Benediktweg

Von Kloster zu Kloster

Etappe 8-11

Allgemeine Hinweise für unsere
Pilgerinnen und Pilger:
Markierung:
Der Benedikt Pilgerweg verläuft überwiegend
über markierte Wanderwege und öffentliche
Gemeindestraßen ebenso wie Radwege. Er ist
zusätzlich mit dem Logo des Benediktweges in
Form eines dreieckigen Täfelchens oder durch
Aufkleber beschildert. In der freien Natur finden
die Pilger/innen das Logo auch als Farbmarkierung an Bäumen, Zäunen oder Holzbauten.
Kärntner Tourenguide:
Eine ideale Ergänzung zu der vorliegenden Benediktweg-Broschüre ist der Kärntner Tourenguide. Dieser bietet alle Informationen rund um
den Benediktweg in digitaler Form. Hier können
sämtliche Karten und Beschreibungen zu den
einzelnen Tagesetappen eingesehen und ausgedruckt werden. Als zusätzliches Service lassen
sich auch die GPS-Daten der Wege downloaden.
Um die gewünschten Informationen abzurufen,
gibt es zwei Möglichkeiten:
1.

Sie können über die Homepage der Kärnten
Werbung www.kaernten.at und den Menüpunkt „Touren online entdecken“ einsteigen.
Unter dem Begriff „Alle Aktivitäten“ finden
Sie schließlich die Kärntner Pilgerwege.

2. Wer auch unterwegs Zugriff zu Pilgerwegdaten haben möchte, kann sich den Kärntner Tourenguide als kostenlosen iPhone App
downloaden und ist somit jederzeit aktuell
informiert.
Pilgerpässe:
Es gibt jeweils Pilgerpässe für die Etappen 1 bis 7
(Spital am Pyhrn – St. Paul im Lavanttal) und die
Etappen 8 bis 11 (St. Paul im Lavanttal – Gornji
Grad). Letzterer ist in Deutsch und Slowenisch
erhältlich. Die Pilgerpässe liegen bei den Pfarrämtern und Tourismusstellen der Pilgerweg-Gemeinden auf.
Pilgerstempel:
Pilgerstempel mit der jeweiligen Ortsbezeichnung liegen bei den Pfarrämtern (teilweise auch
in den Kirchen) oder einzelnen Gasthöfen entlang der Etappen auf. Die genauen Ortstellen
sind im Pilgerpass entsprechend angeführt.

Hl. Benedikt von Nursia
Ordensgründer der Benediktiner
Benedikt von Nursia ist der Vater des abendländischen Mönchtums und der Patron Europas. Er wurde 480 n. Chr. in Nursia
geboren. Aus dem Grund „allein Gott zu gefallen“, zog er sich
vom Studium zurück und verbrachte einige Zeit in einer Asketengemeinschaft. Der Versuch, als Abt im Vicovaro zu wirken,
scheiterte. Er kehrte in die Einsamkeit seiner Höhle von Subiaco
zurück. Bald sammelten sich um ihn einfache Menschen, die mit
ihm leben wollten. Der Versuch, in Subiaco ein gemeinsames
Leben zu führen, konnte nicht verwirklicht werden. So zogen er
und seine Mönche um das Jahr 529 auf den Monte Cassino und
bauten ein Kloster. Zwischen 540 und 560 verfasste er seine
Klosterregel. Benedikt von Nursia starb um 560 und wurde in
seinem Kloster auf dem Monte Cassino bestattet.

Beten mit den Füßen
Pilgern ist - frei nach W. Sotill „Beten mit den Füßen“. Es
liegt seit einigen Jahrzehnten wieder im Trend und beinhaltet mehrere Aspekte: Lösung aus dem Stress des Alltags,
Ausrichtung von Körper, Geist und Seele auf ein Ziel bis hin
zu echter Wallfahrt als Bitte, Dank oder Glaubensbekenntnis. Das intensive Naturerlebnis auf dem Weg, gepaart mit
der Erfahrung von Gemeinschaft in Anstrengung und Gebet bringt den Pilger den Grundfragen seiner Existenz und damit Gott näher.
Meine Idee der Errichtung eines Pilgerweges von Spital am Pyhrn nach St. Paul anlässlich 200 Jahre Wiederbesiedlung des Benediktinerstiftes St. Paul 2009 wurde
in Zusammenarbeit mit dem Stift (Dekan P. Siegfried Stattmann) und dem Referat
Pilgern & Reisen der Diözese Gurk verwirklicht.
Das ehemalige Chorherrenstift Spital am Pyhrn war Ausgangspunkt jener Benediktinermönche, die 1809 das von Kaiser Josef II. aufgehobene Stift St. Paul im
Lavanttal wiederbesiedelten und es zu einem geistlichen und kulturellen Zentrum
im kärntnerisch-slowenischen Grenzraum machten.
Der Benediktweg verbindet drei Bundesländer (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und drei benediktinische Zentren - Admont, Seckau, St. Paul.
Die Patronanz über das Projekt übernahmen die Diözesanbischöfe Dr. Alois
Schwarz (Klagenfurt), Dr. Ludwig Schwarz (Linz) und Dr. Egon Kapellari (Graz),
sowie die Landeshauptleute Dr. Josef Pühringer (Oberösterreich), Franz Voves
(Steiermark) und Gerhard Dörfler (Kärnten) sowie die Äbte von Admont, Seckau
und St. Paul.
2011 wurde der Benediktweg nach Slowenien bis
zum ehemaligen Benediktinerkloster Gornji Grad
erweitert und steht unter dem Ehrenschutz von Bischof Dr. Stanislav Lipovšek (Celje) und des slowenischen Parlamentsabgeordneten Matjaž Zanoškar
(Slovenj Gradec).
Der Ordensgründer Benedikt von Nursia gibt dem
Weg seinen Namen; das Kreuz, das die Kirchtürme
von Spital und St. Paul ziert, trägt seinen Wahlspruch:
„Crux Sancta Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux“
(das heilige Kreuz sei mir Licht,
nicht der Drache/das Böse sei mir Führer)
Ich danke allen an der Erstellung des vorliegenden Pilgerführers Beteiligten für
ihre wertvolle Arbeit und wünsche allen Pilgern am Benediktweg das Erlebnis innerer Einkehr und spiritueller Kraft.
Mögen alle Benedikt-Pilger ihren Weg finden – auf der Strecke als auch im Leben.
Ernst Leitner, Obmann Verein „Benedikt be-Weg-t“
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Die vorliegende Broschüre bietet einen kompakten Überblick über die Etappen 8 - 11 des
Benediktweges, der insgesamt 11 Tagesetappen
umfasst. Diese führen ausgehend von Spital am
Pyhrn in Oberösterreich quer durch die Steiermark und Kärnten bis nach Gornji Grad in Slowenien. Neben dem nötigen Kartenmaterial und der
Wegbeschreibung bietet die Broschüre auch ausreichende Informationen zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten und der Infrastruktur am Weg.
Die Hinweise zu den Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben sind in den Karten mit roten Piktogrammen 1 gekennzeichnet und nach Etappen
durchnummeriert. Die entsprechenden Kontaktdaten finden sich ab Seite 53.
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Benediktinische
Gastfreundschaft
Wer
beim
Pilgern
längere
Zeit
unterwegs ist, braucht Stätten, an denen
er ausruhen und übernachten kann. Irgendwelche Quartiere können zwar die
Möglichkeit bieten, sich auszuruhen; sie
sind aber nicht Orte, an denen jemand, der
„mit Gott unterwegs ist“, das findet, weshalb er sich auf Pilgerschaft begeben hat.
Der Geist benediktinischer Gastfreundschaft kann hier doch
wesentlich mehr anbieten. Im Kapitel 53 der Ordensregel des
heiligen Benedikt heißt es:
Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie
Christus; denn er wird sagen: „Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen.“ (Mt 25,35). Allen erweise man angemessene
Ehre, besonders den Brüdern im Glauben und den Pilgern. Allen
Gästen begegne man bei der Begrüßung und beim Abschied in
tiefer Demut…
Hat man die Gäste aufgenommen, nehme man sie mit zum Gebet… Vor allem bei der Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer und Sorge… Die Unterkunft für die Gäste vertraue
man einem Bruder an, der von Gottesfurcht ganz durchdrungen
ist.
Treffender kann man in dieser Kürze kaum sagen, was echte
Gastfreundschaft ist: Bei ihr geht es eben nicht nur um das Angebot einer Schlafstätte, sondern vor allem um eine geistlich–
menschliche Bereicherung durch den Kontakt mit einer Person,
die von einer Spiritualität erfüllt ist, die ausstrahlt und andere
bereichern möchte. Diese Bereicherung an geistlichen Stätten
wünsche ich den Pilgern ganz herzlich!
Abt Heinrich Ferenczy OSB / Stift St. Paul i.L.
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Die Stille hören
Der Mensch wird heutzutage von Konsum und
Unterhaltung, von ständiger Aktivität und einer Flut von Informationen dauerberieselt.
Persönliche Fragen kommen dadurch immer
weniger zum Vorschein. Erst wenn etwas Außergewöhnliches passiert, brechen existentielle Fragen hervor. Menschen bedürfen dann
meist auch der professionellen Hilfe.
Wie kann man aber wieder das Existentielle
und Wesentliche erahnen? Manche versuchen Abstand zu gewinnen und zur Ruhe zu kommen, indem sie sich in schlichter
Einfachheit auf einen Pilgerweg begeben.
Der Prophet Elija hatte sich enttäuscht von der Erfolglosigkeit
seines Bemühens auf den Weg in die Wüste gemacht (vgl. 1
Kön 19,1ff). Hier war er losgelöst von jeder eigenen Aktivität
und ganz der unbeschreiblichen Stille ausgesetzt. Dabei brachen in ihm die Gedanken nach der Sinnhaftigkeit seines Tuns,
ja überhaupt seines ganzen Lebens auf. Den Wüstenweg weiterwandernd und am Berg Horeb – dem Ziel seiner Pilgerreise –
angekommen, verkriecht er sich. Und dennoch muss er erfahren,
dass seine Flucht vor der Realität nicht wirklich die Lösung sein
kann. Die Bibel erzählt, es erging das Wort des Herrn an Elija:
“Was willst du hier, Elija?“(1 Kön 19,9) Nachdem er sich voll und
ganz ausgejammert hat, befiehlt ihm Gott aus seiner Höhle –
gleichsam aus seiner selbst gewählten Einigelung – heraus zu
kommen. Der Prophet folgt diesem Ruf und wird in der Folge
befähigt, Gott in der Stille zu begegnen.
Elija darf nun erkennen, dass Gott anders ist, als es seine bisherigen Vorstellungen und Erwartungen vermuten ließen. Nicht
das, was sich von selbst lärmend aufdrängt, führt zur Erkenntnis des Existentiellen, sondern die Stille oder wie die Bibel sich
ausdrückt: „Es kam ein leises Säuseln“ (1 Kön 19,12). Martin Buber übersetzt diese Stelle ganz nahe am hebräischen Urtext:
Es kam „die Stimme verschwebenden Schweigens“. Selbst das
Schweigen schwindet in eine unermessliche tiefe Stille. Gerade
diese Stille gibt dem Propheten wieder Mut und Lebenskraft.
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Bin ich überhaupt noch fähig, die Stille zu hören? Höre ich, was
die Stimme der Stille mir sagen will? Damit ich diese Stimme
„höre“, muss ich aus dem lärmenden Alltag heraustreten und
mich auf den Weg der Stille einlassen. Viele tun dies auf ihrem
Pilgerweg. Das Wort Stille hat ja mit „Stehen“ zu tun. Ich lasse
alles, was mich sonst umtreibt, einfach stehen. Denn meine Ruhelosigkeit kann ja auch eine Flucht vor meinen existentiellen
Fragen sein. In der Erfahrung der Stille wird der in mir ganz tief
liegende Hunger gestillt. „Ein Kind stillen, den Hunger stillen,
Bedürfnisse stillen…“ usw. haben nicht umsonst ihre sprachlichen Wurzeln in der Stille. Die Stille tut mir wirklich gut. Ähnlich
wie der Prophet Elija will auch ich die Stille hören.
Kurze Gedanken von Abt Bruno Hubl, Stift Admont

