
Lichtblicke am Wegesrand: 
die liebevoll gepflegten  
Marterln, hier eines bei Gaal
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ein Gelübde, kein Schicksals-
schlag und schon gar nicht tie-
fe Frömmigkeit haben mich 
bewogen, für eine Woche zum 

Pilger zu werden. Schon eher die Neu-
gier. „Ein Pilgerweg öffnet dir die Au-
gen“, hieß es. „Du wirst es erfahren, 
wenn du aufbrichst.“ Also breche ich  
bergbegeisterte Pilgereinsteigerin auf 
in die Steiermark, um den 200 Ki-
lometer langen Gründerweg von St. 
Lambrecht über den Hochschwab 
nach Mariazell zu begehen.
 In immer kleineren Orten steige  
ich in immer kleinere Züge, bis mich 
ein Bus in die dicht bewaldeten Hü-
gelketten südlich der Mur bringt. Als 
wuchtige Klostermauern im Niesel-
regen auftauchen, steige ich aus und 
fühle mich von Gott verlassen. Ich ste-
he in St. Lambrecht, an der Grenze zwi-
schen Kärnten und der Steiermark, im 
Naturpark Grebenzen. „Entschuldigen 
Sie, aber wo beginnt hier der Gründer-
weg?“ Der freundliche Herr im Klos-
terladen geht vor die Tür und über die 
Straße. Er biegt die dicht belaubten Äs-
te eines jungen Bäumchens zur Seite: 
„Auf den Spuren der Pilger und Wall-
fahrer“ steht auf dem Wegweiser.

Im verregneten Klosterpark schlei-
chen Katzen um die Statuen der Heili-

gen. In der Stiftskirche beleuchten zwei 
Lampen das elegant aufstrebende go-
tische Bogengewölbe nur spärlich und 
neben mir nimmt eine fantastische  
romanische Christophorus-Freske Ge-
stalt an. Wie schön, der Schutzpatron 
der Reisenden steht mir zur Seite!

„Das Wetter ist ideal für eine Wall-
fahrt“, sagt Pater Gerwig Romirer oh-
ne eine Spur von Ironie. In den 1970er 
Jahren ist er zum ersten Mal der Spur 
des St. Lambrechter Benediktiner-
mönchs Magnus gefolgt, der 1157 mit 
einer aus Lindenholz geschnitzten 
Marienfigur aufgebrochen ist, um im 
Gebiet nördlich des Hochschwab das 
Evangelium zu predigen. Doch dann 
versperrte ein gewaltiger Felsbrocken 
den Weg. Er betete zu Maria und der 
Fels spaltete sich. Am nächsten geeig-
neten Platz ließ er sich nieder, baute 
eine „Zelle“ und bekehrte die Hirten. 
„Mariazell“ war gegründet.

Zum 850. Geburtstag des bedeu-
tendsten Wallfahrtsorts Österreichs 
taten sich Kirche, Touristiker und al-
pine Vereine zusammen und schu-
fen einen Pilgerweg, der auch aus reli-
giöser Sicht ein festes Fundament be-
sitzt: den Gründerweg. „Im Prinzip 
war die Kooperation gut“, bestätigt Pa-
ter Gerwig. Ein kritischer Punkt war 

jedoch der Verlauf der Route. Für das 
Kloster stand fest, dass sie von Mau-
tern aus östlich des Hochschwab über 
die zu St. Lambrecht gehörende Pfarre 
Aflenz führen musste. Die Touristiker 
befürworteten die reizvollere Route im 
Westen des „Schwaben“ über Eisen-
erz und Wildalpen entlang der Salza. 
Wer sich aber zu den Gipfeln hingezo-
gen fühlt, wird über den Hauptkamm 
des Hochschwab (2277 m) wandern.  
„Diese Route habe ich auch gewählt“, 
räumt der Pater ein. Zuletzt im Som-
mer 2007, als er mit anfangs 70, später  
über 200 Pilgern den Gründerweg 
nach Mariazell eröffnete.

