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Unser Titelbild 
führt in diesem Jahr nach Hollstadt im
nördlichen Unterfranken. Am Aufgang
zur Pfarrkirche St. Jakobus steht dieser
Bildstock aus dem Jahre 1720. Das Relief
der Vorderseite zeigt das Martyrium des
Apostels. Jakobus als Pilger kniet auf dem
Boden, die Wasserflasche hängt noch am
Gürtel, Pilgerstab und Hut sind bereits ab-
gelegt. Der Henker, mit dem Rücken zum
Betrachter, holt zum Schlag aus. In den
Wolken hält ein Engel den Glorienschein
bereit. Zu Füßen des Apostels ist zu lesen:
“s. JACOBE, ora pro nopis”.

Lorenz Maurer / Gerhard Krug
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Aus der Redaktion:
Eine Bitte an alle, die Texte oder Fotos
einsenden: Immer Anschrift des Autors
und Fotografen angeben, bei jedem
einzelnen Text und Foto. Bei Einsen-
dungen über eMail unbedingt beach-
ten: Texte nicht als eMail, sondern als
Anhang im Word-Format . Fotos in
einer Dateigröße von etwa 600 kB bis
1 MB. Und bei Personenangaben
immer Vor- und Nachname. Sie er-
leichtern die Arbeit sehr! 
Daniela Ruhrmann hat Nachrichten aus
der Pilgerwelt gesammelt und Beiträge
aus dem Spanischen übersetzt.

Leserstimmen:
“...tolles Heft (unterwegs 76), das ich nur empfehlen kann.”

Werner Schmid, Wiesenburg Verlag Schweinfurt
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Freunde des Jako-
busweges,

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie dieses neue
„unterwegs“- Heft in Händen halten und
durchblättern?
Richtig, es ist – wieder - farbig gedruckt.
Das ist ja nicht Neues, werden Sie sagen.
Ja, so schnell gewöhnen wir uns an Ver-
änderungen. Auslöser für das Präsidium
unser Heft Nr. 74 farbig zu gestalten war
der Ökumenische Kirchentag. Dort woll-
ten wir uns präsentieren. Danach haben
wir zu jedem Heft anerkennende, lobende
Stimmen erhalten. So wollen wir diese
Gestaltung gerne beibehalten. 
Das letzte Heft in einem Jahr ist auch
immer Anlass zu fragen, was hat sich
ereignet, was hat sich verändert?
Ohne Zweifel war unsere Jahrestagung in
Immenreuth ein Erfolg. Mit dem Thema
„Wege und Pilger aus dem Osten“ unter-
scheiden wir uns von allen anderen deut-
schen Jakobusgesellschaften. Die
Beiträge aus Polen und Tschechien waren
nicht nur interessant, sondern sie setzten
Impulse unsere Kontakte weiter auszu-
bauen und zu festigen. Das bestärkt auch
die Initiative unseres Mitgliedes Ulrich
Wolf an der alten Frankenstraße in Sach-
sen zu einer weiteren Entwicklung dieses
Weges. Mittlerweile ist die Ausschilde-
rung des Weges fest im Gange. Und die
nahtlose Verbindung von Sachsen nach
Oberfranken steht kurz bevor.
Zusammenzukommen, mit einander zu
reden, gemeinsames zu verabreden ist für
mich ein Gebot der Stunde. Wie anders

Augsburg, 
17. November 2010

hätte sich die Gruppe der Jakobusgesell-
schaften, die sich mehrfach jährlich in
Würzburg trifft, auf ein gemeinsames
Netz von Jakobuswegen innerhalb
Deutschlands festlegen können? Auch
dies ist ein wichtiger Schritt. Wir haben
die Karte in “unterwegs” Nr. 74 veröf-
fentlicht. Haben Sie diese schon bei sich
an der Wand hängen?
Mehrfach habe ich schon von den Koope-
rationsprojekten zu bayerischen und eu-
ropäischen Jakobuswegen berichtet. Auch
hier haben wir einen wichtigen Schritt
tun können. Um die angedachten Projekte
in der Zeit bis 2013 umsetzen zu können,
hat das Bayer. Landwirtschaftsministe-
rium grünes Licht geben: der Verein Ja-
kobuswege e. V. hat die Förderzusage
erhalten. Die Teilnehmer dieser Koopera-
tionen trafen sich Ende Oktober zu einem 
Plenumstreffen in Freising. An anderer
Stelle lesen Sie einen kurzen Bericht.
(Siehe S. 15)

Wir schauen aber nicht nur zurück, wir
schauen auch voraus:
Das Heilige Jahr 2010 geht in wenigen
Tagen zu Ende. Nicht nur die Eröffnung
der Heiligen Pforte war für einige von
uns ein großes Erlebnis.
Papst Benedikt XVI. hat vor wenigen
Tagen Santiago de Compostela besucht
und damit die Bedeutung dieses Pilgeror-
tes für die Entwicklung Europas unter-
strichen. Auch das Schließen der Heiligen
Pforte für den langen Zeitraum bis zum
nächsten Heiligen Jahr 2021 wird ein
großer Ereignis werden.