Pilgern und Beten
Das Christentum ist nicht in erster Linie eine
Lehre, sondern ein Weg. Man muss ihn gehen.
Dann entdeckt man, dass er faszinierend ist.
Es ist hilfreich, beim Gehen Texte auswendig
zu wiederholen, fünfmal, zehnmal. Wir brauchen die Bewegung, um zu meditieren. Durch
das Wiederholen beim Gehen löst man sich
von der intellektuellen Interpretation eines
Textes und tritt ein in das Sich-Versenken. Texte werden durch
die meditierende Wiederholung zu persönlichen Texten, da sich
die eigene Erfahrung mit dem Inhalt des Gesprochenen verbindet. Wenn man z.B. die Psalmenworte „Der Herr ist mein Hirte“
auf diese Weise meditiert, wird einem bewusst, wann und wo
und wie Gott mein Hirte war. Wenn wir daheim am Schreibtisch
über dieses Psalmenwort nachdenken, stellen wir fest: Gott
sorgt für mich. Wie das konkret aussieht, bleibt offen. Beim
meditierenden Gehen werden diese paar Worte mit erlebtem
Inhalt gefüllt, wie Gott als Hirte für mich gesorgt hat.
P. Severin Schneider OSB, Abtei Seckau
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„Ehrliches Pilgern“
lohnt sich …
Pilgern ist mehr als bloß eine Wanderung von
A nach B. Was das Pilgern betrifft, so konnte ich dafür in den letzten drei Jahren neue
Erfahrungen sammeln und auch lernen, diese
weiterzugeben. Da ich in einem gläubigen Umfeld aufwachsen
durfte, war mir das „Wallfahrten“, das dem Pilgern wohl sehr
verwandt ist, durchaus vertraut; aber „pilgern“ und „wallfahrten“ sind nicht unbedingt das Gleiche.
Die Entschlossenheit für einen bewussten Aufbruch und einer
klaren Zielsetzung ist mir als Ordenschrist wohl vertraut, aber
durch meine Beschäftigung mit dem Benedikt-Pilgerweg-Projekt erlebte ich Pilgerschaft noch viel bewusster und vor allem
als etwas ganz Einmaliges und Besonderes.
Die Beweggründe und Motivationen, sich auf einen Pilgerweg
einzulassen, können sehr unterschiedlich sein. Die Erfahrung
von Spiritualität und Kraft an besonderen Orten, körperliche
Herausforderung und vielleicht auch die Sehnsucht nach neuen Abenteuern, das Bedürfnis nach besonderen Begegnungen
und vielleicht auch die Konfrontation mit etwas gänzlich Neuem, das löst im Normalfall bei uns Menschen so etwas wie Faszination aus.
Ich habe im Pilgern immer wieder Abbilder des eigenen Lebensweges erkannt, das auf ein Ziel hin Unterwegssein, mit Höhen und Tiefen und mitunter auch auf Irr- und Umwegen. Ich
habe festgestellt, dass eine Pilger-Auszeit uns Menschen neue
Kraft gibt, dass vieles, das im Leben auf unserem Herzen lastet
und oft unsere Gedanken beschwert, durch das Gehen gelockert wird und eine neue Bewertung erhält und die Konfrontation mit neuen Gedanken uns durchaus irgendwie beflügelt und
als beschenkt erleben lässt.
Anlässlich einer organisierten Pilgerwanderung nach Slowenien
gaben wir als Experiment jedem Teilnehmer eine Walnuss mit,
die wir zuvor mit einem besonderen Sprichwort gefüllt hatten.
Die Aufgabe des Pilgers war es, nach einer Pilgeretappe das
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Sprichwort vorzulesen und
es zu thematisieren.
Die positiven Erfahrungen
des oben angeführten Experimentes bewegten mich,
acht wichtige ansprechende Sätze aus der Regel des Heiligen
Benedikt für Pilger herauszusuchen, um sie den Pilgern auf
ihren Weg mitzugeben. Es lohnt sich darüber nachzusinnen.
Möge viel Segen von den vorgelegten Regelworten auf das Leben unserer Pilger übergehen!
Stiftsdekan P. Mag. Siegfried Stattmann OSB

Wiederbelebung
des benediktinischen Erbes
Slowenien und ganz besonders die Diözese
Celje freuen sich sehr, dass der Benediktweg in unserem Land wieder seine Wurzeln
schlägt und somit das benediktinische geistige Erbe wiederbelebt und wiederentdeckt
wird. Hier wurde schon im 12. Jahrhundert
das Benediktinerkloster Gornji Grad gegründet und später
noch einige andere Klöster, die aber verschiedene Herausforderungen im Laufe der Zeit nicht überlebten.
Möge der Benediktweg eine geistige Wende bedeuten, die
durch benediktinisches »ora et labora« geprägt ist und unser
Dasein bereichert.
Allen Pilgern und Freunden des Benediktweges wünsche ich
Gottes Segen, körperliche und geistige Kraft und viel Freude
für eine friedvolle Gegenwart und eine hoffnungsvolle Zukunft.
Stanislav Lipovšek, Bischof von Celje
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Etappe 8:
St. Paul –
Šentjanž pri Dravogradu
Kurzbeschreibung:
Länge: 26, 3 km
Gehzeit: 7 Stunden
Startpunkt der Tour:
Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal
Beschreibung:
Der Benediktweg nach Slowenien führt vom Benediktinerstift St. Paul über Wald- und Feldwege zunächst am
Fuß des Josefsbergs und später über den Nussberg mit
einem herrlichen Ausblick über das untere Lavanttal und
das Drautal bis nach Lavamünd zur Mündung der Lavant
in die Drau (Lavantspitz). Nach der Querung der Landesstraße beim Hüttenwirt in Pfarrdorf (Pilgerstempel)
wandert man auf der linken Schotterterrasse der Drau
Richtung Staatsgrenze, wo man den Grenzbach über ein
paar Holzbretter oder größere Steine quert. Nach der
Ortschaft Vič erreicht man Dravograd (Unterdrauburg),
die „Dreitäler-Region“ von Drau, Meža und Mislinja. Über
die große Draubrücke gelangt man nach Otiški Vrh bis
zur Kirche Šentjanž.
Anfahrt:
Mit dem PKW über die A2, Abfahrt St. Andrä. Beim
Kreisverkehr in Framrach rechts halten und der Ausschilderung Richtung Süden nach St. Paul folgen.
Parken:
Parkplätze befinden sich beim Friedhof St. Paul im Lavanttal.
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Sehenswürdigkeiten und interessante Punkte:
Benediktinerstift und Schatzhaus St. Paul/Lavanttal
(laufend Ausstellungen, Bibliothek, Romanische Basilika); keltische und römische Ausgrabungen in Legerbuch
bei St. Paul; Waldegger Kreuz am Nussberg; Freizeitanlage Lavamünd (Badeteich, Freiluftarena); Flusskraftwerk Lavamünd; Marienkirche Lavamünd; Kirche Pfarrdorf; Pumpkraftwerk Pfarrdorf; Gut Landsmannhof
mit Jakobskapelle und 600jähriger Linde (Stiftung Fa.
Steiner); Querung der Staatsgrenze über Grenzbach;
Linden und Kirche Vič; Pfarrkirche Sv. Janez in Dravograd; romanische Kirche Sv. Vid und Museum Gestapo
Gefängnis in Dravograd; Drauschleife mit Vogelschutzund Naturschutzgebiet, zerbombte Eisenbahnbrücke
und Draukraftwerk; Dvorec Bukovje (Schloss Pöckstein);
Wallfahrtskirche Sv. Križ; romanisch-gotische Kirche
Šentjanž; Barockkirche Sv. Peter na Kronski gori (St. Peter am Kronenberg).
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Eine neue Pilgeretappe entsteht:
Zwei Jahre nach der Eröffnung des Benediktweges anlässlich
der Europaausstellung 2009 im Benediktinerstift St. Paul erfolgte im Herbst 2011 die erste Erweiterung des neuen Pilgerweges über die Grenze nach Slowenien. Ziel der insgesamt 90
km langen Pilgerstrecke ist Gornji Grad (Oberburg) mit der
größten Kathedrale Sloweniens.

„Ora et labora et lege“ – „Bete und arbeite und lese!“
Grundregel des Hl. Benedikt

Zwei Mitglieder des Vereins Benedikt be-Weg-t, Hannes Maier
und Silvio Pecoler, erkunden die vier neuen Etappen und zeichnen für die Organisation und die Markierung verantwortlich.

Den Ausblick vom Nussberg genießen …
Der Pilgerweg führt vom Stift St. Paul nach Südosten, vorbei
am Friedhof und im Schatten des Josefsbergs zunächst entlang von Forst-, Wald- und Feldwegen nach Legerbuch. Nach
dem Durchqueren einer Senke in Legerbuch geht es nach dem
vlg. Sepperl entlang eines uralten Waldweges bergwärts auf
den Nussberg, den südlichsten Ausläufer der Saualpe. Von hier
aus gibt es einen herrlichen Rundblick zurück in das untere
Lavanttal und ins Jauntal auf die tiefeingeschnittene, ruhige
Drau. Ebenso eröffnet sich der Blick nach Slowenien. Sveti Križ
oberhalb von Dravograd sieht man in der Ferne. Beim Anblick
der Landschaft geht einem das Herz auf und man möchte noch
gerne länger verweilen, aber es ist noch ein gutes Stück an diesem Tag zurückzulegen.
„Noch ist uns nicht ganz klar, was uns bevorsteht“, gestehen sie
anfangs und werden gleich beim Bildstock an der Hofzufahrt
zum vlg. Mayer am Hof in Loschental an ihre eigene Gymnasialzeit im ehrwürdigen Benediktinerstift St. Paul erinnert. Hier stoßen sie auf ein Fresko des bekannten Malers Prof. Roland Walter,
der lange Zeit hindurch als Lehrer in St. Paul wirkte. „Ich habe
allerdings bei Prof. Hanzer gemalt, wir waren damals eine richtige Künstlergruppe, Walter Melcher war dabei, Manfred Mörth
und ich, wir haben nachmittags freiwillige Übungen besucht. Zu
Hause habe ich aus dieser Zeit viele – sagen wir, zumindest einige – Bilder hängen. Die sind alle Künstler geworden“, resümiert
Hannes (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).
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Alte und neue Wege …
„Nein, hier unten hinaus geht’s zum Misthaufen. Wollt ihr da
wirklich hin?“ ruft uns der Bauer vlg. Sepperl aus dem offenen
Autofenster entgegen, stellt sein Fahrzeug ab und steigt aus.
„Wir wollen nach Rom“, antworte ich ihm, begrüße ihn höflich
und erkläre kurz unsere Absicht der Erweiterung des Benedikt
Pilgerweges nach Gornji Grad, Slowenien, der später einmal bis
nach Montecassino/Subiaco führen soll. „Den Weg dürfen wir ja
benützen, er ist in allen Karten als Wanderweg eingezeichnet?“
Pause und Erstaunen beim Gegenüber. „Alle öffentlichen Wege
haben wir gleich gelöscht. Die Bauern oben hatten früher ihre
Zufahrt hier durch, dann wurden die Höfe von der anderen Seite
erschlossen. Die öffentlichen Wege benutzen jetzt nur mehr die
Reiter, diese reiten dann aber durch die Felder“, spürt man sei-

„Ein Bauer säte auf seinem Feld Getreide aus. Dabei fielen
einige Körner auf den Feldweg. Sie wurden zer treten und von
den Vögeln aufgepickt.
Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber
weil es nicht feucht genug war, ver trockneten sie.
Einige Samenkörner fielen zwischen die Disteln, in denen die
junge Saat bald erstickte.
Die übrigen Körner fielen auf guten Boden. Das Getreide
wuchs heran, und der Bauer brachte eine reiche Ernte ein.
Hör t auf das, was ich euch sage!“
Lukas 8, 5-8
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nen stillen Vorbehalt gegen unser Vorhaben. „Das ist aber dein
Eigentum und auch der Wald hinten oben“, frage ich vorsichtig
weiter. „Nein, der Wald hinten gehört dem Stift, auch der neue
Forstweg. Wenn ihr zum Lavanttaler Höhenweg auf den Nussberg wollt, könnt ihr da unten hinaus und drüben hinauf oder
oben gleich beim Schranken links hinaus gehen“. „Das ist gut“,
denke ich erleichtert, denn die Benediktinerabtei und ihr Stiftspfarrer haben großes Interesse am Benediktweg und unterstützen unsere Arbeit. Und nach anfänglicher Skepsis erhalten wir
später von ihm letztlich problemlos das Einverständnis, dass
der Pilgerweg durch den Hof führen kann (Aus dem Bericht der
Erkundungspilger).