Doch auch ohne Hochschwab ist 
der Gründerweg nicht zu unterschät-
zen. Oft führt er durchs Gebirge, und 
wer es in sieben Tagen schaffen will, 
hat ein ansehnliches Tagespensum zu 
bewältigen. Und da soll kühles Niesel- 
wetter optimal sein? „Beim Pilgern  
ist das Naturerlebnis schon wichtig“, 
sagt Pater Gerwig. „Fehlt jedoch die 
geistige Intention, ist es keine Wall-
fahrt.“ Gut, ich zähle wohl eher zu 
den Wanderern, aber vielleicht bringt 
mir der Weg ja neue Erkenntnisse. 
„Pilger haben Zeit, aber sie wollen 
auch ans Ziel kommen“, gibt mir der 
Pater noch mit auf den Weg.

Seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“ über den Jakobsweg sind Pilgerwege  
im Trend. Doch bietet das meditative Schlendern eine echte Alternative für eingefleischte  

Bergwanderer? Unsere Autorin kam überzeugt von ihrer Test-Tour zurück.
Text und Fotos von Silvia Schmid 

 
   Himmel  

 nah
Auf dem Gründerweg

von St. Lambrecht nach Mariazell
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1.
TAG

St. Lambrecht – St. Oswald
Mein Ziel heute heißt St. Oswald 
und ist 39 Kilometer entfernt. 

Winzige, kaum befahrene Teersträß-
chen und Güterwege schlängeln sich 
an Hügeln entlang, durch Wiesen und 
Wälder. Wenn ich nur ein Fahrrad hät-
te. Warum fühle ich mich in der Ebe-
ne immer so gehetzt? Liegt es vielleicht 
daran, dass Bergsteiger es immer eilig 
haben, um möglichst schnell dorthin 
zu kommen, wo es „interessant“ wird?

Also, einen Gang zurückschalten, 
ruhig werden, die Augen öffnen und 
erkennen, was vom Nebel nicht ver-
schlungen wird. Im Tal der Mur, ent-
lang dem zauberhaft angelegten Mur-
radweg, vermisse ich mein Radl noch 
mehr. Nach einem saftigen Anstieg 
geht es hinunter nach Oberzeiring. 
Im Mittelalter wurde im Zeiringer 
Erzberg Silber abgebaut, das vor allem 
das Geschlecht der Habsburger reich 
machte. Die letzten Kilometer in das 
winzige, blumengeschmückte St. Os-
wald ziehen sich endlos.

2.
TAG

St. Oswald – Seckau
„Pilger?“ Die Frau auf dem Fried-
hof schaut mich an. „Mir ist noch 

keiner begegnet.“ Ich kann wohl nicht 
auf Gesellschaft hoffen. Dichter Nebel, 
ein eisiger Wind und Beine, die den 
ersten Pilgertag noch nicht verkraf-
tet haben, sprechen gegen einen Ab-
stecher zum Rosenkogel (1918 m) und 
zur Lorettokapelle. Mir reicht heute das 
Sommertörl. Auf dem aussichtsreichen 
Gaaler Höhenweg verhindern die Wol-
ken eisern, in die Ferne zu blicken. Die 
Gedanken schweifen ab, bleiben unver-
mutet an scheinbar längst Vergessenem 
hängen, bevor sie zu neuen Ufern auf-
brechen und ich plötzlich erschrocken 
um mich blicke, ob der Weg noch der 
richtige ist. Der Wind reißt Lücken 
in die Wolken. Plötzlich ist die Welt 
bunt und abwechslungsreich und das 

Pilgern ein Spaß. Wie würde ich die-
sen Weg erleben, wenn ich im milden 
Sonnenschein durch blühende Wiesen 
wandern würde? Wäre mir dann über-
haupt bewusst, dass ich nicht wande-
re, sondern pilgere? Vielleicht hat Pater 
Gerwig das gemeint, als er vom idealen 
Wetter gesprochen hat.

Ausgelassenes Kindergeschrei heißt  
mich in Seckau willkommen. Die 
Schule ist aus und der idyllische In-
nenhof des Stiftes wird zum Spiel-
platz. Die Basilika wirkt freundlich, 
der „Dom im Gebirge“ überrascht mit 
immer neuen Kunstwerken. Unver-
mutet steht mir der Heilige Antonius 
gegenüber, einer meiner alten Verbün-

deten. Diesmal bekommt er eine Ker-
ze, weil ich hierher gefunden habe.

