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Bad Brückenau, den
03.11.2004

Liebe Mitglieder, 
liebe Jakobusfreunde!

Buenos días, Holá, oder – wie wir
Franken sagen: „Grüß Gott!“ unseren
Jakobusschwestern und –brüdern sowie
allen Jakobusfreunden aus nah und fern.

Herzlichen Dank für alle Ihre
Glückwünsche anlässlich unserer
Ernennung zum „Hermano Mayor“ und
zur „Hermana Mayor“ in der
Erzbruderschaft der Kathedrale von
Santiago. Ob jedoch dereinst St.Peter an
der Himmelspforte die neue
Ehrenmedaille anerkennt, ist uns doch
recht fraglich…

Viele von Ihnen sind von Ihrer
Pilgerschaft auf dem Jakobusweg wieder
nach Hause zurückgekehrt, und zehren
hoffentlich noch lange von guten äuße-
ren Eindrücken und inneren
Erfahrungen.

Auch für uns hat nach der Arbeit in
Santiago, der recht positiv verlaufenen
Jahresversammlung in Schmerlenbach
und den letzten Reisen auf dem Camino
die so genannte  „Winterruhe“ einge-
setzt.

Sie besteht aus Vorbereitungen für Dia-
Vorträge, die Pilger-Infotage in

Würzburg, Erfurt und Fulda und unsere
nächste Jahresversammlung, die ja
bereits im März 2005 auf dem
Volkersberg bei Bad Brückenau stattfin-
den wird.

Was gibt es Neues? In Santiago hatte
man Mitte Oktober eine Pilgerzahl von
186.000 erreicht.

Für den  Fränkischen Jakobusweg am
Kreuzberg wird derzeit von einem
Bildhauer eine Bronzetafel mit der
Darstellung des Hl. Jakobus geschaffen,
an deren Finanzierung wir uns beteiligen
wollen.

Das Bändchen von Erich Baierl: „Da
sprungen due huener zu hant ab dem
spiesz…“, das als Jubiläumsgabe zur Nr.
50 unseres „Unterwegs“ erschienen ist,
hat uns - und sicher auch Ihnen – viel
Freude gemacht.
In dieser Veröffentlichung schildert
Baierl auf S. 48 und S. 64 den sehr
bedauerlichen Zustand des Altarschreins
in Themar/Thüringen mit der
Darstellung der „Hühnerlegende“.
In unserem Vorstand wurde inzwischen
darüber beraten, inwieweit es uns mög-
lich wäre, zur Rettung dieser Bildtafeln
beizutragen. Erste Gespräche wurden
auch schon mit den zuständigen
Mitarbeitern der evangelischen
Landeskirche und dem Denkmalschutz
Thüringen geführt. 
Wenn auch eine Total-Renovierung ver-
mutlich über unsere Kräfte gehen wird,
möchten wir doch gerne wenigstens zu
einer Bestands-Sicherung der
Legendenbilder beitragen. Ich werde zu 
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Jahreshauptversammlung - Bildstock in
Rittershausen - neue Mitglieder 

==============================
Unser Titelbild zeigt im Jahr 2005 ein
Stuck-Medaillon „Jakobus der Ältere“ aus
der ehemaligen Klosterkirche Ebrach im
Steigerwald. Das Innere der 1285 geweih-
ten Abteikirche wurde 1778-91 durchge-
hend umgestaltet. Materno Bossi, Johann
Peter Wagner und viele andere Künstler
haben hier mitgearbeitet. Barock in
Zopfform und Klassizismus prägen so heute
das Kircheninnere. - Foto: Manfred Zentgraf

gegebener Zeit weiter darüber berichten.

Die Idee unseres „Pilgerwirtes“
Bernhard Wegscheid in Werneck, im
November zu einem „Gastmahl“ einzu-
laden und die Einnahmen für Projekte
unserer Jakobusgesellschaft zu spenden,
hat uns sehr gefreut.

Ich freue mich auf ein baldiges
Wiedersehen bei einem unserer monat-
lichen Vorabendgottesdienste 
- wir sind ja wieder zuhause! – 
oder bei einer der vorgesehenen
Pilgerinformationen ….

Nun wünsche ich Ihnen allen
Ein gnadenreiches Weihnachtsfest und
ein gesegnetes

„Pilgerjahr“ 2005!

Ihr

Werner Alferink

Versbach - Miltenberg - Hohenberg
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Aus unserer Gesellschaft

eine andere Stelle verlegt.
Bei einer zufälligen Besichtigung der
neuen Situation, ist ein kaum bekannter
Bildstock mit einer Abbildung unseres
Pilgerpatrons Jakobus aufgefallen.
Der Bildstock steht am Ortseingang von
Rittershausen in der Sonderhöfer Straße.
Er wurde „Errichtet durch Leonhard
Menth und Marga seiner Ehefrau“ im
Jahre 1859.
Der Jakobsweg wird geringfügig verlegt
und an dem Bildstock vorbei geführt.
Der Bildstock ist in den „Kunstdenkmälern von
Bayern - Bezirksamt Ochsenfurt“ nicht aufgeführt,
aber in „Denkmäler in Bayern - Unterfranken“ von
1985 genannt, allerdings mit der unrichtigen
Angabe „Dreifaltigekit“, statt „Marienkrönung“.

Karlstadt. Wir möchten die
monatlichen Jakobuswanderungen in
Franken wieder aufnehmen. Für die
Touren, die wir jeweils am 2. Sonntag
im Monat unternehmen möchten, bitten
wir um interessante Wandervorschläge.
Geben Sie diese an Helga Seubert,
Obere Viehmarktstraße 19, 97753
Karlstadt; Tel.: 09353 / 8948 oder an
Horst Bartl, Tel.: 0171 – 582 40 35.

Schweinfurt. „Mit dem Pilgerstab durch
Spaniens Hitze“ - unter diesem Titel
zeigt am Dienstag, den 15.02.2005, um
20 Uhr im Kolpinghaus, Moritz-Fischer-
Str. 3, Willi Karrlein einen Diabericht
über den Pilgerweg aus dem Süden
Spaniens nach Santiago de Compostela.
Der Via de la Plata startet in Sevilla und
führt in der Fortsetzung über den
Camino Mozárabe de Santiago durch
Spanien. Auf 1000 km begegnen dem
Pilger neben einsamen Wegen, große
Fincas, heißen Tagen, wechselnden
Landschaften, Kultur und Sprache natür-
lich auch der Geist Gottes.
Weit vor vielen Wegen, die heute nach
Santiago de Compostela führen, folgt
dieser der zweitausendjährigen
Römerstraße über viele Brücken hinein
in die römisch gegründeten Städte
Mérida, Cáceres, Salamanca und
Zamora.

Rittershausen. Sekretär entdeckt
Jakobus-Darstellung am „Fränkisch-
Schwäbischen Jakobsweg“.
Die Ortsverbindungsstraße von
Gaukönigshofen nach Rittershausen
wurde neu ausgebaut und der Bereich
des Ortseingangs von Rittershausen an

Die Aufnahmen von
Ferdinand Seehars
zeigen den schlan-
ken hohen Bildstock
mit der Krönung
Mariens im Aufsatz.
Der Ausschnitt zeigt
den Pilgerpatron am
Schaft des
Bildstocks im
Pilgergewand und
mit Pilgerstab.
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Termine
7. Januar / 4. Februar / 4. März / 1.
April / 6. Mai / 3. Juni 2005
Volkach Gasthof “Rose” am
Oberen Markt: 16 - 18 Uhr
Pilgerstammtisch

2. Samstag im Monat  - 18 Uhr
Sonntagvorabendmesse in der
Kapelle der Universitätskliniken
Würzburg, Josef-Schneider-Str. 2,
anschließend Pilgertreff, evtl. mit
Programm (dazu siehe unten in den
Terminen!) - Nach einem Beschluß der
Vorstandschaft vom 19.11.2004 wird künftig
immer mindestens ein Mitglied aus dem
Vorstand anwesend sein. Jan.: Bruno Schäfer
/ Feb.: Ferdinand Seehars

22. Januar 2005 - Mainz 
Landesmuseum, Große Bleiche 49
- 51, Information für Jakobuspilger
mit Diavortrag und persönlicher
Beratung für künftige Jakobuspilger 
Veranstalter: Landesmuseum und 
Fränkische St.Jakobus-Gesellschaft.

8. Februar 2005 - Faschingsdiens-
tag - Werneck Pilgertreff - siehe
Seite 40

12. Februar 2005 - nach dem
Monatsgottesdienst Diavortrag
von Monika und Ferdinand
Seehars „Über den Somportpaß
nach Puente-la-Reina“.

15. Februar 2005 - 20 Uhr
Schweinfurt Kolpinghaus „Mit
dem Pilgerstab durch Spaniens
Hitze“ - siehe auch S. 4

Mönchsondheim. Aus Dankbarkeit für
den glücklich beendeten Pilgerritt nach
Santiago de Compostela und Finisterra
hat Albert Knaus unserer Gesellschaft
bei der Segnung der Jakobus-Statue
durch Gottfried Amendt (siehe S. 44)
eine Spende von 250 Euro überreicht.

Sonnenblumen

Morgensonne

ich lach dir ins Gesicht.

Abendsonne

dir zeig ich meinen

Rücken,

dich mag ich nicht.

Dörfer

Weiße Wände

Schwarze Balkone

Rote Blumen

Blauer Himmel

In der Sonne gebraten

Andalusien

Wolfgang Christl

auf der Via de la Plata
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Jahreshauptversammlung 2004
im schönen Bildungshaus „Maria an der
Sonne“ in Schmerlenbach in der Nähe
von Aschaffenburg.

Der Vorstand hatte beschlossen, die
Tagung bereits am Freitag Abend begin-
nen zu lassen. Und sie begann mit einem
Highlight, nämlich der Vorstellung des
Buches von Erich Baierl, das die
Jakobuslegende des Galgen- und
Hühnerwunders zum Thema hat (siehe
Bericht in diesem Heft). Entsprechend
dem abendlichen Vortrag wurde im
Foyer des Tagungsraumes eine umfang-
reiche Fotoausstellung zu diesem Thema
von Erich und Margot Baierl präsentiert,
die während der ganzen Tagung zu
besichtigen war. Die Teilnehmer staun-
ten über die Vielzahl und den großen sti-
listischen Rahmen der Darstellungen. 
Ein gemütliches Beisammensein mit
Kennenlernen im Keller des Hauses
schloß den Abend ab.

Der Samstag-Vormittag führte die
Teilnehmer nach Schweinheim, einem
Stadtteil von Aschaffenburg, um dort auf
einem Kulturweg die „Schweinheimer
Passion“ zu erwandern. Unser Führer,
Herr Raub, erklärte uns die Landschaft,
den jüdischen Friedhof und die Passions-
spiele, für die drei riesige Holzkreuze
aufgestellt wurde. Schließlich besichtig-
ten wir die umgestaltete Pfarrkirche, die
bei den Teilnehmern ein unterschiedli-
ches Echo fand.

Nach dem Mittagessen war Zeit zum
Ruhen und zu Gesprächen. 
Eine DVD-Präsentation über das

Hühnerwunder, gezeichnet von Sieger
Köder, sorgte für große Heiterkeit.

Der fundierte Vortrag von Prof. Dr. Ernst
Erich Metzner zum Thema: „Die beiden
Heidenkriege Karls in Bayern und der
helfende himmlische Schimmelreiter“,
beleuchtete eine Geschichtsdichtung aus
dem Umfeld des Schottenklosters St.
Jakob in Regensburg. Er legte schlüssig
dar, dass es sich in diesem Falle nicht
um Karl dem Großen handeln kann, son-
dern dass sein Großvater, Karl Martell,
gemeint ist. Am Beispiel „Wir wollen
unsern alten Kaiser Wilhelm wieder
haben“ – welchen??, zeigte er humorvoll
auf, wie verschriftlichte mündliche
Geschichtsüberlieferung später zu
Verwechslungen führen kann.

Nach dem Abendessen konnten wir am
Gemeindegottesdienst mit neuen geist-
lichen Liedern und Gitarrenbegleitung in
der Wallfahrtskirche teilnehmen.
Der Pilgerhock danach bot Gelegenheit
Gespräche, Austausch und Freundschaf-
ten zu festigen oder neue zu schließen.

Am Sonntag zur Mitgliederversammlung
begrüßt Präsident Werner Alferink
pünktlich die anwesenden Mitglieder.

Zum Bericht des Präsidenten:
»  Werner Alferink spricht über die
Pilgerberatung 2003 im Burkardus-Haus
in Würzburg mit großer Beteiligung (ca.
130 Interessierte).
» über die Teilnahme von Präsident und
Sekretär mit Ehefrauen an der Öffnung
der Hl. Pforte in Santiago am 31.12.2003
(Reise von beiden selbst finanziert).
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***
Denken Sie rechtzeitig an Termine, die
hier erscheinen sollen. Schicken Sie
diese bitte direkt an die Redaktion per
Post, Fax oder eMail. Alles, was den
Jakobuspilger interessiert: Wanderungen,
Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge
finden hier ihren Platz. Nicht vergessen:
(Veranstaltungs)Ort, Zeit!

Die künftigen Jahrestagungen
unserer Fränkischen St.
Jakobus-Gesellschaft finden im
ersten Quartal des Jahres statt.
Deshalb jetzt schon notieren:
11. - 13. März. 2005 Jahrestagung
im Jugendhaus Volkersberg
10. - 12. März 2006 Jahrestagung
im Burkardushaus Würzburg

» über die Teilnahme unserer
Gesellschaft am Katholikentag in Ulm,
am gemeinsamen Stand mit der
Schwäbischen St. Jakobus-Gesellschaft.
Trotz gemeinsamer Interessen bestehe
auch eine gewisse Konkurrenz.
(Teilnehmer Ehepaare Alferink und
Seehars, Werner Kehl)
» Der Bericht über die zweimonatige
Mithilfe des Ehapaares Alferink im
Pilgerbüro in Santiago gipfelte in einer
gespielten Szene von der Ausgabe der
Pilgerurkunde, die mit viel Applaus
bedacht wurde.

Zum Bericht des Sekretärs:
» Der Sekretär berichtet über die
Pilgerausweise des Jahres 2003. Durch
die differenziertere Erfassung der Daten
können auch entsprechende Aussagen
gemacht werden. Es kann genau gesagt
werden wieviel Männer und Frauen sich
auf den Weg machen, wieviel zu Fuß mit
dem Fahrrad oder zu Pferd unterwegs
waren. Ebenso kann differenziert werden
nach den Anfangsorten der Pilgerschaft,
aus welchen Postleitzahlenbereichen
kommen die Anträge.
» Der Mitgliederstand unserer
Gesellschaft entwickelt sich sehr gut in
den letzten Jahren. Nachdem die
Mitgliederdatei jetzt in eigener Regie
geführt wird, können z.B. Änderungen
sofort vorgenommen werden. Ebenso ist
es möglich, den Mitgliederstand nach
diversen Kriterien durchzusehen.
Aufgezeigt wurde der Mitgliederstand
nach Eintrittsjahren, aufgeteilt nach
Postleitzahlbereichen und nach dem
Alter. (Siehe „unterwegs“ Nr. 49)

Am Silvesterabend 2004 wird sie wieder
geschlossen, die Heilige Pforte an der
Kathedrale von Santiago de Compostela,
die hier noch offen steht. In fünf Jahren,
am Silvesterabend 2009 wird sie wieder
geöffnet zum Heiligen Jahr 2010. 
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Zum Bericht des Schatzmeisters:
» Schatzmeister Karl-Heinz Greser
konnte eine positive Bilanz für 2003
vorlegen. Die Einnahmen aus den
Pilgerausweisen konnten durch die
Portoerhebung deutlich verbessert wer-
den. 
» Günter Pfleger, einer der Kassenprüfer,
gab den Bericht über die Kassenprüfung,
die keinerlei Beanstandungen ergab. Er
bescheinigte dem Schatzmeister eine
einwandfreie Kassenführung und schlägt
vor, dem Schatzmeister und damit dem
gesamten Vorstand die Entlastung zu
erteilen, die von den anwesenden
Mitgliedern einstimmig erteilt wurde.

Berichte über neue Wege:
» Günter Pfleger stellt das Wegprojekt
der Gruppe „Untermain“ vor. Der Weg
geht von Aschaffenburg über Heilbronn
und dem Schwarzwald-Westweg nach
Colmar, bzw. Basel. Es ist kein histori-
scher Weg, er berücksichtigt die direkte
Richtung, religiöse, kulturelle Stationen,
landschaftliche Gesichtspunkte; End-
punkt(e) ermöglichen Anschluß an mar-
kierte Jakobswege. Der Weg wird nicht
mit der Muschel beschildert, sondern
folgt vorhandenen Wegmarkierungen.
» Dr. Hans Jörgen Kolbinger berichtet
über den Weg von Eschlkam über
Regensburg und Eichstätt zum Anschluß
an den vorhandenen Weg nach Augsburg
bei Donauwörth. Der Weg wurde in die-
sem Jahr ausgeschildert und in
Regensburg und Eichstätt jeweils mit
den Bischöfen eingeweiht.
» Manfred Zentgraf berichtet über den
Weg von Lichtenfels über Bamberg und
Forchheim nach Nürnberg. Der Initiator,

Markus Nägel, konnte leider nicht an
unserer Tagung teilnehmen. Die Planung
ist abgeschlossen, die Wegmarkierung
durch die entsprechenden Wandervereine
hat begonnen. Die Fränk. St. Jakobus-
Gesellschaft hat über 1000 Markierungs-
zeichen für die Erstausstattung gestiftet.
Geplant ist die Einweihung für 2005.

Wünsche, Anregungen, Sonstiges:
» Dr. Anton Schneider, von der Gruppe
„Untermain“, sprach die schleppende
Umsetzung des Wegvorschlags der
Gruppe an. Die Problematik war schon
am Vortag von Ferdinand  Seehars, Ernst
Weckert und dem Vertreter der Gruppe
„Untermain“, Günter Pfleger, bespro-
chen worden. Werner Alferink schlug
vor, diesen Punkt nochmals nach dem
Mittagessen mit dem Vorstand und den
Vertretern der Gruppe (G. Pfleger, Dr.
Schneider, P. Spielmann) zu besprechen.
» Eine weitere Frage von Dr. Schneider
zielte auf eine Veröffentlichung des
Weges im Internet. Dies wurde vom
Sekretär Ferdinand Seehars zugesagt.

Nach dem Mittagessen begann das
Abschied nehmen. Eine schöne Tagung
mit 83 Teilnehmern ging zu Ende, mit
dem Hinweis auf die nächste Jahresver-
sammlung, die schon vom 11. – 13.
März 2005 im Jugendhaus Volkersberg
in der Nähe von Bad Brückenau stattfin-
det.
Der Vorstand möchte damit eine schnel-
lere Erstattung der Berichte über das
abgelaufene Vereinsjahr erreichen. Bitte
merken Sie sich diesen Termin bereits
heute vor.
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Pilgersegen + Pilgersegen + Pilgersegen + 

Würzburg. Nach dem Vorabendgottesdienst um 18 Uhr, jeweils am 2. Samstag des
Monats, in der Kirche des Luitpoldkrankenhauses - Uni-Kliniken, Josef-Schneider-
Str. 2, erhalten Einzelpilger und Pilgergruppen den Pilgersegen. Bitte anmelden bei
Norberta Köhler Tel. 0931-416-139. - Für Gruppen, die hier aufbrechen, bietet das
Schottenkloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Miltenberg. In der Pfarrkirche Sankt Jakobus wird am 25. Juli im Anschluß an die
Abendmesse und dann jeweils am letzten Sonntag des Monats nach der Abendmesse
um 19 Uhr in der Staffelkapelle der Jakobuskirche der Pilgersegen erteilt. Anmeldung
bitte im Pfarramt Tel. 09371-2330.
Benningen. Pilger aus dem Raum Memmingen können in der Pfarreiengemeinschaft
im Rahmen der Sonntagsgottesdienste - in der Regel Sa. 19.00, So. 8.30 und 10.00
Uhr - den Pilgersegen empfangen. Anmeldung bei Pfr. Xaver Wölfle Tel. 08331-
2842.
Freiburg im Breisgau. In der Kirche der Universitätsklinik ist nach den Messen So
9.30, Di und Fr 18.30 und Mi 15 die Möglichkeit den Pilgersegen zu empfangen.
Bitte vorherige Absprache mit P. Norbert Riebartsch Tel. 0761-270 3401(d) und
2024262 (p) oder eMail >sekretaer@agmo.org<
Regensburg. Klinikseelsorger Herbert Steinbeck erteilt an jedem letzten Samstag im
Monat in der Kapelle im 3. Stock des Josefskrankenhaus (Landshuter Str. 65,
Autobahnausfahrt „Burgweinting“) um 18:30 Uhr den Pilgersegen. Anmeldung
erwünscht tel. 0941-782 12 00 oder via eMail >hsteinbeck@caritasstjosef.de< -
Schottenkirche St. Jakob So 9:00 Uhr Eucharistie. Wegen der Renovierung des
Priesterseminars, dessen Seminarkirche St. Jakob ist, sind wir z. Z. nur unter
erschwerten Bedingungen erreichbar. Wenden Sie sich aber wegen Pilgersegen oder
Pilgerstempel an uns. Weiherweg 6, 93051 Regensburg, Tel. 0941/ 585160  
Herbstein. Jeweils in den großen Ferien (Hessen). Die Daten folgen rechtzeitig.
Marburg. Die Kath. Kirchengemeinde St. Michael und St. Elisabeth, Kettelerstr. 12,
35043 Marburg,  bietet in allen Gottesdiensten den Pilger-segen an. Tel. 06424-
92230, >buero@pfarrei-schroeck.de<
Münster. Für Pilger aus Münster und Umgebung bietet P. Erich Purk, Kapuzinerstr.
27, 48149 Münster, den Pilgersegen an. Bitte vorher Termin vereinbaren: 0251-9276-
122. eMail: >erich.purk@kapuziner.org<
Augsburg. In der Pfarrkirche St. Max, Franziskanergasse 8, hält Dekan Hubert
Ratzinger jeden Monat, allerdings zu wechselnden Zeiten, einen Pilgergottesdienst
mit Pilgersegen. Auskunft Tel. 0821-3432230

++ Weitere Gemeinden, die den Pilgersegen anbieten,auch außerhalb Fran-kens, mögen sich
melden, damit wir ihre Zeiten hier veröffentlichen können. Viele Pilgerwerden sich freuen, in

ihrer Nähe diese Möglichkeit zu finden.          
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Jakobus in Franken...