Am Fuße des Nussberges …
Wir treten auf eine Lichtung und vor uns breitet sich im Schein
der Morgensonne ein noch unbestellter Acker aus. „Links siehst
du das Gut Gmeiner“, behauptet Silvio. Dahinter erstrecken sich
in buntem Durcheinander Wiesen, Felder, Häuser und Wege, die
sich bis zur Koralpe hinaufziehen, wo noch die letzten Schneereste herunterblicken. Unser Weg führt hinunter ins Tal, wo der
Draufluss gemächlich vor sich hinfließt. Das grünlich gegen die
Sonne schimmernde Blau des Wassers lädt ein, sich gedanklich der Unendlichkeit und Freiheit des Flusses hinzugeben, der
nach seiner Einmündung in die Donau dem Schwarzen Meer
entgegen eilt (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).
Am Drauufer befindet sich kurz vor Lavamünd die neue, großzügig geplante Freizeitanlage mit einem Badeteich und einer
Freiluftarena. Gleich am Ortsanfang befindet sich die Marktkirche, Johannes d. Täufer geweiht. Der Ort ist von schmucken,
zum Teil liebevoll renovierten Häusern gesäumt. Am sogenannten Drauspitz, direkt bei der Mündung der Lavant in die Drau
quert man die Lavant über die Radwegbrücke und folgt dem
neuen Radweg an der Drau bis nach Pfarrdorf. In Pfarrdorf queren wir den Ort nach Osten und folgen auf der leicht erhöhten
Talterrasse dem Flusslauf weiter bis zur Grenze.

Die Dreifaltigkeitskirche
von Lavamünd …
Der Kirchturm der Kalvarienberg-, bzw. Dreifaltigkeitskirche,
die auf einem hundert Meter hohen Felsen aus Dolomitgestein
oberhalb von Pfarrdorf gleichsam symbolisch über den Ort
wacht, leuchtet uns aus dem Dunkelgrün des Waldes entgegen.
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Marktgemeinde Lavamünd:
Fläche: 94 km²
Einwohner: 3.129
Bürgermeister: Herbert Hantinger
Kontakt:
Tel.: +43 4356/2555...0,
E-Mail: lavamuend@ktn.gde.at
http://www.lavamuend.at/
Tourismus:
Tel.: +43 4356 25 55-14
E-Mail: lavamuend.tourismus@ktn.gde.at
www.lavamuend.com
Wir erheben unsere Häupter, die für gewöhnlich gesenkt und
mit dem Blick auf den Boden gerichtet sind um nicht zu stolpern und genießen den stimmungsvollen Anblick. Am Dreifaltigkeitssonntag eine Woche nach Pfingsten wird hier das Patrozinium gefeiert (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).

Der Sprung über die Staatsgrenze …
Auf einem Seitenweg erreichen wir bald darauf den Weiler Rabenstein und kommen über Felder und Wiesen schließlich am
Landsmannhof (ziemlich desolat - schade darum) vorbei. An
der Staatsgrenze zwischen Österreich und Slowenien oberhalb
des ehemaligen Zollgebäudes wechseln wir das Ufer des kleinen Grenzbächleins. Über ein paar große Steine hüpfen wir frohen Herzens nach Slowenien ... sehr romantisch. Und ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit unweigerlich an weit weniger
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romantische Grenzübertritte in den 1950-er und 1960-er Jahren
als Kind mit meinen Eltern und mit meiner kleinen Schwester
(aus dem Bericht Maria Maro, Eröffnungswanderung September 2011)

„Gehe Wege, die noch niemand ging,
damit du Spuren hinterlässt“

Antoine de Saint-Exupéry

Slowenische und Deutsche
Vulgonamen …
„Kumpatsch, Juschki, Buser“, sind doch Slowenische Namen,
die „germanisiert“ wurden, funkt es mir durch den Kopf. Im Slowenischen schriebe man diese etwa „Cumpač“ oder „Buzer“,
das C mit einem Haček (Hatschek) oder eben das Z ohne das
kleine V oben auf. Dann spricht man es wie unser S aus. Ich
werde neugierig, bei uns bedeuten Vulgonamen immer etwas,
geben etwas Typisches vom Hof, der umgebenden Landschaft
wieder, hat ja angeblich die Kaiserin Maria Theresia eingeführt.
Ich muss unbedingt Silvio, der Slowenischen Sprache mächtig,
danach fragen. Sind wir überhaupt noch in Österreich? „‚Buser’
könnte von buča kommen“, meint Silvio, buča ist die Birne oder
der Birnenbaum“. „Ja, bei uns gibt es ja auch den „vlg. Birner“,
ist doch das gleiche, nur in einer anderen Sprache. Und beim
ersten Bauern in Slowenien heißt es ‚Feldhofer’ – die Beschreibung „der Hof am weiten Feld“ würde passen (aus dem Bericht
der Erkundungspilger).

Vič – die erste Ortschaft in Slowenien …
Nach der Grenzbachquerung führt der Pilgerweg auf der Drauterasse beim vlg. Feldhofer vorbei in den ersten Ort namens
Vič. Die Kirche prägt der Hl. Christophorus, der das Jesuskind
über den Fluss trägt. Der Weg weiter führt direkt zum Ortsanfang von Dravograd (Unterdrauburg) zur Kirche Sv. Janez.
„Wir erreichen die erste Ortschaft Vič in Slowenien und werden
dort herzlich und mit ausgezeichneten Brötchen empfangen:
süß mit Topfen und gesalzen mit Grammeln belegt - sogenannte Trenta-Brötchen“ (aus dem Bericht Maria Maro, Eröffnungswanderung September 2011).
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Občina Dravograd:
Fläche: 105 km²
Einwohner: 8.860
Bürgermeisterin: Marijana Cigala
Kontakt:
Tel: +386 (0)2 872 35 60
E-Mail: obcina@dravograd.si
www.dravograd.si
Tourismus:
E-Mail: direktordravit@siol.net
www.dravit.si

Die „Dreitäler Region“ um Dravograd:
Dravograd (Unterdrauburg) ist weiterhin ein wichtiger Verkehrs-, Einkaufs-, und Wirtschaftsplatz. Das Kraftwerk an der
Drau liefert Energie. Am ehemaligen Zollabfertigungsgelände,
einige Kilometer weiter in Otiški Vrh gelegen, entstand ein modernes Gewerbe- und Industriezentrum mit Hilfe von Geldern
der Europäischen Union. Nach Ravne und Bleiburg in Südkärnten verkehrt weiterhin die Eisenbahn. Jene nach Lavamünd ist
bereits seit 1965 eingestellt und abgetragen. Entlang der einstigen Bahntrasse wurde ein Radweg erbaut.
Durch Dravograd kann man direkt entlang der 2011 neu gestalteten Hauptstraße gehen. Empfehlenswert ist der Steig gleich
rechts nach der Kirche Sv. Janez zum Friedhof und dann hinunter in das Natur- und Vogelschutzgebiet der Drauschleife. Eine
alte Eisenbahnbrücke zeugt mit ihren Granateinschüssen noch
anschaulich von den Kriegsereignissen. Entlang der Promenade flussabwärts kommt man zur hohen und einzigen Brücke
über die Drau, die man quert. Man folgt kurz dem Flusslauf der
Meža bis zur Staatsstraße Nr. 226, geht dann rechts ca. 300
m entlang dieser Straße und biegt links in das Industriegebiet
von Otiški Vrh ein. Hier beginnt das Mislinja-Tal, das dritte Tal

„Das Ziel ist nicht ein Or t, sondern die endgültige
Ankunft: Die Ruhe in mir. Das Ende allen
Getrieben-Seins von Sehnsüchten, Begierden
und Wünschen. Es ist die vollkommene Einheit
mit mir selbst und mit Gott“.
W. Sotill „Einfach Pilgern“
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der „Dreitäler-Region“ von Dravograd. Nach ca. 2 km erreicht
man das Etappenziel, die romanische Kirche Šentjanž pri Dravogradu.

Die Wallfahrtskirche Sveti Križ …
„Oben bei Sv. Križ gab es einen Bauern. Er hat alles verloren“,
wirft Silvio beim Gehen in unser Gespräch ein. „Er wollte es allen
Recht machen, zuerst den Deutschen, die ihm Ernte und Tiere
nahmen. Am Ende kamen die Partisanen, sperrten ihn und seine
Familie unten im Zwinger von Dravograd ein und verschleppten sie alle schließlich“. Schicksale einzelner Menschen, die die
Geschichte in Grenzregionen und das Verhältnis der Menschen
untereinander prägen“, fasse ich zusammen (aus dem Bericht
der Erkundungspilger).
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Dravograd
na stičišču poti

Entdecken,
geniessen,
Odkrijte, uživajte, začutite ...
fuehlen...

Dravograd – geographischer Knotenpunkt des
Drau, Miess und Mislinjatales hat eine reiche sakrale
Architektur mit zehn Kirchen, einer Schloss und
mehreren anderen Kapellen und Marterln. Herzlich
eingeladen sie zu entdecken!
Dravograd - geografsko stičišče Dravske,
Mežiške in Mislinjske doline se ponaša tudi
z zelo bogato sakralno arhitekturo in dediščino
desetih cerkva, grajsko kapelo ter raznovrstnimi
kapelicami in znamenji. Vabljeni na njihova
odkrivanja!

www.dravograd.si
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Gasthof Hüttenwirt
Gasthof Hüttenwirt
Herzlich Willkommen in einem Haus mit familiärer Atmosphäre. Nach einem anstrengenden Tag heißen wir Sie im Gasthof Hüttenwirt „ Herzlich Willkommen“. Zu Ihrer Erholung und Ihrer Stärkung steHerzlich Willkommen in einem Haus mit familiärer Atmosphäre. Nach einem anstrengenden Tag heihen Ihnen schön eingerichtete Zimmer und ganztags geöffnete Küche zur Verfügung.
ßen wir Sie im Gasthof Hüttenwirt „ Herzlich Willkommen“. Zu Ihrer Erholung und Ihrer Stärkung steWir freuen uns über Ihren Besuch.
hen Ihnen schön eingerichtete Zimmer und ganztags geöffnete Küche zur Verfügung.
weitere Informationen besuchen Sie unsere Hompage:
Wir freuen uns über IhrenFür
Besuch.