3.
TAG

Seckau-Mautern
Ich erhasche noch einen Blick 
hinunter ins Aichfeld. Seckau-

er und Seetaler Alpen, Saualpe, Speik-
kogel, Wechsel, Semmering und Rax 
verstecken sich hinter Wolken. Eigent-
lich sollte man sie von der Wallfahrts-
kirche Maria Schnee alle sehen. Noch 
einmal verleiht die Sonne dem Kirch-
lein Glanz, bevor ich im Regen nach 
Mautern pilgere. Dort warten schlech-
te Neuigkeiten. Der Weg über die  
Eisenerzer Alpen ist aufgrund des Or-
kans vorige Woche unpassierbar. Die 
nächste Hiobsbotschaft: Die Leobener 
Hütte ist kurzfristig geschlossen, und 
im Hochschwabgebiet gibt es zwi-
schen 15. September und 15. Oktober 
eine Jagdsperre. Immerhin, die Wet-
terkarte verspricht nach einem wei-
teren Regentag zwei Sonnentage. Ich 
studiere die Landkarte und diskutiere 
die verbleibenden Möglichkeiten leise 
murmelnd mit mir selbst. Bald kristal-
lisiert sich die beste Möglichkeit her-
aus: Da Geist und Muskeln müde sind 
und der richtige Weg versperrt ist, 
werde ich mich von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nach Thörl auf die Süd-
seite des Hochschwab pilgern lassen.

4.
TAG

Mautern – St. Ilgen/ 
Bodenbauer
Immerhin marschiere ich von 

Thörl über St. Ilgen zum Gasthof Bo-
denbauer. Dort gewährt das liebevoll 

Vom Bergsteiger zum 
Pilger: Regenwetter 
und die Landschaft 
mit ihren sanften 
Hügeln unterstützen 
die Metamorphose.

Der Gasthof Bodenbauer ist ein 
hervorragender Ausgangspunkt 
für Touren im Hochschwabgebiet.

Eingebettet in die dicht 
bewaldeten Gipfel des 

Naturparks Grebenzen: 
die Abtei St. Lambrecht am 

Beginn des Gründerwegs

Bedrohlich rückt die Wolkenfront 
beim Aufstieg nach Maria Schnee 
heran – bald wird es regnen. 
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Die etwa 200 Kilometer lange Pilgerwanderung 
in der Steiermark führt von St. Lambrecht im  
Naturpark Grebenzen durch die Seckauer und 
Eisenerzer Alpen und die Karstlandschaft des 
Hochschwab bis nach Mariazell. Die Route wird – 
mit Ausnahme der Hochschwab-Etappen – relativ 
selten begangen. Weitere Pilgerwege führen von 
Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten 
und aus dem Burgenland nach Mariazell.

Voraussetzungen
Trittsicherheit, gute Orientierung und hervor-
ragende Kondition. Die Etappen sind sehr lan-
ge und anstrengend – auch ohne Hochschwab-
Überschreitung.

Etappen/Talorte
1. Tag:   St. Lambrecht (1021 m) – Teufenbach – 
Unzmarkt – Habring (1497 m) – Oberzeiring –  
St. Oswald (982 m); 39 km, Aufstieg 750 Hm, 
Abstieg 800 Hm
2. Tag:  St. Oswald – Lorettokapelle (1817 m) 
– Sommertörl (1644 m) – Gaaler Höhenweg – 
Seckau (843 m); 35 km, Aufstieg 1000 Hm,  
Abstieg 1050 Hm
3. Tag:  Seckau – Maria Schnee (1822 m) – 
Bremstein – Mautern (712 m); 25 km, Aufstieg 
1500 Hm, Abstieg 1600 Hm

Westliche Variante (offizielle Route)
4. Tag:  Mautern – Wildfeld (2034 m) – Eisen-
erz; 23 km, Aufstieg 1400 Hm, Abstieg 1300 Hm
5. Tag:  Eisenerz – Eisenerzer Höhe (1549 m) – 
Wildalpen (607 m); 24 km, Aufstieg 950 Hm, 
Abstieg 1000 Hm
6. Tag:  Wildalpen – Greith (737 m); 28 km,  
Aufstieg 950 Hm, Abstieg 810 Hm

