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Die Wallfahrt der Eisenerzer nach Mariazell 
und das Marienkreuz auf der 

Eisenerzer Höhe 
Von Hans Zacherl 

Einer Überlieferung zufolge gelobten die Eisenerzer nach dem schweren 
Brandunglück von 1745 eine jährliche Wallfahrt nach Mariazell. Damals verließ — 
wie aus dem Tagebuch des Pfarrers Philipp zu entnehmen ist — in der Nacht vom 1. 
auf den 2. Oktober ein unvorsichtiger Knecht im hauptgewerkischen Pferdestall des 
sogenannten „Thomasauser Hofes" ein offenes Licht. Die sinkende Kerze steckte 
den Heuschlag an und griff im engverbauten Ort auf die zahlreichen Holzhäuser, die 
Stallungen und Scheunen über, die fast ausschließlich mit Schindeln gedeckt waren. 

Eine sehr lebendige Darstellung im Heft 6 der „Steirischen Heimathefte" läßt 
uns das Ausmaß dieser Schreckensnacht erahnen. Gegen die von einem talauf 
brausenden Sturm gepeitschten Flammen waren die Menschen völlig machtlos. Erst 
als. wie von höherer Macht gelenkt, der Sturm plötzlich in die Gegenrichtung 
umschlug, war der restliche Teil des vom Untergang bedrohten Marktfleckens 
gerettet. ,.Die Flammen fanden kein neues Opfer mehr, sanken zusammen, und 
auch das Wasser tat nun seine Schuldigkeit. 51 Häuser — an anderer Stelle 50 —, 
das Rathaus, das Schulhaus, das Amtshaus, die Marktkirche und der Pfarrhof waren 
Brandruinen. Zum Dank für die Errettung eines großen Teiles des Marktes gelobten 
Rat und Bürgerschaft von Eisenerz, alljährlich am Fronleichnamstag eine feierliche 
Wallfahrt nach Mariazell zu unternehmen." 

Ein Votivbild vom Jahre 1845 in der Mariazeller Basilika zeigt den Markt mit dem 
Erzberg und trägt folgende Legende: Als im Jahre 1745 der landesfürstliche Markt 
Eisenerz in der oberen Steiermark fast gänzlich ein Raub der Flammen ivurde, 
verlobte sich die dortige Bürgerschaft, alljährlich eine Wallfahrt nach Maria Zell 
zu machen. Hundert Jahre sind bereits verflossen, jährlich ivurde diese fromme 
Wallfahrt abgehalten, und durch die Fürbitte der seeligsten Gnaden-Mutter 
Maria seit dieser ganzen Zeit der obgenannte Markt nie mehr von solch einer 
verheerenden Feuersbrunst heimgesucht, weshalb auch zum Andenken dieser 
Jubiläums-Fever und aus innigster Verehrung gegen die heilige Mutter Gottes 
Maria Zell im Jahre 1845 diese Votivtafel hierher spendete die dankbare 
Bürgerschaft des landesfürstlichen Marktes Eisenerz. 1970 trugen die Eisenerzer 
aus Anlaß des 225-Jahr-Jubiläums ein modernes, vom Stadtgraphiker Machaczek 
geschaffenes, dreiteiliges Votivbild auf ihrer Wallfahrt mit nach Mariazell. 

Die Wallfahrer nahmen seit jeher den Weg durch die Seeau, über den Felsensteig 
durch die Rohrmauer, den Arzerboden und die Kisenerzer Höhe nach Hinterwild
alpen zur Salza. Beim Marienkreuz auf der Eisenerzer Höhe, die mit ihren 1543 
Metern der höchste Punkt des Weges ist, wird eine Andacht gehalten. Über dieses 
Marienkreuz sowie über die Wallfahrt selbst erzählte mir Herr Obersteiger i. R. Josef 
Pichler aus Eisenerz im Juli 1968 aus seiner Erinnerung einiges, das ich im 
folgenden mitverwerte. 