Wir blicken in diesem Heft voraus auf
unsere kommende Jahrestagung in Ell-
wangen. Die Vorstandschaft hat sich be-
müht ein abwechslungsreiches,
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interessantes Programm zu gestalten. 
Es ist schon zur Tradition geworden, dass
wir am Samstag immer ein Stück auf
einem Jakobusweg unterwegs sein wer-
den. Ellwangen und Rosenberg mit Ho-
henberg, das liegt so nahe beieinander, da
wollen wir einfach hingehen. Aus dem
vorher Geschriebenen lässt sich auch
leicht das Thema unserer Jahrestagung
entwickeln: Weniger Wege - mehr Her-
bergen. Herzliche Einladung!

Lassen Sie mich zum Schluß auch noch
eine Person ansprechen: unser Ehren-Prä-
sident Werner Alferink ist in diesem
Frühjahr schwer erkrankt, eine neue Er-
krankung kam dazu. Er ist zwar wieder
auf dem Wege der Erholung. Doch dürfen
wir ihn und seine Frau Elisabeth mit un-
seren Fürbitten begleiten.

So wünsche ich Ihnen Allen, dass Sie
Ihre vielen und guten Erfahrungen in die-
sem Jahr hinüber nehmen können ins
Neue Jahr. 
Gesegnete Weihnachten und ein erlebnis-
reiches Pilgerjahr 2011 wünscht Ihnen

Joachim Rühl

Vor der Krippe… 
Frage an Gottvater:

Warum hast Du Deinen göttlichen Sohn 
in diese armselige Krippe gelegt?
Warum gabst Du ihm als Ziehvater
den einfachen Bauhandwerker Josef?

Gab es in Deinem auserwählten Land
keine reichen, vornehmen Familien?
Hätte Er dort nicht das Volk regieren,
Dein Wort befehlen können mit Macht?

Nein, Du ließest Ihn mit seinen Jüngern 
als Wanderprediger durch die Lande
ziehen. 
Du fandest schon damals mehr Gefallen
an den Kleinen, den einfachen Leuten.

Und so denkst Du sicher noch heute.
Welche Hoffnung für uns! Welch ein
Trost!
So geh’ ich von der ärmlichen Krippe
zurück -
voller Stolz… in mein einfaches Leben.

Elisabeth Alferink

Herr, wir sind Pilger. Ich weiß. Aber darf
ich vielleicht ab und zu dann doch mal
eine Abkürzung nehmen, mich mitneh-
men lassen, chauffieren lassen? Um den
einen oder anderen Weg nicht selbst
gehen zu müssen. Darf ich mir ab und zu
ein Stück Bequemlichkeit gönnen, die
Muschel ins Auto legen, Baustellen um-
fahren und die Überholspur nutzen? Herr
gib mir die Kraft, meinen Weg zu gehen,
und wenn du mich als Anhalter am Weg-
rand stehen siehst, halte an und nimm
mich bitte mit. aus: Frank Greubel
“Aus. Basta. Amen” KLB Würzburg 2010



unterwegs                                               5 nr. 77 januar 2011

Pilgerstammtisch                                                            Termine

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen
Markt 16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag
im Monat:  7. Jan. / 4. Febr. / 4. März / 1.
April 2011

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag im
Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabendmesse
mit Pilgersegen; 8. Jan. / 5. Feb. / 26. Feb. Fa-
schingsball 20 Uhr / 12.März / 20. März
2011 Pilgertag in Heroldsbach - Info: D. Sa-
winsky 09190 1461 - mobil 0171 4979019

Nürnberg Gasthaus „Steichele“ Knorr-
straße 4 (unweit St. Jakob) ab 18 Uhr  je-
weils erster Mittwoch im Monat: 5. Jan. /
2. Febr. / 2. März / 6. April 2011. Vorher
um 17:30 Uhr ist in der Krypta in St. Eli-
sabeth (Kuppelbau gegenüber von St.
Jakob) eine Andacht. Bitte anmelden
unter Tel.: 0911 5192637

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr -
jeweils letzter Freitag im Monat:  28. Jan.
/ 25. Febr. / 25. März / 29. April 2011.
Kontakt: Sepp Reif  >josef.reif@t-online.de<

Würzburg, Weinhaus Schnabel, Hau-
gerpfarrgasse 10 - Jeweils dritter Frei-
tag im Monat um 17:30 Uhr: 21. Jan. /
18. Febr. / 18. März / 15. April 2011.