7. Tag:  Greith – Gußwerk – Mariazell (868 m); 
19 km, Aufstieg 920 Hm, Abstieg 800 Hm

Östliche Variante
4. Tag:  Mautern – Trofaiach – Tragöß (793 m); 
35 km, Route teils schlecht beschildert
5. Tag:  Tragöß – Aflenz – Seewiesen (974 m); 
29 km
6. Tag:  Seewiesen – Gußwerk – Mariazell (868 
m); 30 km, sehr gut markiert

Hochschwab-Überschreitung (hochalpines  
Gelände, ausschließlich Bergsteigen)
4. Tag:  Mautern – Wildfeld (2034 m) – Präbichl 
(1232 m) – Leobener Hütte (1582 m); 30 km, 
Aufstieg 1700 Hm, Abstieg 800 Hm
5. Tag:  Leobener Hütte – Frauenmauer – Sonn-
schienhütte (1523 m) – Häuselalm (1526 m) – 
Hochschwab (2277 m) – Schiestlhaus (2153 m); 
21 km, Aufstieg 1200 Hm, Abstieg 350 Hm
6. Tag:  Schiestlhaus – Aflenzer Staritzen –  
Seewiesen (974 m); 15 km, Aufstieg 150 Hm, 
Abstieg 1450 Hm
7. Tag:  Seewiesen – Gußwerk – Mariazell  
(868 m); 30 km

Hütten/Unterkünfte
n Leobener Hütte (1582 m, OeAV, 21 Schlaf- 
plätze), Tel.: 0043/(0)3849/246
n Sonnschienhütte (1526 m, OeAV, 90 Schlaf-
plätze) Tel.: 0043/(0)664/511 24 74
n Schiestlhaus (2153 m, ÖTK, 59 Schlaf- 
plätze), Tel.: 0043/(0)699/10 81 21 99,  
www.schiestlhaus.at
n Jugend- und Familien-Gästehaus Seckau,  
Tel.: 0043/(0)3514/200 90, www.jfgh.at
n In den Talorten preiswerte, gute Gasthäuser 

und Hotels. Informationen bei den Tourismus-
verbänden und im Internet.

Info
n Urlaubsregion Murtal, A-8850 Murau,  
Tel. 0043/(0)3532/27 20 12, www.murtal.at
n Tourismusverband Hochschwab,  
A-8623 Aflenz-Kurort, Tel.: 0043/(0)3861/37 00, 
www.regionhochschwab.at
n Tourismusregion Hochsteiermark,  
A-8670 Krieglach, Tel.: 0043/(0)3855/455 70,  
www.hochsteiermark.at
n Tourismusverband Mariazeller Land,  
A-8630 Mariazell, Tel.: 0043/(0)3882/23 66,  
www.mariazell.at
n Weitere wichtige Internetadressen: www.
wanderleitpfad.at, www.pilgern.info, www.
stift-stlambrecht.at, www.abtei-seckau.at

Karten
Freytag & Berndt, WKS 211, 212, 062, 041, 031, 
jeweils 1:50.000.

Literatur
n Franz Skerlec: Mariazeller Gründerweg.  
Leitpfadverlag 2008 (ideal für alle, die auf der 
offiziellen Route wandern).
n Günther und Luise Auferbauer: Rother  
Wanderführer Hochschwab. Bergverlag Rother, 
München 2004 (detaillierte Beschreibung der 
Hochschwab-Überschreitung).
n Reinhard Dippelreither: Österreich: Wallfahr-
ten nach Mariazell. Reihe Outdoor, Band 224, 
Conrad Stein Verlag, Welver 2007  
(Achtung: ohne Gründerweg! Detaillierte  
Beschreibung aller weiteren Pilgerwege,  
viele nützliche Tipps).

