
Wandertage Burghausen 

10. – 13. September 2020 

(in Zeiten von „Corona“ -   auch Krone, Strahlenkranz, Heilige) 

  

Liebe Wander- und Freizeitfreunde, 

  

denkt mal nach, wie lange schon, 

pflegen wir die Tradition? 

Die Freizeiten hatten ihren Reiz, 

zuletzt die in der Sächs´schen Schweiz. 

  

Nachdem unser Berufsverband 

nicht mehr zur Verfügung stand, 

einhellig man zur Meinung fand: 

Nehmen wir ´s doch in die Hand! 

  

Die Wandertage setz´n wir fort, 

in klein´rer Form, wechselndem Ort. 

Nachdem Tieringen sehr gefiel, 

suchten wir ein neues Ziel. 

* * * * * * 

Man hat sich da nicht lang´ gequält, 

Burghausen wurde ausgewählt. 

An der Salzach liegt die Stadt, 

die, sehenswert, viel zu bieten hat. 

  

 Sie ist schon prächtig aufgestellt 

mit ihrer längsten Burg der Welt (1051 m) 



Die Festung hat ´s fertiggebracht, 

und es ins Guinnessbuch geschafft. 

  

Sie wird als „Castle“ dort geführt, 

die Auszeichnung ihr drum gebührt. 

Die Burg auf fels´gem Bergkamm liegt, 

wurd´ nie eingenomm´, nie besiegt, 

  

Selbst der Kaiser Napoleon 

ließ seine Finger ganz davon. 

Doch hat sein Heer, nicht zu vergessen, 

die ganze Gegend leer gefressen. 

  

Rupertiwinkel heißt die Region. 

So mancher Streit entbrannt darum. 

Mal hat zu Bayern sie gehört. 

war auch von Österreich begehrt. 

  

Napoleon machte damit Schluss. 

Die Salzach wurde zum Grenzfluss. 

Bayern, nur Herzogtümern gleich, 

das machte er zum Königreich. 

* * * * * * 

Als wir dieses Ziel ausmachten, 

wir nicht entfernt an Covid dachten. 

Niemand ahnte vor ´nem Jahr, 

diese Pandemiegefahr. 

  

Corona hat dann unsre Welt, 



das Leben auf den Kopf gestellt. 

Als erstes, was ich hier erwähne, 

man steckte uns in Quarantäne. 

Obwohl wir frischer Luft vertrau´n, 

gab es jetzt Lock- oder Shutdown. 

Wasch- oder auch andre Lappen 

hängt man sich vor seine Pappen. 

  

Handshakes werden wir vermeiden, 

von Bussi-Bussi ganz zu schweigen. 

So wurde man zurechtgebogen, 

stattdessen nehm´ wir ´n Ellenbogen. 

  

Die Kirchenräume blieben leer. 

Den Gottesdienst´ gab ´s so nicht mehr. 

Durch Homepages übertragen zwar, 

so wurd´ der Laptop zum Altar. 

  

Einschränkung´ gibt ´s immer wieder, 

´s ist ein ständ´ges Auf und Nieder. 

Für so manche Demokraten 

wurd´n schon Grundrechte verraten. 

  

Schlimm ist es, dass jetzt aufblühen, 

abstruse Verschwörungstheorien. 

Erschreckend, die finden zuhauf´, 

trotz aller Unwahrheit Zulauf. 

  

Nun steh´n wir wieder an ´ner Schwelle, 



erwarten jetzt die zweite Welle. 

Wie man ´s an andren Ländern sah, 

erst kam sie an, dann ist sie da. 

  

Auf Straßen, Plätzen, überall, 

hab´n wir jetzt ständig „Maskenball“. 

Doch ´s gibt zu viele Ignoranten, 

die akzeptieren keine Schranken. 

* * * * * * 

Unsre Planung wurd´ vor Wochen 

durch das Virus unterbrochen. 

Da half uns auch kein Weh und Ach. 

Alles war dicht, oder fiel flach. 

