der 

Donau entlang, bleibt der Himmel grau, aber trocken; verlassen sie die Au, beginnt es zu 

schütten; gehen sie morgens los und ein Bach ist in der Nähe, kann der Regenponcho 

zusammengerollt bleiben; aber wehe, ein Bächlein macht vor dem Tagesziel eine 

Abschiedskurve, dann fängt der Himmel zu weinen an! 
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Stopp! Aus & vorbei mit diesem weinerlichen Geraunze und dem Hadern mit dem sich selbst 

auferlegtem Schicksal! Auch wenn es nass war von allen Seiten, gab es auf dem Weg quer durch 

Österreich und während der Ausschau nach gelben Pfeilen immer wieder auch Lichtblicke, die 

sich in den Regentropfen farbenfroh spiegelten: 

 

 Nach Tagen der Finsternis ein Loch im Wolkenhimmel und Sonnenstrahlen, die rufen: es 

gibt uns noch! 

    
 

 Ein Autofahrer, der mitten auf einer zugegebenermaßen kaum befahrenen Landstraße 

stehen bleibt, das Fenster runter kurbelt und uns in aller Gemütlichkeit und ohne 

Genier nach Strich und Faden ausfragt. 

 

 Das eine oder andere aufmunternde Wort bzw. der eine oder andere bewundernde 

Blick, wenn´s draußen zwar regnet, das Pflichtbewusstsein eines Pilgers aber zum 

Weitergehen drängt (zuweilen ist das Pflichtbewusstsein eher nur einseitig, besonders, 

wenn man(n) bei einem Glas Bier darüber sinniert, wie viel Kilometer eigentlich noch zu 

gehen wären, aber wo es hier doch so schön trocken ist und spassig, sich zu 

unterhalten, und …). 
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 Ein Sportradfahrer, der wie Lucia & Bodo zuweilen ehrfurchtsvoll all die Schönheit, im 

speziellen Fall, bei blitzblauem Himmelshintergrund einen schneebedeckten Tiroler 

Alpengipfel, bewundert. 

 

 Ein total verregneter Morgen mit wolkenverhangenem Nebel im Gebirge, der zu einem 

Zeitpunkt, als die Fahrt mit dem Zug als einzige brauchbare trockene 

Fortbewegungsmöglichkeit gesehen wird und man heiß auf das verspätete Signal 

wartet, von einer plötzlichen Sonne vertrieben wird, das nasse Gewand zum Dampfen 

bringt und die Augen zum Leuchten.  

 

 Eine alte Frau, die die beiden Dürstenden an einem der wenigen wirklich 

frühsommerlichen Tage, Sonn- und Feiertag dazu!, zu sich auf die Veranda und einem 

weißen Spritzer einlädt und alles über ihre Kinder erzählt 

 

 Der „strenge“ Ordensbruder Lukas, der mahnend zwar den Finger erhebt gegen 

hereingeschneite Pilger aus Wien (5 sind es an der Zahl), welche sich erdreisten, die 

schlichte Pilgerunterkunft zu verweigern, sondern im Hauptgebäude in weichen Betten 

untergebracht werden zu wollen, der tags darauf dann aber, bevor er sich den 

sonntäglichen Pflichten widmet, die Pilgerschaft in den Speiseraum der Mönche bittet, 

wo ein opulentes Frühstück körperliche Kraft verheißt.  

 

 

 

Von hier sind es nur noch 2.990 km bis Santiago de Compostela 
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 Ein Heurigen-Wirt im Salzburgerland, der zwei müde Wanderer trotz nachmittäglicher 

Sperrstund (weil Feiertag), bei sich rasten lässt und zum Löschen des großen Durstes 

zwei nicht minder große weiße Spritzer auf den Tisch stellt – als Geschenk und 

Mutmacher für die letzten Kilometer dieses Tages. 

 

 Ein kleines Katzerl, das neugierig und zaghaft 

die Welt erkundet und gleichzeitig verzweifelt 

die Geborgenheit der Küche sucht. 

 

 

 Eine Mostbäuerin, die aus Sympathie und 

Wohlgefallen herrliche Zwetschgen-Pofesen 

(= in Milch und Ei heraus gebackenes 

Toastbrot, mit heißer Zwetschgenmarmelade 

bestrichen, zusammengelegt und dick mit 

Staubzucker bestreut … allein das schon ein 

märchenhaftes Gedicht!) spendiert. 

 

 

 

 Der Mostbauer, der in seiner hellen „Krachernen“ (= Lederhose) vom Mond engelsgleich 

beschienen einen Nussschnaps nach dem anderen kredenzt und so das Bewusstsein 

zweier frommer Pilger dermaßen benebelt, dass schlussendlich die Zeche ein ziemliches 

Loch in den Pilgerbeutel reißt – es geht doch nichts über a xunde Bauernschläue!  
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 Fleißige Bauern, die unermüdlich, oft nur zu Zweit, den einzigen trockenen Sonn- und 

Feiertag ausnutzen, um die wertvolle erste Wiesenmahd einzubringen. 