Versbach. In der Pfarrkirche St. Jakobus
fand Mitte November zum Kirchweih-
jubiläum ein modernes Mysterienspiel
rund um den Jakobuskult und die
Pilgerwege nach Santiago statt. Eine
intensive Stunde mit Szenen, Texten,
Klängen und Farben begeisterte die
Zuschauer. In dem Stück von Armin
Hackl und Michael Aust leitet
Kanonikus Hugo den Betrachter durch
die Geschichte der Jakobusverehrung im
fernen Galizien und die Entwicklung der
Pilgerwege. Dabei kommen auch kriti-
sche Gedanken und ein hintergründiger
Humor zum Vorschein. Der ganze
Kirchenraum war Bühne für die
Darsteller aus der Gemeinde, darunter
auch Pfarrer Alfons Beck, und von aus-
wärts, darunter P. Meinrad Dufner OSB
als Jakobus. Überzeugend Jens Gärtner
als Kanonikus Hugo. - Einige der Texte von
Armin Hackl finden Sie in diesem Heft.

Pilger am Ziel
in Santiago.

Kanonikus Hugo blickt aus seiner Schreibstube in die
Geschichte der Pilgerbewegung nach Compostela. - Pilger

umar-
men den
Apostel
und tref-
fen sich
beim
gemein-
samen
Essen. -
Fotos:
Manfred
Zentgraf
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Pilger, was zieht dich hinaus 
an den Rand des Kontinents?

Dort wo alle Wege sich auflösen
im Dunkel der Wasser,

klingende Saiten der große Harfe,
möchte ich ankommen

an meines Psalms Ende.

Pilger. Nenne das Glück,
das Glück Deiner Tage!

Jedes Stück Weges 
mahlt einen Stein in meiner Seele,

wandelt ihn zu feinem Mehl,
daraus Gott Brot backt.

Pilger, ohne Heimat
wirst du nicht auskommen!
Die Welt ist voller Herbergen.

die unwirtlichste davon
bin ich mir selbst.

Ist sie einmal gerichtet
trage ich die Heimat in mir.

Pilger, wann kommst du zurück
aus dem Land an der Grenze?

Niemals mehr ganz.
Auf dem Weg geht die Gewissheit ver-

loren,
dass ein Stück Erde allein mir gehöre.

Die Erde, auf der ich schlief
barg schon viele vor mir.

Der Brunnen, aus dem ich trank,
gab Wasser den vielen,
die sich zu ihm beugten

gleich mir, umsonst.

Pilger, du gehst einen anderen Weg
Zurück in dein Haus als wir die blieben.

Armin Hackl

An die Muschel

Nicht ich der Pilger
der Fischer nahm dich heraus

aus der Woge 
zur Schale in ungezählten Schlägen geformt,

furchten sie dich zum Stern
seinem Herzen gleich.

Als ich dich wählte
am Ziel meines Weges

kannte ich deine Leiden
und war schon versöhnt mit den meinen,

die um das Leben kleiner als deine waren.

Deine Perlmutter nahm ich
für die Höhle meiner Hand

und deckendes Schild 
für das angstvolle Rütteln 

meines sehnenden Herzens.

Wenn ich heimkehre
um einen Schluck Güte nur verändert,

den ich aus dir genommen,
trage ich dich nicht mehr als Heroldszeichen

meines weiten Weges,
den ich nicht um deinetwillen gegangen.

Armin Hackl 
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... und anderswo
Gengenbach. Hoch über dem Ort auf
dem „Bergle“ wurde vor der
Jakobuskapelle ein Jakobusstein errich-
tet. Der Stein trägt die Muschel mit dem
Santiago-Kreuz und die Schrift
„Jakobusweg Loßburg - Gengenbach -
Schutterwald.“ Die Initiative ging von
Kurt Klein aus, der 1993 den Kinzigtäler
Jakobusweg ins Leben rief. Die örtliche
Sparkasse hat zu ihrem 150-jährigen
Jubiläum die Kosten übernommen.

Seattle. Die Erzdiözese hat im Jahre
2004 das 100-jährige Jubiläum ihrer
Kathedrale gefeiert. Diese ist Jakobus
dem Älteren geweiht.

Nürnberg. Ein „St. Jakob Special“ hat
die evangelische Jakobsgemeinde her-
ausgegeben. „Erstaunliches, Erbauliches,
Ergötzliches vom Donnersohn -
Unterwegs mit Bruder Jakob“ heißt das
44 Seiten starke Heft im DIN-A4-
Format. Zum Preis von 2,50  ist es zu
erhalten, auch bei Ihrem
Versandbuchhändler. Das Heft bietet
eine Fülle rund um den Apostel und die
Pilgerfahrt. - Die Restaurierung des
Hochaltars in St. Jakob wurde vor eini-
ger Zeit abgeschlossen.

Rottenburg. Schülerinnen und Schüler
des Internates Martinihaus haben sich
den Jakobsweg vorgenommen. In
Etappen wollen sie Santiago erreichen.
Die zweite Etappe 2004 führte von
Schutterwald nach Straßburg. Unter den
Pilgern war auch Weihbischof Johannes
Kreidler, der zuvor mit der Pilgerschar
einen Gottesdienst feierte. Im Mai 2005
geht es weiter über Colmar nach Belfort.

Santiago de Compostela. Der Fahrrad-
verleih „Tour’n’ride“ hat ein Problem
der Radpilger entdeckt: Wie bringe ich
mein Fahrrad wieder zurück? Der
Verleih schickt dem Pilger ein Fahrrad
an den Startort und der Pilger fährt es
nach Santiago. Ganz einfach! Mehr
dazu, auch über die Preise, im Internet
unter >www.tournride.com<. Auch für
Touren in und um Santiago kann man
natürlich ein Fahrrad ausleihen. 

La Faba. Die vom Einsturz bedrohte St.
Andreas-Kirche ist restauriert worden.
Auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart
hat sich daran beteiligt. Nach der
Eröffnung der Pilgerherberge im Jahre
2000 ist der fast ausgestorbene Ort aus
seinem Dornröschenschlaf erwacht. Mit
der Renovierung der Kirche ist nun auch
ein Ort der Meditation erstanden.
Manfred Hartmann vom Verein „Ultreïa“
(120 Mitglieder) träumt noch von einem
Pilgerbrunnen und einem mittelalter-
lichen Kräutergarten. La Faba soll die
vorbildlichste Pilgeradresse auf dem
Jakobsweg werden, meint Ultreïa-
Präsident Hartmann.

Santiago de Compostela. Das
Pilgerbüro hat Probleme mit seiner
Computeranlage. Nach der Installation
neuer Hardware schon vor einigen
Monaten durch Informatikstudenten
scheint es mit der Software zu hapern.
Nun soll eine Firma die Installation vor-
nehmen. Bis jetzt kann die Statistik nur
vermelden, daß Ende September etwa
180.000 Pilger die Compostela erhalten
haben. Alle Daten liegen auf Halde.
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Wege
„Lahn-Camino“

In Deutschland hat sich als neuer
Jakobusweg der „Lahn-Camino“ vorge-
stellt, der dann über Trier nach Le Puy
und Santiago führt. Die Strecke ist
beschildert von Diez bei Limburg nach
Lahnstein und ist mit insgesamt 66 km
in 3 Tagen gut zu schaffen.             
Der hübsche bunte Flyer ist zwar schon
vergriffen, kann aber via Internet aufge-
rufen werden, so dass man sich die ent-
sprechenden Texte selbst ausdrucken
kann. 
Die Internetadresse lautet:
>www.rhein-lahn-
info.de/jakobsweg/index.htm<
Dass man den Flyer „Unterwegs im
Zeichen der Muschel“ genannt hat, also
dafür den Namen unseres Rundbriefes
„ausgeliehen“ hat, wollen wir in diesem
Falle nicht übel nehmen.
Elisabeth Alferink

Die Via Imperii als Pilgerstraße

1. Hospitäler und Pilgerunterkünfte
Bereits im 13. Jahrhunderts bildete sich
mit den Kommenden der Deutschordens-
ballei Thüringen in Halle sowie in
Altenburg, Reichenbach und Plauen)
eine Versorgungsstruktur heraus, die von
Pilgern genutzt werden konnte. In

Altenburg traten die Deutschherren
damit offenbar in eine Konkurrenz zu
den bereits früher hier ansässigen
Augustinerchorherren, die seit 1181 über
ein Hospital verfügten. 
Unter den Aufgaben des 1212 gegründe-
ten Georgenhospitals zu Leipzig wird für
das Jahr 1434 die Versorgung von elen-
den Pilgern genannt. 
1497/98 errichtete die Altenburger
Jakobsbruderschaft vor dem Teichtor das
arme oder untere Spital mit acht Betten.
Bemerkenswert ist, dass die Angehöri-
gen selbst gepilgert sind: 1509 finanzier-
te die Bruderschaft eine gemeinsame
Rompilgerfahrt ihres Vorstehers Simon
Frenzel und des Kaplans der Jakobus-
kapelle, Andreas Kaiser.
Ein bis zwei Tagesreisen von Altenburg
entfernt gelangten die Pilger nach
Zwickau, wo die Via Imperii mit der aus
Richtung Dresden und Chemnitz kom-
menden Frankenstraße zusammentraf.
Für 1305 ist hier die Stiftung eines
Hospitals vor dem Frauentor durch die
Ratsherrenwitwe Kunigunde Zschakan
belegt. Seit der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts führte die Einrichtung die
Patrozinien der hll. Margareta und
Georg. Nach einer Aufstellung aus dem
Jahre 1508 besaß das Margaretenhospital
eine „Pilgerstube” mit vier Betten. 
Bei Überfüllung der Herbergen haben
die Leprosenhäuser in Leipzig und
Zwickau nachweislich als
Ausweichquartiere für Pilger gedient.

2. Pilger und Pilgerziele
Zu Jahresbeginn 1419 benutzte der
Braunschweiger Bürger Hans Porner die
Route über Magdeburg, Halle, Leipzig,
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Zwickau und Nürnberg auf seinem Weg
nach Jerusalem.
1521 druckte Martin Landsberg in
Leipzig eine Ausgabe des Pilgerführers
von Hermann Künig von Vach.
Jakobspilger, die in Leipzig das
Büchlein erwarben, mussten auf der Via
Imperii nach Einsiedeln ziehen, da dort
Künigs Wegbeschreibung nach Santiago
einsetzt.
Das bevorzugte Ziel war Rom, worüber
mehrere Hinweise in den Büchern des
Leipziger Rates berichten. Sie geben
zugleich Einblick in eine gängige Praxis
der Erbregelung vor Antritt der Reise.
Am 23. Dezember 1467 wird ein Streit
um das Erbe der „alten Pfauin”, die eine
Romfahrt unternommen hatte, und ihrem
Sohn geschlichtet. Die Pfauin war unver-
hofft nach Leipzig zurückgekehrt, und
der Sohn mußte sein Erbteil wieder aus-
liefern. Am 29. Dezember 1496
bestimmte die Witwe des Leipziger
Bürgers Dominicus Ungerswein 24
Gulden für eine Romfahrt, die der
Verstorbene „uff sich gehabt” und
„meister Hermann, der seydensticker,
vorant und außgericht” hatte. Am 16.
Juni 1500 erschien der Schuster Hans
Ritter vor dem Rat, um das Erbteil für
seine Tochter vor Antritt seiner
Pilgerfahrt nach Rom zu regeln: 100
rheinische Gulden sowie die mütterliche
Aussteuer sollten der Tochter zustehen
für den Fall, dass „got uber yn gebiten
und her aussenbleyben wurde.”
Dass eine Pilgerreise tatsächlich tödlich
enden konnte, belegt ein Fall aus
Monstab bei Altenburg, der zugleich ein
interessantes Licht auf die
Kommunikationsstrukturen zwischen

den Pilgern und den daheimgebliebenen
wirft. 1507 hatte sich ein Pilger aus der
Gemeinde, ausgestattet mit einem
Geleitbrief seines Pfarrers Peter Wolf,
auf den Weg nach Santiago gemacht,
war aber nicht wieder zurückgekehrt.
Schließlich brach 1512 der Küster
Valentin Schumann auf, um den
Vermissten zu suchen. Schumann fand
das Grab des auf dem Weg Verstorbenen
und brachte den Geleitbrief als Beleg
wieder nach Monstab zurück. Die
Santiagofahrt hat er möglicherweise
stellvertretend für den Verstorbenen zu
Ende geführt. 

Christoph Kühn, Leipzig

Eine kleine Pilgerherberge auf dem
Hohenberg

Es war schon immer ein Wunsch vieler
Jakobspilger auf dem „Fränkisch-
Schwäbischen Jakobsweg“ in Hohenberg
mit seiner weithin sichtbaren
Jakobuskirche übernachten zu können.
Jedoch schließen immer mehr örtliche
Gaststätten und auch Privatquartiere sind
nur schwer zu finden. Da kam die
Aktion „72-Stunden-ohne-Kompromiss“
des „Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend“ (BDKJ) in den
Bistümern Freiburg, Mainz, Speyer,
Trier und Rottenburg-Stuttgart Anfang
Oktober 2004 gerade recht. Die
Katholische Junge Gemeinde (KJG)
Hohenberg, ein Mitgliedsverband des
BDKJ, beteiligte sich mit zwei
Jugendgruppen an dieser Aktion und
baute mit 30 Jugendlichen innerhalb von
drei Tagen (= 72 Stunden) zwei
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Kellerräume im Untergeschoss des
neben der Pfarrkirche liegenden
Jakobushauses zu einer einfachen Über-
nachtungsmöglichkeit aus. Ein Fenster-
durchbruch, das Einsetzen einer neuen
Haustüre und verschiedene Außen- und
Facharbeiten wurden von früheren KJG-
Mitgliedern, von einigen örtlichen
Handwerkern und dem Bautrupp der
Gemeinde Rosenberg geleistet. 

Die kleine Selbstversorgerherberge für
vier Personen ist heizbar und besteht aus
zwei nach Süden ausgerichteten
Räumen; der erste ist ein Aufenthalts-
raum mit einer Sitzgruppe, im zweiten
Raum daneben sind zwei Stockbetten
aufgestellt, dahinter befindet sich eine
Dusch- und Waschmöglichkeit; die
Toilette ist auf der Nordseite des
Jakobushaus. Bei schönem Wetter kann
man vor der Haustür sitzen und die
Abendsonne untergehen sehen oder die
Morgensonne genießen. In Hohenberg
gibt es in der Ortsmitte die Bäckerei
Hassler (Tel.: 07967-318), die werktags
ab halb sieben geöffnet hat und auch ein
kleines Frühstück anbietet. Die Öff-
nungszeiten der Gaststätte „Zum
Löwen“, ebenfalls in der Hohenberger
Ortsmitte (Ruhetag Dienstag), sind unter
07967-6837 zu erfahren. 

Da der Ortspfarrer von Hohenberg zum
1. Oktober 2004 gewechselt hat und
momentan noch kein neuer Pfarrer „in
Aussicht“ ist, gehen Anmeldungen oder
Anfragen während der normalen
Bürozeiten über die Gemeindeverwal-
tung Rosenberg (Tel.: 07967-90000).
Auf der homepage der Gemeinde

Rosenberg (>www.gemeinde-rosen-
berg.de<) findet man ergänzende
Informationen zum Fränkisch-
Schwäbischen Jakobsweg und zu Über-
nachtungsmöglichkeiten.

Für größere Pilgergruppen gibt es in
Hohenberg ein weiteres
Selbstversorgerhaus, die „Borro-Ranch“
auf halber Höhe des Berges. Diese dient
das Jahr über als Jugendbildungs- und
Freizeitstätte mit ca. 30 Übernachtungs-
möglichkeiten (Schlafsack), kann aber
bei rechtzeitiger Anmeldung auch von
Jakobspilgern genutzt werden. Auskünfte
und Anmeldungen sind bei  Familie
Karasch, Tel.: 07967-8585, möglich.

Vor der romanischen Jakobuskirche in
Hohenberg steht das Jakobushaus. In der
Mitte befindet sich der Eingang zu der
neuen Pilgerherberge mit vier Plätzen.
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Neues vom Münchner Jakobsweg:

Neue Pilgerherberge für Jakobspilger in München: Sicherlich werden sich ganz
besonders die Pilger des Münchner Jakobsweges darüber freuen, dass es jetzt in
München, am Startpunkt des Münchner Jakobsweges, eine Herberge für Jakobspilger
gibt. Seit Juni 2004 steht das neue "Spirituelle Zentrum der evangelisch-lutherischen
Kirche in Bayern", St. Martin am Glockenbach, Jakobspilgern auf dem Weg nach
Santiago zur Verfügung. Es wird im Stile der alten Herbergstradition geführt, nach
der Devise:
"Nimm, was du brauchst und gib, was du kannst"

Wie St. Martin seinen Mantel mit Bedürftigen geteilt hat, so möchte St. Martin am
Glockenbach ein Ort sein, wo auf vielen Ebenen das Teilen eingeübt (geistig, geist-
lich und materiell) und auch konkret praktiziert wird.
Für Pilger gelten die gleichen Voraussetzungen für eine Aufnahme wie in den
Herbergen in Spanien:
- benötigt wird ein gültiger Pilgerausweis,
- Beherbergung ist für max. eine Nacht möglich,
- Selbstverpflegung,
- Freiwillige Spende - soweit möglich - als Unterhaltsbeitrag
Das Zentrum steht unter der Leitung des Pfarrers und Jakobsbruders Andreas Ebert.
Es stehen 10 Matratzenlager, sowie eine Küche und eine Dusche zur Verfügung. 
St. Martin liegt in München, Arndtstr. 8, ganz in der Nähe des Baldeplatzes. Vom
Jakobsplatz aus sind es über die Pestalozzistraße ca. 20 Minuten zu Fuß. 

Pilger, die das Angebot nutzen wollen, werden gebeten, sich rechtzeitig anzumelden.
Tel.: 089/140 79 162 oder Internet: >www.stmartin-muenchen.de<
oder per Post:
St. Martin am Glockenbach
Spirituelles Zentrum - Schweigen. Reden. Handeln.
- Jakobsherberge -
Arndtstraße 8
80469 München
*********************************************************************

Verlängerung des Münchner Jakobsweges von Freising bis zum Ammersee
Am 25.7.2004 wurde ein Erweiterungsstück des Münchner Jakobsweges, von
Freising über Dachau und Fürstenfeldbruck zum Ammersee, in Dachau feierlich ein-
geweiht. Monatelang haben Freunde des Jakobsweges und interessierte Forscher
recherchiert, geprüft, Karten ausgewertet und Wege beschildert, damit noch rechtzei-
tig zum Jakobstag dieser neue Wegabschnitt freigegeben werden konnte. Zahlreiche
Gäste waren bei bestem Pilgerwetter in die Amperstadt gekommen, um zusammen
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Spanische Spezialitäten

Für die Adventsonntage!
Tarta de Santiago - Galizischer
Mandelkuchen

5-6 Eier (je nach Größe)
350 g Zucker
1 Messerspitze Zimt
abgeriebenes einer Zitrone
400 geschälte, gemahlene Mandeln, zum
Teil etwas gröber gemahlen
evtl. einige Esslöffel Mehl und etwas
Backpulver
Puderzucker zum Bestreuen

Die ganzen Eier mit dem Zucker gründ-
lich schaumig schlagen, ein Messerspitze
Zimt und die Zitronenschale hinzufügen.
Mandeln löffelweise darunter rühren.
Den Teig in eine gut gefettete, mit Mehl
Ausgestäubte Kuchenform geben.
Backen bei ca. 225 °C (bei Umluft nie-
driger) ca. 30 Min. Nach dem Backen
stürzen. Wenn er ausgekühlt ist, ein aus
Pappe ausgeschnittenes Santiagokreuz in
die Mitte legen und darüber mit
Puderzucker gleichmäßig bestreuen.

Qué aproveche! Guten Appetit!

mit Domkapitular Lorenz Wolf den
Festgottesdienst in der Altstadt-
Pfarrkirche St. Jakob zu feiern. „Das
Unterwegssein ist ein zutiefst kirchliches
Anliegen“, betonte Wolf in seiner
Ansprache und erbat Gottes Beistand für
alle Pilger, die sich auf den Jakobsweg
machen, aber auch „für jene, die neue
Wege gehen, die ihren Pfad suchen und
die unterwegs zu Christus sind“.