www.gasthof.hüettenwirt.at

Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Hompage:
Tel. 04356/2310

www.gasthof.hüettenwirt.at
Tel. 04356/2310

Etappe 9:
Šentjanž pri Dravogradu –
Sv. Danijel/Razbor
Kurzbeschreibung:
Länge: 25,4 km
Gehzeit: ca. 7 Stunden
Startpunkt der Tour:
Kirche Šentjanž pri Dravogradu
Beschreibung:
Die „Dreitäler-Region“ Dravograd verlässt man in der
Ortschaft Otiški Vrh mit der Kirche Šentjanž entlang des
unteren Flusslaufes der Mislinja. Ab Bukovska vas führt
die Route entlang des neuen Radweges auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke direkt in die Stadt Slovenj Gradec
(Windischgratz) mit ihrem schönen, von Kunstwerken
gesäumten Hauptplatz, der Kirche zur Hl. Elisabeth und
dem Hugo Wolf Museum. Der Benediktweg führt dann
südwestwärts über einen sanften Waldhügel nach Podgorje mit der Kirche Sv. Ulrik in ein Hopfenanbaugebiet.
Über die Höfe Močivnik und Fejnik und teilweise durch
uralte Hohlwege geht es bergauf auf die Hügellandschaft von Razbor, dort folgt man mit einem herrlichen
Blick auf Velenje und Šoštanj der Strasse bis zum Etappenziel Sveti Danijel.
Anfahrt:
In Dravograd über die Draubrücke Richtung Slovenj
Gradec; am Ortsende von Otiški Vrh rechts zur Kirche
Šentjanž.
Parken:
In der Nähe der Kirche wie auch in der Umgebung sind
einzelne Parkplätze vorhanden.
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Sehenswürdigkeiten und interessante Punkte:
Romanisch-gotische Kirche Šentjanž (1305 erstmals urkundlich erwähnt); Barockkirche Sv. Peter na Kronski
gori (St. Peter am Kronenberg); gesamtes Stadtensemble von Slovenj Gradec mit zahlreichen modernen Kunstwerken; die romanisch-gotische Kirche Sv. Elisabete in
Slovenj Gradec mit barocker Innenausstattung (Altar
von Janez Jakob Schoy; Gemälde der Hl. Elisabeth vom
örtlichen Meister Franc Mihael Strauss), die gotische Heiligengeist Kirche (1428 als Krankenhauskapelle errichtet,
um 1450 hat der bayrische Freskenmaler Andreas von
Ötting die Nordseite mit dem Lebenszyklus von Jesus
gestaltet); Hugo Wolf Museum; Jakob Soklič Museum
(ca. 1500 archäologische, kulturelle und historische Ausstellungsstücke); Galerie der bildenden Künste; Schloss
Rotenturn (heute Sitz des Stadtverwaltung); Kirche Sv.
Ulrik (1375) und das Hopfenanbaugebiet Podgorje; Kirche Sv. Danijel (1532) auf Zgornji Razbor.
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Erste Eindrücke …
Šentjanž pri Dravogradu verlässt man bei der Kirche Richtung
Süden, biegt nach 100 m dann gleich nach rechts zur Staatsstraße Nr. 4 ab, quert diese und geht den Weg Richtung der
weithin sichtbaren, barocken Kirche Sv. Peter na Kronski gori
mit den Doppeltürmen weiter. Unmittelbar nach der Brücke
über die Mislinja folgt man rechts dem Schotterweg flussaufwärts am Ufer der Mislinja entlang. Nach ca. 2 km bei Bukovska
vas quert man wieder den Talboden auf die andere Seite und
folgt dann links den auf der ehemaligen Bahnlinie neu angelegten Radweg nach Slovenj Gradec (Windischgratz).

Alte und junge Pilger und Pilgerinnen …
„Wir müssen junge Leute für den Benediktweg finden“, sorgt
sich Silvio über unseren Verein. „Wir sind ja nur alte. Schau, ich
trug die ganze Zeit das Kreuz beim Oktobermarsch, ich war mit
meinen 63 noch der jüngste. Ernst, unser Obmann, der stellt
sich das so leicht vor.“ „Es sind ja auch Jüngere dabei, wie ich“,
versuchte ich zu beruhigen. „Die haben aber nur am Wochenende Zeit.“ „Ich trage kein Kreuz mehr, hier muss eine schriftliche Regel her, dass jeder einmal das Kreuz voraus trägt. Zum
Schluss, beim Einmarsch, wollen dann immer die Chefitäten
vorne sein, “ beklagt sich Silvio weiter. Ich stimme ihm schweigend zu.
Mitten durch den Hof eines kleinen, etwas verwahrlosten Gehöfts mit der Hausnummer Otiški Vrh 164 führt der gemächliche ebene Weg.
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„Der Benediktweg ist ein Angebot an alle Menschen, die den
Regeln des Heiligen Benedikt nachspüren wollen. Seine Regeln
sind zeitlos und sie kennen keine Grenzen“, werde ich grundsätzlich. „Wer geht, der geht, es liegt im Trend, immer mehr
Menschen sehnen sich nach Wurzeln und Werten, viele gehen
natürlich den Camino, den Jakobsweg in Spanien. Wir organisieren für die Leute hier bei uns das Erlebnis der Rückbesinnung. Wir wollen keinen dazu zwingen.“ „Aber dieser Aufwand
für ein paar Wenige?“ hinterfragt Silvio die Effizienz unseres Engagements. „Junge Familien sind nicht unsere Zielgruppe, können es nicht sein“, suche ich weiter nach einer Rechtfertigung.
„Kleinen Kindern kann man das nicht zumuten, auch nicht den
Vätern und Müttern, die die Kinder – wie auch immer – tragen
müssten. Die katholische Jugend könnte man ansprechen, man
müsste sie das Pilgern erfahren lassen.“ „Schön aber wie?“ fährt
Silvio dazwischen. „Es bleiben daher wir, die älteren Berufstätigen ohne Kleinkindverpflichtung, die rüstigen Frühpensionisten und die rüstig gebliebenen Senioren. Letztere werden bei
der steigenden Lebenserwartung immer mehr. Wir haben daher
gute Aussichten“ (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).
Und so geht es den gerade verlaufenden Radweg bis nach Slovenj Gradec weiter.

Es muss ein guter Rhythmus sein zwischen Besiedelung und
Menschenleere. Wenn ein Dorf da ist, muss man durch. Dann
muss ich jeden Hühnerstall, jeden Schweinestall, jeden Schafsstall beäugen. Das ist Pflicht.
Peter Handke zum Thema
„Unterwegs sein“, Interview Kleine Zeitung, 24. Juli 2011

Der Empfang des Bürgermeisters
von Slovenj Gradec …
Um 19:00 Uhr sind wir alle zum Empfang durch die Stadtgemeinde Slovenj Gradec vor der Kirche eingeladen. Jetzt bin ich
aber schon sehr neugierig, ob das Wiedersehen mit meinem
Cousin Branko und seiner Gattin Silvia klappt? Tatsächlich sind
beide gekommen und ich freue mich riesig darüber!!! Und erst
der Bürgermeister (Župan) Matjaž Zanoškar freut sich über das
Wiedersehen mit seinem ehemaligen Bundesheerkollegen aus
Belgrad. ... Nach den Ansprachen tanzen acht Paare, gekleidet
in weißen Hemden und schwarzen Hosen, verschiedene Volkstänze. Ein Bub spielt auf der Harmonika dazu. Der Bürgermeis24

ter betont nochmals seine Freude und seinen Stolz, dass der
Benedikt Pilgerweg durch seine Gemeinde führt und eröffnet
den Benediktweg - eine reizende Idee - mit einem zwischen
zwei Bäumen befestigten weiß-blau-rotem Band, welches
durchgeschnitten wird. Auch hier am Kirchplatz werden wir bewirtet mit Gebäck und Getränken und verschiedene Prospekte
und Karten liegen zur Entnahme auf.“ (Aus dem Bericht Maria
Maro, Eröffnungswanderung September 2011)

Slovenj Gradec – Mitaustragungsort
Kulturhauptstadt Maribor 2012
Das Stadtbild von Slovenj Gradec besticht durch seine vielen
modernen Kunstwerke, seine Galerie der modernen Künste.
Das Geburtshaus Hugo Wolfs wurde für einen seiner berühmtesten und zu seiner Zeit in England wie ein Popstar gefeierten
Sohn und Tonkünstler zu einem Museum neu gestaltet. Natürlich bietet die Stadt viele historische Bauten, das mit 1500 archäologischen, kulturellen und historischen Schätzen bestückte
Jakob Soklič Museum. Es repräsentiert das Slowenische Kärnten (Koroška). Und natürlich die vielen einladenden Cafés und
Bars zum Verweilen auf den belebten Hauptplätzen.

Die Erkundungspilger suchen
den weiteren Weg …
„Beim Pfarrer Soklič habe ich noch ministriert“, erklärt Silvio
und stellt sich ehrfürchtig neben die in schwarzen Stein polierte
Büste dieses berühmten Sammlers diverser Gegenstände der
Mestna Občina Slovenj Gradec:
Fläche: 174 km²
Einwohner: 17.032
Bürgermeister: Andrej Čas
Kontakt:
Tel: +386 (0)2 88 121 10
E-Mail: info@slovenjgradec.si
www.slovenjgradec.si
Tourismus:
TIC Slovenj Gradec:
Tel.: +386 (0)2 88 121 16
E-Mail: tic@slovenjgradec.si
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Region. „Ich habe bei meiner Tante dahinten gewohnt, heute
ist niemand mehr von meinen Verwandten hier“. Leider treffen
wir den nunmehrigen Pfarrer nicht an. Es ist wohl noch zu früh.
Über den Hauptplatz westwärts verlassen wir die reizende und
modernisierte Stadt, einen halben Bogen um den Kreisverkehr
und dann gleich eine Gasse links hinauf, am Schulsportplatz
vorbei dem Waldhügel zu. Oben auf der Lichtung durchfluten
die ersten Sonnenstrahlen den kühlen, taunassen Morgen. Ein
hölzernes Wegkreuz ändert urplötzlich sein Aussehen in ein
helles Braun gleich einem Chamäleon. Der Weg führt uns geradeaus in den tiefen Wald …
In Podgorje angekommen, teilt uns ein sehr
netter Herr mit, dass
auch hier der Pfarrer
P. Korat auf Wallfahrt
in Medjugorje ist, aber
er hat den Schlüssel
für die Kirche und teilt
Bildchen von der Kirche Sveti Ulrik anstelle
des Stempels im Pilgerpass an uns aus.
Nach einer netten kleinen Andacht sind wir
schon wieder munter
und flott unterwegs,
über Wiesen und Felder, zum Teil neben der
Straße über Močivnik
und Fidej nach Spodnji
Razbor. Durch Hohlwege mühen wir uns einen Bergrücken hinauf,
bei den Bauern vorbei,
welche sich freuen uns
als Pilger - uns romarji - zu sehen. Manche
erkennen Hannes und
Silvio wieder und wollen uns auf ein Getränk
einladen. (Aus dem Bericht Maria Maro, Eröffnungswanderung September 2011).
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Immer intensiver setzt sich auch der Gedanke durch, dass die
Kultur in ihren Auswirkungen auf andere Bereiche gesehen
werden muss und dass auch die Fähigkeiten des kulturellen
Schaffens zu entwickeln sind. Man sollte nicht nur Musik hören,
sondern auch ein Instrument spielen; nicht nur Texte lesen,
sondern auch selbst schreiben. In diesem Kontext könnten
Personen sich selbst herausfordern, um ihre Ausdrucksfähigkeit,
ihre Vorstellungen und Erwar tungen neu zu entwickeln und ihre
eigene soziale Identität zu formen. Aktive Teilnahme bedeutet,
dass der/die Einzelne nicht nur einer kulturellen Erfahrung
ausgesetzt ist, sondern sich auch mit ihren Quellen und ihrer
Schöpfung auseinander setzt.
Dr. Monika Kalista , Salzburg,
EU-Arbeitsgruppensitzung zum Thema Kultur und Regionalpolitik

Auf den Spuren des Ötzi …
„Wie alt schätzt du diesen Weg?“ seufzt Silvio und stampft
das rutschige Laub bergwärts, die Hände nach vorne gerichtet, um gegebenenfalls sich noch abstützen zu können, falls er
doch ausrutscht. Ausweichen geht nicht. Links und rechts ranken Wegflanken empor. Nur Wurzeln und einzelne ihrer Körper
durchbrechen das erdige Braun. „Sicher einige hundert Jahre, wenn nicht schon über tausend Jahre“, gebe ich ebenfalls
keuchend zur Antwort. Immerhin ist das jetzt schon die dritte
Stelle, wo wir einen so tief eingeschnittenen Hohlweg, allerdings nach langen, beschaulichen und vergleichsweise ebenen
Wegstücken, durchschreiten. „Nein, der ist noch viel älter, den
durchwanderte schon der Ötzi“, schreit Silvio in die tiefe Erdfurche hinein. „Das kann schon hinkommen“, gebe ich zurück.
„Sieh nur den Wegverlauf an, geradewegs über den Berg hinauf, die kürzestes Strecke auf die Anhöhe, wie bei den alten Römerwegen, egal wie steil die Welt gerade ist.“ (Aus dem Bericht
der Erkundungspilger).