Schöntal/Jagst Bildungshaus
Pilgerstammtisch 1. Juli 2011 - 19:30 Uhr

7. März 2011 - Faschings- und Jakobus-

dienstag in Werneck. Alternativer Fasching

für Pilger und Freunde. Laufstrecke max. 15

km, Kesselfleischessen, Pilgertratsch und Lie-

der. Interessenten bitte bis Jahresende melden

bei Bernhard Wegscheid, Balthasar-Neu-

mann-Str. 1/3, 97440 Werneck oder

>sibedo.b@kronepost.de<. Programm kommt

ca. drei Wochen vor dem Termin per Post.

11. - 13. März 2011 Jahrestagung in Ell-

wangen - Schönenberg mit der Thema-

tik “Pilgerherbergen” und Wanderung

Rosenberg - Hohenberg - Programm und

Anmeldung im Innern des Heftes.

...und jetzt schon notieren:
9. - 11. März 2012 in St. Ottilien

Via de la Plata
Mit dem Rad und zu Fuß nach Santiago

Eine kombinierte Rad-Wander-Tour mit
Ziel Santiago de Compostela bietet
Calma-Reisen auch in 2011 wieder an.
Mit max. 8 Personen findet diese knapp
3-wöchige Reise zu Fuß und mit den ei-
genen Rädern sowie Gepäcktransport auf
originalen Pilgerwegen ab Salamanca
statt. Termin: 7. – 25. September 2011.
Der Altersdurchschnitt der Reiseteilnehmer liegt
zwischen 55 und 65 Jahren, das Programm wurde
von Anfang an auf diese Zielgruppe hin ausgerich-
tet. Unterwegs ist es möglich bei Unpässlichkeiten
Teilstücke des Programms im Servicefahrzeug zu
überbrücken. 
Übernachtet wird in kleinen und zentral gelegenen
Hotels und Landgasthöfen (alle Zimmer mit Dusche
und WC).
Es gibt keinen Gruppenzwang gibt, die jeweiligen
Etappen können mehr oder weniger individuell zu-
rückgelegt werden. Es bleibt damit viel Raum für
persönliche Erlebnisse.

Calma-Reisen, Helmut Henningsen, Kiefern-
weg 4, D-35096 Weimar/Lahn bei Marburg, 
Tel. (06421) 7596, Fax (06421) 972 551,
e-mail: calma-reisen@t-online.de.
www.calma-reisen.de

Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg
von Widdern über Neudenau nach Bad
Rappenau am 09./10. April 2011.
Informationen/Anmeldung: Kath. Erwachse-
nenbildung Hohenlohekreis e.V. - Tel.
07943/894-335; mail: keb-hohenlohe@kloster-
schoental.de; www.keb-hohenlohe.de