  

Für uns hing alles am Quartier, 

bis es gab grünes Licht dafür. 

Vom Herzen fiel ein großer Stein 

als es dann hieß: „Ihr dürft jetzt rein“. 

  

Das Einkehr- und auch Bildungshaus 

-mit so was kenn´n wir ja aus-, 

für das war´n wir die ersten Gäste, 

bewährte sich aufs Allerbeste. 

  

In der Altstadt, ruhig gelegen, 

mussten die Autos nicht bewegen, 

konnten so zu Fuß geh´n an, 

was täglich stand auf unserm Plan. 

  



Alle Befürchtung´, alle Sorgen, 

wie wird wohl das Wetter morgen, 

waren rundherum verkehrt, 

das Schönste wurde uns beschert. 

  

Wer auf sich nimmt die lange Fahrt, 

für den die Highlights steh´n parat. 

Burghausen gibt hier echt was her. 

Auswahl zu treffen war nicht schwer. 

* * * * * * 

Von der Altstadt, mit Geschnauf´, 

ging ´s den Burgberg erst hinauf. 

Die Burg wurd´ uns vertraut gemacht 

vom „Fräulein“ in festlicher Tracht. 

  

So gingen wir die Führung an, 

von Hof zu Hof die Burg entlang. 

Die wurd´ in Stufen ausgebaut, 

beeindruckend wie sie ausschaut. 

  

Zu keiner Zeit wurd´ sie zerstört, 

blieb im Bestand ganz unversehrt, 

so wie sie sich heut´ präsentiert. 

  

Die Burg beherbergt´ immer schon 

eine ganze Garnison. 

Dazu die ganze Gefolgschaft, 

die einen Herzogssitz ausmacht. 

  

Platz braucht´ auch in jedem Fall, 



das große Waffenarsenal, 

und Vorratsspeicher überall, 

für Pferd´ und Rinder einen Stall. 

  

Jeder Burghof ist bewehrt, 

was den Zugang sehr erschwert, 

dazu Burgtore, tiefe Gräben, 

und Brücken, die man konnt´ anheben. 

  

Gesichert auch Zinnen, Türme, 

gewappnet gegen Angriffsstürme. 

Schießscharten und Pfefferbüchsen 

soll´n die Burg zusätzlich schützen. 

  

Über all´m die Hauptburg thront, 

in der einst der Herzog wohnt, 

überragt noch vom Bergfried, 

bei Gefahr man dorthin zieht. 

* * * * * * 

Einen schönen Blick man hat 

auf den Stadtplatz, die Altstadt. 

Burghausen hat früh durch ´ne Maut 

sich einen Wohlstand aufgebaut. 

  

Die Salztransporte von Hallein 

brachten hier die „Knete“ ein. 

Auf Plätten wurde die Salzfracht 

zum Umladen hierhergebracht. 

  



Das was dafür wurd´ kassiert, 

hat man alsbald investiert. 

Die Hausfassanden wurden verziert, 

und ganz prachtvoll restauriert. 

  

Blendgiebel zieren jedes Haus. 

Da wird ein schmuckes Stadtbild draus. 

Das Ensemble macht was her. 

Der Stadtplatz hat ein besond´res Flair. 

Trotz verschied´ner Stilepochen, 

der Gesamteindruck bleibt ungebrochen. 

  

Die Salzach hat oft ungehemmt 

die ganze Altstadt überschwemmt, 

mit Fluten bis neun Meter Pegel, 

der zum Glück war nicht die Regel. 

  

Bis man ´ne Ufermauer baute, 

die ´s Hochwasser abhielt, aufstaute. 

Sie hat den Fluten standgehalten, 

und von der Altstadt abgehalten. 

* * * * * * 

Etwas abseits von Hauptwegen 

auf einer Anhöh` ist gelegen, 

die Wallfahrtskirch´ Marienberg, 

ein ganz b´sonderes Schmuckwerk. 

  

 Der Zeit entsprechend war sie so 

gestaltet ganz in Rokoko. 



Dort sind Vertreter großer Orden 

im Kuppelfresko verewigt worden. 