Ausblick über Slovenj Gradec und die
Seen von Velenje und Šoštanj
Auf dem Berggrad angekommen folgt man dem Weitwanderweg E6 und kommt an einem verlassenen Bauernhof mit
großen Linden vorbei. Die teilweise asphaltierte, teilweise
noch als Schotterweg erhaltene Straße führt kurvenreich und
27

leicht steigend zunächst nach Spodnji Razbor und später nach
Zgornji Razbor. Die Bauern hier bewirtschaften überwiegend
steile Hänge. Die rund 9 km Strecke bietet immer wieder einen herrlichen Ausblick über die hügelige Landschaft zunächst
zurück über die Stadt Slovenj Gradec und später nach Süden
zu den Seen von Velenje und Šoštanj. Die riesigen Schlote und
Kühlkessel des Kraftwerkes von Šoštanj sind ebenfalls nicht zu
übersehen. Uršlja gora, ein markanter Berg mit Kirche und Sendestation rückt immer näher.

Endlich in Sveti Danijel …
Nach einer Rechtskehre taucht endlich die Kirche Sv. Danijel
auf. Eine Volksschulklasse und ihre beiden Lehrerinnen staunen
und freuen sich über uns Pilgerwanderer. Sofort werden einige
Fotos geschossen. Ich notiere die Email-Adresse, um die Bilder
zu mailen. Wir staunen auch: „Ja, unsere Kinder hier am Berg
erhalten Deutschunterricht“, klärt uns Lehrerin Janja Hanjže in
perfektem Deutsch auf. Silvio unterhält sich dann doch lieber in
Slowenisch mit beiden und will gar nicht mehr weiter. Kirche,
Schule, zwei, drei Häuser und das Gasthaus dürfen für ein Bergdorf nicht fehlen. Mehr hat Zgornji Razbor auch nicht zu bieten.
Die Einkehr in der Gostilna Pečolar bei Minka Mirkac ist ein Er28

lebnis. Die ältere Dame erzählt sogleich von ihren männlichen
Verwandten, Väter und Onkel, die allesamt in diversen Kriegen
dienten. Ein Vorfahre gehörte sogar den Truppen des berüchtigten Giuseppe Garibaldi an, seines Zeichens italienischer Guerillakämpfer im 19. Jahrhundert. Stolz zeigt Frau Mirkac das Buch
mit den Eintragungen der Weitwanderer. Neben Deutschen,
Engländern, Franzosen und natürlich Slowenen und Österreichern haben wir die Ehre uns mit 20. April 2011 unvergesslich zu
verewigen (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).

Er hat uns geholfen, keine Angst vor der Wahrheit zu haben,
denn die Wahrheit ist die Garantie der Freiheit.
Papst Benedikt XVI
zur Seligsprechung von Johannes Paul II, 2. Mai 2011
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SLOVENJ GRADEC ist das Verwaltungs-, Wirtschafts- und
Kulturzentrum des Mislinja-Tals. Die Stadt hat zwischen dem
Pohorje-Gebirge und dem letzten Glied der Karawanken, dem Berg
Uršlja gora, ihren Platz gefunden. Sie ist für zahlreiche Künstler
und Veranstaltungen bekannt, und auch dafür, dass sie zu kühlsten
Orten Sloweniens gehört. Das Zentrum des Kulturlebens ist immer
noch der Stadtkern, dessen ehemaliges Erscheinungsbild erhalten
geblieben ist. Das Handwerk hat zwar der Industrie Platz gemacht,
dennoch sind in Slovenj Gradec heutzutage immer noch Meister
des Hausgewerbes und des Kunsthandwerks tätig.
Zahlreiche internationale Veranstaltungen und Ausstellungen,
manche sogar unter der Schirmherrschaft der UN, haben Slovenj
Gradec auf Dauer als eine Stadt des Friedens und der internationalen
Verständigung mit dem Titel „Stadt des Friedenskünders“ bekannt
gemacht, der der Stadt 1989 von dem damaligen Generalsekretär
der UN verliehen wurde.
Wir laden Sie ein, sich dem Charme der Kulturstadt hinzugeben.
Die herrliche Natur, die vielseitige Landschaft und die Kulinarik
in der Umgebung von Slovenj Gradec können auf gut markierten
Wanderwegen erkundet werden. Diese Vielseitigkeit der Gegend
zwischen Uršlja gora und Pohorje bietet dem Besucher Ruhe und
unberührte Natur.
Das Mislinja-Tal hat viele Wege und Geheimnisse, die auf Erkundung
warten. Wir laden Sie ein, uns zu besuchen!

TOURISTEN-INFORMATIONSZENTRUM SLOVENJ GRADEC
Slovenj Gradec

Glavni trg 24, SI-2380 SLOVENJ GRADEC
T: +386(0)2 88 12 116, E-Mail: tic@slovenj gradec.si,
www.slovenjgradec.si

Etappe 10:
Sv. Danijel/Razbor - Nazarje
Kurzbeschreibung:
Länge: 23,2 km
Gehzeit: ca. 7 Stunden
Startpunkt der Tour:
Kirche Sveti Danijel in Zgornji Razbor
Beschreibung:
Das liebliche Bergdorf Sveti Danijel verlässt man steil
hinunter in den Ravne Graben und erreicht auf der anderen Seite die Aussichtsstraße von Šoštanj nach Črna.
Oberhalb von Zavodnje quert man diese und der Pilgerweg führt ca. 5 km auf derselben Seehöhe durch die
weitläufige Hügellandschaft. Interessierte können das
Bauernmuseum Kavčnikova dimnica gleich oberhalb des
Weges besichtigen. Im Hof vlg. Žlebnik befindet sich
ein Partisanendenkmal. Nach einigen steil nach unten
führenden Serpentinen folgt man der „Teufelsschlucht“
talauswärts mit einer steinzeitlichen Höhle (Mornova
zijalka). Später geht es wieder bergauf über die Hügel
von Lepa Nijva (das „schöne Feld“), das seinem Namen
ob seiner Lage und dem Ausblick ins Savinja-Tal und auf
die Stadt Mozirje gerecht wird. Die Stadt mit seiner Georgskirche (Sveti Jurij) bildet das Zentrum des mittleren
Savinja-Tales. Sehenswert ist sein einzigartiger Blumenpark mit historischen Holzbauten (Mozirski gaj). Links
der Savinja führt der Pilgerweg ca. 2 km flussaufwärts,
wo man schon von Weitem das auf einem kleinen Hügel
thronende Franziskanerkloster von Nazarje erblickt.
Anfahrt:
Über Slovenj Gradec und Podgorje (ca. 15 km) oder
Šoštanj (ca. 30 km) auf die Hügelkette von Razbor.
Parken:
In der Nähe der Kirche wie auch in der Umgebung sind
einzelne Parkplätze vorhanden.
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Sehenswürdigkeiten und interessante Punkte:
Gotische Kirche Sv. Danijel; zahlreiche Wegkreuze und
Bildstöcke; Partisanendenkmal beim vlg. Žlebnik für
jungen Dichter Karel Destovnik-Kajuh; Bauernmuseum
Kavčnikova dimnica; Steinzeithöhle Mornova zijalka; Marienkirche von Lepa Njiva; Weingärten auf Lepa Njiva
und Blick über Mozirje; Kirche Sv. Jurij in Mozirje; Blumenpark Mozirski gaj; Wasserwehr Savinja; Franziskanerkloster Nazarje mit Kapelle der Schwarzen Madonna
und Bibliothek (älteste Slowenische Bibeln); Schloss Nazarje mit Holzmuseum.
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Erste Eindrücke …
Der Benediktweg führt nicht geradewegs weiter hinauf zum
weithin sichtbaren Ursula Berg (Uršlja gora), wie so manches
Wegschild angibt, sondern zum vlg. Radman steil den Abhang
hinunter. Durch den Hof über die Wiese in den Wald. Ein hölzernes Wegkreuz erinnert an die Stelle, wo wohl ein Bauer einst
verunglückte. Unten quert man den Talboden, quert den Bach
über eine Brücke mit ihrem verrosteten Geländer und geht
dann den Forstweg hinauf auf die nächste Hügelkette.

Der alte Birnbaum kommt weg …
Eiligst geht Silvio auf die Bauersleut beim vlg. Sedlar zu. Sie
sind mitten in der Heuernte, der Bauer sitzt am Traktor, bereit, die nächste Fuhre frisches Heu zu holen. Die ganze Familie erscheint, die Bäuerin, der Sohn und offensichtlich auch
die Schwiegertochter. Zwei Kinder tummeln sich im Hof. Ich
schaue mich einstweilen um, wo ich wohl am besten unser Markierungszeichen anbringen kann. Ein alter knorriger Birnbaum
mitten im Hof bietet sich an. „Nein nix da“, ruft mir Silvio schon
von Weitem zu und fuchtelt hoch über dem Kopf mit seinen
Händen. „Der kommt weg, hat der Bauer gesagt, da bringt es
nichts, kannst du dir die ganze Sprüherei ersparen“, erklärt Silvio aufgeregt, „aber beim Stadl können wir gerne unsere Tafeln
hinaufnageln, am besten gleich bei beiden Ecken“. So machen
wir es dann auch (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).

Im Hügelland der westlichsten Südsteiermark (Slovensko štajersko) …
Die kurvenreiche Aussichtsstrasse von Šoštanj nach Črna kreuzt
man oberhalb von Zavodnje kurz zweimal auf der Anhöhe, geht
dann aber die weiteren Gräben des Hügellandes im Wesentlichen auf der gleichen Seehöhe mehrere Kilometer dahin.
Die Markierungen der Wanderwege sind nicht immer ganz sicher in Slowenien. „Laut Karte müsste hier am unteren Wiesenrand der markierte Weg in einen Waldweg münden und
weiter hinunter in den Graben gehen“, versuche ich mich bei
Silvio für das Herumirren seit einer viertel Stunde zu entschuldigen. „Siehst du irgendwo einen weißen Punkt mit rotem Ring?“
„Nein, ich habe nichts gesehen, dieser Weg kann es auch nicht
sein, der ist ja schon ganz verwachsen, da bräuchten wir ein
Buschmesser, um weiter zu kommen“, stellt Silvio klar. „Ernst
hat schon versucht, uns zu erreichen. Er kommt uns ja von der
34

anderen Seite entgegen, im Graben habe ich aber keinen Empfang mehr, der wird sich auch schön bedanken, wenn er von uns
nichts hört“. Noch einmal ein scharfer Blick auf die Karte. Eine
weitere Strasse ganz unten im Graben verspricht einen Ausweg.
Diese führt dann wieder zu einem Hof auf der anderen Seite
hinauf. „Wir müssen jetzt ganz hinunter, da bleibt uns nichts
anderes übrig“, gebe ich Silvio zu verstehen. Wir kämpfen uns
durch Gestrüpp hinunter, queren ein Bächlein und marschieren
zwei Kilometer einen Forstweg wieder hinauf. Am Hof treffen
wir auch Ernst. Diese Abkürzung muten wir den zukünftigen
Pilgern nicht zu, der Benediktweg verläuft oben auf dem neuangelegten Weg auf annähernd derselben Seehöhe (Aus dem
Bericht der Erkundungspilger).

