Jakobs‐ und Marienpilgerweg 2020
Mit dem Rucksack von Brno nach Krems / Mautern
Andreas Häußer
An einem Wochenende im November lag ich auf der Couch und überlegte,
welchen Weitwanderweg ich für das kommende Jahr ins Visier nehmen sollte.
Also studierte ich die verschiedenen Kataloge und diversen Internetseiten, bis
ich auf den Jakobs‐ und Marienpilgerweg von Brno nach Krems / Mautern stieß.
Der Veranstalter „Berg‐ und Wanderverein Wienerland“ war mir durch meine
Teilnahmen am Wintermarathon in den Jahren 2007 bzw. 2008 schon bekannt,
so dass es nun wirklich an der Zeit war mal wieder vorbeizuschauen.
Eine kurze Mail an den Obmann Hr. Peterka und schon hielt ich die
erforderlichen Unterlagen in Händen und es konnte in die Detailplanung gehen.
Ich entschied mich den Weg über 220 km in 2 Abschnitten zu gehen. Den
ersten Teil von Brno nach Langenzersdorf, und dann den restlichen Teil von
Langenzersdorf nach Krems / Mautern.
Nachdem ich die erste Januar Woche Urlaub hatte, ging es am 2. Januar mit
dem Auto nach Langenzersdorf. Ich parkte dort mein Auto und fuhr
anschließend mit der Bahn über Wien HBF nach Brno. Über den ganzen Tag war
es sonnig und angenehm mild, doch kaum war ich in Tschechien angekommen
war es stark nebelig und dazu außerordentlich kalt. Nach einer ruhigen Nacht in
einer Pension ging es am nächsten Tag nach einem herzhaften Frühstück auf
die Strecke.

1. Tag Brno – Pavlov (45 km)
Es war fast noch dunkel, irgendwie sehr trüb und kalt. Auf Fahrradwegen ging
es die ersten Kilometer schnell aus Brno heraus. Ab und zu ging es mal auf
Naturpfaden entlang, insgesamt aber wenig aufregend.

Irgendwie schien es, als wenn alle Geschäfte geschlossen hätten und so war ich
froh wenigstens einmal einen Supermarkt zu finden, um mich zum einen zu
stärken und zu anderen aufzuwärmen. Die letzten Kilometer am Stausee
musste ich mit Stirnlampe gehen, da es doch schon sehr früh dunkel wurde.

Mein Quartier schlug ich in Pavlov auf, wo ich von den Wirtsleuten gleich mit
einem Schnaps begrüßt wurde. Dieser und die heiße Dusche haben richtig
gutgetan.

2. Tag Pavlov ‐ Mistelbach (45 km)
Gestärkt mit Rührei, Speck und heißem Kaffee ging es erneut sehr früh auf
die Strecke. Heute sollte es nach Mikulov (Nikolsburg), über die Grenze bin
nach Mistelbach gehen. Die Strecke war auch heute wieder durchgängig
sehr gut markiert und so bin ich zügig vorangekommen. Der Abschnitt vor
Mikulov hat mir sehr gut gefallen. Leicht wellig und eine herrliche Aussicht
auf die Burg.

Das Wetter wurde immer besser. Es klarte auf und es wurde auch wärmer.
Als ich die Grenze nach Österreich passierte wurde ich von einem
Gendarmen aufgehalten. Vielleicht erschien ich ihm mit meinem Rucksack
und dem 3‐Tage Bart etwas verdächtig. Nachdem ich ihm aber von meiner
Wanderung erzählte und wo ich die Nacht verbringen würde, war alles in
Ordnung. Die Strecke hat sich schön gezogen und so war ich froh, als ich am
Abend erneut im Dunklen in Mistelbach eingelaufen bin. Im Hotel „Goldene
Krone“, welches von einer chinesischen Familie betrieben wird, konnte ich
mich am Buffet laben. Zufrieden und mit vollem Magen fiel ich erschöpft ins
Bett.

3. Tag Mistelbach – Großrußbach (37 km)
Auch heute ging es wieder früh auf die Piste. Doch nun kündigte sich ein
wunderschöner Tag mit blauem Himmel und viel Sonnenschein an. Die
heutige Etappe war im Nachgang die schönste von dem ganzen
Weitwanderweg. Besonders der Abschnitt am Buschberg bzw. Oberleiser
Berg war wunderbar.

Nachdem auch die heutige Tagesetappe deutlich kürzer war, konnte man
die schönen Ausblicke auch etwas länger und intensiver genießen. Mein
heutiges Tagesziel war das Bildungshaus in Großrußbach. Offiziell war das
Haus geschlossen. Nachdem ich aber geschrieben hatte, dass ich auf dem
Pilgerweg unterwegs bin und dringend ein Quartier bräuchte, hat man mir
den Schlüssel in den Briefkasten gelegt. So konnte ich mich selbst
einquartieren und hatte das ganze Haus für mich allein. Schön, dass es noch
so ein Vertrauen gibt und auch mal Ausnahmen gemacht werden. Zum
Glück hatte ich mir Proviant mitgebracht, so dass ich mir mein Abendbrot
und Frühstück selbst herrichten konnte.