  

Die „Perle aus dem Salzachtal“ 

wurde bewahrt vor dem Zerfall. 

Unfassbar, dass dem Kleinod, 

einmal fast der Abriss droht. 

  

200 Jahr ist es jetzt her, 

da wär´ passiert fast das Malheur. 

Der Bauern großer Widerstand 

ein off´nes Ohr beim König fand. 

  

Der hat sich all dem widersetzt. 

Die Kirche wurd´ instand gesetzt. 

Für Wallfahrer ein Ruhepol, 

Bittsteller fühlen sich da wohl. 

  

53 Stufen sind hinauf zu steigen. 

Was woll´n sie dem Wallfahrer zeigen? 

Drei steh´n für christliche Antriebe, 

für Glaube, Hoffnung und die Liebe. 

Die fümfzig stehen voll und ganz 

für das Gebet, den Rosenkranz. 

* * * * * * 

Nicht weit entfernt davon befindet, 

von Zisterziensern einst gegründet., 

 direkt gelegen an der Salzach 

das alte Kloster Raitenhaslach. 



  

Bald werden ´s 880 Jahr´, 

dass die Pfeilerbasilika, 

weil das Romanisch´ war veraltet, 

von Grund auf wurde neugestaltet. 

  

Draus wurd´ ein bayrisches Juwel, 

ganz ausgeführt im Barockstil. 

Auf einen Blick gelingt es kaum 

zu erfassen diesen Kirchenraum. 

  

B.v. Clairvaux, hat den Orden stark geprägt, 

was sich im (Decken)Fresko niederschlägt. 

Da wird sein Wirken auf der Welt, 

sein Leben bildlich dargestellt. 

  

Ein Anbau heißt „Prälatenstock“. 

Ein „Papstzimmer“ gibt ´s im 1. Stock. 

Dort soll nach früheren Aussagen 

Papst Pius (VI) übernachtet haben. 

Doch niemand weiß, ob ´s stattgefunden, 

vielleicht war ´s Wunschtraum, nur erfunden. 

  

´s Kloster, nach der Säkularisation, 

ging für den Orden ganz verlor´n. 

Vor 15 Jahren hat Burghausen 

die Klosteranlage dann erworben 

  

Von hier ging ´s weiter, nicht zu Fuß, 



sondern auf dem Salzachfluss. 

Mit der Plätte sind wir gefahr´n. 

ei´m nachgebauten Salzachkahn. 

  

Mit ihm hab´n wir ganz gelassen, 

 uns von der Strömung treiben lassen. 

So hab´n wir es zurückgeschafft, 

ganz ohne jede Motorkraft. 

  

Bevor die Stadt wurde erreicht, 

die Burg zeigt ihre schönste Seit´. 

Zusammen mit den Altstadtgassen 

hat das schon Eindruck hinterlassen. 

* * * * * * 

´s gibt wen´ge Orte auf der Welt, 

an den´ die Wallfahrt so viel zählt. 

Lourdes, Fatima fallen mir ein, 

doch wir woll´n in Altötting sein. 

Als „Herz von Bayern“ diese Stadt, 

ihre besond´re Stellung hat. 

  

Der Wallfahrtsort ist sehr begehrt, 

Marienwunder werd´n hier verehrt. 

Die „Schwarze Madonna“, um die ´s geht, 

in der Gnadenkapelle steht. 

  

Vor 500 Jahr´n sind gescheh´n 

Wunder, die manche hab´n geseh´n. 

Zwei Kinder verlor´n durch Unfälle 



ihr Leben, tödlich auf der Stelle. 

  

Niemand konnte sie noch retten, 

so viel die Eltern dafür beten. 

Auf ´n Marienaltar sie die Kinder legen, 

damit zurückkehr´n mög´ ihr Leben. 

Das Wunder, dem man hier gedenkt, 

  geschieht, ihn´n wurd´ das Leben g´schenkt. 

  

Woher die „Schwarze Madonna“ stammt, 

auf welchem Weg sie hierher fand, 

das ist bis heute nicht bekannt. 