Würzburg. Nach dem Vorabendgottesdienst um 18 Uhr, am 8. Januar 2011 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. Ab Februar 2011 wird der Pilgersegen nach der Vorabendmesse um
18 Uhr in Stift Haug erteilt. Näheres S. 13. - Für Gruppen, die hier aufbrechen wollen, bi-
etet das Schottenkloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Ochsenfurt. St. Andreas So. nach der Messe 18 Uhr. Anmeldung: T: 09331 8025080.
Aschaffenburg. Pilgergottesdienst jeweils am 3. Sa. im Monat um 17.30 Uhr mit
Pfarrer Reichert in der Hauskapelle der Englischen Fräulein am Brentanoplatz,
Nähe Südbahnhof. Anschließend Pilgerhock mit Maria-Ward Schwestern.    
Miltenberg. In der Pfarrkirche St. Jakobus wird auf Anfrage nach den Gottesdien-
sten 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. 18.30 Uhr, So. 9 und 10.30
Uhr - den Pilgersegen empfangen. - Im Pfarrheim besteht Möglichkeit zur Über-
nachtung (ohne Dusche). Anmeldung bei Pfr. Xaver Wölfle, Tel. 08331 2842 Fax:
929200 oder E-Mail >pg.benningen@bistum-augsburg.de<
Schlammersdorf bei Forchheim. Pilgersegen jeweils nach dem Pilgertreff bei der
Vorabendmesse um 19 Uhr. Siehe dazu Termine auf Seite 5.
Freiburg im Breisgau. In der Kirche der Universitätsklinik ist nach den Messen So.
9.30, Di. und Fr. 18.30 und Mi. 15 Uhr die Möglichkeit, den Pilgersegen zu empfan-
gen. Bitte vorherige Absprache mit P. Norbert Riebartsch Tel.: 0761 270-3401(d) und
2024262 (p) oder E-Mail >pater.norbert@uniklinik-freiburg.de<
Regensburg. Pilgersegen oder Pilgerstempel erhalten Sie gerne im Priesterseminar,
dessen Seminarkirche die Schottenkirche ist. Es ist erreichbar an der Pforte Bismarck-
platz 2 oder über die Telefon-Nr. 0941 58516-0. In der Schottenkirche St. Jakob ist am
Sonntag 9 Uhr Eucharistiefeier. 
Herbstein. Pilgersegen und Pilgerstempel an allen Tagen des Jahres möglich.
Tel.06643 234. E-Mail >pfarrbuero@st-jakobus-herbstein.net< 
Marburg. Die kath. Kirchengemeinde St. Michael und St. Elisabeth, Kettelerstr. 12,
35043 Marburg-Schröck  bietet in allen Gottesdiensten den Pilgersegen nach Ab-
sprache an. Tel.: 06424 92230, E-Mail: >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.
E-Mail: >erich.purk@kapuziner.org<
Augsburg. In der Pfarrkirche St. Max, Franziskanergasse 8,  jeden ersten Sonntag im
Monat nach der Abendmesse - Sommer 19 Uhr, Winter 18 Uhr - Pilgersegen.
Auskunft Tel. 0821 3432230
Bremen. In der kath. St. Marien-Gemeinde, St. Magnusstr. 2, 28217 Bremen, wird
im Gottesdienst der Pilgersegen erteilt nach vorheriger Absprache mit Pastor Robert
Wagner. Tel.: 0421 38 36 38 - E-Mail: >pfarramt@st-marien.de<
++ Gemeinden, die Pilgersegen anbieten, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit. Viele Pilger freuen sich. ++

Pilgersegen

unterwegs                                          6 nr. 77 januar 2011



Termine

unterwegs                                               7 nr. 77 januar 2011

33. Deutscher Evangelischer Kirchen-
tag vom 1.bis 5. Juni 2011 in Dresden
Neben den Informationsständen auf dem
Markt der Möglichkeiten planen die Ver-
antwortlichen für Dresden eine eigene
Pilgerherberge in der Stadtmitte (gegen-
über der Frauenkirche), in dem vor allem
der spirituelle Aspekt des Themas im
Vordergrund stehen soll.
In einem abgetrennten Bereich,  neben
der Wanderausstellung: “Unterwegs zum
Seelenheil - Pilgern in den Weltreligio-
nen”,  bekommen die Pilgerinitiativen die
Möglichkeit, gemeinsam einen Raum zu
gestalten, ihre Erfahrungen einzubringen
und einen spirituellen Anlaufpunkt für
das Thema zu schaffen. 

Wie bei den Kirchentagen in Köln und
Hannover soll es  Angebote der Ruhe und
Besinnung geben, mit Fußwaschung, Pil-
germahlzeit und seelsorgerlicher Beglei-
tung. Das Ganze in inhaltlicher und
räumlicher Beziehung zum Geistlichen
Zentrum des Kirchentags. 
Angesichts mancher inflationärer Ten-
denzen erscheint es wichtig, vor allem
die geistliche Dimension des Pilgerns in
den Mittelpunkt zu stellen in ökumeni-
scher Gemeinschaft und geschwisterli-
cher Verbundenheit.
Die Ausstellungsflächen stehen den Pilger-
initiativen kostenfrei zur Verfügung, der
Koordinierungskreis Mitteldeutschland der
Deutschen Jakobusgesellschaft wird ge-
meinsam mit dem Gemeindedienst der
EKM Ansprechpartner und Mitorganisator
der Pilgerherberge sein.

Delegato e.V. - Verein zur Förderung
der Pilgerbewegung, insbesondere des
Delegationspilgerns

Die Aktivitäten des Vereins sind Sichtung
und Bewertung von Pilgerliteratur, Le-
ágkl [k gkb I ;PqP_l [ g̈n[P wsjl [Pq;gP[k
ebenso wie Konzerte, vorzugsweise zur
Vermittlung mittelalterlicher Pilgermusik
aus Spanien, Frankreich und Deutsch-
land. Mit Tagungen und Seminaren trägt
Delegato zur Wissensvertiefung bei und
regt zum Erfahrungsaustausch an.
Delegato recherchiert die Veränderungen
auf den traditionellen Pilgerwegen und
organisiert Touren. 