 
 

 Bei Kilometer 500 ein Pilgerstock mit lustigem Inhalt: ein Büchlein und einen Bleistift, 

um sich mit einem Wort, einem Dankeschön, einem Gebet, einem weisen Spruch darin 

zu verewigen, ein Stempel und ein Stamperl und eine kleine Flasche spirituellen Inhalts 

(Letzteres wurde von den beiden Pilgern aufgrund der frühen Vormittagsstunde 

„übersehen“). 
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 Eine Tiroler Vorhochzeits-Männerrunde, lautstark Böller in die Gegend schießend, ins 

Feld pinkelnd, aber äußerst gastfreundlich und spendierfreudig, was Bier und Schnaps 

anging (hier konnte, ohne die il-lustige Runde nicht zu beleidigen, auch der Vormittag 

nicht übersehen werden; 

schließlich muss auf 

Pilger, Brautleute und 

sonstige Erdenmenschen 

angestoßen werden!) 
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 Zuweilen in der Donau-Au geht so manches prächtige Schneckenhaus mit einem laut 

tönenden „Krx!“ zu Bruch, ein leise geseufztes „Au!“ wird von festen Wanderschuhen 

mit griffigem Sohlenprofil übertönt und ausgelöscht – Pilger deines Zeichens , setze mit 

Bedacht, Umsicht und Rücksicht deinen nächsten Schritt oder mache einen Umweg, 

denn die Schnecken haben die Au besetzt. 

 

 
 

 Kindheitserinnerungen werden wahr, als Mai-Käfer, offensichtlich ohne Flugschein, vom 

Himmel fallen wie ein Kamikaze-Himmelsstürmer, weil der Wonnemonat Mai sich dem 

Ende nähert – Schlagabtausch für die Juni-Käfer. 
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 Es gibt die Au als Naturereignis, grün, feucht, nass, tier- und pflanzenreich. Es gibt das 

„AU!“, das einem aus dem Herzen kommt, wenn der Pilgerkollege meint, den Oberarm 

als Boxsack für Zwischendurch verwenden zu dürfen (farbenreich ist hier dann nur am 

nächsten Morgen ein blaues Erinnerungsmal – oder vielmehr Zielscheibe für das 

nächste „AU!“? 

 

 Top, die Wette gilt: „Ich wette, dass wir die drei Nordic Walkerinnen da vor uns und 

ihren kleinen Hund innerhalb von 2 Kilometern ein- und überholen!“ Sagt einer nach 

einem langen Wandertag, wo die Fußsohlen schon brennen und die nicht verheilen 

wollenden Blasen laut singen; sagt einer im guten Wissen, dass Nordic Walking ein 

etwas schnelleres Tempo vorlegt als bedächtiges Pilgerwandern. Bodo setzt auf den 

Faktor Frauengetratsche und Hundemarkierungen. Schlussendlich ist es aber ein 

Traktor, der die Frauenrunde bremst. Kaum aber sind die Desperate Housewives bei 

einer Holzbrücke abgebogen, brechen die beiden Herausforderer quasi atemlos 

zusammen und bringen die notwendigen Kraftreserven für die restlichen (nunmehr 

schlurfend begangenen) Kilometer nur mehr mit schokoladehaltigem Doping, aber mit 

nicht geringem Siegerstolz, auf.  

 

 Wer schon hat in seinem Leben in 

einem China-Restaurant am 

Waldesrand mit Stäbchen gekämpft 

– wohl keiner, denn geschlossen 

wegen Hundemangel? 

 

 

 

 

 

 Hat „Schöner Wohnen“, 

„Architecture Digest“ oder 

„Haus&Garten“ schon  emals eine 

Reportage über Hochsitze gemacht? 

Schade, wenn nicht, denn da gibt es 

was zu sehen! 

 

 

Zum Chinesen Wong 
Liu 

Zum Jägersmann Holadiro 
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 „Komm doch auf einen Sprung vorbei!“, sagt man zu Freunden, wenn sie zufälligerweise 

in der Gegend sind. Blöd nur, wenn man für diesen „Sprung“ 2 Kilometer zurück (!) 

gehen müsste - ein absolutes Don´t für einen Pilger! 