Gründerweg St. Lambrecht-Mariazell

An so einem Morgen muss 
man sich viel Zeit gönnen, 
um die prächtigen Eindrü-
cke auf dem Hochschwab-
Plateu wirken zu lassen. 
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gestaltete Hochschwabmuseum in-
teressante Einblicke in das Leben im 
„Gamsgebirg“, das zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts vor allem durch Erz-
herzog Johann geprägt wurde. Zahl-
reiche kulturelle und soziale Einrich-
tungen gehen auf ihn zurück, mit 
seinem vorbildlich geführten Brand-
hof bei Gollrad machte er vielen Bau-
ern neuen Mut. Der Erzherzog war es 
auch, der den Hochschwab 1831 zum 
Wildschongebiet erklärte und so die 
Grundlagen legte für das bedeutends-
te Gamsrevier der Ostalpen. Einige 
seiner Jagdsteige wurden zu Wander-
wegen, so gab er auch Impulse für die 
touristische Erschließung.

5.
TAG

Bodenbauer – Hochschwab – 
Schiestlhaus
Über den Hochschwab wande-

re ich in Begleitung von Christof. Es 
ist schön, endlich meine Pilgerein-

drücke loswerden zu können! Bei der 
Häuselalm erreichen wir die eigent-
liche Hochschwab-Pilgerroute, die 
von der Leobener Hütte entlang von 
Gries- und Frauenmauer zur Häusel-
alm führt. Hätten wir dort gehen kön-
nen, wäre uns unten im Tal Eisen-
erz mit dem bizarren Erzberg aufge-
fallen: Eine 32-stufige Pyramide, die 
der Region bereits 230 Millionen Ton-
nen Erz beschert hat. Doch diese gu-
ten Zeiten sind vorbei. Heute ist der 
Erzberg vor allem eine Touristenat-
traktion mit Schaubergwerk und zahl-
reichen Events.

Wir wandern tiefer in die bizarre 
Karstlandschaft. Schroffe Abbrüche 
wechseln mit sanften Rasenflecken. 
Abgerundete Hügel reihen sich an-
einander, immer öfter überqueren wir 
Neuschneefelder. Ein Blick zum Him-
mel zeigt, dass auch wir den Hoch-
schwab noch von seiner unnahbaren 

Unterwegs ist das 
Ziel: Die Basilika  
von Mariazell ist der 
Endpunkt, berühren- 
der Höhepunkt ist 
jedoch der Gipfel  
des Hochschwab.

Etwa sechs Kilometer sind es von der grünen  
„Höll“ noch bis zum Kastenriegel im Hintergrund.
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Seite kennenlernen könnten: Bei Ne-
bel kann die Orientierung hier zum 
handfesten Problem werden. Und die 
vorher noch winzigen Federwölkchen 
scheinen nun bestrebt zu sein, in ge-
schlossener Front gegen uns anzutre-
ten. Als wir Richtung Gipfel steigen, 
haben sie es geschafft: Als bedroh-
liche Masse hängen sie faszinierend 
knapp über uns. Ein kurzer Licht-
strahl fällt aufs Gipfelkreuz - und er-
leuchtet uns auf unserer Reise zu hei-
ligen Orten. Ich muss nur die Hand 

ausstrecken, um die Wolken zu strei-
fen und den Himmel zu erreichen. Ist 
das nicht das Ziel einer Pilgerreise?

Wir steigen ab zum vor weni-
gen Jahren neu erbauten Schiestlhaus 
(2153 m), das den Anforderungen hier 
oben optimal angepasst ist und über 
riesige Panoramafenster freie Blicke 
auf den Hochschwab eröffnet. Die 
Hütte ist bis auf den letzten Platz be-
setzt. Die Hüttenwirte Christian und 
Steffi bleiben gelassen, obwohl ihnen 
gerade jetzt ein Mitarbeiter ausgefal-
len ist. Wir helfen sofort und gern, 
räumen Tische ab und Spülmaschi-
nen ein, lachen viel und fühlen uns zu 
Hause.