„Die jungen laufen schneller, aber die Alten kennen bessere
Abkürzungen“.
Jozef Mikloško, Slowakischer Botschafter des Europäischen Jahres 2012
für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen

Nach dem Žlebnik mit dem steinernen Partisanendenkmal mitten im schönen Hof geht es wieder bergab in den nächsten
Graben, eigentlich eine Schlucht. Es ist dies der „Hudič-“ oder
Teufelsgraben.
Auf der anderen Seite des Berges gehen wir vorsichtig eine
steile Flanke mit Laubwald im Zick-Zack-Weg hinunter - ich darf
nicht hinuntersehen, außer ich bleibe stehen. Ich muss sehr auf
den Weg achten, aber es geht tadellos, eine tolle Leistung aller
Pilger und Pilgerinnen. Jetzt wandern wir auf einer Schotterstraße im Graben mit einem rauschenden Bach daneben, der
auf einmal nicht mehr da ist - das heißt - das Bachbett ist da,
Občina Šoštanj:
Fläche: 96 km²
Einwohner: 8.689
Bürgermeister: Darko Menih
Kontakt:
Tel: +386 (0)3 8984 300
E-Mail: obcina@sostanj.si
www.sostanj.si
Tourismus Therme Topolšica:
Tel.: +386 (0) 3 8984 349;
E-Mail: tp.topolsica@siol.net
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aber ohne Wasser. Toni erklärt mir, dass
hier schon der Karst beginnt und das
Wasser teilweise unterirdisch verläuft. ...
(Aus Maria Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011)
Bei einer Höhle mit Steinzeitfunden oberhalb der Schlucht kommen wir vorbei,
haben aber leider keine Zeit, sie zu besichtigen. Auf uns wartet beim Gostilna
Grebenšek bereits der Bürgermeister
von Šoštanj - wieder nette Ansprachen
mit Übersetzer Silvio und große Freude und Stolz, dass der Pilgerweg durch
diese Gemeinde führt. Sogar zum Tanz
wird aufgespielt mit der Harmonika und
meine Spitaler ,Dirndln‘ tanzen flott und
fleißig - ich bin zu müde dazu. (Aus Maria
Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011)

Lepa Njiva – das „schöne Feld“ …
Geht man den Hudič-Graben weiter talauswärts kommt man
nach Sv. Florjan und später in das durch das Kraftwerk geprägte Šoštanj (Schönstein). Der Benediktweg folgt aber nicht dem
„schönen Stein“ sondern führt auf das „schöne Feld“ nach Mozirje. Es ist dies keine große ebene Fläche. Es ist eine weitere
Hügellandschaft, die jedoch wegen ihrer sanften Anhöhe und
den weiten Wiesen und Feldern und der Sonnenlage durchaus
diese Bezeichnung verdient.

Der Feigenbaum …
Bei einem Haus fragt mich ein Mann, ob wir die Romarji sind
und beklagt sich, dass die Pilger vorne gleich weiter gingen und
ihm nicht antworteten. Ich erkläre ihm, dass sie kein Slowenisch
verstehen und er fragt mich genau aus: woher, wohin, wie lange?
Ob das grüne Zeichen (Logo) von uns ist, usw. ... Danach hirsche
ich der kleinen Pilgergruppe nach so gut es geht und berichte,
dass sich die Leute über uns freuen und sich interessieren! Wir
kommen bei einem großen Feigenbaum mit dunklen Feigen vorbei. Ebenfalls auf der Bergkuppe steht ein Weingarten mit derart schönen, dichten Weinstöcken, ca. 3 bis 4 Meter breit, eine
Traube neben der anderen, ohne Weinlaub dazwischen, einfach
unglaublich. Bei einer kleinen Verschnaufpause auf dieser Berg36

kuppe komme ich drauf, dass ich bis hierher meine getrockneten Feigen geschleppt habe und teile sie gleich alle aus. Und auf
einmal liegt vor uns in der Ebene die Ortschaft Mozirje ... (Aus
Maria Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011)

Am Ende einer langen Tagesetappe:
Es geht in den heutigen Endspurt, den Berg hinunter, bei schönen Häusern und Gärten vorbei, durch einen Garten, über einen Bach, ein Kreisverkehr wird überwunden, und im netten
Café Pri Tribuč nahe der Kirche trinken wir alle 10 Pilger einen
Radler und freuen uns, dass die übrigen Pilger und Pilgerinnen
auch schon vom Hotel herkommen, um mit uns in die Kirche
Sveti Jurij zu gehen. Auch aus Mozirje kommen viele Leute zur
Abendmesse. Die Messe ist ganz dem Marburger Bischof Anton
Martin Slomšek gewidmet. Nach dem heutigen Marathonmarsch
bleibe ich beim zweiten Mal Aufstehen lieber sitzen, meine
Sohlen brennen momentan ganz fürchterlich ... aber ich fühle
mich trotzdem überglücklich, dass ich den heutigen Marsch geschafft habe. (Aus Maria Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011)

Die ehemalige Stadt Mozirje
(Prassberg):
Das wirtschaftliche Zentrum des mittleren Savinja-Tales bildet
Mozirje (Prassberg) mit der gut erhaltenen Bausubstanz seiner
Häuser. Die Straßen und Plätze des stadtähnlichen Ortes sind
allesamt neu gestaltet. Oberhalb des großen Kreisverkehrs befindet sich das neue Verwaltungsgebäude der Gemeinde mit
vielen anderen wichtigen Stellen und natürlich diversen Geschäften und Cafés.
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Občina Mozirje:
Fläche: 84 km²
Einwohner: 4.087
Bürgermeister: Ivan Suhoveršnik
Kontakt:
Tel: +386 (0)3 8393 300
E-Mail: obcina@mozirje.si
www.mozirje.si
Tourismus TIC Mozirje:
Tel.: +386 (0) 3 8393 334;
E-Mail: tic_mozirje@siol.net

Die Begegnung mit dem
Herrn Bürgermeister …
Silvio hat mit dem Herrn Bürgermeister einen Termin voraus vereinbart. Das ist ja nicht so leicht. Heute hat er Zeit: Die
Dame im Vorzimmer empfängt uns freundlichst und bittet uns
zunächst um etwas Geduld. Wir nehmen schon Platz im großen, neuen Büro des Bürgermeisters mit Blick über die Sann
bis hin zum weltbekannten Mozirski gaj, dem Garten Eden von
Mozirje. Mit eilenden Schritten und einem Lächeln im Gesicht
kommt Ivan Suhoveršnik um die Ecke gerannt. Wir legen gleich
unser Anliegen auf den Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes,
das Schreiben des Herrn Bischof mit der Bitte um Unterstützung für die Einrichtung des Benediktweges. „Das ist ja mein
ehemaliger Theologieprofessor und Generalvikar in Maribor,
ich lernte bei ihm alles. Ich war auch Pfarrer“, sprudelt es aus
ihm nur so heraus. „Selbstverständlich machen wir gerne den
Benediktweg durch unsere Gemeinde. Ich werde gleich unsere
Scouts organisieren.“ Und so war es dann auch. Für die spätere
Markierung rückte gleich eine ganze Gruppe an Helfern an (Aus
dem Bericht der Erkundungspilger).

Mozirski gaj, der Blumenpark
des Savinja Tales:
Von der Kirche Sveti Jurij (zum Hl. Georg) geht man etwa die
Hälfte der Hauptstrasse zurück und biegt dann rechts geradewegs hinunter zur eisenbogenüberspannten Brücke über die
Savinja. Dahinter rechts befindet sich der berühmte Blumenund Museumspark Mozirski gaj. Dieser besticht nicht nur durch
die Arrangements der Pflanzen und Blumen. Es gibt einen
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Europa-Park, der den Ländern der EU gewidmet ist. Typische
Handwerksgebäude, wie eine Schmiede, eine Mühle, ein Sägewerk mit Wasserantrieb oder eine Almhütte mit Käserei sind
originalgetreu aufgebaut. Sie gleichen jenen bei uns in Kärnten. Erinnerungen an jugendliche Abenteuer in halbverfallenen
Sägewerken und der waghalsige Spaziergang auf der wasserführenden Rinne zum Mühlrad beim vlg. Mühlbauer in meinem
Geburtsort werden wieder wach.

Der Savinja entlang zum
Franziskanerkloster Nazarje:
Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Etappenziel: Eine breite
Wehr lässt die Kräfte der Savinja erahnen, wenn im Frühjahr
in der Zeit der Schneeschmelze die Wässer aus den östlichen
Steineralpen (Kamniško-Savinjske Alpe) und aus dem berühmten Logartal hier unten vor Mozirje gezähmt werden sollen. Ein
beschaulicher Schotter- und Feldweg führt flussaufwärts direkt
zu dem auf einem kleinen Hügel thronenden Franziskanerkloster von Nazarje (Nazareth, früher Altenburg). Ein Steig durch
den Wald führt auf der nordöstlichen Seite, die Zufahrtsstraße
von der südwestlichen Seite direkt zur berühmten Kirche mit
dem Maria Loreto Heiligtum.

Gute Nacht …
Mittlerweile ist es stockdunkel. Wir sitzen alle beim Abendessen. Ein großer Mann mit eisgrauem Bart als Kellner ist eigentlich sehr nett und bedient sehr flott ganz allein: Nudelsuppe,
Putenschnitzel und Schweinsbraten, gute Kartoffel (frittiert á
la Trudi,) Erbsen und Salat. Als Nachspeise ein hausgemachtes,
gutes Tiramisu und heute ganz wichtig: Hansi schenkt uns einen Refošk ein, aber pur! Ist doch zu schade, ihn zu verdünnen
... Toni und Cvetka (Schwester von Silvio), Hansi, Ernst und ich
trinken zwei Flaschen leer. Wir sind soooo durstig und guuut
aufgelegt! Holladrio, und jetzt noch warten, bis das Bett aus
Zimmer Nr. 105 vorbeikommt und dann hineinspringen ... und
Gute Nacht (Aus Maria Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011).

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.“
Vaclav Havel
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Mozirje Cvetni doli med belimi
vrhovi
Blühende Landschaft
zwischen weißen
Bergen

Das Savinja Tal zählt zu den schönsten Tälern der Alpen. Eingebettet zwischen weißen Berggipfeln

und

grünen

Wäldern liegt Mozirje.
Savinjska dolina šteje med
najlepše doline Alp v Evropi. Med belimi planinskimi
vrhovi in zelenimi gozdovi
leži Mozirje.

Etappe 11:
Nazarje – Gornji Grad
Kurzbeschreibung:
Länge: 15 km
Gehzeit: ca. 4 Stunden
Startpunkt der Tour:
Franziskanerkloster Nazarje im Savinja Tal
Beschreibung:
Über eine Stiege gelangt man auf der nördlichen Seite
des Hügels mit dem lieblichen Franziskanerkloster hinunter in den Ort Nazarje (Altenburg) und wandert das
ebene Savinja-Tal flussaufwärts. Immer wieder eröffnet
sich der Blick auf den naturbelassenen Flusslauf der Savinja (Sann) mit seinen Schotterbänken. Den Weg säumen die typischen Kozolec, mächtige, hölzerne Gebäude von hoher Zimmermannskunst zur Aufbewahrung
von Getreide und Futtermittel. Bei Homec wechselt man
über eine sanfte Anhöhe ins Dretatal und erblickt in einiger Entfernung den weiß glänzenden Dom von Gornji
Grad, vorerst das Ziel des Benediktweges über die Grenze nach Süden.
Anfahrt:
Über Celje und Mozirje vom Süden; über Slovenj Gradec,
Velenje und Mozirje vom Westen; über Eisenkappel,
Paulitschsattel und Logartal vom Norden.
Parken:
Vor dem Kloster auf dem Hügel wie auch am Fuße beim
Schloss und in der Umgebung sind Parkplätze (gratis)
vorhanden.
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Sehenswürdigkeiten und interessante Punkte:
Franziskanerkloster Nazarje mit Kapelle der Schwarzen
Madonna und Bibliothek (älteste Slowenische Bibeln);
Schloss Nazarje mit Holzmuseum; unberührter Flussauf
der Savinja; Fußgänger- und Radbrücke über die Savinja bei Trnovec; mittelalterlicher Pranger von Rečica
ob Savinji (ca. 2 km abseits des Pilgerweges); KozolecEnsemble in Zgornje Pobrežje, sakrale Schatzkammer in
Radmirje (ca. 4 km abseits der Pilgerroute barocke Kathedrale von Gornji Grad (Kremser Schmidt Gemälde),
Geräte-, Heiligenbildchen- und Erfindermuseum (Anton
Jamnik) in Gornji Grad.
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Erste Eindrücke …
„Rauf auf die Anhöhe und wir stehen schon im Kloster mit
der Schwarzen Madonna. Der Herr Prior, P. Damijan, erwartet
uns schon, und der Herr Bischof von Celje (Cilli), Dr. Stanislav
Lipovšek begrüßt uns alle der Reihe nach mit launigen Worten.
Den wunderschönen Wanderstab von Christa nimmt er in seine
Hand und erklärt, man kann ihn als Wanderstab mit einer Hand
nehmen. Frauen können ihn auch mit beiden Händen ergreifen
und schräg gehalten gegen den „braven“ Mann gebrauchen. Er
lacht listig - wir auch - und es ist lustig mit ihm bei der anschließenden Morgenandacht. Und wieder gibt es Kuchen, Weintrauben, allerlei zum Trinken, usw. Es war sehr schön, dass sich der
Bischof für uns Romarji Zeit nahm bei seinen vielen Verpflichtungen überall.“ (Aus Maria Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011)