  

Doch die Kapell´ noch etwas birgt, 

was zunächst merkwürdig wirkt. 

Menschenherzen, dort verwahrt, 

werden in Urnen aufbewahrt. 

  

Vom bayrischen Adel, rauf und runter, 

Herzög´, König´ sind darunter 

Die Körper wurd´n getrennt bestattet. 

Dass sowas gibt, man nicht erwartet. 

* * * * * * 

Das Jerusalem Panorama offenbart 

Einmaliges besond´rer Art. 

Es ist das Einzig´st auf der Welt, 

das biblisches Gescheh´n darstellt. 

  

Es zeigt uns Christi Kreuzigung, 



Zentrum des Christseins, sein Ursprung. 

Ganz gefesselt steh´n wir da, 

 vor Jerusalem und Golgatha. 

  

Das Rundgemäld´ in Öl entstand, 

seit Hundert Jahr´n hat es Bestand. 

Ein Rundblick, phänomenal, 

erhalten noch im Original. (1200 qm, Ø 30 m) 

Als Kulturdenkmal ist es geschützt, 

wird von UNESCO unterstützt. 

- - - - - - 

Die Stiftskirch´ ist dadurch bekannt, 

der „Tod von Eding“ hier entstand. 

Allseits herrschte große Not, 

man war vom schwarzen Tod bedroht. 

  

Geschaffen während einer Pest, 

und aufgestellt auf ei´m Podest, 

die Figur auf ´ner Standuhr steht, 

die im Sekundentakt sich dreht. 

  

Das Holzskelett, der „Sensenmann“, 

soll stets erinnern uns daran, 

dass die dem Leben gesetzte Frist, 

irgendwann zu Ende ist. 

- - - - - - 

In der Region, ein Bauernsohn, 

der sucht für sich eine Passion. 

So ist er schließlich Mönch geworden 



hier im Kapuzinerorden. 

  

Als Bruder Konrad, jahrelang, 

hat er dort Wallfahrer empfang`. 

Er dient dort in der Klosterpforte, 

hilft durch Wohltaten, auch durch Worte. 

  

Sein Nam´, sein Ruf konnt´ sich ausbreiten 

ins Land hinaus zu sein´ Lebzeiten. 

Das drang nach Rom in ´n Vatikan. 

Der Papst nahm sich der Sache an. 

So ist der Mönch aus diesem Orden, 

später heiliggesprochen worden. 

- - - - - - 

St. Anna, dieses Gotteshaus 

zeichnet sich durch vieles aus, 

so als die größte Kirch´ in Deutschland, 

die erst vor hundert Jahr´n entstand. 

  

Beeindruckt durch ihre Größe, Weite, 

auch durch die Gewölbebreite, 

mit zwölf Altären auf der Seite. 

Übertroffen wird das Ganze gar 

noch durch den mächt´gen Hochaltar. 

  

Das sind gehör´ge Dimensionen, 

fasst sie doch 8000 Personen. 

Doch den Platz braucht man immer dann, 

wenn die Wallfahrer rücken an. 



  

Ein Jahr nachdem die Kirch´ geweiht, 

war es dann auch schon so weit. 

Eine Stufe ging ´s nach oben, 

sie wurd´ zur Basilika erhoben. 

Das Wappen des Papstes, der amtiert, 

ständig das Eingangsportal ziert. 

* * * * * * 

Das Fazit ist, ganz ohne Frage, 

es waren reich gefüllte Tage. 

Das Erlebte, das hat allen, 

rundherum sehr gut gefallen. 

  

Solche Zeit erlebt man gern´ 

jeder kann davon noch zehr´n. 

Man hat sich ein´ges einverleibt, 

wovon so manches hängen bleibt. 

  

Mal sehen was die Zukunft bringt, 

ob so etwas nochmal gelingt. 

  

Gewidmet den Wanderfreunden 

für die wunderbaren Tage 

Burghausen, 15. Oktober 2020 

  

Michael Buchwald 

 