6.
TAG

Schiestlhaus – Hintere Höll – 
Seewiesen
Andächtig begrüßen wir den 

neuen Tag, der mit prachtvollem Far-
benspiel aufzieht. Als wir frühstü-
cken, pilgert eine lange Menschenket-
te zum Gipfel. „Jeder Weg auf die Ber-
ge ist für mich ein Pilgerweg“, meint 
unser Tischnachbar Heinz. Er kennt 
die Region genau und empfiehlt, nicht 
über die Aflenzer Staritzen nach See-
wiesen abzusteigen, sondern einen 
Umweg zu machen: „Geht zur Edel-
bodenalp und dann durch die Hin-
tere Höll. Nach Seewiesen könnt ihr 
mit dem Bus fahren. Die Höll ist das 
schönste, einsamste Tal der ganzen 
Steiermark.“

An der Abzweigung bleiben wir 
unschlüssig stehen. Mich ziehen die 
sonnigen, runden Kuppen der Aflen-
zer Staritzen an, unten locken die gol-
denen Wiesen der Edelbodenalm. 
Wir entscheiden uns für die Höll und 
wandern auf einsamen Wegen mit 
fantastischen Ausblicken bergab. Bei 
der Edelbodenalm nehmen wir uns 
viel Zeit und lassen die Ruhe wirken. 
Später finden wir den verwachsenen 
Pfad hinunter in die Höll, die sich 
als romantischer, herbstlich gefärb-
ter Talboden entpuppt. Nach einem 
kurzen Stück auf dem Forstweg führt 
ein schmaler Pfad hinauf zum Kasten-
riegel. „Dank dem Schöpfer der Na-
tur“ steht oben auf einem Marterl und 
ich weiß genau, dass hier der richtige 
Ort ist, um eine Kerze anzuzünden.

7.
TAG

Seewiesen – Mariazell
In Seewiesen trennen sich unse-
re Wege wieder: Christof kehrt 

zurück in den Alltagskreislauf, ich 
darf noch etwa 30 Kilometer „gerade-
aus gehen“. Es regnet in Strömen, als 
ich zum Seebergsattel aufsteige. Ent-
lang der Zeller Staritzen geht es berg-
auf-bergab hinaus ins Tal der Salza. 
In Gußwerk entscheide ich mich für 
den Höhenweg nach Mariazell. Mal 
ist er schmal in den Felsen gehau-
en, dann führt er zu einem Brunnen  
mit prickelndem Hochschwab-Quell-
wasser. Kurz darauf zeigt ein präch-
tiger Baum mit ausgehöhltem Stamm, 
was Lebenskraft bedeutet. Marterln 
und Wegkreuze häufen sich, bald se-
he ich die ungleichen Türme der Ba-
silika von Mariazell. Zum berühmten 
Pilgerort wurde die 2000-Einwohner-
Stadt durch Kaiser Ferdinand III., der 
1647 Maria zur Patronin Österreichs 
ausrief und Mariazell zum Reichshei-
ligtum erklärte.

Händlerstände umgeben die Basi-
lika. Ich setze mich vor ein Café und 
versuche anzukommen. Verlassen ist 
es hier nicht, es müssen auch keine 
Blätter zur Seite gebogen werden, um 
Wegweiser zu finden. Bin ich nun ge-
wandert oder gepilgert? Zum Pilger 
wird man wohl im Regen, wenn Nebel 
den Horizont eng macht und Regen-
tropfen alle Ablenkungsmöglichkeiten 
davonspülen. Die Gedanken fliegen 
dann davon, bis Ruhe einkehrt – so ha-
be ich das zuvor noch nie gesehen. Pil-
gern scheint wirklich die Augen zu 
öffnen. Pater Gerwig hatte recht: Das 
Wetter war ideal zum Pilgern.

Ich kaufe ein Bild der schlichten, 
romanischen Marienfigur aus Linden-
holz, die einst Magnus von St. Lamb-
recht hierher gebracht hat, und zün-
de neben dem prunkvollen Gnadenal-
tar eine Kerze an. Nach altem Brauch 
ist die so berührende Holzstatue in 
ein schweres, prachtvolles „Liebfrau-
enkleid“ gehüllt. Maria und das Je-
suskind lächeln trotzdem. Ich bin am 
Ziel. Aber dem Himmel näher war ich 
auf dem Hochschwab.  o

Silvia Schmid kommt vom Bodensee und arbeitet als 
freie Journalistin in Bad Gastein. Kein Wunder, dass 
Bergsteigen ihr Spezialgebiet ist.

Irgendwo unter diesem  
Nebelmeer liegt das eigentliche 
Ziel Mariazell verborgen. 

Endlich: die Basilika von Mariazell.  
Die Pilgerreise neigt sich dem Ende zu. 
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