Sainte - Foy – heilige Fides

Zig
ein Haupt ist gefallen
Zig
das Haupt eines Kindes
Zig
einer Unschuldigen
Zig
einer Christin

die Linie aus Blei
dort im Fenster
Zig
sie erinnert sich

Peter Spielmann

Die Xunta de Galicia hat zusammen mit der Tourismus-Abteilung
Turgalicia - Fax 0034-981 53 75 88 - einige umfangreiche Broschüren:
Käse- und Weinrouten A4, 48 Seiten, führt über 8 Routen zu den Sehenswürdig-
keiten und Spezialitäten Galiziens, mit Festterminen, Einkaufsvorschlägen.
Galicische Rias A4, 60 Seiten, zeigt die vielfältige Küstenlandschaft mit ihren lan-
schaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten.
Galicien, Kunstgalerie A4, 68 Seiten, macht vertraut mit der Kunstlandschaft im
Nordwesten Spaniens und bietet umfangreiche Angaben zu den Museen.
Galicia - Feste Jahrmärkte und Kirchweihen A5, 58 Seiten, präsentiert die Feste,
unterschieden nach nationalem und galizischem touristischen Interesse.
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Pilgerhock im Kloster-
keller - Wanderung auf
dem Schweinheimer
Kulturweg - Präsident
Werner Alferink eröff-
net - Prof. Dr. Ernst
Erich Metzner beim
Vortrag - Sekretär
Ferdinand Seehars beim
Kommando -
Buchvorstellung Erich
Baierl „Galgen- und
Hühnerwunder“
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Unsere Freunde von der Deutschen St.-Jakobus-Gesellschaft in Aachen trafen sich
zur Jahrestagung 2004 in Jihlava/Iglau an der böhmisch-mährischen Grenze. Die
schönen Herbsttage waren ausgefüllt mit der Besichtigung der Stadt Iglau - auf dem
Marktplatz an der Pestsäule steht St. Jakob (Foto unten rechts), der auch Patron der
Pfarrkirche ist, einem Ausflug nach Jakuba, einer kleinen romanischen Jakobskirche
(unten links), und Kutná Hora/Kuttenberg, ebenfalls mit einer Jakobspfarrkirche. Die
Vorträge führten u.a. ein in die reiche Geschichte Böhmens, stellten König Wenceslas
und die weiteren Landespatrone vor. Auch die Begegnung mit den tschechischen
Pilgern Ivan Kolman und Jirí Stourac (oben links) hatte Johanna von Herzogenberg
(oben rechts) als Organisatorin dieser gelungenen Tagung möglich gemacht. 

Blick über den Zaun - zweifach
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PilgerInnen berichten

„La Viaje de Peregrino“
ein einmaliges Erlebnis, das darf ich
sagen. Und ich kann jetzt schon sagen,
daß ich den Camino nochmals mache,
dann aber zu Fuß. Das Fahrrad ist zwar
ein probates Mittel von A nach B zu
kommen, aber zu weit vom echten (inne-
ren) Camino entfernt, zu viel Technik, zu
schnell, man fährt manchmal an den
schönsten und interessantesten Orten
einfach vorbei.
Lernt man im Refugio prächtige Leute
am Abend kennen, so heißt es am näch-
sten Morgen schon wieder Abschied
nehmen, alles zu schnell.
Aber: es ist nicht mehr der Camino des
14. oder 15. Jahrhunderts, wir sind im
21., mit allen Vor- und Nachteilen.
Der Besuch im Refugio in Grañon am
9./10.9. war ein ganz besonderes
Erlebnis. Die Hospitaleros, Karin und
Karl-Heinz sind wohl in der Art einzig-
artig am Camino; diese Leute und das
Refugio mit Don José Ignacio, das gibt’s
kein zweites Mal.
Dieter Krank, Planegg/Martinsried

***
Sto. Domingo de la Calzada – Burgos

Nach der guten Nacht und dem schönem vor-
angegangenen Abend, startete ich meinen
Pilgertag um 7 Uhr morgens. Da die
Nationalstraße meistens sehr stark befahren
ist, wählte ich an diesem Tag eine
Nebenroute, was sich später noch bitter
rächen sollte.

An diesem Morgen begleitete mich ein 
traumhafter Sonnenaufgang, der mich 
durch die erwachende Natur führte. Nach
einer Weile kam ich durch die Ortschaft

Tormantos. Da es sehr zeitig war und
alles noch schlief, weckte ich im wahr-
sten Sinne „schlafende Hunde“. Am
Ortsausgang (ca. 1km entfernt) stand ein
Bauernhof, in dem gerade zwei wildlau-
fende Schäferhunde nach Nahrung such-
ten. Just in diesem Moment kam ich
ihnen in die Quere. Leider bemerkte ich
die beiden etwas später. 
Als sie mich erblickten nahmen sie
sofort die Verfolgung auf. Anhalten und
verteidigen konnte ich nicht, denn sie
waren zu zweit und machten keinen
guten Eindruck. Also blieb nur die
Flucht nach vorne. Natürlich war mir
bewusst, dass ich ihren Jagdinstinkt
dadurch noch mehr weckte. Zum Glück
ging die Straße am Anfang geradeaus
und trotzdem kamen die beiden ausge-
zehrten Hunde immer näher. Ich ver-
suchte durch lautes Schreien und Rufen
Eindruck auf die Hunde zu machen, aber
es nützte nichts und ich hatte den
Eindruck, dass sie ihre Zähne noch mehr
fletschten. Zu allem Überfluss lag die
nächste Ortschaft mehr als 10 km ent-
fernt und ich war in diesem Augenblick
ganz alleine auf mich gestellt. Die bei-
den Hunde legten eine Jagdstrategie zu
Tage, die ich keinem Menschen wün-
schen möchte. Der eine kam auf der lin-
ken Seite auf mich zu und der andere
von der rechten. Und ich war mittendrin,
wie der Fuchs vor der Meute! Ich fuhr
wirklich um mein Leben und alles mus-
ste funktionieren, richtig Schalten, die
Kette durfte nicht abspringen und gleich-
zeitig musste ich mich mit dem griffbe-
reiten Pfefferspray bei voller Fahrt ver-
teidigen.
Anfangs dachte ich noch, dass ich sie
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abschütteln könnte, aber nach einem
leichten Gefälle ging es bergauf. Nach
etwa zwei bis drei Kilometern
Verfolgungsjagd kam die entscheidende
Situation. Entweder sie bekamen mich
und dann war es aus mit mir (ein fürch-
terlicher Gedanke bei lebendigem Leib
verspeist zu werden), oder ich konnte
diesen Kampf für mich entscheiden. Der
Leithund erkannte sofort die günstige
Gelegenheit und ging in die Offensive.
Er biss sich Gott sei dank nur in der lin-
ken Packtasche anstatt in meiner Wade
fest. Mit dem Pfefferspray konnte ich
ihn zwar losbringen, aber noch nicht ent-
scheidend genug. Da es stetig bergauf
ging, gab ich alles was in mir war. Als
ich mich vom Leithund befreite, griff der
andere von der rechten Seite an.
Glücklicherweise konnte ich ihn unter
vollem Sprint eine Landung Pfefferspray
mitten ins Gesicht verabreichen, worauf-
hin er merklich zurückfiel. Nun kam der
Leithund auf der anderen Seite wieder
bedenklich nahe. Aber er hielt irgendwie
einen kleinen Korridor zwischen uns
beiden. War es Respekt oder nur Taktik
um auf den anderen Hund zu warten?
Egal, weiterfahren was das Zeug hielt.
Dennoch griff er alleine an und irgend-
wie verpasste ich ihm die selbe Ladung
an Pfefferspray mitten ins Gesicht, wie
dem anderen Hund. Da der Anstieg nun
geschafft war, ging es endlich leicht
bergab und somit war ich wieder im
Vorteil. Als hätten die beiden grimmigen
Schäferhunde es gewusst: an der Anhöhe
blieben sie stehen und verfolgten mich
nicht mehr weiter. Trotzdem beschleu-
nigte ich mit den letzten Kraftreserven,
um ihnen auch nicht den Hauch einer

Chance zu lassen. Es war geschafft.
Mein Wille zu leben und mich bis auf
das Letzte zu verteidigen, war in dieser
kritischen Situation sehr stark. Natürlich
hatte ich sehr viele Schutzengel und
Gottes Beistand bei mir und mit Jakobus
Hilfe gelang auch diese harte Prüfung. 
In der nächsten Ortschaft suchte ich die
ansässige Polizeistation auf, um nach-
kommende Pilger und Leute zu warnen.
Ein hilfsbereiter spanischer Pilger bot
sich als Dolmetscher an. Die Polizei
meinte, dass ich großes Glück gehabt
hätte und notierten sich den Vorfall. Ich
hatte aber nicht den Eindruck, dass sie
etwas unternehmen würden. 
In Spanien gibt es sehr viele freilaufende
und wilde Hunde, die ein Problem zu
werden scheinen. Zum Einen kommt es
daher, dass sie die Vermehrung nicht in
den Griff bekommen und zum Anderen
liegt es auch daran, dass in den länd-
lichen Gebieten eine sehr große
Landflucht herrscht und sich niemand
um die armseligen Hunde kümmert. 

Nach so viel freigewordenem Adrenalin
setzte ich meinen Weg nach Burgos fort.
Selbstverständlich nahm ich an diesem
Tag keine Nebenwege mehr und fuhr die
vielbefahrene Nationalstraße weiter.
Einen kleine Abstecher wagte ich aber
trotzdem noch zum kleinen Ort San Juan
de Ortega. 

Die Fahrt nach Burgos war auf der viel-
befahrenen Nationalstrasse sehr eintönig.
Am frühen Nachmittag gelangte ich
durch die langgezogenen Vororte in das
Zentrum von Burgos. Nach dem großen
Schrecken am Morgen, zog ich es vor,
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mir ein schönes Quartier in einer
Pension zu suchen. Inmitten der Stadt
wurde ich dann auch fündig. Nach der
intensiven Körperpflege besichtigte ich
diese herrliche Stadt. Burgos wurde 884
als Grenzfeste gegen die Mauren gebaut.
Mit der Zeit bauten die kastilischen
Könige die Stadt als Herrschaftssitz um
(1037), sie war zugleich rund 400 Jahre
deren Hauptstadt. Burgos ist eine schöne
alte Stadt mit engen Straßen und Plätzen
rings um der Kathedrale. Die Kathedrale
ist einer der schönsten und größten goti-
schen Kirchen in Spanien (drittgrößte
Spaniens). Begonnen wurde der Bau
1221 und wurde erst 300 Jahre später
fertig gestellt. Nachdem die Mauren
zurückgedrängt wurden, gewann auch
die Stadt für die Jakobuspilger immer
mehr an Bedeutung. Mit mehr als 30
Hospizen zählte Burgos bald zu den
bedeutendsten Pilgerstationen entlang
des Jakobusweges. 
In der ganzen Innenstadt herrschte an
diesem Tag ein reges Treiben. Die Stadt
schien aus allen Nähten zu platzen. Vor
der Kathedrale fand ein arabischer Markt
mit vielen interessanten Ständen und
Menschen statt. Zeitgleich war die
Kathedrale restlos überfüllt. Es schien
so, nach den schönen weißen Kleidern
der Mädchen zu urteilen, dass sie gerade
Kommunion feierten. Es war einfach
herrlich dieses bunte Treiben zu beob-
achten und zu genießen. Ich nutzte auch
die Gelegenheit Gott und Jakobus für
den Beistand am Morgen zu danken,
dass ich den Weg noch weiter führen
darf. 

In der Nacht konnte ich anfangs schlecht

schlafen. Mir ging immer wieder der
gutausgegangene Kampf mit den
Hunden durch den Kopf. Ich hatte
unwahrscheinlich viel Glück gehabt. Da
fiel mir ein Zitat über Glück ein. Ein
berühmter Zeitgenosse wurde in einem
Interview befragt, warum er mehr Glück
als andere hätte. Darauf entgegnete er:
„Man macht nicht nur das Fenster auf,
und hofft darauf, dass es hereingeflogen
kommt. Für das Glück muss man hart
arbeiten, und im entscheidenden
Moment hat man dann vielleicht das
nötige Glück.“ (Franz Beckenbauer)
Dietmar Herold, Oberschwarzach

Camino del Norte 
In Frankfurt kamen wir zusammen.
Mit Alferink's und Borawski flogen wir
von dannen. 
Madrid - Bilbao - Guggenheim -
was für'ne Reise wird das sein?

In Bilbao ging's zur Kathedrale.
Da begann schon das Fatale:
Eine Schwester noch Erbarmen hat,
ließ uns rein, in diese heilige Statt.
Da kam auch der Cura, welch' eine
Freud! (“Cura" das spanische Wort für Pfarrer/

Priester) “Ihr seid meine Gäste heut, ich
zeig euch alles, was zu seh'n es gibt.
Für's Marienlied keine Zeit mehr blieb.
Doch die Freundlichlichkeit vom from-
men Mann war wie ein Gebet für jeder-
mann.

Elisabeth wird die Tasch geklaut,
dem Werner schien der Weg versaut.
Doch alle kamen heilfroh an.
Sie war'n vom Wege angetan.
Elisabeth ist auch erfreut:



unterwegs  24 nr. 52 januar 2005

Die Tasch verloren, doch keinen ihrer
Leut

In Santillane wird Juliane verehrt.
Sie zu besuchen wurde uns verwehrt.
Die Wache lässt uns erst nicht ins
Haus!!!
Dann brüllt der Cura: “Martin rei!!!, das
heißt “Raus”! (Randnotiz: Er brüllte es
im Messgewand.) Albert zum Cura:
“Laudetur Jesus Christus” “Albert” =
“Albert Bertram” Unnütz der Gruß! Ist
das Katholizismus?
Was werden weiter wir erfahren?
Wie sieht's hier aus in ein paar Jahren?

Am Donnerstag war wieder Pilgern dran.
“Robert” erklärte uns sodann,
was Taufe mit Einbahnstraße verbindet?
Wer die Richtung hält, der findet,
den Wert und Sinn des Lebens.
Seine Müh ist nie vergebens.
(Robert = Pfarrer Robert Borawski)

So hat das Pilgern sich gelohnt.
Die Berge blieben nicht verschont.
Domingo hat uns hinauf gefahren,
(“Domingo” unser spanischer Busfahrer aus Santiago)
denn Sankt Torribio, seit vielen Jahren,
als Ort der Kreuzes ist bekannt.
Menschen kommen aus allen Land,
um das Kreuz des Herrn hier zu vereh-
ren. Mit Christus woll'n sie den Frieden
mehren

Es gibt Terror, Krieg und sehr viel Leid.
Als Pilger jedoch, sind wir bereit,
Gottes Beistand und Hilfe zu erflehen.
Maria's Dankeswort ließ uns das sehen.
Sie dankte allen, die uns die Fahrt berei-
tet. Ich wünsch', dass Gottes Segen euch
begleitet.

Der Freitag Morgen war sehr schön:
Wir konnten die “Picos” (Bergspitzen vom

Kantabrischen Gebirge) vom Venio aus sehn. 
Die Seilfahrt hat sich echt gelohnt. 
Wer solch herrliche Berge sieht,
der singt zum Lobe Gottes ein Lied:
“Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem
Untergang sei gelobet der Name des
Herrn.“ In dieser Höhe sangen wir die
Worte gern.

Um bei der Mutter des Herrn zu sein,
kehrten wir in Covadonga ein.
Nach altem, frommen Pilgerbrauch
besuchten wir Grotte und Kirche auch.
Mit Maria's Fürsprach und dem Segen
vom Sohn ertrugen wir den “Rummel”
schon.
“Covadonga” ist Wallfahrt, Poesie,
Natur.
Ganz Spanien hinterlässt hier seine Spur.

In “Cangas de Onis” kehrten wir ein. 
Essen und Trinken muss auch mal sein. 
Ein Foto von der uralten Römerbrück
wurde “Esel Albert” zum Geschick. 
Der Finger blutig, aufgerissen,
“Albert” ist nun aufgeschmissen.
Der gute Dottore in Llannes
muss den Finger näh'n! Er kann es!
Zur Messe am Strand kam Albert zu
spät. 
Doch um Gottes Geist hat er auch
gefleht: Gottes Geist ist Trost, Kraft und
Stärke.
Nur mit IHM gelingen des Menschen
Werke.

Domingo, der gut fahren kann,
bringt uns nach San Esteban.
Der Pilgerweg führt uns an's Meer.
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Es ging bergauf, noch nicht so schwer.
Robert's Gedanken über Buße und Hand
führten ins eigene Seelenland:
Drück mit dem Daumen keinen nieder.
Reich' lieber den kleinen Finger wieder. 
Ist dein Weg nicht mehr gut?
Kehr um! Bleib' in Gottes Hut.

Der Jakobsweg führte nach Programm.
gelinde gesagt: in tiefen Schlamm!
Andere waren zur Umkehr bereit,
hatten für's Baden dann auch noch Zeit.
Robert schwimmt im Meer, erkennt
einen Hai? mit Angst zurück, Baden vor-
bei! Viel Freude brachte dieser Tag!
Am Abend standen Cerveza und Wein
parat.   

Der Sonntag brachte besondere Freud,
Geburtstag und Namenstag waren heut.
Mit dem Bus bei Sonne am Meer ent-
lang! Gott, dem Herrn, galt unser Dank.

In Oviedo sehen wir “Santa Maria”,
Ruine zwar, doch welche Zier! 
Noch mehr sprach uns später an,
was Steinmetze in San Miguel getan.

Danach war Zeit für die große Stadt, die
den berühmten Kathedral-Turm hat. In
der Kapelle Sankt Barbara
waren pünktlich wir zur Messe da.

Draußen “Hard-Rock” als Tanzmusik,
drinnen Herzensworte – unser Glück. Zu
Herzen gingen Robert's Worte, sie
berührten uns am heiligen Orte. 
So haben wir Gott Dank gesagt, 
auch, dass wir diese Fahrt gewagt.

An diesem Abend, der so nett,

danken wir auch Werner und Elisabeth,
für alles, was wir bisher erlebt.
Wir spüren, dass ihr euer Bestes gebt.

In Oviedo geh'n wir wieder zur
Kathedral.
Der Bau ist gewaltig, kolossal!
Werner zeigt, was zu sehen am Retabel:
Bilder vom Herrn; recht spektabel!

In der Camara Santa lädt der
Reliquienschrein, die Heiligen zu ehren,
die Pilger ein.
An den Säulen je ein Apostelpaar,
auch den Jakobus sieht die Pilgerschar.

Das Kleinod am Wege, Sankt Julian,
wir wollten es sehen und halten an.
Die Weiterfahrt zum Atlantik,
Sonne, blau das Meer, blau der Himmel:
unser Glück. 
In Navia haben wir Pause gemacht,
gegessen, getrunken und gelacht.

In Lugo angekommen,
wird die Kathedral in den Blick genom-
men. Das Portal mit Christus, zwölftes
Jahrhundert, Abendmahl am Sockel
haben wir bewundert.

Später spricht Robert vom M H D, (M H
D = Kennzeichenung auf Lebensmitteln,
erinnert an's Ende, wenn's heißt: Ade!
bedeutet: Mindest Haltbarkeits Dauer )
Mit “Mauer” und Essen ging zu Ende
der Tag,     (“Mauer" = Stadtmauer in
Lugo , 2.-3. Jhdt. n. Chr.
er war eine Freude, keine Plag. von
den Römern erbaut, 2131 m lang, rund
11 m hoch
und 4,5 in breit)
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Von Lugo ging's zum Monte Gozo.
Regenschutz raus! Es regnet ja so.
Nach dem Morgenlob in der Markus-
Kapell, war auch der Himmel wieder
hell.

Die letzten Kilometer wurden unter die
Füße genommen. 
In der Pilgermesse spürten wir: Du bist
angekommen. 
Angekommen beim Apostel, das heißt:
am Ziel. 
Die Messe in Santiago bedeutet uns viel.
Die beiden “Cura's” stehen mit am Altar.
Sie stehen dort für uns, das ist allen klar.

Ausruhen im Hotel “San Lorenzo”, 
das Haus zu empfehlen, gutes Niveau.

Später ist Elisabeth wieder dran.
Erklären, zeigen, was man sehen kann:
in der Kathedral, im Museum,
wir hören, staunen und schauen uns um.
Elisabeth weiß viel, wir hören sie an.
In Deutsch oder Spanisch spricht sie
Menschen an.

Die heilige Pforte, das heilige Grab, 
Jakobus umarmen mit seinem Stab.
Das alles sind Zeichen, sie mahnen
mich: 
Denk an die Lebenden! Sie brauchen
dich!
Der neben dir braucht Liebe, Hilfe,
neuen Mut.
Er braucht Umarmung, die tut ihm gut.

Am Abend wird die Freude noch ver-
mehrt
Alferink's und Seehars‘s werden geehrt. 
Beim Gottesdienst am Jakobusgrab 

Santiago ihnen die Ehre gab.
Verdienste für die Jakobsbruderschaft 
hat ihnen diese Anerkennung verschafft.

Wir sind darüber sehr erfreut,
sagen das gern auch anderen Leut: 
“Willst du fröhliche Alferink's sehn, 
musst mit ihnen nach Santiago gehen.”

Nach Finisterre fuhr'n wir mit dem Bus. 
Zum Kap, zum Leuchtturm ging's zu
Fuß. 
Blau der Himmel, blau das Meer,
Herz, begehrst du etwa mehr?

Das Wasser ist weit, das Wasser ist tief, 
trägt's Fischerboot, trägt's große Schiff. 
So groß, so tief, was kann weiter sein? 
Nur Gottes Liebe ganz allein.

Der letzte Abend ist nun da.
Der Abschied für uns auch schon nah. 
Ich möchte allen danken,
die mit ihren Gedanken
und auch mit ihren Worten
uns geführt zu heiligen Orten.

Bertram Vogt, Tabarz
Versuch einer Beschreibung der Pilgerreise mit dem
Bayerischen Pilgerbüro vom 07. — 16. 09. 2004
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Pilger reisen

Vorschau für 2005:
Reisen auf dem Jakobusweg

Fastenwanderwoche in Franken zur
Fastenzeit
Fastenwanderwoche, hauptsächlich  auf
dem Jakobusweg in Franken. Beginn
Fulda, Ende Würzburg. Unterkunft im
Franziskanerkloster auf dem Kreuzberg,
bei der Evang. Frauen-Communität
„Casteller Ring“ auf dem Schwanberg,
bei unserem „Pilgerwirt“ in Werneck,
sowie im Burkardushaus in Würzburg. 
Max. 25 Teilnehmer. 
Tägliche Wanderungen von 12 - 16km
mit Tagesrucksack. Unterkunft in Einzel-
und Doppelzimmern mit
„Fastenfrühstück“ (diverse Getränke)
und einer  Gemüsebrühe am Abend. 

Teilnahme an den Stundengebeten und
Gottesdiensten in den Klöstern, Besuche
von Wallfahrtskirchen und Museen,
Diavortrag etc. 
Teilnahme von „Nichtfastern“ nicht
möglich.