Das Franziskanerkloster von Nazarje:
Hinter der unscheinbaren Tür zum Franziskanerkloster von Nazarje verbirgt sich ein schmucker Innenhof, ein Garten gepflegt
gestaltet mit blühenden Rosen, leuchtenden Pelargonien und
grünem Buchsbaum. Inmitten des mit Arkadenbögen gesäumten Hofes befindet sich der Klosterbrunnen. Im hinteren Viertel
des Klostervierecks sind das kleine Museum und die Bibliothek
untergebracht. Wenn man die Franziskanerpatres fragt, sind sie
gerne bereit, die berühmten und ersten Bibeln in Slowenischer
Sprache sowie weitere Kostbarkeiten zu zeigen. In den Obergeschossen sind einfache Zimmer mit teilweise herrlichem Ausblick in die Landschaft des Savinja Tales eingerichtet. Die drei
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„Ich bin dunkel aber schön“
Aus dem Hohenlied 1,5, gilt als biblischer Ursprung
für die Verehrung der „schwarzen Madonna“
(und Maria Loreto, das „Haus der Maria“).

Brüder des Klosters der Franziskaner in Nazarje können sehr
stolz auf ihr Anwesen sein. Ebenso auf die von ihnen produzierten Produkte, allen voran der Honig und diverse hausgemachte
Kräuterliköre.
Hinter dem Altarraum der Basilika befindet sich die LoretoKapelle. Sie soll die zweitälteste „Schwarze Madonna“ nach der
berühmten von Loreto, ca. 20 km südlich von Ancona in Italien,
sein. So ist auch der Name des Ortes erklärbar, weil es sich um
das Geburtshaus Mariens in Nazaret handelt, das der Sage nach
von Engeln nach Loreto gebracht wurde.

Tagwache einer Pilgerin …
„Tagwache um 6:30 Uhr ohne Kopfweh und Kater - ist das
schön! um 7:00 Uhr Frühstück mit dem ‚eisgrauem Bart‘, er ist
wieder recht flott! Um 7:30 Uhr brechen wir wieder auf, unser
Gebäck wird nachmittags vom Hotel abgeholt. Es geht heute
16 km nach Gornji Grad. Mitunter wandern wir in der Morgenfrische neben der Sann entlang und sehen sehr schöne Häuser,
Gärten, Freizeit und Blumenanlagen ... Hannes fotografiert ein
kleines Kunstwerk: ein taufrisches Spinnennetz in den Thujen.
Und in einem Holzzaun etwas weiter gibt es viele Kunstwerke:
die vielen, taunassen Spinnennetze glänzen im Gegenlicht zur
Sonne und ... überraschend taucht auf einmal das Franziskanerkloster Nazarje auf einem Hügel vor uns auf.“ (Aus Maria Maro’s
Bericht über das Erweiterungspilgern 2011).

Občina Nazarje:
Fläche: 43 km²
Einwohner: 2.665
Bürgermeister: Majda Podkrižnik
Kontakt:
Tel: +386 (0)3 839 1600
E-Mail: obcina@nazarje.si
www.nazarje.si
Turistično društvo Nazarje:
Tel.: +386 (0) 3 583 23 23
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Über eine Stiege gelangt man auf der nördlichen Seite des Hügels mit dem lieblichen Franziskanerkloster hinunter in den Ort
Nazarje (früher Altenburg) und wandert zunächst durch ein
Industrie- und Wohngebiet und später das ebene Savinja-Tal
flussaufwärts.

Die Kozolec toplar (Harpfen)
in Zgornje Pobrežje:
Es ist ein trockener und sonniger Februartag. Ernst und ich
machten uns auf den ersten Erkundungsausflug ins Savinja
(Sann-) Tal, in die entgegen gesetzte Richtung von Gornji Grad
nach Nazarje. „Eine Pause nach diesem Höllentempo wäre nicht
schlecht“, klopfte ich bei Ernst an. Die vier mächtigen Holzharpfen - Kozolec wie mir später einmal Silvio erklären und die
Aussprache ‚ko-soulsz’ mehrmals zum Nachsprechen vorsingen
wird - in einem kleinen Dorf am Ufer der Sann luden gerade
dazu ein. Auf der Südseite - der flachen Sonnenstrahlen wegen ließen wir uns kurz nieder, nachdem wir den Bauern darum gefragt hatten. Über uns die mächtige Kunst der gekreuzten und
ineinander verschränkten Balken, zu den Stützsäulen hin geschwungen ausgeformt. Die Stützsäulen selbst müssen einmal
mächtige Eichenbäume gewesen sein. Jetzt sind sie durchlöchert für die vielen Querstangen, wo einst das Heu und Stroh
aufbewahrt wurde. „Schade, dass diese Werke hoher Zimmermannskunst nur mehr dem Unterstellen von Geräten, Holz und
alten Ziegeln dienen“, bedauert auch Ernst (Aus dem Bericht
der Erkundungspilger).
Nochmals führt die Wegroute ganz knapp an die Savinja heran.
Runde, fußballgroße Steine liegen auf den Bänken, dazwischen
nimmt das türkisblaue Wasser des mäandrierenden Flusses seinen Weg. An einem Wegdreieck mit einem Nussbaum in der
Mitte zweigt der Benediktweg nach links ab und geht hinauf
auf die Ebene von Homec und Podhom hinüber ins Dretatal.

„Wer sein Leben nie beschränkt, geht über das Maß dessen, was
Leben bedeutet, hinaus und ruinier t sich auf Dauer.“
Wolfgang Pucher, Pfarrer von St. Vinzenz in Graz; Begründer der
Vinzenzgemeinschaft (Hilfe für Obdachlose und Roma); Preisträger
des Essl Social Prize 2012; im Interview Kleine Zeitung 3. Juni 2012
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Der Schwarzbeerschnaps …
„Wir haben alle einen schnellen Schritt drauf und ich glaube,
hinter jeder Wegbiegung taucht schon die Kathedrale von
Gornji Grad auf. Aber es dauert noch ein bisschen und dann
plötzlich - wir kommen bei einer Okrepčevalnica (Raststätte) in
Homec vorbei - und eine nette Frau bringt uns ein Tablett mit
vollen Gläsern des berühmten Schwarzbeerschnapses vorbei
und empfängt uns freudig - mir rinnen die Freudentränen über
die Wangen - so etwas hätte ich nie erwartet. ...“ (Aus Maria
Maro’s Bericht über das Erweiterungspilgern 2011)

Das Ziel ist nahe …
Pilgern ist nicht so ein fix gebuchtes Ziel. „Der Weg ist das Ziel“
wird Pilgern immer wieder beschrieben. Das Gehen am Weg,
durch Wälder, über Feldwege und dann wieder durch Ortschaften, Märkte und Städte. Bäume, Bildstöcke, große und hölzerne
Wegkreuze gleiten vorbei. Häuser und andere Gebäude mustern der/ die Pilger/in und die Menschen, die ihr oder ihm begegnen. Wenn nicht die Müdigkeit am späteren Nachmittag hereinbricht, wird das Gespräch gesucht und die Menschen, die es
auch suchen, wünschen sich ein Gebet, nur einen befürwortenden Gedanken für sie am angestrebten Pilgerort. Kirchen sind
natürlich etwas besonderes, sie wirken auf den/die Pilger/in
anziehend. Am Lande sind sie meistens verschlossen, dennoch
umrundet man sie, oder wandert bewundernd und ehrfürchtig
vorbei. Stehen die Tore offen, verweilt man in ihnen bei einem
stillen Gebet (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).

Občina Rečica ob Savinji :
Fläche: 30 km²
Einwohner: 2.330
Bürgermeister: Vincenc Jeraj
Kontakt:
Tel: +386 (0)3 839 1830
E-Mail: zupan@obcina-recica.si
www.obcina-recica.si
Turistično društvo:
Tel.: +386 (0) 41 944 163;
E-Mail: td.recica@volja.net;
www.td-recica.si
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Dem Himmel nahe sein …
„Bergaufgehen sei sehr wichtig, das sei für die Seele gut. Die
Anstrengung spüren, die eigenen körperlichen Grenzen erkennen, wissend man erhebt sich über das Tal, hinauf auf einen Hügel, einen Ausblick und Überblick erwartend. Und man kommt
dem Himmel näher, Symbol für Himmlisches, Unendliches,
Grenzenloses. Das könnte auch das Ewige Leben sein, in dem
alle Beschwerlichkeit des Alltages, die Sorgen und Pflichten des
Lebens vergessen sind. Noch einmal anstrengen und hinauf auf
den Berg und selbst, wenn man noch nicht das Ewige Leben erlangt hat, man erlebt die Gewissheit, jedenfalls das Teilziel des
Weges erfolgreich bewältigt zu haben (Aus dem Bericht der
Erkundungspilger).

Die Kathedrale von Gornji Grad:
Das Benediktinerkloster von Gornji Grad (Oberburg, Obremburch) wurde 1140 durch den Erzbischof Peregrin von Aquileia
gegründet, wobei Oberburg als der wichtigste Verbindungsort
zwischen dem Laibacher Feld und dem Sanntal mit einer mittelalterlichen Burg befestigt war. Nach vielen weiteren Dotierungen
bis hin nach Istrien übertrug Graf Wilhelm von Heunburg dem
Kloster 1241 das Vogteirecht über zahlreiche Kirchen. Später
kam Oberburg an die Grafen von Celje (heißen: Grafen von Cilli) und wurde nach Erlöschen ihres Geschlechts landesfürstlich.

„If you want to see a rainbow you have to learn to like the
rain.“ – „Wenn du einen Regenbogen sehen willst, musst du
lernen den Regen zu lieben.“
Paulo Coelho, Aleph 2011
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Im 15. Jahrhundert wurde das Bistum Ljubljana gegründet und
nach dem Willen Kaiser Friedrich des III. sollte Oberburg diesem einverleibt werden. Zunächst widersetzten sich die Mönche
mit einer Abtwahl eines blinden Mönchs und später mittels eines
Sondervertrages noch diesem Ansinnen. 1473 wurde das Kloster schließlich aufgrund des moralischen Verfalls und der Abwanderung vom Papst aufgelöst und diente den Bischöfen von
Ljubljana zeitweise als Sommerresidenz. Diese bauten die Klosteranlage auch mit einer Mauer, fünf Türmen und einem Wassergraben aus. Ebenso wurde die den Heiligen Hermagoras und
Fortunat geweihte Kathedrale mehrmals umgebaut. Diese und
ihre barocke Kuppel stellen flächenmäßig die größten in Slowenien dar. Die Seitenaltäre schmücken vier Gemälde von Martin
Johann Schmidt („Kremser Schmidt“) und stellen damit die engen Beziehungen zum Habsburger-Österreich her. Im Zuge der
Nachkriegswirren von 1945 wurde die Klosteranlage durch einen
Brand größtenteils vernichtet und nicht wieder aufgebaut.