 Da ist es dann schon weitaus komfortabler (und dazu bekennen sich hiermit hier und 

jetzt Lucia & Bodo), wenn die Christl aus Vöcklabruck/OOE Taxi spielt und die Sarah aus 

Brixen/Tirol nachgefahren kommt. Bei Aperol Spritz und Cremeschnitte vergisst man 

dann nur allzuschnell, dass man eigentlich wieder sein Rucksäckerl nehmen und weiter 

zockeln sollte … 

 
 

 

 Mögen auch die Wegweiser zuweilen den rechtschaffenden Pilger in die Irre führen 

wollen, gibt es doch an mancher 

unerwarteten Stelle eine müde 

Pilgerbank, die ungefragt zur Rast 

einlädt, zur Jaus´n und zum Beine 

hochlagern. Schade eigentlich nur, 

dass es keinen Bierausschank gibt! 
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 Der Frühling ist die Zeit des Erwachens in der Natur. Neugeborene Tiere, sei es ein 

Fohlen oder ein junges Kätzchen, erforschen die Welt und tun sich manchmal noch 

schwer im Umgang mit dem eigenen Körper – oder ist einfach das Gras zu niedrig 

gewachsen? 

 
 

 Bauern rackern sich am Feld ab. Pilger gehen im Schweiße ihres Angesichts: brennt die 

Sonne hernieder, tropft es salzig vom Kinn, regnet es dicke Tropfen, dampf es unterm 

Regenponcho und keine Faser bleibt trocken. Andere Lebewesen genießen stattdessen 

das Leben wie Cid, das Faultier aus Ice Age, auch wenn es sich dabei eigentlich um ein 

Lama handelt. 

 
 

 Bodo zu Ehren, geben ACDC im Vorbeigehen eine kleine Hörprobe ihres Könnens. Lucia 

ist froh, dass 6 Kilometer Luftlinie dazwischen liegen und hält sich trotzdem die Ohren 

zu. Der hohe Klerus wettert anderntags in der Sonntags-Pfingsten-Predigt gegen das 

Konzert, das 90.000 Menschen anlockt (während zum Kirchgang vergleichsweise wenige 
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kommen). Kommt deshalb die „Strafe“ in Form eines apokalyptischen Gewitters und der 

Allergie zahlreicher Konzertbesucher gegen den Schlamm aufsaugenden Rindenmulch? 

 

 Österreich, Du Land der Täler, sei gnädig und mach die Schluchten breiter und lass zwei 

Pilger den Geiss-Steig bei Unken passieren! Das Flehen bleibt leider ungehört, mit 

schmaler Brust und zartem Rücken mag man sich vielleicht noch durchzwängen können, 

mit breit gefächertem Wandergepäck wird leider zum Rückzug geblasen! 

 

                      
 

 Und wenn die Beine nicht mehr wollen, holt man den roten Jaguar (oder war´s ein 

BMW?) aus der Garage oder sucht vergeblich nach zwei Pedalen – da dürfte dem 

talentierten Schnitzer der Feitl aus der Hand gefallen sein (?) 
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 Stromschnellen, reißende Bäche, efeubewachsene Felsen: Wunder der Natur, gewaltige 

Massen und unzähmbare Energien: wie schwach ist doch der Mensch! 

 

   
 

 Ein Paradoxon auf dieser Reise zeigt sich in einem unverändert mittelalterlichen 

Städtchen in Tirol, Rattenburg benamst, 

unangetastet seit Jahrhunderten, durch 

einen Fluch oder auch nur durch einen 

mächtigen Fels zum Schattendasein 

verdammt: kaum betreten zwei brave Pilger 

den Ort, geht die Sonne auf und rinnt das 

selbstgebraute dunkle Gebräu umso besser 

durch die Kehle.  

Weit weniger angenehm sei an dieser Stelle 

an einen anderen Ort dunkler Erinnerungen 

verwiesen, die Todesstiege von 

Mauthausen im Nebel und dichten Regen 

gefangen; heute findet man bei der 

untersten der steilen, rutschigen Stufen 

einen Ausgang, damals nicht … 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bodo mit BIER 
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 Wasser hier, Wasser dort: die Einkehr in hübsch in die Landschaft eingebettete Kapellen 

und Kirchen erfrischt den Geist und bringt den Puls zur Ruhe. 
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 Der Heilige Geist hat just zu seinem Ehrenfest Einsicht und gestattet den beiden 

Wandersleuten Weitsicht und ungetrübten Sonnenschein – nach dieser langen 

Durststrecke (ist bei so viel Wasser eigentlich  ein gänzlich falsches Vokabel, aber 

dürstet einem nicht auch zuweilen nach hitzig-heißen Sonnenstrahlen?) ein Halleluja für 

die Seele. Da frohlockt man als abgebrühter Stadtmensch sogar beim Anblick sich 

paarender Linden und wäre glücklich und selig, dort eine Bank zu finden, um die 

Aussicht gemeinsam mit dem anderen, Arm in Arm, zu erleben. 
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Das Schöne am gemeinsamen Wandern von Lucia & Bodo ist noch immer, dass sie sowohl in 

wahrer Gestalt als auch im eigenen Schatten zusammenhalten wie Pech & Schwefel (who is 

who?) und der eine des anderen starke Seite ist! 
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Die Erkenntnis: Eine abwechslungsreichere und schönere Landschaft als in Österreich gibt es 

nicht: wanderbares, nein wunderbares Österreich! 
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Nachwort 
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