16.03. - 23.03.05 ( 8 Tage)
Mi. – Mi. der Karwoche 
Techn.Leitung: Elisabeth Alferink 

Fußpilgerreisen auf dem spanischen
Jakobsweg 

1. Etappe in Spanien:   Von Pamplona
nach Burgos 

Flug ab München bzw. Frankfurt über
Barcelona nach Pamplona. Ab Pamplona
zu Fuß über Logroño, Santo Domingo de
la Calzada und Grañón nach Burgos.
Tagesetappen 19-28 km. Rückflug ab
Madrid. Gepäckbeförderung per
Minibus. Max. 21 Teilnehmer. Über-
nachtung mit Halbpension in guten, aber
auch in landestypischen kleineren
Hotels. Alle Zimmer mit DU/WC.

05.04. - 16.04.05 Mo-Fr (12 Tage) 
Techn.Leitung: W. und E. Alferink
06.06. - 17.06.05 (12 Tage)
26.08. - 05.09.05 (12 Tage)
Techn.Leitung: Gabriele Mohr u.a.

***

2. Etappe in Spanien:   Von Burgos
nach Astorga 

Flug ab München bzw. Frankfurt nach
Madrid. Per Autobus nach Burgos. Ab
Burgos zu Fuß durch die Meseta über
León nach Astorga. Tagesetappen 19-28
km. Rückflug ab Madrid.
Gepäckbeförderung per Minibus.. Max.
21 Teilnehmer. Übernachtung mit
Halbpension in guten, aber auch in lan-
destypischen kleineren Hotels. Alle
Zimmer mit DU/WC . 

26.04. - 7.05.05 Mi - Mi (12 Tage)
Techn.Leitung: W. und E. Alferink

Wenn Du mich führst

Wenn Du mich führst
durch die Nacht,
durch Deine Finsternis,
durch meine Dunkelheit...

Dann erwache ich getröstet
in Deiner Geborgenheit,
in Deinem Schutz,
in Deiner Hand.

Elisabeth Alferink
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05.10. – 16.10.05 (12 Tage)
Techn.Leitung: Gabriele Mohr u.a.

***
3. Etappe in Spanien:   Von
Astorga bis Santiago d. C.

Flug ab München bzw. Frankfurt nach
Madrid. Per Autobus nach Astorga. Ab
Astorga zu Fuß über den Rabanal und
den Cebreiro-Paß nach Santiago de
Compostela. Tagesetappen 19-28 km
Gepäckbeförderung per Minibus.
Rückflug ab Santiago. Max. 21
Teilnehmer. Übernachtung mit
Halbpension in guten, aber auch in lan-
destypischen kleineren Hotels. Alle
Zimmer mit DU/WC.

07.06. - 19.06.05 Mo – Fr (13 Tage)
Techn.Leitung: W. und E. Alferink

14.04. – 26.04.05 (13 Tage)
14.07. – 26.07.05 (13 Tage)
20.09. – 02.10.05 (13 Tage)
Techn. Leitung: Gabriele Mohr u.a.

Spirituelle Impulse bringen diese
Gruppen selbst ein. Gottesdienste  am
Wege können gemeinsam besucht wer-
den.

Information und Anmeldung bzw.
Vormerkung: 
Bayerisches Pilgerbüro 
Postfach 20 05 42, 80005 München
Tel. 089-545-811-0, Fax 545-811-69,
eMail: bp@pilgerreisen.de

Neu!
Diözesan-Pilgerwanderreise auf dem
Jakobusweg in Frankreich
Von Vezelay nach Conques
27.6. – 9.7.2005 Mo–Mi (11 Tage)

Auf dem Jakobusweg von Vezelay, Ste.
Madeleine, über das französische
Zentralmassiv zur Hl. Fides im mittelal-
terlichen Städtchen Conques und zum
Marienheiligtum Rocamadour in der
Felsenschlucht. Mit Autobusbegleitung
auf der gesamten Reise.
Tägliche Wanderstrecken von mehreren
Stunden, bei längeren Wanderungen
besteht Gelegenheit, teilweise im Bus zu
fahren. Diese Reise eignet sich so auch
für Menschen, die nur kürzere Strecken
wandern können. 
Unterkunft mit Halbpension in guten
Hotels, aber auch in gepflegten
Landgasthöfen mit typisch französischer
Atmosphäre.

Geistl.Leitung: Pfr. Borawski
Techn.Leitung: W. und E. Alferink

Information und Anmeldung bzw.
Vormerkung nur für diese Reise: 
Diözesan-Pilgerbüro Würzburg
Postfach 110661, 97032 Würzburg
Tel. 0931 386 65141,Fax 386 65140
eMail: 
pilgerbuero@bistum-wuerzburg.de
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Wanderung des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen e.V. auf der
Silberstraße (Vía de la Plata) für Blinde, Sehbehinderte und Sehende

Als Fortsetzung der Wanderung auf dem Camino francés im Jahre 2003  wollen wir
in drei Jahresetappen à 14 Tagen ab 2005 die berühmte Silberstraße in Spanien
erwandern. Es ist geplant, die gesamte Strecke von Sevilla über Mérida, Cáceres,
Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria und Ourense bis nach Santiago de
Compostela ohne Busbegleitung zu Fuß zu gehen (ca. 1050 Kilometer), d.h., das
erforderliche Gepäck für 14 Tage im eigenen Rucksack zu tragen. Die Teilnahme an
dieser Wanderreise setzt gute körperliche Verfassung sowie die Fähigkeit, in einer
Wandergruppe intensiv miteinander umgehen zu können, voraus. Es ist wünschens-
wert, aber nicht Vorbedingung, dass sich die Interessenten auf alle drei Jahre einlas-
sen. So soll eine möglichst homogene Gruppe entstehen, die zur Vorbereitung der
großen Unternehmung noch in diesem Jahr zusammenkommen wird. 

In den ersten Jahrhunderten der Pilgerschaft zum Grab des Apostels Jakobus d. Älte-
ren in Santiago de Compostela im äußersten Nordwesten Spaniens entwickelten sich
europaweit viele „Jakobswege“, von denen der wichtigste der Camino francés von
den Pyrenäen durch Nordspanien wurde. Aus dem seit dem 8. Jahrhundert von
Mauren besetzten Südspanien benutzten die unter islamischer Herrschaft lebenden
Christen die Vía de la Plata, um von Sevilla nach Santiago zu gelangen. Diese von
den Römern nach Eroberung der iberischen Halbinsel auf Resten des phönizischen
Handelsweges angelegte Straße von Andalusien in den Norden der Halbinsel wurde
auch von den Mauren für ihre Kriegszüge genutzt. Daher stammt auch der Name
„Bal’latta“, was richtig übersetzt soviel wie befestigte, gepflasterte, breite öffentliche
Straße bedeutet. Erst nach Beendigung der arabischen Herrschaft in Spanien wurde
daraus die „Vía de la Plata“, also fälschlicherweise die „Silberstraße“. Silber ist hier
nicht transportiert worden, wohl aber schon von den Phöniziern und später von den
Römern Gold aus den nördlichen Gebirgen um Ponferrada herunter zum Mittelmeer.  

Die Hauptroute des Weges führt von Sevilla nach Astorga, wo sie an den Camino
francés, den großen Pilgerweg anschließt. Die von uns geplante Variante über Puebla
de Sanabria und Ourense wird weniger begangen und verläuft über weite Strecken
durch vom Tourismus unberührte Gegenden. Wir beginnen unsere Wanderung zu ide-
aler Jahreszeit im sonnigen Andalusien, nachdem wir in Sevilla die Zeugnisse der
maurischen Herrschaft, die Giralda und den Alcázar (ehemaliges Minarett der
Moschee und heute Glockenturm und die Herrscherburg) kennen gelernt und in der
Kathedrale den ersten Stempel in den Pilgerpass erhalten haben. Auf den
Anfangsetappen gehen wir durch Orangenhaine und lichte Stein- und Korkeichen-
wälder, überqueren kleine Bäche auf sicheren Furten und durchwandern mehrfach
riesigen Großgrundbesitz mit Viehherden auf weiten, duftenden Blumenweiden. 



unterwegs  30 nr. 52 januar 2005

Dann steigt die Vía de la Plata sanft hinauf in die Sierra Morena, in das „dunkle
Gebirge“ mit ausgedehnten Eichenwäldern, und anschließend finden wir uns in der
Extremadura wieder. Dieser große Landschaftsraum hat seinen Namen „Extremhart“
zu Recht, in den Wintermonaten ist es hier bitte kalt, im Sommer oft unerträglich
heiß. Ein alter spanischer Spruch beschreibt das so: „Nueve meses de invierno, tres
meses de infierno“, was soviel heißt wie: „Neun Monate Winter, drei Monate Hölle“. 

Nun, im Frühjahr erleben wir auf unseren Etappen herrliche Blüten- und Duftpracht,
nehmen während den Wanderungen das Summen und Flattern der vielen Insekten
und Vögel wahr, hören unendlich viele Vogelgesänge und können die Einsamkeit des
Weges genießen. Wir kommen an bedeutenden Resten der römischen Epoche vorbei,
Itálica bei Sevilla und Mérida, das „spanische Rom“ mit dem großen, guterhaltenen
Theater und der Römerbrücke sowie den Resten einer gigantischen Wasserleitung.
Den Abschluss der ersten Wandersequenz bildet das altehrwürdige Cáceres mit sei-
nem intakten mittelalterlichen Stadtkern voller Kirchen, Klöster und Adelspalästen.      

Folgende Etappen sind geplant: 
1. Tag: Anreise mit dem Flugzeug nach Sevilla. Besichtigung der Altstadt und der Kathedrale
mit der Giralda. Übernachtung im Hotel „Montecarlo“. Abendessen in diversen Bars in der
Altstadt
2. Tag: Wanderung von Sevilla nach über Camas und Santiponce nach Guillena (23km).
Unterwegs Besichtigung der Reste des römischen Itálicas bei Santiponce mit großem
Amphitheater. Übernachtung und Abendessen im Hostal „Francés“ in Guillena.  
3. Tag: Wanderung von Guillena nach Castilblanco de los Arroyos (20 km). Übernachtung und
Abendessen im Hotel „Castillo Blanco“. 
4. Tag: Wanderung von Castilblanco de los Arroyos über die Finca El Berrocal nach Almadén
de la Plata (29 km).  Übernachtung und Abendessen in der „Casa Concha“. 
5. Tag: Wanderung von Almadén de la Plata über die Finca Arroyo Mateos und El Real de la
Jarra nach Monesterio (38 km).  Wem das zu viel ist, der kann ab der Ermita San Isidoro (Km
28) mit dem Bus oder einem Taxi zum Zielort fahren; vorher gibt es keine Unterkunft mit
Verpflegung etc. für unsere Gruppe! Übernachtung und Abendessen im Hotel „Extremadura“. 
6. Tag: Wanderung von Monesterio nach Fuente de Cantos ( 22 km). Übernachtung und
Abendessen in der „Casa Vincente“. 
7. Tag: Wanderung von Fuente de Cantos über Calcadilla de los Barros nach Zafra (25 km).
Übernachtung und Abendessen im Hotel „Las Palmerías“. 
8. Tag: Wanderpause. Vormittags Besichtigung von Zafra. Nachmittags zur freien Verfügung.
Übernachtung im gleichen Hotel. 
9. Tag: Wanderung von Zafra über Los Santos de Maimona nach Villafranca de los Barros (21
km). Übernachtung und Abendessen im Hostal „Romero“ ca. 1 km hinter Villafranca. 
10. Tag: Wanderung von Villafranca de los Barros  nach Almendralejo (20 km). Übernachtung
und Abendessen im Hotel „Vetonia“ ca. 1,5 km hinter dem Ort.
11. Tag: Wanderung von Almendralejo über Torremegia nach Mérida (28 km). Übernachtung
und Abendessen im Hotel „Cervantes“. 
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12. Tag: Wanderung von Mérida über die Embalse de Proserpina und Aljucén in Richtung
Alcuéscar (34 km). Übernachtung und Abendessen im Hotel „Los Olivos“, ca. 4 km vor dem
Ort. 
13. Tag: Wanderung von Alcuéscar über Aldea del Cano und Valdesalor nach Cáceres (35 km).
Übernachtung im Hotel „Iberia“. 
14. Tag: Rückfahrt mit dem Linienbus nach Sevilla. Rückflug. 

Die Wanderreise findet vom 29. März bis 11. April 2005 statt. 
Preis: ca. 1675 Euro  pro Person im DZ;            195 Euro Einzelzimmerzuschlag 

im Reisepreis eingeschlossen:
- Flug ab/bis Frankfurt nach Sevilla
- Übernachtung mit Frühstück und Abendessen laut Programm 
- Unterkunft in den beschriebenen Unterkünften
- Qualifizierter Wanderführer (Herr Schöttler)
- Eintritte
- Versicherungspaket (Reise-Rücktritt, Kranken- und Unfallversicherung )
- Begleitung durch zwei Personen des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen 
- Wanderungen laut Programm

Weitere Informationen
Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e. V. 
Klaus Meyer 
Eschersheimer Landstraße 80 
60322 Frankfurt 
Tel.: 069/15 05 96 72 - E-Mail: k.meyer@bsbh.org - Internet: www.bsbh.org

Karl-Otto Schöttler
Am Kuckstein 1
53547 Kasbach-Ohlenberg
Tel.: 02644-600932 - E-.Mail: carlo.peregrino@gmx.de

CG touristic 
Horst Görtz 
Tel.: 08596/91 22 97 - E-Mail: info@cgtouristic.de 

Geführte Radtouren auf dem „Pfälzer Jakobsweg“ im Bereich
Südliche Weinstraße und im Wasgau 
bietet an
Rainer Schoenenberger, Weinstraße 8, 76887 Bad Bergzabern - T: 06343-5689
Ein Faltblatt stellt drei leichte bis mittelschwere Touren vor, ausgehend vom
Thermalbad in Bad Bergzabern. Weitere Informationen sind bei der angegebenen
Adresse zu erhalten.
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Pilger suchen (Mit)Pilger

Ingeborg Baren, 69124 Heidelberg,
sucht Mitwanderer (55 Jahre +) für die
„via tolosana“. Der Zeitraum spielt keine
Rolle. Tel.:06221-781051

Reinhard Kohrs (65), wohnhaft im
Harz östlich von Göttingen, sucht
MitpilgerIn (Französischkenntnisse
erwünscht) mit dem Fahrrad, für die Zeit
von etwa Mitte April bis Ende Mai 2005.
Route: Harz – Koblenz – Luxemburg –
Vézelay - St.Jean Pied de Port –
Santiago – Finisterre.
Interessenten melden sich bitte bei:
Reinhard Kohrs, Am Roeseberg 1, 37445
Walkenried - Tel.: 05525 / 381
eMail: >kohrsroeseberg@t-online.de<

Hospitalier

Du DraußenvorderTür
komm heraus aus dem Dunkel 
ich werfe dir meinen Mantel um
müde der du bist und wund
verbrannt und hungrig
der Durst quält dich 
ich weiß

Komm herein
Fremder
teile mit mir das Wasser 
den Wein dann
beim Mahl 
erzähle den Schweiß 
der Wege
wie sie licht wurden 
deine Pfade Schnellstrassen
Strassen

Komm
leg deine Bürde ab
Musik ist im Raum
und Gebet
Segen der weiterträgt
ich werf dir die Decke des
Raumes über
eine Bleibe für die bergende
Nacht

Peter Spielmann

Kräutergarten

Rosmarien
Thymian
Oregano

Kräuter aller Art
Naturprodukte

Können wir sie erkennen
Kann sie unser Geruchssinn erfassen?

Nein nur schwer
Er ist trainiert auf

Chanel Nr. 5
Eau de Cologne

Abgase
Chemie

Menschenprodukte
Wie selten haben wir Gelegenheit

Hinaus zu riechen

Wolfgang Christl
auf der Via de la Plata

Das Buch „Briefe an den Heiligen
Jakobus“ (siehe „unterwegs“ Nr. 51 S.
38) ist jetzt doch zum Preis von  19,80
im Buchhandel erhältlich. also auch bei
Ihrem Versandbuchhandel.
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AAAAuuuuffff     ddddeeeemmmm    BBBBüüüücccchhhheeeerrrr tttt iiiisssscccchhhh

Bert Teklenborg „Auf Jakobswegen“ Von Süddeutschland durch die Schweiz
nach Le Puy und Arles in Frankreich. Wanderreiseführer – Routenplaner. 144
S., ill., Klappenbroschur. Tyrolia Verlag Innsbruck 2004.  16,90
Im vergangenen Sommer hat die Verlagsanstalt Tyrolia die Salem Edition übernom-
men. Damit liegt der Verlag mit seinen Titeln zum Jakobsweg mit an der Spitze aller
deutschsprachigen Verlage. Teklenborg hat nun unter diesem Dach seinen dritten
Routenplaner neu herausgegeben und in der Gestaltung den beiden andern Bänden
angeglichen: handlich, praktisch. Die Leitlinie ist die „Oberdeutsche Straße“, die
ihren Sammelpunkt in Einsiedeln hatte. So greift Teklenborg die bestehenden Wege
in Süddeutschland auf, wie den Münchner Weg ab der Wieskirche, den Schwäbischen
Weg ab Ulm. In der Schweiz bietet er die Zugänge nach Einsiedeln von Konstanz
aus, aber auch von Rorschach und von Waldshut aus, sowie einen Zugang von Basel
mit Anschluß an die Hauptachse in Bern. Für Frankreich bietet der Band einmal die
bekannte Strecke des GR 65, zum andern aber auch eine Route auf dem GR 9 und
GR 420 über Grenoble und Valence. Von dort zweigt dann über St.Laurent-du-Pape
und Avignon der Weg nach Arles ab, der dem GR 42 bzw. GR 6 folgt. Mit diesem
Weg bietet der Band die erste brauchbare Beschreibung zum Anschluß an die via
tolosana. Historische und besinnliche Texte u.a. bereichern den Band, der sich als
Planer versteht und dabei gute Dienste tut.

Karl Hans Neppig „Der Jakobsweg Begegnungen mit besonderen und sonder-
baren Menschen“ Erlebnisbericht nach Tagebuchaufzeichnungen. 112 S. mit
zwei Fotoseiten von Christoph Lingg. Volkach 2004.  7,80
Der erprobte Extrem-Wanderer hat sich nach seinem Arbeitsleben den spanischen
Jakobsweg vorgenommen, den er in 32 Tages-Etappen mit einem Freund im Jahre
2001 geht. Davon berichtet er anschaulich und lebendig; vor allem aber die
Begegnungen mit den Menschen aus allen Nationen haben es ihm angetan. Wer den
Weg plant findet auch viele praktische Hinweise zu den besuchten Herbergen. 

Marie-Virginie Cambriels „un Chemin d’Étoiles“ Du Puy-en-Velay à Saint-
Jacques-de-Compostelle, à pied, avec un âne et en musique! 191 S., Klappen-
broschur, mit beigelegter CD. Orion Le-Poiré-sur-Vie 2004.
Etwa eineinhalb Jahre nach der Rückkehr aus Santiago träumt die Autorin erneut
vom Camino, aber diesmal in der Begleitung eines/einer Musikers/in und einem Esel,
der die Instrumente tragen soll. Es braucht seine Zeit beides zu finden; vor allem der
Blick in den Eselsmarkt ist ernüchternd. Aber endlich sind Beatrice, die Musikerin,
und Pompon, der Esel, bereit. Von Le Puy aus führt dann der Weg bis Santiago, vom
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9. Juli bis zum 1. Oktober, An den Stationen des Weges geben die beiden Pilgerinnen
ihre Konzerte. Das Buch berichtet in köstlicher Weise darüber, in kurzen Texten,
Beobachtungen, aufgeschnappten Reden von Passanten. Daraus ist ein wunderbares
Buch entstanden, auch in der Gestaltung; und eine CD mit der Musik liegt ebenfalls
bei. Für diejenigen, die französisch fit sind, ein Genuß.

Pia Brodmann „Zu Fuss nach Santiago de Compostela“ Erlebnisse –
Begegnungen – Gedanken – Erkenntnisse. 144 S. mit SW-Abb., kt. Warmisbach
Verlag Ufhusen/Schweiz 2.A. 2002.
Die Autorin (*1945), seit 35 Jahren verheiratet, macht sich auf. Dieses „auf machen“
in seiner doppelten Bedeutung wird erst am Ende des Weges ganz erfasst. Allein auf
dem Weg von der Schweizer Heimat ins ferne Santiago will sie mit sich ins Reine
kommen, sich selber aushalten, ihren Kopf leeren, Ballast abwerfen. Erst am Ende
des Weges schwindet das Bedürfnis allein zu gehen, die Freude an der Gesellschaft
kommt. Eingeschoben in den Pilgerweg sind plötzlich auftauchende Bilder von
Tarotkarten, deren Botschaften auf dem Weg aktuell werden. „Loslassen – aushalten
– zulassen“ wird zur Quintessenz des Pilgerweges. – Drei Jahre später bricht die
Autorin wieder auf, als Fortsetzung des Jakobsweges. Ihr neuer Weg führt sie von
ihrem Heimatort Ettingen zum Odilienberg, dann dem 48. Breitengrad folgend bis
zum Atlantik an die Pointe St. Matthieu im Finisterre/Bretagne, da wo früher und
heute wieder ein Weg der Jakobspilger beginnt. Aus diesem harten Weg über fünf
Wochen ist ebenfalls ein lebendiger Bericht entstanden:
Pia Brodmann „Mein Odilienweg“ Eine märch3nhafte Pilgerwanderung. 154 S.
mit SW-Abb., kt.  Horch! Verlag Reinach/Schweiz 2004.