4. Tag Großrußbach – Langenzersdorf (28 km)
Heute stand die letzte Etappe vom 1. Abschnitt auf dem Programm. Erneut
ein klarer und sonniger Tag. Die Strecke führe über Wald und Flur, leicht
wellig nach Langenzersdorf.

Unterwegs konnte man immer wieder schöne Häuser bewundern und man
hatte eine Vorstellung, wie es hier im Sommer mit Blumen und grünen
Gärten aussehen würde.
Am frühen Nachmittag kam ich dann in Langenzersdorf an und gönnte mir
erst einmal einen Kaffee und ein Stück Kuchen.
Eine schöne Tour war zu Ende. Das hat richtig Spaß gemacht und so freute
ich mich auf den 2. Teil, den ich dann zu Ostern in Angriff nehmen wollte.

5. Tag Langenzersdorf – Stockerau (24 km)
Nachdem im März Corona mit voller Wucht zugeschlagen hatte, war an die
Fortsetzung meiner Wanderung nicht zu denken. HomeOffice, Lockdown,
Mund‐ und Nasenschutz, Hygiene, etc. standen jetzt im Mittelpunkt. So
geduldete ich mich bis Ende Juli, wo es erlaubt war, wieder auf Tour zu gehen.
Auch dieses Mal fuhr ich mit dem Auto nach Langenzersdorf und startete
diesmal meine Tour direkt vom Bahnhof aus. Krasser hätte der Wechsel nicht
sein können. Im Januar war alles kahl, kalt und menschenleer. Jetzt war es
prügelheiß, die Natur hatte alles in üppiges Grün verwandelt und in den Orten
und Biergärten ging es hoch her.
Auf dem Donaukraft‐Wanderweg bin ich gut vorangekommen, auch wenn die
Markierungen manchmal zugewachsen waren.

.

Die kurze Strecke war für den Wiedereinstieg ideal und so konnte ich die Tour
trotz der hohen Temperaturen von über 32 Grad doch noch einigermaßen
genießen.
Bei

6. Tag Stockerau – Kollersdorf (32 km)
Die Nacht hatte ich in der Kaiserrast einem Hotel direkt an Autobahn verbracht.
Nachdem die heutige Etappe nicht so lang war, konnte ich sogar richtig
ausschlafen und den Tag locker beginnen. Die Gegend wurde mittlerweile
immer flacher und es gab mehr freie Flächen und Anbaugebiete. Zum einen
etwas eintönig, zum anderen aufgrund der Hitze echt heftig. Musste bei jeder
Gelegenheit meine Getränkevorräte auffüllen, da diese fast schon
„verdampften“.

Nachdem direkt auf dem Pilgerweg auch kein Quartier möglich war, musste ich
zum Abschluss der Tagesetappe noch einen Umweg nach Kollersdorf gehen,
um dort zu nächtigen. In der Herberge „Auszeit“ wurde ich aber bestens in
Empfang genommen. Zur Begrüßung gab es gleich ein kaltes Bier, für mich
wurde auch noch extra gekocht und den Abend konnte ich mit einem Glaserl
Wein ausklingen lassen.

7. Tag Kollersdorf – Krems / Mautern (33 km)
Nach einem üppigen und reichhaltigen Frühstück ging es wieder zurück auf den
Jakobsweg. Die Beschilderung war wieder perfekt. In die großen gelben
Metallschilder hat man anscheinend ordentlich investiert. Die Kilometer ließen
sich sehr gut marschieren, so dass ich schon recht bald in Grafenegg
angekommen bin. Ein schönes Schloss mit einer gepflegten Parkanlage. Da
habe ich erst einmal ein Picknick eingelegt und pausiert. Es war immer noch
sehr warm und der Rucksack klebte richtig am Rücken.
Auch heute gab es wieder riesige Sonnenblumenfelder zu sehen.

Das Gelb war immer so intensiv, dass es die reinste Freude war.
Viel zu schnell ging auch die letzte Etappe rum, und als ich letztendlich in Krems
angekommen bin, war ein erlebnisreicher Wanderweg wieder zu Ende.
Am nächsten Morgen ging es dann mit der Bahn von Krems zurück nach
Langenzersdorf, wo mich der Obmann Hr. Peterka am Bahnhof in Empfang
nahm. So konnte ich meine Auszeichnung in Form eines Aufnähers und einer
Urkunde in Empfang nehmen. Bei einem Kaffee wurde noch ein wenig über das
Erlebte gesprochen, bevor es dann wieder Richtung Heimat ging.
Im Nachgang kann ich nur sagen, dass es ein toller Wanderweg war, den ich
jedem nur empfehlen kann. Die Gegensätze, der Wechsel der Landschaft, 2
Länder, grenzüberschreitend, Berge, die Donau, etc. lassen die 220 km
insgesamt sehr kurzweilig erscheinen.
Ich möchte mich daher auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei dem
Berg‐ und Wanderverein Wienerland, sowie Hr. Peterka für deren Mühen und
Einsatz bedanken.
Die Tour wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.