An Stelle des heutigen, 1961 in der Werkstätte Wiesmath am Erzberg 
angefertigten Holzkreuzes stand ein altes Kreuz, das abgetragen wurde. Man weiß 
nicht, ob dieses alte Kreuz das erste gewesen ist, und kann auch nichts Genaues über 
den Grund sagen, der zu seiner Aufrichtung geführt hat. Es ist jedoch anzunehmen, 
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Das neue Marienkreuz auf der Eisenerzer Höhe, 1962 

daß hier ein ursächlicher Zusammenhang mit den Wallfahrten der Eisenerzer zur 
Gnadenmutter nach Mariazell besteht. 

Der Wortlaut der rührend naiven Inschrift, die das Bildstöckel Maria mit dem 
Jesuskinde um 1890 getragen hat, ist aus dem Führer durch die Hochschwabgruppe 
von Dr. August von Böhm bekannt. Sie hieß: 

Herzliebstes Kind, wo gehst du hin? 
Gedenk', daß ich dein' Mutter bin: 
Weil ich dich lieb' herzinniglich, 
So stehe still und grüße mich. 

Ein Spruch, der sich nicht nur hier, sondern mit kleinen Abweichungen in der 
Schreibweise auch in Bildstöcken und an Kapellen findet, die an \v egen gelegen 
sind, aufweichen Wallfahrer einst nach Mariazell gezogen sind. So etwa in Etmißl 
und in Tutschach. 

„Das Marienbild" mit seinem sinnigen Vers wird schon in der gleichnamigen 
Sage als vorhanden erwähnt, die Johann Krainz im Jahre 1880 nach J. B. Sorger — 
entnommen aus „Der Aufmerksame", 1837 — in seinem Buch „Mythen und Sagen 
aus dem steirischen Hochlande" wiedergibt. Die Bezeichnung „rotes Kreuz", wie es 
allgemein genannt wird, bringt Krainz mit der dort geschilderten Bluttat in 
Zusammenhang. 

Der Weg von Eisenerz über das Gebirge und durch das Salzatal wurde früher zur 
Gänze zu Fuß zurückgelegt. Die Wallfahrt begann nach dem Fronleichnamstag nach 
Anhören einer Messe gegen '/g3 Uhr morgens und führte zunächst über die Obere 
Prossen zum „Urlaubskreuz", bei dem sich nach einer Andacht und kurzen Predigt 
die KSegleiter der Wallfahrer verabschiedeten (und die Pilger Urlaub nahmen), zog 
in die Seeau und dann aufwärts zur Rohrhütte. Dort hatte man sicher auch damals 
zusammengewartet und war nach dem Eintreffen der letzten Nachzügler bis aui die 
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Eisenerzer Höhe gegangen, wo man die Hauptrast hielt. Im Abstieg kam gewiß dem 
Wirtshaus Raninger in Hinterwildalpen große Bedeutung zu, da es die Möglichkeit 
bot, dem quälenden Durst, den mitgetragenes Getränk und am Wege gelegene 
Quellen nicht zu stillen vermochten, ein Ende zu bereiten. In Mariazell traf man erst 
am nächsten Tag ein, wo vermutlich ein Ruhetag eingelegt und sodann der Rückweg 
angetreten wurde, der gleichfalls zwei Tage in Anspruch nahm. 

Heute geht man nur mehr bis Wildalpen zu Fuß; von dort werden die Wallfahrer 
mit einem Autobus abgeholt. Am darauffolgenden Sonntag (früher Montag) findet 
in Eisenerz dann der „Zellereinzug" statt. Da ziehen die Daheimgebliebenen mit 
weißgekleideten Mädchen und Musik zum Spitalgrund, wo sich die Teilnehmer an 
der Wallfahrt, die inzwischen vereinzelt zu Fuß oder mit dem Auto heimgekehrt 
sind, mit ihrer Fahne und dem sie auf der Wallfahrt begleitenden Priester 
versammelt haben. Zur Begegnung neigen sich die Fahnen, die Teilnehmer singen 
den „Zellergruaß". und unter Musikklängen geht es zur Kirche, in welcher dann der 
Dankgottesdienst gehalten wird.1 

1 Diese volkstümliche Schilderung des Einzuges ist dem im Jahre 1948 erschienen«) Büchlein 
„Eisenerz, die fünfundzwanzigste Stadt der Grünen Mark"' entnommen. 
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