Robert Plötz / Peter Rückert (Hg.) „Jakobuskult im Rheinland“ Jakobus-
Studien Bd. 13. 279 S., brosch. Gunter Narr Tübingen 2004.  39,—
Mit dem 13. Band der Jakobus-Studien liegen jetzt die Tagungsberichte von 1999 in
Bad Honnef und 2000 in Trier vor, angereichert durch zusätzliche Beiträge. Zu fünf
Blöcken geordnet geben sie dem Leser Einblick in Kulttopographie und
Pilgerverkehr (I) am Beispiel Rheinland und Oberrhein, in Kultzeugnisse im urbanen

Kontext (II) von Speyer, Trier
und Aachen, zeigen promi-
nente Pilger und ihre Reisen
(III), beleuchten Heiligenkult
in Literatur und
Volksfrömmigkeit (IV) und
bieten einen Ausblick in ein
Ausstellungsprojekt (V), das
nicht zustande kam. Der Band
bringt das Rheinland als eine
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der Kernlandschaften der Jakobusverehrung dem Leser nahe. Farbabbildungen,
Kartenskizzen und Register erleichtern die Arbeit mit dem Studienband. Ein
wichtiger Titel für die Fachbibliothek des Jakobusfreundes - nicht nur des rheinischen
- liegt hier vor.

Gerhard J. Teschner „Die Pilgerfahrt zum hl. Jakobus nach Compostela“ Eine
philatelistische Betrachtung. Gabriel-Bildhefte Bd. 32. 84 S., über 300 Abb., geh.
Sammler-Gilde St. Gabriel / Edition Briktius 2004.  7,50
Das Heft der Sammlergilde St. Gabriel ist von einem radelnden, dann zu Fuß pilgern-
den Jakobusfreund gemacht worden. Das Heft ist kein Katalog, der zu 100% alle
Marken und Stempel bietet, die mit der
Jakobusverehrung und den Jakobswegen
zu tun haben. Der Leser aber kann anhand
der Texte, begleitet von Marken und
Stempeln, einen lohnenden Gang durch die
Geschichte des Kultes machen: von der
Verehrung des Apostels, über die Symbolik
zur Pilgerschaft und den Pilgerwegen bis
zur Stadt Santiago. Spanien bietet
naturgemäß die meisten Marken und
Stempel, bei den Wegen ist Frankreich
ebenfalls stark vertreten; andere Länder -
Schweiz (3), Liechtenstein, Portugal (je 2),
Venezuela, Polen, Österreich, Andorra,
Sierra Leone ... - liefern hier nur mit weni-
gen Beispielen Anschauungsmaterial. Das
Heft regt an eine eigene Themensammlung
„Jakobus“ aufzubauen. Für Sammler und
Jakobusfreunde eine preiswerte Veröffentlichung. - Einige der Marken und Stempel
aus dem Heft finden Sie hier auf den Bücherseiten.

Didier Méhu „Gratia Dei“ Das Leben im Mittelalter. 224 S., durchgehend farbig
ill., Ln geb. Éditions Fides, Quebec / Herder, Freiburg 2004.  39,90
Der prächtige und reich illustrierte Band vermittelt dem Leser/Betrachter ein breitge-
fächertes Bild von einer Zeit, die weit weg scheint, aber immer wieder neu ihre
Faszination ausübt.  Denn dieser entscheidende Abschnitt abendländischer Geschichte
und Kultur steht an der Wurzel vieler unserer Ideale spiritueller, ideeller oder einfach
nur materieller Art. Raum und Zeit, Leben und Tod, Himmel und Hölle, Kosmos und
Erde, die Wege, das Wasser, der Wald – alles wird im Mittelalter neu gedacht und
nach Maßstäben bemessen, die radikal von denen der Antike abweichen. Dieser
Wandel vollzieht sich allmählich und nicht ohne Widerstand. Der kenntnisreiche
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Autor versteht es, den Leser auf die Wege mitzunehmen, die von den Karolingern
angefangen sich in Mitteleuropa ausbreiten und verzweigen. Die Kapitel machen mit
zentralen Themen vertraut: Raum und Zeit, Land und Bauern, Stadt und Kaufleute,
Autoritäten, Wissen und Kommunikation. Karten und eine umfangreiche Zeittafeln
helfen zum Verständnis der Zeit.

Inge Milfull / Michael Neumann (Hg.) „Mythen Europas“ Schlüsselfiguren der
Imagination – Mittelalter. 252 S., 29 Abb., Geb mit SU. Friedrich Pustet
Regensburg 2004.  26,90
In der auf sieben Bände angelegten Buchreihe erschien nach Band 1 „Antike“ jetzt
dieser zweite Band, in dem elf Figuren nach ihrer Wirkungskraft auf die kollektive
Imagination befragt werden. Dazu gehören Karl der Große, der Apostel Jakobus,
Theoderich oder Martin von Tours, aber auch Christus als Schmerzensmann und
Maria Notre Dame. Klaus Herbers zeigt in seinem Beitrag wie der Apostel Jakobus,
der ja im NT weder einen Bezug zu Spanien noch zu Europa hat, ab 711 vor dem
Hintergrund der muslimischen Eroberungen hispanisiert und durch Pilgerfahrten und
Propaganda auch „europäisiert“ wurde. Pilgerführer und Lieder zeigen aber sehr
schnell, dass die vermeintlich europäische Wirkung eher den Einzugsbereich und
weniger ein gemeinschaftliches, gar europäisches Bewusstsein der Pilger betraf.

„Eins zeigt aber
unsere kurze
Spurensuche: Die
Bilder des
Apostels, die im
Laufe der Zeit
entstanden,
waren oft wirk-
samer als die
„harten
Tatsachen“. Sie
erklärten
Zusammenhänge,
begründeten

Traditionen, spiegelten und kritisierten Wirklichkeiten, spendeten Kraft und Trost.
Dabei ist Jakobus bis heute immer wieder auch in problematischer Weise instrumen-

talisiert worden, auch innerhalb
Spaniens.“ (S. 64) Die elf Autoren
des Bandes verstehen es, dem
Leser ihre „Figuren“ als prägend
für das Hochmittelalter nahe zu
bringen und bieten Lese- und
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Denkstoff für den europäischen Diskurs auch unserer Tage. Mit dieser Reihe leistet
der Verlag einen beachtenswerten Beitrag für mancherlei Diskussionen.

Rosel Termolen / P. Dominik Lutz „Nothelfer – Patrone in allen Lebenslagen“
208 S., durchgeh. Meist farbig ill., geb. Kunstverlag Josef Fink – Beuroner
Kunstverlag 2003. 
Welcher Franke kennt nicht sein
Vierzehnheiligen? In den letzten
30 Jahren haben die
Teilnehmerzahlen bei den
Wallfahrten auch nach
Vierzehnheiligen stark zugenom-
men. In diesem Band geht es
aber um die Verehrung der
Nothelfer außerhalb. So emp-
fiehlt sich als Einstieg ins Buch
die Auflistung der
Gruppendarstellung ab S. 185.
An dieser Liste mit rund 2500
Orten - sie wurden in über 20-
jähriger Arbeit aufgespürt – läßt
sich die Verbreitung ablesen,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit. An der Spitze liegt das Bistum Würzburg mit 353
Verehrungsstätten, gefolgt von Österreich (320), Bistum Bamberg (182), Altbayern
(165), Bistum Augsburg (145) bis Kroatien und Slowenien (je 1). Der Überblick
macht deutlich: Die Nothelferverehrung des Spätmittelalters  - damals die populärste
Volksandacht - war eine rein deutschsprachige Angelegenheit. Die Arbeit von P.
Dominik Lutz, lange Jahre in Vierzehnheiligen Verantwortlicher der Wallfahrt, liefert
ein reiches Material, Bilder, Lieder für jeden Interessierten.

„Madonna“ Das Bild der Muttergottes. Katalog zur Ausstellung 2003 in
Freising. 287 S., durchgeh. Ill., Klappenbroschur. Kunstverlag Josef Fink 2003.
Von einer internationalen Arbeitsgruppe erstellt eröffnet der Katalog auch noch lange
nach der Ausstellung einen reichen Ausschnitt aus dem mariologischen Spektrum.
Ausgehend vom Neuen Testament wird der geschichtliche Weg des Marienglaubens
in Wort und Bild lebendig. Aspekte der Marienverehrung führen von Bayern über
Russland nach Japan, nach Afrika und Äthiopien und Lateinamerika. Maria im
Protestantismus und im Islam sind Thema, ebenso wie Mariendarstellungen in
europäischen Kunst. Der umfangreiche Katalogteil zeigt in 13 Kapiteln den
Ausstellungsteil des Museums, aber auch das Marienthema in einigen Kirchen mit
vorhandenen und eigens entstandenen Werken.
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„Hl. Afra“ Eine frühchristliche Märtyrerin in Geschichte, Kunst und Kult.
Jahrbuch / Ausstellungskatalog hgg.  Von Manfred Weitlauff und Melanie
Thierbach. 328 S., durchgeh. Ill., kt. Kunstverlag Josef Fink 2004.
In der Vita Sancti Martini des Venantius Fortunatus, 575 in Poitiers entstanden, findet
sich das wohl früheste Zeugnis der Verehrung der hl. Afra: „... in Augsburg, wo
Wertach und Lech fließen, sollst du die Gebeine der heiligen Martyrin Afra
verehren.“ In der diokletianischen Christenverfolgung hat sie um 304 den Tod erlit-
ten. Zum 1700-jährigen Gedenken fand im Diözesanmuseum Augsburg eine umfan-
greiche Ausstellung statt. Dazu entstand dieser Band mit Textteil, verantwortet vom
Verein für Augsburger Bistumsgeschichte, und Katalogteil. Die Beiträge befassen
sich u.a. mit der Lokalisierung der Heiligen, der Verehrung, der Narcissusbruder-
schaft, der Heiligen in der Kunst und den Afra-Gesängen des Hermannus Contractus.
Auch die evangelische Perspektive der Heiligenverehrung meldet sich zu Wort. Der
Katalogteil bringt in 74 Nummern bedeutende Zeugnisse zu Geschichte und
Verehrung der Heiligen. Wer sich dieser außerhalb Augsburgs wenig bekannten
Heiligen nähern will, findet in hier umfassendes Material in Wort und Bild.

„Wege für Leib und Seele“ Ökumenischer Kapellenweg Scheidegg. 34 S., farbig
ill., geh. Kunstverlag Josef Fink 2003.
Der Kurort Scheidegg hat in seiner Umgebung 13 Kapellen, darunter seit 15 Jahren
eine ökumenische. Diese Kapellen sind mit der kath. Pfarrkirche St. Gallus und der
evang. Auferstehungskirche durch einen kleinen und großen Kapellenweg verbunden.
Jede Kapelle burgt einen Schatz. Das vorliegende Heft erschließt dem Wanderer die
Kapellen, lädt ein zum Nachdenken, gibt Anregung zum Beten und Singen. Und der
Weg, am besten miteinander, lässt lebendige Ökumene entdecken – und das seit über
20 Jahren.

Karlheinz A. Geißler „Wart’ mal schnell“ Minima temporalia. 272 S., 11
Monotypien  von Traute Langner-Geißler, geb. Hirzel Stuttgart 3. A. 2004.  24
Um Zeit geht’s in diesem Buch,  einer Sammlung von Gelegenheitstexten. „Zeit“ ist
neben „Mama“ das am häufigsten gebrauchte Substantiv im deutschen Alltag. Zeit
begleitet uns von der Geburt bis zum Tod. Als Existenzen auf Zeit, also als Lebende,
wissen und spüren wir, dass das, was wir „Zeit“ nennen, nicht identisch mit dem ist,
was Zeit wirklich ist. Ein Ratgeber oder eine Gebrauchsanweisung zum Umgang mit
der Zeit ist dieses Buch nicht, aber ein Anreger, die Vielfalt der Zeiten zu sehen und
die Zeit auf meine Seite zu bringen, Zeit zu leben. Amüsant, ironisch, tiefsinnig, ja
hinterhältig sind Geißlers Gedanken zur Zeit, durchsetzt von Texten von Denkern und
Dichtern. Da kann man nur sagen: Leser nimm dir Zeit: „Wenn die Zeit rast, muss
man nicht unbedingt mitrasen – man kann auch stehen oder sitzen bleiben und die
Zeit an sich vorbeirasen lassen.“ Durchaus ein Buch für Jakobspilger, unterwegs
(vielleicht ein wenig schwer!), aber auf jeden Fall zuhause.
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Hermann Ammon (Hg) „Forchheim in Geschichte und Gegenwart“ 504 S., 262
Abb. Hardcover. Universitäts-Verlag Bamberg 2004.  24,80
Auf 500 Seiten wird in 36 Einzelbeiträgen die 1200-jährige Geschichte Forchheims
verständlich und lebendig dargestellt. Das Jahr 805 mit der Erstnennung im
Diedenhofener Kapitular Karls des Großen ist der Ausgangspunkt für die Geschichte
der fränkischen Stadt. Der Band aber führt auch zurück in die früh- und
vorgeschichtliche Zeit und herauf bis ins Jahr 2003. Ein schwergewichtiger Band, der
Forchheim bis ins Detail vor dem ausdauernden Leser ausbreitet.

„Mer sachd ja nix, mer redd ja bloß“ Redensarten aus Mittelfranken. Ill. Gerd
Bauer. 208 S., HC. Ars vivendi Cadolzburg 2004.  12,50
Wörter sind wie die Leut: sie kommen und gehen. Mehr noch als in der Hochsprache
passiert das in der Mundart. Redensarten und Sprichwörter haben das gleiche
Schicksal. Ein wenig in Erinnerung rufen will das hübsche Buch solche aus dem mit-
telfränkischen Bereich. Dabei ist Mittelfranken sprachlich eh ein Mischgebiet zwis-
chen Unterfranken, Schwaben, Nordbaiern und Oberfranken. Über 800 Gewährsleute
aus 168 Orten haben über 3000 Fragen beantwortet und Belege für Aussprache und
Grammatik, Redensarten und Sinnsprüche beigetragen. Daraus ist nach Gruppen
geordnet der Band entstanden zum Vergnügen des Lesers aus (Mittel)Franken. Schon
das erste Wort zeigt Franken in seiner Fülle: Graudaglääsaflaaschabrii. So heißt das
fränkische sonntägliche Mittagessen. Für den Nichtfranken hier ganz klein die
Auflösung: Kraut und Klöße und Fleisch und Brühe. Ein Ortsverzeichnis rundet das
Vergnügen an der Sprache ab.

Wussten Sie eigentlich ...

- dass „Zeit“ einsilbig ist und trotzdem so viel von ihr gesprochen wird?
- dass die Welt voller Verspätungen ist und dass sich die Menschen trotzdem beei-
len?
- dass mit der Beschleunigung unseres Alltags die Verspätungen nicht weniger,
sondern mehr geworden sind?
- dass sich dort, wo ein Wille ist, auch ein Umweg befindet?
- dass die Zeitgewinne zur Zeit immer mehr Zeit kosten?
- dass wir dann, wenn die Zeit wirklich existierte, diese nicht messen müssten?
- dass man ganz schnell ganz langsam werden kann, aber auch ganz langsam ganz
schnell?
- dass es genügend Zeit gibt und täglich neue dazukommt?

aus: Karlheinz A. Geißler „Wart’ mal schnell“ S. 18
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Wein  für Jakobuspilger
Die Weinbaugemeinde  Randersacker  
(5 Km südlich von Würzburg)  hat sich
für die Pilger etwas besonderes einfallen
lassen. 
Pilger auf dem Jakobsweg Würzburg -
Rothenburg - Ulm oder  Fulda -
Würzburg -  Rothenburg - Ulm  und
weiter erhalten hier (soweit sie sich
durch Pilgerausweis oder ähnliches als
Pilger ausweisen können ), in einer der
größten und schönsten
Weinbaugemeinden Frankens 
im Rathaus - Tourist-Information 
kostenlos ein Glas Frankenwein. 
Öffnungszeiten:
Allgemeine Dienstzeiten 
der Marktgemeide; aber auch samstags
von 9.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 –
16.30 Uhr – zu diesen Zeiten wird die
Tourist-Information  vom Weltkreisladen
betreut

Eine für Weinbaugemeinden und
Weinregionen nachahmenswert Idee!

Für Jakobspilger lohnt ein Gang zur
Pfarrkirche, besonders sehenswert ist der
Hl. Jakobus am Ölberg, der mit seiner
Muschel auf der Pelerine dargestellt ist.
Diese Kennzeichnung des Apostels in
der Ölbergszene ist selten, aber in
Franken auch an den Ölbergen in
Würzburg-St. Peter, in Stadtschwarzach
und in Prichsenstadt zu sehen.

Einladung zum Pilgertreff am
Faschingsdienstag

8.2.2005 im Hotel Krone-Post in
Werneck bei Pilgerfreund Bernhard

Wegscheid
Auf dem Programm, wie seit einigen
Jahren schon gewohnt:
Am Nachmittag:
Pilgern, Frohsinn und Besinnlichkeit auf
einer ca. 22 km langen Strecke – alterna-
tiv 12 km – je nach Lust und Laune. 
Am Abend: 
Kesselfleischessen, Pilgertratsch und
„Singe, wem Gesang gegeben“. 

Interessenten wenden sich an Bernhard
Wegscheid, Hotel Krone-Post in
Werneck. Er notiert die Adresse und
schickt dann rechtzeitig die genauen
Informationen zu. 
Tel.: 09722/ 5090    Fax.: 09722509199
email: >info@kronepost.de<

Einige Probleme für Rückwärts-
Pilger auf dem Camino 

1. Die Leute wollen einem ständig
klarmachen, daß man auf dem ver-
kehrten Weg sei.
2. Wegzeichen und Pfeile sind nur
für die Richtung nach Santiago ange-
legt und in der Gegenrichtung oft
nicht zu sehen.
3. Nie kann man nähere Kontakte

mit andern Pilgern pflegen; jeden
Abend sieht man andere Leute und
nie zweimal die gleichen.
4. In der Gegenrichtung braucht man
eine gute Karte und einen guten
Orientierungssinn. 
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Das Reich, in dem die Sonne nicht unterging
- zum 500. Todestag Isabellas, der Katholischen -

Von Markus Berger

In Vallodolid, später für eine Weile spanische Hauptstadt, heiratete im Oktober 1469 Isabella,
Tochter des kastilischen Königs Juan II., den Erbprinzen von Aragón, der als König Ferdinand
II. in die Geschichte eingehen sollte. Die Wahl dieses Ortes war ein politisches Signal: Beide
Königreiche sollten mit dem Blick auf ganz Spanien enger verbunden werden. Das Schicksal
hat diese Verbindung gesegnet. Der frühe Tod ihres älteren Halbbruders eröffnete Isabella die
Chance auf die Thronfolge in Kastilien. Mit der diplomatischen Unterstützung ihres Mannes
erreichte sie die Zustimmung der dortigen Stände und Granden. Als Isabella I. bestieg sie 1474
den Thron, fünf Jahre später an der Seite ihres Mannes auch den Aragóns. 

Kastilien, das größte der christlichen Königreiche, hatte sich seit dem 11. Jh., besonders im
100-jährigen Krieg als Verbündeter Englands, zu einer maritimen Macht entwickelt. Es hatte
Handelsbeziehungen mit Flandern, wohin es seine Wolle exportierte, und Stützpunkte auf den
Balearen. Im 13. Jahrhundert eroberte es die muslimischen Reiche Córdoba, Murcia, Jaén,
Sevilla und fasste Fuß in der Festung Tarifa am Ausgang des Mittelmeeres. Alfons X., „der
Weise“, ließ Gesetze im kastilischen Idiom verfassen und zahlreiche wissenschaftliche wie lite-
rarische Werke in dieses übersetzen, darunter die Bibel. So entwickelte sich die „lengua castell-
ana“ zur spanischen Hoch- und Nationalsprache.

Aragón brachte neben Katalonien seine überseeischen Gebiete Sizilien und Neapel mit in die
„Ehe“ und damit den Einfluss der italienischen Renaissance. Das einzige verbliebene mauri-
sche Königreich von Granada war von der neuen Großmacht eingekreist. Zwar wurden die bei-
den Teilreiche getrennt verwaltet, z.T. nach unterschiedlichen Regeln, aber ihre Außenpolitik
betrieben sie gemeinsam. Doch konsolidierten die „Vereinigten Könige“ zunächst ihre Macht
im Innern durch Reformen im Ordensleben wie bei den Bistümern. Die katholische Kirche
wurde zur wichtigsten Stütze des Staates. Zur Reinhaltung des Glaubens wurde nun auch im
Vereinigten Königreich die Inquisition eingeführt, die zunächst gegen nur scheinbar zum
Christentum übergetretene Juden (Marranen) gerichtet war, dann auch gegen die „Moriscos“
(im Lande verbliebenen Mauren) und dann als Mittel der Staatspolitik schlechthin. Papst
Alexander VI. verlieh Isabella und Ferdinand um dieser Verdienste willen den Beinahmen „die
Katholischen Könige“, „los reyes católicos“.

Die so gestärkte Großmacht gab der Reconquista, der Wiedereroberung der von den Mauren
besetzten  Gebiete, neuen Schwung, dem Granada nicht lange standhalten konnte. Acht Jahre
hatten einst die Mauren gebraucht, um das schwach gewordene Reich der Westgoten zu über-
rennen. Acht Jahrhunderte lang haben sie unter dem Kalifat von Damaskus, später von
Córdoba, blühende Kulturen und starke Gemeinwesen hervorgebracht, in denen die einzelnen
Völker in Toleranz zusammenlebten, Juden, Westgoten und die neuen arabischen Herren. Das
führte zu einer starken Durchmischung des Blutes und wirtschaftlichem Wohlstand. Die beiden
Katholischen Majestäten brauchten wiederum nur wenig mehr als acht Jahre, um am 2. Januar
1492 den letzten maurischen Herrscher von Granada, Boabdil, zur Aufgabe zu zwingen. Als er
auf dem Weg nach Marokko noch einmal mit Wehmut auf seine märchenhaft schöne Stadt
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zurückblickte, soll seine Mutter gesagt haben: “Weine nicht wie ein Weib, da Du nicht kämp-
fen wolltest wie ein Mann.“

Das nächste Ziel für die „ausufernde“ Militärmacht war nun die nordafrikanische Gegenküste.
Ceuta und Melilla geben davon noch heute Zeugnis. Damit war Spanien zur vorherrschenden
Macht im westlichen Mittelmeer geworden, während sich im östlichen die Türken breit mach-
ten. Auch die Kanarischen Inseln begaben sich unter den Schutz Spaniens. Bedeutender aber
wurde ein anderes Unternehmen zur See, das die Katholischen Könige mit Eifer betrieben
haben: Die Expedition von Christoph Kolumbus zur Erkundung des westlichen Seeweges nach
Indien. Er hatte sein Projekt vorher vergeblich am portugiesischen, französischen und engli-
schem Hof vorgestellt.