Am Ziel in Gornji Grad angelangt …
„ ... und weiter, weiter führen uns unsere Schritte entlang der
Straße durch kleinere Ortschaften. Irgendwo dazwischen begegnen wir einem Bauern, der zwei Stuten und zwei junge
Fohlen mit sich führt, ein reizendes Bild. Und dann ist es wirklich da, der erste Blick auf die Kathedrale von Gornji Grad - ein
erhebender, erfreulicher Anblick. Ein Klick mit dem Fotoapparat und gleich darauf an einer Straßenkreuzung holt uns P.
Siegfried ein. ... Die letzten paar Meter schaffen wir auch noch
und wir stehen vor der Kathedrale, wo uns der Bürgermeister,
Stanko Ogradi, gemeinsam mit dem Tourismusmanager Kristjan Kramer sehr herzlich empfängt. Župnik Jože Belak hat ganz
arge Zahnschmerzen und kann uns nicht empfangen. So hält P.
Občina Gornji Grad:
Fläche: 90 km²
Einwohner: 2.595
Bürgermeister: Stanko Ogradi
Kontakt:
Tel: +386 (0)3 839 1850
E-Mail: obcina@oornji-grad.si
www.gornji-grad.si
Turistično društvo:
Tel.: +386 (0) 070 / 39 79 79
E-Mail:rajteranja@gmail.com
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Siegfried eben allein die
Abschlussandacht
mit
uns Pilgern - Romarji in
der
beeindruckenden
Kathedrale von Gornji
Grad.“ (Aus Maria Maro’s
Bericht über das Erweiterungspilgern 2011).

Schauen –
Pilgern –
Freiwerden …
Man könnte auch sagen,
wer nicht hinschaut,
der ist blind und bleibt
blind. Beim Wandern
und Pilgern nimmt man
bewusst die Umgebung
auf, lässt sie auf sich
einwirken.
Manchmal
wenn das Wetter nicht
so mitspielt und der Regenschutz nicht nur den
Körper möglichst zur Gänze mit gutem Grund umhüllt und der
Blickwinkel wie bei einem Pferd mit Scheuklappen eingegrenzt
ist, konzentriert man sich nur auf den Weg und den steinigen
Boden. Der/die Pilger/in achtet auf jeden Schritt, nimmt sorgsam eine Stufe nach der anderen und passt auf, dass er/sie nicht
ausrutscht. Das kann schon eine Stunde oder auch länger so
dahingehen. Man schaut genau hin auf den Boden und meditiert. Nichts anderes lenkt den/die Pilger/in mehr ab. Erst am
nächsten Tag erfährt man, wie frei der Kopf wird, frei von unnötigem Ballast und offen für Neues (Aus dem Bericht der Erkundungspilger).

„Schauen ist eine Gnade. Wenn man wirklich was sieht, ist
das ungeheuerlich. Schauen ist Werden. Schauen, was ist, und
schauen, was wird. Beides zusammen.“
Peter Handke zum Thema „Unterwegs sein“,
Interview Kleine Zeitung, 24. Juli 2011
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Gornji Grad

Gornji Grad liegt am Fluss Dreti im oberen Sanntal. Gornji Grad
hat eine große kulturelle Geschichte. Im Jahre 1140 wurde ein
Kloster der Benediktiner gegründet, das im 15. Jahrhundert die
Sommerresidenz der Bischöfe von Laibach war. Die Kathedrale,
geweiht Hermagoras und Fortunat, ist die größte Sloweniens und
mit Altarbildern vom Kremser Schmidt geschmückt. Sehr interessant ist auch der Pilgerweg zur Marien-Sternkirche Nova Stifta.
Sehenswert ist weiters das ethnologische Museum „Štekl“ mit
Sammlungen von Jamnik und Mavrič.
Die vielfältige Natur bietet kreative Möglichkeiten zur Erholung,
wie Wandern, Bergsteigen, Radfahren, Jagen, Segelfliegen und
Fallschirmspringen. Bei einheimischen Gasthäusern und Buschenschenken können sich die Gäste mit typischen Gerichten des
Savinja-Tales stärken.
Gornji Grad ist auch Europäische Klimagemeinde.

Kontakt: Obmann Tourismusverein Iztok Kolenc
Tel.: +386 70397979; E-Mail: td.gornjigrad@siol.net
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Kärntner Linien: Sicher, stressfrei und umweltschonend

Gastronomie und
Beherbergungsbetriebe
Benediktweg 8. Etappe:
St. Paul - Šentjanž pri Dravogradu
1.

Gasthof Torwirt
Lavamünd 45
A-9473 Lavamünd
Tel.: +43(0)4356/2228
E-Mail: info@torwirt.at
www.torwirt.at

2.

Gasthaus - Cafe Krone
Lavamünd 15
A-9473 Lavamünd
Tel.: +43(0)4356/2295
E-Mail: office@gasthaus-krone.at
www.gasthaus-krone.at

3.

Pension Wiesler
Lavamünd 95
A-9473 Lavamünd
Tel.: +43(0)4356/2297

4.

Gasthof Hüttenwirt
Pfarrdorf 1
A-9473 Lavamünd
Tel.: +43(0)4356/2310
E-Mail: info@gasthof-huettenwirt.at
www.gasthof-huettenwirt.at

5.

Kmečki Turizem Vrajenk
Vič 16
SI-2370 Dravograd
Tel.: +386(0)2/8783606

6.

Hotel Hesper
Koroška cesta 47
SI-2370 Dravograd
Tel.: +386(0)2/8784440 oder +386(0)2/8784441
E-Mail: info@hesper.si

7.

Okrepčevalnica in pizzerija Ribiški Dom
Ribiška pot 11
SI-2370 Dravograd
Tel.: +386(0)70/ 211060

8.

Gostilna Lovski rog
Trg 4.julija 38
SI-2370 Dravograd
Tel.: +386(0)2/8783288
E-Mail: slavica.paradiz@yahoo.com
www.dravograd.si/hrana-pijaca-prenocisca/gostilna-lovski-rog
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9.

Dvorec Bukovje/Schloss Pöckstein
Bukovje 13
SI-2370 Dravograd
Tel.: +386(0)40/ 186368
E-Mail: direktordravit@siol.net

10.

Gostilna Begant
Otiški Vrh 10
SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu
Tel.: +386(0)2/8785043

11.

Hotel Restaurant Korošica
Otiški Vrh 25 D
SI-2373 Šentjanž pri Dravogradu
Tel.: +386(0)2/8786912
E-Mail: info@korosica.si
www.korosica.si

12.

Kmetija Klančnik
Podklanc 5
SI-2370 Dravograd
Tel.: +386(0)2/8786095 oder +386(0)31/619306
E-Mail: marko.kogelnik@siol.net
www.kmetija-klancnik.si

Benediktweg 9. Etappe:
Šentjanž pri Dravogradu - Sveti Danijel
1.

Gostilna Murko
Francetova cesta 24
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel.: +386(0)2/8838103
E-Mail: vinko.murko-hajtnik@siol.net

2.

Hostel Slovenj Gradec
Ozare 18
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel.: + 386(0)2/8846290
E-Mail: hostel@slovenjgradec.si oder slovenj.gradec@youth-hostel.si
www.hihostels.com/dba/
hostels-Jugendherbergen-YH-Slovenj-Gradec-092575.de.htm

3.

Ars Cafe
Glavni trg 19
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel.: +386(0)2/6208857

Nur eine Bank
ist meine Bank.
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St. Pa

4.

Hotel Slovenj Gradec
Glavni trg 43
SI-2380 Slovenj Gradec
Tel.: +386(0)2/8839850
E-Mail: rezervacije@kope.si

5.

Gostilna Rogina
Podgorje 40
SI-2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tel.: +386(0)2/ 8858204
E-Mail: mira.rogina@gmail.com

6.

Gostilna Pečolar
Zgornji Razbor 6a
SI-2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tel.: +386(0)2/8858314

Benediktweg 10. Etappe:
Sveti Danijel – Nazarje
1.

Gostišče Grebenšek
Bele Vode 2
SI-3325 Šoštanj
Tel.: +386(0)3/5892373

2.

Bife Pri Tribuč
Na trgu 1
SI-3330 Mozirje
Tel.: +386(0)3/ 5831108

3.

Hotel Benda
Loke 33
SI-3330 Mozirje
Tel.: +386(0)3/8393700
E-Mail: info@hotelbenda.com
www.hotelbenda.com

4.

Wellnesszentrum Korošec
Ljubija 5
SI-3330 Mozirje
Tel.:+386(0)3/5831122
E-Mail: korosec.rebercnik@siol.net
www.turizemkorosec.com/auskunfte

5.

Frančiškanski samostan/Franziskanerkloster Nazarje
Samostanska pot 50
SI-3331 Nazarje
Tel.: +386(0)3/5831993
E-Mail: ofm.nazarje@rkc.si oder kovse.franc@siol.net
franciskani-nazarje.rkc.si/samostan

Raiffeisenbank
aul im Lavanttal
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Benediktweg 11. Etappe:
Nazarje - Gornji Grad
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1.

Bar/Cafe Andreja Lesjak
Spodnja Rečica 51
SI-3332 Rečica ob Savinji
Tel.:+386(0)41/950553

2.

Camping Savinja
Spodnje Pobrežje 11
SI-3332 Rečica ob Savinji
Tel.: +386(0)3/5835472
E-Mail: primozbitenc@siol.net
www.sloveniaholidays.com/deu/
camping-platz-savinja-recica-ob-savinji.html

3.

Campingplatz Parksportzentrum Menina
Varpolje 105
SI-3332 Rečica ob Savinji
Tel.: +386(0)3/5835027
E-Mail: info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

4.

Okrepčevalnica (Jausenstation) Rop
Homec 32
SI-3332 Rečica ob Savinji
Tel.:+386(0)41/ 547422

5.

Pizzeria 902
Attemsov trg 25
SI-3342 Gornji Grad
Tel.:+386(0)3/8390902
E-Mail: u.borsnak@gmail.com
www.pizzeria902.com

6.

Gostilna Pri Jošku
Attemsov trg 21
SI-3342 Gornji Grad
Tel.: +386(0)3/8383080
E-Mail: tirsek.nika@siol.net

7.

Pekarna/Bäckerei Kristjan Kramer
Attemsov trg 30
SI-3342 Gornji Grad
Tel.: +386 (0)3/ 8383043
E-Mail: pekarna.kramer@gmail.com

8.

Gostišče Trobej
Attemsov trg 12
SI-3342 Gornji Grad
Tel.:+386(0)3/8391450
E-Mail: trobej.fija.slovan@siol.net

Gesamtübersicht • Etappen 1-11

Ein dichtes Netz von Pilgerwegen, das in den
vergangenen Jahren stark ausgebaut wurde,
durchzieht Kärnten in allen Himmelsrichtungen, verbindet wichtige Wallfahrtskirchen und
Andachtsstätten und bietet Anschluss an die
großen europäischen Pilgerrouten. Während
der Benediktweg, der von Spital am Pyhrn bis
nach Gornji Grad in Slowenien führt ebenso wie
der Weg des Buches von Passau nach Agoritschach eine starke Nord-Süd Erstreckung
aufweisen, besitzt der Hemmapilgerweg ein
sternförmig nach Gurk führendes Wegenetz
und verlaufen der Jakobs- und der Marienpilgerweg von Ost nach West durch das ganze
Bundesland.
Entlang dieser Wege lassen sich die spirituellen
und kulturellen Zentren und Kraftorte des Landes erwandern.
Die Initiatoren dieser Pilgerwege haben sich
2011 in der „ARGE Pilgern in Kärnten“ zusammengeschlossen, um gemeinsam mit den regionalen Tourismusorganisationen und der Kärnten Werbung Erfahrungen auszutauschen, das
Angebot des Pilgerns zu erweitern und dieses
auf gemeinsam definierte Standards zu heben. Federführend aktiv ist das Pilgerbüro der
Diözese Gurk. Die ARGE ist natürlich offen für
weitere Initiativen auf diesem Gebiet.
Kontakt:
ARGE Pilgern in Kärnten
Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt a. Ws.
Tel.: 0463/5877-2115
E-Mail: pilgern@kath-kirche-kaernten.at

Informationen:
www.benedikt-bewegt.at
www.pilgerwege.at
www.pilgerninkaernten.at
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