Das war beispielhaft für die Weitsicht dieser beiden großen Herrscher. Isabella soll mangels
anderer Masse ihren gesamten Schmuck dafür verpfändet haben. Am 12. Oktober 1492, zehn
Monate nach der Eroberung Granadas, ernteten sie ihren größten außenpolitischen Erfolg, die
Entdeckung einer Neuen Welt, die später nach dem Namen von Kolumbus’ Stellvertreter
Amerigo Vespucci benannt wurde. Die Eroberung dieses Doppelkontinentes führte innerhalb
einer Generation zum Aufbau des riesigen spanischen Kolonialreiches bis hin zu den
Philippinen, in dem, nach dem berühmten Wort von Ferdinands Nachfolger Carlos I., in
Deutschland besser bekannt als Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation, die Sonne nicht unterging. Die Herrschaft von Ferdinand und Isabella markierte den
Beginn dessen, was später das „siglo de oro“, das goldene Zeitalter Spaniens genannt wurde.
Doch wo soviel Sonne war, da sollte es auch Schatten geben. 

In ihrem persönlichen Leben erfuhr Isabella, die Katholische, beides. Glück fand sie wohl in
der Liebe zu ihrem Mann, dem sie fünf Kinder gebar. Doch in dieses Glück griff der Tod ein
mit harter Hand. Überlebt hat alleine Dona Juana, die den Beinamen „die Wahnsinnige“ trug,
weil sie an Geistesstörungen litt und so die Nachfolge nicht antreten konnte. Wiederum erwies
Isabella sich als weitsichtig: Sie verfügte in ihrem Testament, dass ihr Gemahl Ferdinand für
diese die Regentschaft ausüben sollte. Das hat sich bewährt, denn er überlebte Isabella um 14
Jahre. In dieser Zeit blieben Kastilien und Aragón in einer Hand. Ferdinand gewann noch
Navarra hinzu. So entstand Spanien. Als er starb, folgte ihm sein Enkel Carlos nach. Glück und
Unglück zugleich, denn Karl, auch ein Enkel des „letzten Ritters“, des Habsburger Kaisers
Maximilian, war eigentlich in Flandern für die Herrschaft in Wien erzogen worden. Er sprach
kein Wort Spanisch. Sein Bruder Ferdinand hingegen, der in Spanien erzogen worden war,
wurde nun als Statthalter nach Deutschland geschickt. Beide waren zunächst Fremde in ihrem
Herrschaftsbereich und wurden sich auch einander fremd. Sie hatten sich ohnehin nur zweimal
in ihrem Leben getroffen. Beide wurden nicht recht fertig mit den Problemen, die ihnen das
revolutionäre Zeitalter der Reformation in Deutschland und der Eroberung eines neuen Erdteils
stellte.

Isabella starb am 26. November 1504 im Alter von nur 53 Jahren. Die Untaten, die sich mit der
Eroberung der neuen Kolonien verbinden lassen, sind deshalb außerhalb ihrer Verantwortung.
Immerhin war es noch ihrer Initiative zuzuschreiben, dass die Indios – das Wort ist auf
Kolumbus’ Irrtum zurückzuführen, der bis zu seinem Tode (1506) glaubte, er habe den Seeweg
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nach Indien entdeckt – überhaupt als Menschen anerkannt wurden. Das war nicht selbstver-
ständlich. Doch auch hier erwies sie sich als „die Katholische“. Sie wollte, dass sie getauft
werden.

Solcher Missionseifer galt auch den nichtchristlichen Minderheiten im spanischen Königsreich.
„Um der Einheit und Reinheit des katholischen Glaubens willen wurden die Juden und die isla-
mische Bevölkerung zur Taufe oder zur Emigration gezwungen. Von den schätzungsweise 200
000 Juden verließen etwa 150 000 und von rund einer Million Anhängern des Islam etwa 300
000 das Land“ (Plötz). Sie suchten ihr Heil in einer ungewissen Zukunft. Der gefürchtete
Großinquisitor Torquemada, den selbst Papst Alexander vergeblich tadelte, schreckte sie ab. 
Daran erinnerten jüdische Aktionskreise im Vorfeld des 500. Todestages von Isabella, die aus
diesem Anlass nach der Meinung der spanischen Bischofskonferenz zu Ehren der Altäre erho-
ben werden soll. Sie meinen, ihr Verhalten widerspreche der Nächstenliebe, dem Grundprinzip
der katholischen Kirche. 

Auf einem anderem Gebiet sind Isabellas Verdienste nicht zu bestreiten. Während ihrer
Herrschaft haben die schönen Künste und die Kultur in Spanien gewaltigen Aufschwung
genommen. Waren vorher wissenschaftlich und kulturell die Mauren dominant, kam es nun
nach einer Zeit der Stagnation zu einem Neubeginn. Die  Hochschulen florierten. Schon früher
kamen im Zuge der Reconquista der romanische und gotische Baustil zu großer Blüte, mit die-
sen Glasmalerei und Steinplastik. Der gotische entwickelte sich ohnehin aus der Begegnung
mit den orientalischen Stilelementen während der Kreuzzüge und in Spanien. Doch dort führte
das noch zu zwei Spielarten des Romanischen, die nur in Spanien zu bewundern sind: mozara-
bisch und der Mudejarstil. Mozarabisch bedeutet: mit islamischen, in aller Regel geometri-
schen Verzierungen. Im Mudejarstil schmückten christlich gewordene Mauren ihre, der
Grundform nach meist romanische Kirchen und Paläste mit ihrer traditionellen Zierart. So ent-
standen reizvolle und freundliche Bauten von seltener Schönheit. Hinzu kommt der „Platera-
Stil“, entwickelt aus einer im spanischen „isabelino“ genannten Variante des Renaissance mit
reichem Dekor. 

Auch das geistliche Leben erfuhr während der Regierungszeit Isabellas einen neuen
Aufschwung, sowohl kontemplative Vertiefung wie Erneuerung. Der Jesuitenorden wurde
gegründet (Ignatius von Loyola), der Dominikanerorden erlebte eine neue Blüte und die
Franziskaner entdeckten in dieser Zeit Spanien. Alle drei machten sich nach der Entdeckung
der Neuen Welt dorthin auf den Weg, um die Eingeborenen zum Glauben zu führen. 
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Wurde der Wirt gehängt?

Bei den verschiedenen Variationen des
Galgen- und Hühnerwunders fehlt eine 
Erzählung mit einem friedlichen
Ausgang.
Muss denn am Ende immer der Wirt
hängen?
Kann die Legende nicht wie folgt
enden?

Nachdem Hahn und Henne davongeflo-
gen sind, bitten Wirt und Tochter den
Vater des gehängten, aber durch Jakobus
geretteten Sohnes um Vergebung.
So fallen sich Vater und Wirt, Sohn und
Tochter versöhnend in die Arme.

Gerührt von soviel Reue und
Herzlichkeit fällt der Richter ein mildes
Urteil,
eine Sühnepilgern zum Grab des hl.
Jakobus.
So machen sich schon am nächsten Tag
Wirt und Tochter auf den Weg nach 
Santiago, um Jakobus zu danken. Und
sie finden dort ihren Frieden mit Gott.

So geträumt von K.H.Greser

Iphofen-Mönchsondheim. Am 26.
November 2004 wurde in einer kleinen
stilvollen Feier mit geladenen Gästen im
Garten des ehemaligen Pfarrhauses und
heutigen Wanderreiterhofs diese lebens-
große Statue des Pilgerapostels aufge-
stellt und gesegnet. Dankbarkeit für die
glücklich beendete 160-tägige Pilger-
reise zu Pferd (siehe auch S. 49) haben
Kerstin Hüllmandel und Albert Knaus
dazu bewogen. Georg Stier, Steinbild-
hauermeister aus Hermuthhausen, hat die
Figur aus graugrünem Sandstein gehau-
en. Pilgerpfarrer Gottfried Amendt voll-
zog die Segnung der Statue.
Jagdhornbläser aus Kurhessen umrahm-
ten die Feier, bei der auch Bürgermeister
Josef Mend, Iphofen, und stellvertreten-
der Landrat Robert Finster,
Mainbernheim, Grußworte sprachen. Ein
kleines Pilgeressen in Markt Einersheim
rundete die Feier ab.Der Wirt hängt am Galgen! Detail aus einer

der Tafeln in der Fränkischen Galerie Kronach.
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PilgerInnen berichten
Auf dem Oberschwäbischen
Jakobsweg von Ulm nach Konstanz
vom 29. Juli bis 5. August 2004

Mit einer Meditation im zweitgrößten
gotischen Kirchenbau Deutschlands,
dem Ulmer Münster, setzten wir unseren
Jakobusweg nach Konstanz fort. Dem
Rat Goethes, den 161 m hohen, größten
Kirchturm der Welt zu besteigen, folgten
wir nicht. Wir schonten unsere Kräfte für
die bevorstehenden 22 km und nahmen
den Weg durch das Gerber- und
Fischerviertel entlang der Stadtmauer
und den oberen Kuhberg. Viele promi-
nente Gäste hat Ulm schon gesehen:
Kaiser Barbarossa, Wallenstein,
Napoleon, Marie Antoinette, den
Astronom Kepler, Albert Einstein, den
bedeutenden Pilger des Mittelalters Felix
Fabri - und nun 9 Pilger aus dem
Unteren Filstal… 
In Grimmelfingen hatten wir Glück: die
ev. Jakobus-Kapelle war zufällig geöff-
net. Weiter gelangten wir nach Erbach,
wo uns im altehrwürdigen Pfarrhaus auf
dem Schlossberg Pfarrer Krieg zum
Kaffee erwartete. Seine Pfarrhaushälterin
verwöhnte uns mit zwei wunderbaren
Kuchen. Pfarrer Krieg, bereits mit dem
Rad in Santiago de Compostela, weiß
was ein Pilgerherz erfreut. Er hat vor
dem Pfarrhaus einen wunderschönen
Trinkwasser-Brunnen mit Jakobs-
muscheln aus Stein errichten lassen.
Nach der leiblichen Stärkung erhielten
wir in der gerade in Restauration befind-
lichen Rokokokirche zum Hl. Martin den
Pilgersegen; wir stimmten froh den
Kanon „Lobet und preiset ihr Völker den
Herrn…“ an. Am Friedhof vorbei über

den Schellenberg ging’s zu einer kleinen
Marienkapelle und weiter zum
Schlösschen Donaurieden. Auf freier
Höhe und fußfreundlichem Feldweg
erreichten wir über die Kastanienallee,
die 1769 für den Brautzug von Marie
Antoinette angelegt wurde, das Cursillo-
Haus St. Jakobus in Oberdischingen. Ein
moderner Pilgerbrunnen empfängt den
müden Pilger mit den Markus-Worten:
„Kommt und ruht ein wenig aus…“. Wir
waren an diesem Tag die alleinigen
Gäste in der ersten Pilgerherberge
Deutschlands. Die meist großzügigen
Zimmer verfügen über Etagen-Dusche
und –WC; die Betten mussten am näch-
sten Morgen frisch bezogen,  das  Bad
sauber verlassen werden.  Den  Über-
nachtungspreis  von € 54,00 im DZ,
allerdings mit Frühstück und Abendbrot,
fanden wir etwas überhöht. 

Mit einem Gebet in der Wallfahrtskirche
zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit begrüß-
ten wir den neuen Tag. Der außerge-
wöhnlichen klassizistischen Pfarrkirche
im Ort statteten wir ebenfalls einen
Besuch ab. Nachdem wir uns bei Bäcker
und Metzger für den Tag versorgt hatten,
ging’s 24 km meist über Asphalt durch
wenig abwechslungsreiche Gegend und
Schatten. Fünf Ortschaften liegen zwi-
schen dem Ausgangs- und Endpunkt die-
ser Etappe. Die barocke ev. Franziskus-
kirche in Ersingen mit spätgotischem
Kernbau, gotischer Wandmalerei und
drei spätgotischen Altären ist beein-
druckend. In der Predella mit Christus
und den 12 Aposteln erkannten wir
natürlich auch unseren Pilgerpatron. Die
Mesnerin mähte gerade den Rasen auf
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dem Kirchhof und freute sich, dass wir
ihre Kirche so bewunderten.  In
Rißtissen bestaunten wir die römischen
Reliefs an der Außenwand der
Pfarrkirche St. Pankratius und Dorothea.
Gegenüber steht das Schloss der Grafen
Schenk von Stauffenberg. Erinnerungen
kommen auf an die Brüder Berthold und
Claus Graf von Stauffenberg,
Widerstandskämpfer im 3. Reich. Auf
dem Weg nach Untersulmetingen geneh-
migten wir uns eine Rast bei einer priva-
ten Marienkapelle. Die aufliegenden
Gesangbücher regten zum Marienlob an. 
Ab hier wichen wir der Landstraße aus
und folgten einem Feldweg nach
Obersulmetingen. Dort nahmen wir
dankbar die Einladung einer Frau zu
einem Getränk auf ihrer Terrasse an.
Voller Freude erkannten wir in ihr eine
„alte“ Ebersbacherin! Auf dem Wahr-
zeichen des Ortes, dem Barockschloss,
versorgte ein Storchenpaar seine Jungen.
Über Schemmerberg und das Ried
erreichten wir endlich den „Adler“ in
Äpfingen, der leider Ruhetag hatte, so
dass im „Alten Bahnhof“ in Schemmer-
hofen der Tag ausklang.

Am dritten Tag schlossen sich für zwei
Tage noch zwei Freunde unserer Gruppe
an. In  der renovierten St. Blasius-Kirche
von Äpfingen starteten wir in den
Morgen. Ein kurzes, abwechslungsrei-
ches Wegstück durch Getreidefelder,
Weideland und Wald erwartete uns. Die
St. Pelagius- und Jakobus-Kirche in
Laupertshausen hat eine Orgelempore
mit Tafelbildern aus dem Leben unseres
Heiligen. An einem alten Bauerhaus ent-
deckten wir eine Jakobusfigur. Über

Mettenberg erreichten wir Biberach. In
der Stadt herrschte reges Leben. Die
simultane Stadtpfarr-kirche, die seit der
Reformation von beiden Konfessionen
genutzt wird, konnten wir wegen einer
Trauung nur durch eine Glasscheibe
bestaunen. Hieronymus Münzer,  ein
Santiagopilger aus Nürnberg, erwähnte
1494: „Madrid ist so groß wie Biberach,
aber es hat ausgedehntere Vororte.“ 
Bei einem Bauern in Reute durften wir
unseren Durst löschen. In Grodt besich-
tigten wir die neu restaurierte
Bartholomäus-Kapelle. Die kath. Pfarr-
kirche St. Jakobus in Muttensweiler hat
einige Darstellungen aus dem Leben des
Pilgerpatrons aufzuweisen. Nach 25 km
erreichten wir Steinhausen mit der
„schönsten Dorfkirche der Welt“. 
Im barocken Kleinod des Ortes hielten
wir am nächsten Morgen inne und
lauschten einem Südtiroler Männerchor,
der dort für den Gottesdienst probte.
Bevor wir dann die nächsten 25 km in
Angriff nahmen, holten wir uns im
Pfarrhaus einen schönen Pilgerstempel.
Kurz vor Winterstettenstadt kamen wir
an einem Bildstöckchen und der barok-
ken Friedhofskapelle vorbei. Im Ort
selbst beeindruckten stattliche
Fachwerkhäuser. Über Kohaus und
Mattenhaus gelangten wir nach Bad
Waldsee. Diese Etappe bescherte uns
fast ausnahmslos Waldwege.  Im
Landgasthof „Kreuz“ in Mattenhaus
machten wir  Halt. Die Gaststätte hatte
wegen des in Bad Waldsee stattfinden-
den Stadtfestes eigentlich bereits
geschlossen, aber für Jakobspilger stan-
den die Türen offen. Quartier bezogen
wir im gut geführten Hotel „Zum
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Kreuz“. Das  Stadtfest bescherte uns
noch ein grandioses Feuerwerk. Leider
konnten vier von uns dies nicht erleben,
da sie die Heimreise antreten mussten.

Den Auftakt des vierten Tages bildete
eine kleine Andacht in St. Peter. Vom
Altar der Frauenberg-Kapelle grüßte St.
Jakob. Die heutige 23 km lange Strecke
bis zum Hotel-Gasthof „Bären“ in
Weingarten führte uns über Arisheim,
Dinnenried, Gwigg, Gambach,
Engenreute und Köpfingen durch eine
hügelige Allgäulandschaft mit typischem
Wechsel von Wald und Wiesen. In
Köpfingen fanden die müden und dursti-
gen Wanderer einen urgemütlichen
Biergarten mit äußerst freundlichem
Personal. Der Wirt bot sogar an, unsere
fußkranke Pilgerschwester zum Ortho-
päden zu fahren. Die Gastfreundschaft
der Zwillingsbrüder hat uns beeindruckt.
Wir beschlossen, die  „Frohe Aussicht“
am Abend noch einmal zu besuchen. 

Im Wahrzeichen von Weingarten, in der
größten Barock-Basilika Deutschlands,
begannen wir den Pilgertag. Seit 1090
wird hier eine Heilig-Blut-Reliquie auf-
bewahrt, zu deren Ehren alljährlich der
sogenannte Blutritt stattfindet. Im
Klosterhof eine Tafel mit der Inschrift:
„Santiago de Compostela 2000 km“.
Die Muschel führte uns über den Kreuz-
berg und oberhalb des Schussentales, wo
das Kloster Weißenau herüber grüßte.
Schließlich erreichten wir durch das
Frauentor das alte Handelszentrum
Ravensburg. Wir besuchten die Lieb-
frauenkirche und das Hl.-Geist-Spital
und genehmigten uns in der Fußgänger-

zone eine kleine Pause. Ein abwechs-
lungsreiches Wegstück erwartete uns
nun. Ein Grillplatz lud zur Rast. Über
Reute erreichten wir Laufenen (St.-
Bonifatius-Kapelle) und schließlich nach
24 km Brochenzell. Auf dieser Etappe ist
die Muschel allgegenwärtig. Über den
Friedhof führt der Weg von der Kreuz-
kapelle zur  Jakobskirche mit gotischer
Jakobusfigur. Frau und Herr Hummel
empfingen uns freundlich und wiesen
die Quartiere zu. In Brochenzell gibt es
nur private Unterkünfte. Den Abend lie-
ßen wir zusammen mit unserer fußkran-
ken Freundin und deren Ehemann in den
„Andreas-Hofer-Stuben“ ausklingen.

Durch Felder und Obstanlagen führte
uns die heutige 27 km-Etappe über
Ettenkirch, Blankenried, Rammetshofen
nach Unterteuringen. Dort ließ uns ein
eindrucksvoller moderner Jakobus-
Bildstock innehalten. Über Leimbach,
die Möggentaler- und St.Mauritius-
Kapelle mit altem Spital (leider nur mit
Führung zu besichtigen) erreichten wir
Markdorf. Wir stärkten uns in der
„Krone“. So schafften wir die letzten 12
km bis Meersburg. Über Stehlingsweiler
kamen wir zur Kapelle Braitenbach mit
Rötelkritzeleien ehemaliger Pilger. Die
Fahrer hatten am Abend zuvor die Autos
in Meersburg geparkt, so dass wir
zurück nach Markdorf in unser Hotel
„Klappenberger“ fahren konnten. Einen
gemütlichen letzten gemeinsamen Abend
verbrachten wir bei ausgezeichneten
Speisen und guter Laune im Bahnhofs-
restaurant in Markdorf.

Bevor wir mit dem Auto nach Meersburg
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fuhren, besuchten wir die
Stadtpfarrkirche von Markdorf, um dort
das Te Deum (mit Orgelbegleitung)
anzustimmen. Mit der Weißen Flotte
setzten wir nach Konstanz über. Das
Konstanzer Münster bildete das Finale
unseres diesjährigen Pilgerweges. Dort
trafen wir den Schatzmeister der St.
Jakobus-Gesellschaft Würzburg, Karl-
Heinz Greser, der zufällig am Bodensee
weilte. Er führte uns durch das Münster
und bummelte mit uns durch die
Altstadt. Ein krönender Abschluss war
das Mittagessen im „Konzil“ direkt am
sonnenbeschienenen Schwäbischen
Meer. Mit dem Schiff fuhren wir zurück
nach Meersburg. Im Pfarrhaus des
Dekans erhielten wir einen schönen
Pilgerstempel. Bevor wir die Heimreise
antraten, lud uns in Markdorf ein
Italienisches Eiscafé noch mal ein.
Im nächsten Jahr folgen wir ab dem
Konstanzer Münster dem sogenannten
„Schwabenweg“, der uns zum
Treffpunkt der Santiagopilger, nach
Einsiedeln, führt.

Im Nachhinein betrachtet hatten wir wie-
der einmal das beste Wetter erwischt.
Jakobus meint es einfach gut mit uns!

Roswitha und Gerhard Lefarth

Pilgershop - gese-
hen in Speyer von
Ferdinand Seehars.

Missverständnis am Cruz de Ferro am
27. Mai 2004

Nach einer ruhigen Nacht und gutem
Frühstück in der Pilgerherberge „San
Javier“ in Astorga brechen mein
Schwager Helmut und ich in der
Morgenkühle mit dem Fahrrad auf, über
Rabanal und Cruz de Ferro nach
Villafranca del Bierzo. 
Mit ausgesprochen guter Laune geht’s
zunächst nur mäßig bergan durch hoch-
moorähnliche, einsame Landschaft. Kurz
vor dem eisernen Kreuz wird’s zwar
kurzfristig arg steil, so dass ich wirklich
Bedenken habe alles treten zu können,
aber auch das wird geschafft und die
Ausblicke entschädigen reichlich für die
Anstrengung. 
Unmittelbar vor der Höhe trifft sich
mein Blick mit dem einer Pilgerin, die
auf dem hier unmittelbar an der Straße
verlaufenden Pilgerpfad unterwegs ist
und wir rufen uns ein herzliches „Buen
camino“ zu. Irgendetwas, vielleicht die
Anstrengung und die grandiose
Landschaft im Zusammenspiel mit der
Einsamkeit, es sind auch keine Autos
unterwegs, lassen mich aus dem Blick
etwas strahlendes herauslesen, als ob
sich auch die Pilgerin in ähnlich gehobe-
ner Stimmung befindet wie ich.
Nachdem mein Schwager und ich kurz
danach das Cruz de Ferro erreichen,
hoffe ich, die Pilgerin hier oben wieder
zu treffen. Wir gesellen uns dann auf
dem Rastplatz zu einem jungen
Holländer der seinen Reifen flickt. Hilfe
lehnt er jedoch recht barsch ab. Ob ich
noch etwas angefressen wegen dieser
Reaktion bin oder was sonst, ich kann es
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heute und konnte es auch damals nicht
mehr sagen. Jedenfalls kommt die
Pilgerin zu uns an den Tisch, ich sehe sie
leider nicht kommen, sondern höre dann
nur ihre Frage, ob sie auch nicht störe.
Ich drehe mich um und bilde mir ein
freundlich zu antworten, warum sie denn
stören solle, aber es muß irgend etwas in
meiner Stimme oder Wortwahl gewesen
sein, was Sie abgeschreckt hat, denn Sie
dreht sich um und sucht sich einen ande-
ren Platz. Anstatt nun nachzufragen, grü-
bele ich nur, warum die Frau sich nicht
zu uns gesetzt hat und falle aus dem
anfänglichen Hochgefühl in ein Loch.
Später habe ich dann Mühe die Abfahrt
hinunter ins Tal zu bewältigen. 
Die Einsamkeit und die gewaltigen
Bergflanken drücken auf meine
Stimmung. 
Leider erst am nächsten Tag erfahre ich
von meinem Schwager, dass ich wohl in
einem unmöglichen Ton die Pilgerin
abgewiesen habe. Ich mochte es
zunächst gar nicht glauben und muß es
aber wohl, wenngleich es mir nicht in
den Kopf will, wie man es schafft das
Gegenteil von dem zu erreichen, was
man eigentlich will; jedenfalls hat die
Reaktion der Pilgerin dafür gesprochen
und auch mein Schwager konnte mich
davon überzeugen, was meine Stimmung
natürlich in keiner Weise gehoben hat.
Nun trage ich dieses Erlebnis so lange
mit mir herum und ich möchte mich
hiermit auf jeden Fall ganz aufrichtig
dafür entschuldigen und hoffe, dass
diese Zeilen Sie irgendwie erreichen. 

Mitglied 1140 

In 160 Tagen an das „Ende der Welt“
Mit zwei Pferden nach Santiago de

Compostela 28. März bis 6. Sept. 2004

Nach über fünf Monaten und 3233 km erreichen
die Pilger-Wander-Reiter Kerstin Hüllmandel und
Albert Knaus mit ihren Pferden Diabolo und
Lavella  am 4. September 2004 Santiago de
Compostela. Es ist ein langer, ein sehr langer Weg.
Ich, Ferdinand (5), bin erfahrener Rittbegleithund
und führe Tagebuch. Daraus berichte ich heute. Die
„Technischen Details“, wie Übernachtungs- und
Tierarztadressen, Tagesstrecken, Höhenmeter,
Karten und Kosten können aus dem Internet abge-
rufen werden: >www.knaus.moenchsondheim.de< 

„unterwegs“ bringt aus dem umfan-
greichen Bericht einige Schlaglichter

Ein eiskalter Sonntagmorgen im März.
Das Thermometer zeigt –5 Grad. Die
Pferde sind bepackt wie Tragetiere. Die
Reiter stecken in Winterklamotten.
Korken knallen zum Abschied. Dann
geht es auf die Reise. Fünf Monate.
Albert und Kerstin wollen die Wege
durch Deutschland mit den Pferden zu
Fuß gehen. Aus reiner Vorbeugung,
damit ja nichts „passiert“. Eine
Sehnenüberlastung, ein Sattel- oder
Gurtdruck bedeuten das Aus. Zudem
dient diese Gymnastik der Gesamtkon-
dition von Reiter und Pferd. Sehnen,
Muskel, Gefäße werden gestärkt.
***
Bei Möckmühl unterqueren wir  die
Eisenbahn und die Hauptstraße. Die
Unterführung ist gefliest, die Rampen
und der Hauptweg sind spiegelglatt.
Leichte Schweißtropfen bei Albert und
Kerstin zeigen am Ende dieses
„Pilgerweges“ deren Anspannung. Aber
es waren doch nur dreißig Meter! Bevor
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abgebogen war? Das Spektakel dauert ja
nur zwei Minuten; aber Albert ist um
Stunden gealtert!
***
Der Heilige Jakob war oft mit uns und
wir wünschen, dass er uns weiter beglei-
tet. Wir reiten in das historische Wissem-
bourg. Albert sagt, diese Stadt sei eines
der schönsten Kleinode des Elsass.
„Bonne courage“ und „bonne route“
rufen uns begeisterte Franzosen zu. Wir
freuen uns darüber und sind ein wenig
stolz, es bis hierher geschafft zu haben
***
Am nächsten Morgen blieb das Heu
unberührt! Giftstoffe auf den Weiden?
Schwierige Treppenaufstiege und winzi-
ge Pfade durch große Felstürme verzö-
gern das Vorwärtskommen. Die Pferde
klettern wie Gemsen! Wir sind in den
Hochvogesen – ein richtiges Gebirge.
Das Ziel „Salzfelsen“ ist geschafft. Nur
wie wieder von hier oben hinunter?
Mancher Pfad ist für Diabolo und seinen
Packtaschen zu schmal. Wir müssen
viele Umwege gehen und manchen Hang
hinunterrutschen.  Ein kilometerlanger,
steiniger, steiler Weg heißt Eselspfad.
Vielleicht sollten hier nur Esel gehen.
Spät sind wir in Breitenbach angelangt. 
***
Der Himmel zeigt sich wieder von der
schwärzesten Seite. Blitze und Donner
sausen auf uns nieder. Ich habe panische
Angst vor Gewitter und will mich immer
verkriechen. Eine vermutete Adresse
erweist sich als falsch. Wir müssen wei-
ter. Albert und Kerstin reiten im starken
Schritt. Noch halten die Wolken dicht.
Gerade sind wir am Ziel, dann öffnet der
Himmel aber wirklich alle Schleusen!

wir den Neckar erreichen, grüßt die
Wallfahrtskirche Sankt Gangolf. Die
gotischen Fensterläden und Türen sind
mit Hunderten von Hufeisen beschlagen.
Gangolf war Ziel frommer Pferdewall-
fahrer. Ein hereinbrechendes  Unwetter
erinnert uns an unsere Frömmigkeit.
Rasch sind die Pferde eingedeckt. Doch
dann bricht die Sonne  durch die
Wolken. Jakobus ist wieder mit uns! In
Bachenau am Neckar holt uns das
Unwetter noch mal ein. Es hagelt taube-
neigroße Körner. Die Pferde sind kaum
zu bewegen weiter zu marschieren.
Albert und Kerstin beugen sich gegen
den Wind, die Pferde laufen quer –
immer Santiago entgegen!
***
Oberotterbach am Deutschen Weintor in
der Pfalz ist erreicht.  Die letzte Nacht in
Deutschland! Im Galopper-Reitstall
Oerther sind die Pferde wie „zuhause“.
Heute, am 17. April benutzt Kerstin erst-
mals Sonnenschutzcreme. Herrlicher
Sonnenschein führt uns nach insgesamt
371 Kilometern zur Landesgrenze und
hinüber nach Frankreich. 
Eingebaut zwischen Vorder- und
Hinterpacktaschen, zwischen Mantelrolle
und Kleinzeug sitzen die Reiter wie fest-
gewurzelt auf ihren Pferden. Da wird das
schnelle Absteigenwollen schon zu
einem Problem – wie es Albert gleich
erfahren konnte. Ein Ungeheuer in Form
eines Minitraktors mit wedelnden
Zweigen auf dem Anhänger kommt von
vorne entgegen. Lavella hat rechteckige
Nüstern und will um jeden Preis rük-
kwärts. Diabolo ist die Ruhe in Person –
oder hat er die ungeheuren Zweige erst
später „wahrgenommen“, als der Traktor
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Donner und Blitze geben das ihre hinzu.
***
Wir queren den Saône-Marne-Kanal und
bewundern ein über hundert Jahre altes
Bauwerk. Es ist ein Wassertunnel von
fünf Kilometer Länge in dem die Schiffe
einige Berge unterqueren. Wanderwege
mit neu angebrachten Jakobusmuschel-
Markierungen bringen uns schnell voran.
Aber von Pilgern ist nichts zu sehen!
Einsam federn wir auf dem weichen
Waldboden dahin. In Grancey-les-
Chateau-Neuvelle (Côte d’Or) treffen
wir auf eine Pilgerherberge, die von
einem Deutschen geleitet wird. Auf sei-
nem Bauernhof sind viele französische
Gäste, einige Deutsche und es  w a r e n
schon einige Pilger vor uns da.
Christoph meint, dass dieses Jahr viel-
leicht schon achtzig Pilger übernachtet
haben. Beim Abendrundgang füttern wir
die Pferde mit Gerste „satt“, soviel sie
wollen. Das Zischen einer Schlange lässt
Alberts Gesichtsfarbe erbleichen. Sehr
eilig geht er seinen Weg, während ich
mit der Schlange spiele.
***
Am 3.Juli brechen wir in Le Puy auf.
Wir reiten ein letztes Mal durch die
Pilgerstadt, werfen einen letzten Blick
auf die Kathedrale; und potzblitz wir
sehen ein Pilgerpaar! Hans mit Frau aus
Mettmann. Wir umarmen uns. Sie sind
ganz „neu“ und beginnen hier in Le Puy
ihren Weg. Von uns wollen sie vieles
wissen, was unterwegs so passiert. Wir
tauschen die Adressen aus und dann geht
jeder seinen Weg. Jetzt sind wir tatsäch-
lich in die Perlenkette der Pilger aufge-
nommen. In kürzeren Abständen werden
wir von Rucksackträgern überholt oder

wir überholen rastende Pilger. Ein
freundliches „Bonne Chemin/buen cami-
no“ für guten Weg wird uns zugerufen.
Nach langen 33 km erreichen wir sehr
müde Monistrol und fragen wir nach
einem Quartier. Die Herberge ist erst-
mals voll belegt. Ein freundlicher
Polizist hilft uns weiter. Sein Stall ist
aber zehn Kilometer entfernt. Keine
Lösung. Albert will auf der Wiese am
Bach übernachten. Die Felswände ragen
senkrecht hoch. Wir gehen über eine mit
Stahlriffelblech ausgelegte Autobrücke
und fragen noch mal an der Gaststätte.
Wir haben eine Chance. In der Herberge
sind noch zwei Plätze frei. Zu essen gibt
es nichts mehr. Da hätten wir uns anmel-
den müssen. Die Pferde dürfen wir auf
die Wiese stellen. Alles bestens! 
***
Plötzlich, kurz nach einer geländerlosen
Brücke schreckt Lavella. Ein
Schlauchwagen ist wenige Meter vor
uns. Alberts Pferd verfällt direkt in Panik
und geht rückwärts, noch weiter und
dann sind Reiter und Pferd weg. Lavella
hat sich rückwärts überschlagen und ist
in den Graben gestürzt. Albert hat sie
unter sich begraben!
Wie durch ein Wunder windet Albert
sich unter dem Pferd hervor und steht in
dem knapp mannshohen Graben. Lavella
versucht aufzustehen. Sie ist im V-förmi-
gen Graben eingekeilt und liegt fest. Da
ist guter Rat teuer. Ein vorbeikommen-
der Landwirt legt mit Hand an. Unter
Aufwendung aller Kräfte werden
gemeinsam die Sattel- und Gepäckgurte
vom Pferd gelöst. Lavella liegt auf dem
Rücken und lässt alles mit sich gesche-
hen, als würde sie ahnen, dass es nur
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wenige Chancen gibt, hier wieder raus-
zukommen. Dann ein weiterer Versuch –
das Pferd steht! Aber wie aus dem nahe-
zu senkrechten Graben hochkommen?
Ohne sich drehen zu können, drückt sie
mit der Hinterhand ab, nimmt eine
Viertelwendung, kommt mit den
Vorderfüßen auf die halbe Grabenhöhe,
schiebt nach und steht oben! Knochen,
Sehnen, Rückgrat in Ordnung? Albert
und Kerstin tasten Lavella ab, Albert
führt sie wenige Meter. Außer achtzehn
Fleisch- und Hautwunden ist nichts fest-
stellbar. Kerstin holt ihren Apotheken-
koffer und verarztet Lavella. Beide
Pferde werden fünf Minuten geführt,
damit sich die Kreisläufe stabilisieren.
Nach kurzes Pause wird Lavella wieder
gesattelt und beladen. Die Karawane
zieht weiter. Der Heilige Jakob hat
Albert das Leben gerettet! Danke!
***
Die Klosterherberge in Roncesvalles ist
sehr straff organisiert. Nicht herzlich.
Aber es funktioniert. Die  Pilger kom-
men in Scharen. Im „Alten Lazarett“,
einem fensterlosen Steingebäude, sind an
die einhundert Doppelstockbetten aufge-
stellt. Alles sehr sauber und übersicht-
lich. Zunächst wird dieses Haus
„gefüllt“, dann die Zimmer des Klosters
und wer nach 19.00 Uhr ankommt, wird
in die Containerbaracken, etwas außer-
halb des Areals verwiesen. Das Kloster
verlangt für die Massenübernachtung
acht Euro je Pilger! Frühstück gibt es
hier keines, erst im nächsten Ort. Albert
und Kerstin haben mit mir ein Problem.
Nach langer Diskussion dürfen sie in
den Containerbaracken schlafen, ich vor
der Türe. Sie bekommen wegen mir kei-

nen Zutritt in das Lazarett oder gar in
die Zimmer des Klosters.  Albert kann
mit dieser Verhaltensweise nicht gut
umgehen.
***
In großen Gruppen wälzen sich die
Pilger westwärts. Allmählich entzerrt
sich dieser Strom durch unterschiedliche
Geh- und Pausengewohnheiten. Später
treffen wir hie und da auf Pilger und
freuen uns wieder darüber. Die am Weg
liegenden Cafés und Gaststätten sind
voll auf die hungrigen und dürstenden
Gläubigen vorbereitet. Die Nachfrage
bestimmt auch deren Preise! Unser Wirt
in Larrasoana betreibt die einzige
Gaststätte mit „Verpflegung“. Hier wird
einem die Chance geboten in zwei
Schüben Abendessen zu fassen. Wer
nichts bestellt hat oder zu spät kommt,
hat Pech gehabt. Unbarmherzig. Beim
Frühstück drängen sich die Pilger um die
Theke um für knapp fünf Euro eine
Tasse Tee, ein winziges Weißbrot, zehn
Gramm Butter und Konfitüre zu erhal-
ten. Wer mehr will, muss noch mal
ordentlich zahlen.
***
Dichter Nebel ist um uns herum. Die
Gefahr sich zu verlaufen, ist zu groß.
Unser Ziel ist Leimann – 48 km entfernt.
48 Bergkilometer! Das Grün und  sehr
arme Dörfer beeindrucken uns immer
wieder. Wir reiten und laufen im
Wechsel, je nach Geröll und schönen,
sandigen Wegen, nach Sarria. Die
Pilgerinformation hat Unterlagen für
Galicien über Unterkünfte für Pilger mit
Pferden. Es sind zwei oder drei Ställe
längs des Pilgerweges eingetragen. Ein
Hoffnungsschimmer!
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Wir reiten über Stock und Stein, kleine
Pfade und versteckte Dörfer begleiten
uns. Heute erwarten wir den 100-
Kilometer-Stein in Richtung Santiago.
Nur noch 100 Kilometer – unfassbar!
Die Freude wird rasch gedämpft. In
einem kleinen Ort fallen Hunde über
mich her. Fünf Spanier stehen in einer
Gruppe zusammen und betrachten das
Treiben. Immer wieder versucht Albert
mit Lavella in die Hundegruppe hinein
zu reiten um sie auseinander zu drängen.
Die Spanier verziehen keine Miene und
schauen zu. Albert wirft ihnen sehr böse
Blicke zu. Wir gehen weiter. 
***
Angekommen in Santiago! Zunächst
bemühen wir uns um die Genehmigung
zum Besuch des Platzes vor der
Kathedrale. Wir wissen, dass durch die
verschärften Sicherheitsmassnahmen die
Polizei durchgreift und aus unbekannten
Gründen Reiter nicht ohne Erlaubnis zur
Kathedrale reiten lässt. Das Gespräch
mit der übergeordneten Landespolizei ist
sehr positiv. Sie erkennt keine Probleme,
bittet uns jedoch noch zur regionalen
Kommunalpolizei zu gehen. Noch am
gleichen Abend sprechen wir mit dem
Offizier. Er hat sein Büro in unmittelba-
rer Nähe der Kathedrale, spricht sehr gut
englisch und ist sehr zuvorkommend.
Wir tragen ihm vor, dass wir wegen des
guten Fotolichtes gerne am frühen
Morgen hereinreiten möchten, danach
würden wir wieder wegreiten.
Der Offizier ist mit unserer Bitte einver-
standen. Obwohl das Schreibbüro schon
geschlossen hat, stellt er uns kostenlos
und völlig unkompliziert die Betretungs-
erlaubnis aus. Damit können wir den

Besuchstag stressfrei und ohne Angst,
vertrieben zu werden, gestalten.
***
Heute wollen wir das  Teilstück an das
„Ende der Welt“, nach Kap Finisterre
organisieren. Auf dem 90 km langen
Pilgerweg finden wir in Negreira und
Olveiro Pilgerherbergen. In den
Unterlagen über Olveiro ist sogar ein
Pferdepiktogramm vorhanden. Sehr klei-
ne Straßen führen durch eine wunder-
schöne Natur in das verschachtelte,
große Negreira. Vielleicht liegt es an der
Anonymität einer mittelgroßen Stadt,
dass wir keine Unterkunft für die Pferde
finden. Wir erreichen Olveiro. Ein ganz,
kleiner, gefälliger Ort, ohne jede
Infrastruktur, aber mit einer wunderschö-
nen Pilgerherberge und historischen
Steinhäuschen. Kerstin fragt nach dem
Pferdestall. Die Bäuerinnen winken ab.
Es sind schon lange keine Pferde mehr
hier. Etwas frustriert fragen wir nach
einer Wiese. Wir sehen große und schö-
ne Wiesen. Es ist seltsam, niemand will
uns sagen, wem diese Wiesen gehören
und wo der Eigentümer wohnt. 
Wir sind müde. Dennoch brechen wir
nach Finisterre auf. Zuerst schauen wir
uns nach Weiden um. Es ist schwierig.
***
Jetzt nehmen wir uns Zeit die Kathedrale
zu besuchen, die Kerzen anzuzünden
und uns einfach für eine Zeit zu sam-
meln mit dem Versuch loszulassen und
Dinge zu verstehen, hinzunehmen,
Dankbarkeit zu zeigen und darum zu bit-
ten, auch wieder gesund – zusammen
mit unseren Pferden- heimzukommen. 
Wau, wau! Ferdinand
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Benefizveranstaltung für Pilgerherbergen am Jakobusweg
Bernhard Wegscheid, begeisterter Jakobuspilger und Hotelier der Krone-Post in
Werneck, hatte eine wohltätige Idee: Er lud am Sonntag, 22.11.2004, Jakobusfreunde
ein zu einer Wanderung von Werneck nach Vasbühl, zu einem gemeinsamen
Gottesdienst in der dortigen Jakobuskirche und anschließend zum  „gehobenen
Pilgermenü“ in seinem Restaurant. 
Das besondere bei dieser Pilgermahlzeit war der Gedanke Bernhard Wegscheids, die
gesamten Einnahmen für dieses Menü – die nach alter Tradition nicht einzeln abge-
rechnet, sondern von den Teilnehmern in eine Kasse gelegt wurden - zu stiften. So
kamen, durch den Wohltäter zu einer glatten Summe aufgerundet, insgesamt 500,-
Euro zusammen. Die gesamte Summe soll nun, wie von Anfang an beabsichtigt,
Pilgerherbergen in Spanien zugute kommen, die von der Fränkischen St.Jakobus-
Gesellschaft betreut werden. So gibt es eine Herberge in Grañón in der spanischen
Rioja, die von einer Ruine aus dem 16. Jh. mit Hilfe der Gesellschaft wieder zu einer
urgemütlichen Herberge wurde. Dort werden wieder Pilger auf dem Jakobusweg
nicht nur gastfreundlich aufgenommen, verköstigt und mit einem Schlafquartier ver-
sehen. Der Pfarrer lädt auch ein zu Meditation und Pilgersegen. In jedem Jahr gehen
Angehörige des gemeinnützigen Vereins nach Spanien, um in dieser Herberge als
„Voluntarios“, als freiwillige Helfer, die Pilger zu betreuen.
Foto - Ferdinand Seehars - (von links): Bernhard Wegscheid, Werner Alferink (Vorsitzender der
Fränkischen St.Jakobusgesellschaft), Frau Wegscheid
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Festabend anläßlich der Enthüllung von drei bronzenen Pilgern
von Sieger Köder auf dem Hohenberg 

Es war ein „denkwürdiger Abend“ bei der Hohenberger Jakobuskirche (am
Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg von Würzburg nach Ulm) und ein „Denkmal“
wird noch viele Jahrzehnte an diesen erinnern: Auf dem großen Kirchplatz, der in der
Regel ein Parkplatz, am Jakobusfestwochenende aber ein Festplatz ist, enthüllten am
Ende eines gut dreistündigen Festprogramms der Generalvikar der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, Werner Redies, Ortspfarrer Klaus Bürger und Rosenbergs
Bürgermeister Uwe Debler drei bronzene Jakobspilger. Spiritus rector war – wie
könnte es auch anders sein – wieder einmal der Maler und frühere Pfarrer von
Rosenberg und Hohenberg, Sieger Köder. 

Er hatte mit Hohenberger Frauen den ganzen Winter hindurch drei lebensgroße
Jakobspilger modelliert, bei Slatko Oblak in Landshut wurden sie im Frühjahr 2004
gegossen und nun sollen sie die lebenden Jakobspilger daran erinnern, wo Santiago
de Compostela liegt, nämlich im Westen, wohin zwei der drei Figuren schauen. Und
wer nicht nach Compostela pilgern kann oder will, wird sich mit der dritten Figur
identifizieren können. Sie geht einen „inneren Weg“: Mit der Bibel in den Händen,
die Augen zum Nachdenken geschlossen, sucht sie, nach Hohenberg hinab gewendet,
den inneren, den geistigen Jakobsweg.

Der „Zeltabend“, wie diese Festlichkeit in Hohenberg heißt, hatte mit einem überaus
großen Pilgeraufgebot begonnen. Gut 50 Rosenberger und Hohenberger machten sich
musikalisch auf der Bühne auf den Weg um nach Santiago zu gehen. Sie konnten
allerdings erst losziehen, nachdem Pfarrer Klaus Bürger sie mit einem Pilgersegen
verabschiedet hatte und auch Sultan, des Pfarrers Hund, mit durfte. 

Zweite Station auf dem weiten Weg nach Santiago war der Louvre in Paris, wo ein
Fremdenführer den Pilgern die Geschichte des Jakobinerklosters in Paris erklärte und
ihnen reale und nicht vorhandene Gemälde deutete. Die französische Lebensweise
brachte eine Tanzgruppe und ein Musettewalzer spielender Akkordeonist auf die
Bühne. Das gemeinsam gesungene „Frère Jacques“ führte hinüber zur dritten Station,
nach Santo Domingo in Nordspanien, wo heute noch ein Hahn und eine Henne in der
Kathedrale an die unerfüllte Liebe einer spanischen Wirtstochter zu einem jungen
deutschen Pilgersmann erinnern. Sie endete mit einem Video-Trickfilm dieser roman-
tisch-schönen Affäre.

Abschluss und Höhepunkt war die Enthüllung der drei bronzenen Jakobspilger.
Eingeleitet hatte den vierten Akt ein Tanzgruppe, die spanisches Flair ins begeistert
mitgehende Zelt brachte. Unter dem Botafumeiro, das vor allem in der Kathedrale
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von Santiago geschwungen wird, und das bei großen Jakobusfesten in Hohenberg
von der Zeltdecke hängt, formierten sich alle Akteure des Abends und das knapp ein-
tausend Leute fassende Festzelt zum Schlusschor eines jeden (Hohenberger)
Jakobusfestes: „Rauch, Weihrauch, rauch“. 

Vor dem Festgottesdienst am Sonntagvormittag segneten Generalvikar Werner Redies
und weitere sechs Priester das neue Wahrzeichen von Hohenberg. 
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Die drei Jakobspilger auf dem
Hohenberg

Der erste Pilger, ein Mann, steht aufrecht
und ein wenig vorwärts gewandt, an sei-
nem Pilgerstab, ruht sich kurz aus, hat
aber den Rucksack nicht abgelegt, son-
dern schaut nach Westen, nach Santiago,
wo sein Ziel ist.

Der zweite Pilger, eine Frau, ruht sich
sitzend aus, blickt aber auch in Richtung
des fernen Zieles. Sie hat ihren
Rucksack abgelegt und eine Landkarte
auf den Knien, wo die vier französischen
Wege zu sehen sind, die sich an und
nach den Pyrenäen auf den spanischen
Camino vereinen.

Die dritte Person ist die interessanteste.
Sie sitzt noch tiefer als die zweite
Pilgerin, fast zusammengekauert, und
schaut auch nicht nach Westen in
Richtung Santiago; ihre Sitzrichtung
geht in Richtung Hohenberg, ins Dorf
hinab. Sie hat die Bibel auf ihren Knien,
wo deutlich (in griechisch und in
deutsch) die Worte „Ich bin der Weg“ zu
lesen sind. Ihr Kopf ist nach oben
gerichtet, die Augen sind geschlossen –
dieser Pilger oder diese Pilgerin geht den
„inneren Weg“. Dieser Pilger kann – wie
so viele, die keine Zeit oder Gelegenheit
für den Jakobsweg haben – trotzdem
eine Pilgerschaft erleben, mit der Bibel,
beim Nachdenken über Schriftworte.

Hermann Sorg

Lobgesang des Stabes

Erst am Ende des Weges
im Wald von Lavacolla
schnitt ich dich aus dem Leben.

Fremd, mit noch kalter Hand 
nahm ich dich damals.
Eine letzte Träne fiel aus dir 
mir in den Schritt.

Vom drängendem Herzen zerstreut
verlor sich der Geschmack deiner
Wurzel 
unter dem Sternenhimmel meiner
Träume.

Elendige Ortlosigkeit zu jeder Stunde
weggestellt und wieder genommen,
ein Gleichnis dem Schnitter und dir.

Suchte dich nicht die eine,
die warme Hand jeden Tag wieder,
längst wärst du schon zum Stück
für das Feuer in den kälteren Nächten
des Weges geworden.

So aber hütet dich der ruhende Blick
an das Gesicht deiner braunen Rinde
gewohnt,
hütet dich für die Hand
und für die Stunde des Pochens, 
wenn ich dich hinlegen werde, 
neben mich, am letzten Tag,
dich den geduldigen Freund.

Armin Hackl
aus „Jakobus - Bilder einer Sehnsucht“ -
s.S.10/11
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Das neue Altarbild in der
Pfarrkirche St. Jakobus in

Miltenberg

Der Kern der dreischiffigen Hallenkirche
stammt aus der zweiten Hälfte des 14.
Jahrhunderts. Im Jahre 1506 wurde die
Kirche erweitert. Die beiden das Stadtbild
prägenden Osttürme wurden zwischen 1829
und 1831 und der Chor im Jahre 1862 ange-
fügt. Ebenfalls in den Jahren zwischen 1830
bis 1886 wurde das Mittelschiff erhöht und
die Emporen angelegt. Das Dach, die
Außenfassade und die Kirchtürme wurden
1983/84 saniert. 
Die Neugestaltung der Pfarrkirche 2004
wurde bereits im „unterwegs Nr. 50/ Juli
2004“ knapp und treffend beschrieben! 

Einige Gedanken zum Altarbild.
Mit seinem Ausmaß von sechs mal sechs
Metern  und den leuchtenden Acrylfarben
zieht es den Blick der Kirchenbesucher auf
sich. Der Künstler Clemens Kaletsch, 1957 in
München geboren und jetzt in Köln arbei-
tend, hat das Tryptychon für diese
Jakobuskirche geschaffen. Biblische Szenen,
die  der Apostel Jakobus d. Ä. auf seinem
Weg mit Jesus erlebt, sind hier gestaltet und
mit Fragen unserer Zeit verbunden.

In dem Nebeneinander  von klaren
Formen und zerfließenden Elementen
wird mein Blick angezogen von der zen-
tralen Gestalt, die in der unteren
Bildmitte in eine weite Landschaft hin-
einläuft. Wir begegnen Jesus Christus
und seiner einladenden und richtungwei-
senden Hand. Er ruft die Fischer am
Ufer des Sees - darunter eben Jakobus:
„Folgt mir nach!“ (Mk 1,17) Als der
Auferstandene -  in ein Gewand wie aus
Licht gekleidet - lässt er ihnen sagen:

„Ich gehe euch voraus nach Galiläa!“ 
An den Booten und Netzen ist die
Berufungsszene zu erkennen.  Man kann
an die Netze denken, die sie jetzt liegen
lassen, oder an das Netz des Reiches
Gottes, in das möglichst viele Menschen
gesammelt werden sollen, aber auch ein-
fach an „Arbeit, Alltag“. 
In der Mitte des Bildes die „Auferwek-
kung der Tochter des Jairus“ - wobei die
liegende Gestalt an vielfältige  Hilflose
und Niedergeworfene denken lässt.
Gegen alle Mächte der Resignation und
des Todes vertraut Jesus auf die Macht
Gottes: „Mädchen, ich sage dir, steh
auf!“(Mk 5, 41) In Verbindung damit
steht die Szene rechts davon: „Jesus
sagte, man solle ihr zu essen geben.“ 
Die Rückkehr ins Leben und in die
Gemeinschaft zeigt sich daran: wieder
miteinander essen. Dennoch ist schwer
zu deuten und sogar irritierend, was
sichtbar wird von der Tischgemeinschaft. 
Die Farben und Formen auf dem linken
Flügel zeigen Dunkelheit und Durchein-
ander: In der Stunde seines Ringens
wünscht sich Jesus, dass Petrus, Jakobus,
und Johannes mit ihm wachen und
beten.  Auf einer Skizze hat der Künstler
vermerkt: „Die schlafenden Schwachen
und Mutlosen.“ Auch ein Ort, an dem
man sich zu manchen Zeiten wiederfin-
den kann....
Im oberen Teil des Triptychons, in einem
ganz anderen Stil,  wird noch eine Tisch-
gemeinschaft skizzenhaft angedeutet!
Sie verweist auf die  Erwartung, die wir
in der Messe feiern: Dass wir einmal
teilnehmen an der ewigen Tischgemein-
schaft, mit allen Völkern und Sprachen...
Aber  viel ist noch nicht sichtbar von der
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Einheit,  hat man nicht
den Eindruck, als versam-
melten sich Vereinzelte
um den Tisch? Und auch
das Gerangel um die
besten Plätze gibt es vor-
läufig noch: „Lass in dei-
nem Reich einen von uns
rechts und den anderen
links neben dir sitzen!“
So bitten Jakobus und
Johannes (Mk 10,37).
Ganz oben die zwei lee-
ren Stühle erinnern an
Jesu Antwort „Dort wer-
den die sitzen, für die
diese Plätze bestimmt
sind“  und an seine Frage
“Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinken
werde?“ Sozuzusagen,
wie weit geht ihr in eurer
Gemeinschaft mit mir?
Interessant auch das
„Filmband“ quer über das
Bild: Brücke, Grenze,
Leiter, verschiedene
Fenster-Durchblicke
nebeneinander?

In der Advents- und Fastenzeit werden
die Flügel geschlossen. Dann zeigt sich
ein Weg, wie an einem Steilhang ent-
lang. Eine Häuserzeile verliert sich im
Horizont. Von oben weht etwas Helles,
Orangerotes, Leuchtendes herunter.
Vorhang? Hand Gottes? Muschel?
Mantel? Oder  leuchtende Feuersäule,
die Gottes Volk auf seinem Weg durch
die Wüste begleitet?  Gerade in diesen
Zeiten sind wir ja  neu auf den Weg der

Nachfolge gerufen.
Das Altarbild wirkt auf mich höchst
„kommunikativ“: Es gewährt Elemente
zum Sich-Wiederfinden und Verweilen,
es bewegt zum Fragen und Offenwerden,
und es fordert auch zur
Auseinandersetzung heraus. Gerade
indem nicht alles zu erklären ist, lässt es
mich DEM VERBORGENEN begegnen. 

Margret Reis, Pastoralreferentin,
Miltenberg
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1146 Falk Ute D 57439 Attendorn
1147 Arenz Gaby D 94315 Straubing
1148 Bauernfeind Otto D 94315 Straubing
1149 Beck Holger D 63801 Kleinostheim
1150 Kabalo-ScheuberRolf-Herbert D 91628 Steinsfeld
1151 Scherzinger Markus D 88693 Deggenhausertal
1152 Schütze-Gößner Margit Dr. A 4800 Attnang-Puchheim
1153 Huber Christine A 4863 Seewalchen
1154 Windorfer Horst D 36088 Hünfeld
1155 Bott Gerda D 61184 Karben
1156 Paul Monika D 93053 Regensburg
1157 MetzgerHarald D 91301 Forchheim
1158 Seibold Gerhard D 80798 München
1159 Seibold Barbara D 80798 München
1160 Dickas Ulrike D 97080 Würzburg
1161 Dickas Manfred D 97080 Würzburg
1162 König Wolfram D 97236 Randersacker
1163 Rossol Andreas D 74722 Buchen
1164 Schmitt Maria D 97261 Güntersleben
1165 Geikowski Gerlinde D 40724 Hilden
1166 Wilke Ulrike D 42929 Wermelskirchen
1167 Brussmann Liese D 67245 Lambsheim
1168 Lefarth Gerhard D 73061 Ebersbach / Fils
1169 Lefarth Roswitha D 73061 Ebersbach / Fils
1170 Hehn Armin D 97084 Würzburg
1171 Hehn Regina D 97084 Würzburg
1172 AmbergJutta D 63755 Alzenau
1173 Erdmann Andrea D 64521 Gross-Gerau
1174 Taschner Helga KatharinaD 97523 Schwanfeld
1175 Schäffer Rudolf D 97253 Gaukönigshofen

Wir begrüßen als neue Mitglieder
(mit fortlaufender Nummer)

Jakobus gilt als Patron für:
Arbeiter
Krieger
Apotheker und Drogisten
Hutmacher
Strumpfwirker
Wachszieher
Kettenschmiede

Fischer
Pilger und Reisende
Rheumapatienten
Feldfrüchte
den Jakobusapfel
das Erntewetter
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Gebet eines Seniors

Herr, Du weißt besser als ich, dass ich von Tage zu Tage älter und eines Tages alt
sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem
Thema etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die
Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich, nachdenklich, aber nicht
grüblerisch, hilfreich, aber nicht diktatorisch zu sein.

Bei meiner ungeheueren Ansammlung an Weisheit tut es mir ja leid, sie nicht weiter-
zugeben – aber Du verstehst, Herr, dass ich mir ein paar Freunde erhalten möchte.
Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden, sie nehmen zu –
und die Lust, sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr.

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, mir Krankheitsschilderungen anderer mit
Freude anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig zu ertragen.

Ich wage auch nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten – nur um etwas mehr
Bescheidenheit und etwas weniger Bestimmtheit, wenn mein Gedächtnis nicht mit
dem der anderen übereinstimmt.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt ein
Heiliger bin, aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels.

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken, und verleihe
mir, Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.

Theresia von Ávila (1515-1582) eingesandt von Elisabeth Alferink
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Eine neue Preisfrage sei gewagt:

Kennen Sie diesen fränkischen „Jakobus“?
Schicken Sie Ihre Antwort an „unterwegs“ bis zum 31. Januarr 2005 (Poststempel!)
Unter den richtigen Einsendungen werden verlost: 1 x „Kleines Pilger-ABC“, 2 x
„Jakobus in Deutschland“ und 3 x Streifenplakat „Jakobus am Portico de la Gloria“.
Viel - oder mehr Glück dieses Mal beim Suchen!

Preisfrage:
Kennen Sie diesen fränkischen
„Jakobus“? - Nein, niemand hat
ihn erkannt, aber immerhin hat
sich eine Leserin aus München
zu einer Einsendung entschlos-
sen, die leider nicht die richtige
Antwort brachte. - Dieser
„Jakobus“ aus der ehemaligen
Abteikirche der Zisterzienser in
Ebrach begleitet uns in Jahr
2005 auf dem Titel unserer Zeitschrift. Im Chor der Kirche, deren
Besuch sich immer wieder lohnt, ist er vorne links zu finden.
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Ein-Blick in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa:

Peregrino  Nr. 95 - Octubre 2004 behandelt die compostelanische Archäologie,
bringt eine Preisübersicht zu 23 Nahrungsmitteln/Produkten zwischen den Pyrenäen
und Santiago (1,5 Li Mineralwasser z. B. kostet zwischen 0,16 Ct in Estella und 0,60
Ct. in Triacastela oder Molinaseca), zeigt den Camino als ökumenischen Treffpunkt.
De Pelgrim Nr. 78 - september 2004 bringt einen Beitrag zum Galgenwunder, sowie
zu Strafpilgerfahrten im Mittelalter,Eindrücke einer Reise durch Burgund und vieles
andere, vor allem Nachrichten aus der Gesellschaft.
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de saint Jacques en Alsace - Nr. 24 octobre
2004 berichtet von „Europa Compostela“ in Burgund und stellt eine Reihe neuer
Bücher vor; außerdem finden sich Kurzberichte.
Compostela Nº 33-34 - Octubre 2004 widmet sich der Spiritualität des Pilgers,
befasst sich umfangreich mit der Pilgerschaft im aktuellen Hl. Jahr, stellt das
Personal der Archicofradia vor, berichte von den Feierlichkeiten zum Apostelfest.
U.a. tauchen auch Präsident und Sekretär mit Ehefrauen im Foto auf.
Sternenweg 34 - 2004 bringt den 2. Teil zur Kathedrale von Santiago als dem Ziel
des Jakobsweges, einen Beitrag zum Festtag des Apostels Jacobus maior, eine lesens-
werte persönliche Betrachtung von 20 Jahren Santiago de Compostela 1967 - 1987
von Robert Plötz und viele Kurznotizen und Nachrichten.
Jakobusblättle Nr. 6 - Oktober 2004 bringt die Festpredigt des Erzbischofs von
Santiago auf dem Katholikentag in Ulm und setzt den Beitrag „Der Hl. Apostel
Jakobus d. Ä. im NT und in der künstlerischen Darstellung“ fort. Pilgerberichte -
Longwy - Le Puy - Estaing und Stafettenpilgern u.a. - runden das Heft ab.
Die Jakobsmuschel Nr. 13 - November 2004 berichtet vom 30-jährigen Jubiläum
und dem kommenden Wechsel im Cursillo-Haus, blickt zurück auf den Katholikentag
in Ulm und stellt den Cursillo vor. Im Jahresprogramm des Hauses gibt es 2005 zwei
Kurse für Pilgerführer, vom 21. - 23. Januar und vom 11. - 13. November 2005.
Imformation unter Tel.: 07305-919-575 Fax: -576.

EEiinn  DDaannkkeesscchhöönn
allen Mitgliedern für die Beitrags-
zahlung 2004!

Warum immer dieselben?
Leider fehlten bei Redaktionsschluss
noch die Beiträge von 22 Mitgliedern,
die ihren Beitrag selbst überweisen
wollen. 19 davon mussten von mir
bereits 2003 angemahnt werden, 
6 davon sogar zweimal.

Es gibt etwas gegen das Vergessen:
Eine Ermächtigung zum Einzug des
Jahresbeitrages durch Lastschrift,
wie es 93% unserer Mitglieder hand-
haben.
So sind mir zusätzlich Arbeit und
der Jakobusgesellschaft zusätzliche
Kosten erspart.

Ihr Schatzmeister K.H.Greser
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Allen, die Beiträge geliefert haben,
herzlichen Dank! Unser nächstes
uunntteerrwweeggss erscheint zum 1. April 2005.
Senden Sie Ihre Beiträge künftig nur
noch als Datei in Apple-Works oder
MS-Word auf Diskette oder als eMail-
Anhang. Auch Fotos können Sie jetzt
in digitaler Form im jpg-Format schik-
ken. Kurzmeldungen können Sie auch
künftig schriftlich zusenden. Denken
Sie auch an Zeitungsausschnitte oder
Pfarrbriefe mit Berichten aus
Jakobusgemeinden, von Pilgern oder
Jakobuskirchen und -kunstwerken.
Redaktionsschluß für die nächste
Ausgabe ist der 15. Februar 2005.

Anschriften:
Präsident: Werner Alferink, 
Heinrich-von-Bibra-Str. 17, 
97769 Bad Brückenau
Tel.: 09741-3376 Fax: -3374
eMail: >Werner.Alferink@t-online.de<
Vizepräsident: Bruno Schäfer,
Eltertstr. 3 A, 97828 Marktheidenfeld
Tel./Fax: 09391-1643
Sekretär: Ferdinand Seehars, 
Friedrich-Wencker-Str. 3, 
97215 Uffenheim
Tel.: 09842-7176 - Fax: -936693
eMail: >ferdinand.seehars@t-online.de<
Schatzmeister: Karl-Heinz Greser,
Zeppelinstr. 11, 97074 Würzburg
Tel.: 0931-7841766

Frère Jacques - Bruder Jakob
Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-
vous? Dormez-vous?
Sonnent les matines, sonnent les matines
Ding, dang, dong, ding, dang, dong ...
Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du
noch? Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken?... 
Dieses auch bei uns bekannte Kinderlied
stammt eigentlich aus der frühen Zeit der
Jakobuspilger. In den Herbergen durften die
Pilger - wie auch heute - meist nur eine
Nacht schlafen. Wer die kostenlose
Schlafgelegenheit jedoch ausnützen wollte
und nach der dritten Nacht  zum Klang der
Morgenglocke (matines) immer noch nicht
die Stadt verlassen hatte, wurde dann
unsanft aus der Stadt getrieben oder sogar
eingekerkert. 
Heute geht es natürlich etwas freundlicher
zu. Kranke Pilger dürfen länger in der
Herberge bleiben, und, wenn genügend
Platz ist, kann der Aufenthalt auch für die
Gesunden  etwas verlängert werden.

Aus Bd. II von Elisabeth Alferink:
„Auf den Spuren des Jakobus“. 

Mein spiritueller Wegbegleiter.
Die Zugangswege. Camino del Norte
(Küstenweg), die Via de la Plata und
Schweiz.Kath. Bibelwerk 2004 
ISBN 3-460-31845-7  128S. 146g   8.90 €

Sie finden uns im Internet unter: 
www.jakobus-gesellschaften.de