̈ vá wP;l Pvo o  b[á ügkl [k I [P[ská fg̈P
das nächste Jahr nimmt Gestalt an:
Kloster Maria Laach – Tage der inne-
ren Einkehr, 04. - 06.02.2011
̈ s[  > ;á q[k n[qPvl [k ñ †̈ „ , fg̈P y sql js[8
b[P ñ *A( Xko [ jbgkl  f;Po j;á  g̈n[P [8o vsj
oder telefonisch, und wird anschließend
verbindlich bestätigt.
In Vorbereitung:
Taizé – Die Faszination des jungen Glau-
bens erleben: Vom 07.-10.April 2011 
Freiburger Spielleyt – Pilgermusik vom
Camino voraussichtlich im Juni 2011 in
der Seeheimer Laurentiuskirche. 

Kontakt:
Delegato e.V.
Jörg Mattutat, Floriansring 16,
64342 Seeheim-Jugenheim
T. 0625785082 - e-mail: post@delegato-ev.de
>www.delegato-ev.de< 

Pilger-Wanderreise von Vézelay nach Rocamadour vom 05.05. bis 13.05.2011
Geistl. Leitung: Pfarrer Karl Ebner - Techn. Leitung: Elisabeth und Werner Alferink
Info, Beratung und Buchung: E. und W. Alferink, Bad Brückenau, Tel. 09741-3376 oder Pilgerbüro der
Diözese Würzburg,Thomas Vierheilig, Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg,Tel. 0931-38665-141
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Nachrichten aus der Pilgerwelt

Santiago de Compostela. Ab April 2011
will Ryanair die Stadt nicht mehr anflie-
gen. Auch Sevilla und sechs weitere
Städte werden vom Billigflieger gestri-
chen. Berlin wird schon ab 10. Januar
2011 nicht mehr angeflogen. Vielleicht ist
das dann doch ein Anstoß für Pilger den
Rückweg zu Fuß zu bewältigen.

17 Mio. Euro für Galicien
Der Besuch des Papstes wird Galicien
nach einer Schätzung 17 Mio. Euro ein-
bringen. In direkter Form wird von einer
wirtschaftlichen Wirkung zwischen 4,7
und 6,4 Mio. Euro ausgegangen. Die Ko-
sten des Papstbesuches werden durch die
positiven Rückwirkungen auf den galici-
schen Tourismus mehr als ausgeglichen.
Schon vor dem Ende des Heiligen Jahres
ist klar, dass der Tourismussektor der
große Gewinner des Xacobeo ist.
Aufgrund der Septemberdaten ist der An-
stieg bereits jetzt ersichtlich: 13 Prozent
mehr Reisende als im Vergleichszeitraum
zum Jahr 2009 und 5,1 Prozent mehr im
Vergleich zum Heiligen Jahr 2004. Au-
ßerdem gab es nach einer Schätzung 8,7
Prozent mehr Übernachtungen. 

6.500 Kilometer in einem Jahr
Innerhalb des kommenden Jahres wollen
zwei spanische Pilger zu Fuß von Trond-
heim (Norwegen) bis Rom und von Rom
bis Santiago de Compostela pilgern. Ziel
ist, drei bedeutende europäische Wall-
fahrtsorte des Mittelalters miteinander zu
verbinden. Die Wallfahrt ist 6.500 Kilo-
meter lang und führt über die alten Wege
durch Norwegen, Dänemark, Deutsch-
land, die Schweiz, Frankreich, Italien und
Spanien.
Über jedes dieser Länder wollen die bei-
den Wallfahrer ein Buch schreiben. Die-
ses beschreibt jeweils die Entwicklung

der Wallfahrt von diesem Land aus nach
Santiago im Verlauf der Jahrhunderte.
Über Dänemark und Norwegen haben sie
ihre Studien bereits beendet. Die anderen
Länder folgen. Ab Dezember 2010 ist der
Webauftritt <www.boanerges.es> online.
In ihm finden sich dann die Länderstu-
dien sowie zahlreiche weitere Artikel.

Camino auf den Kanarischen Inseln
Das Tourismusbüro von Gran Canaria hat
im Internet einen Camino veröffentlicht,
der in Santiago de los caballeros endet.
Die „Wallfahrt zwischen Vulkanen“ um-
fasst drei Etappen: Maspalomas - Tunte,
Tunte - Cruz De Tejeda und Cruz De Te-
jeda - Santiago de los caballeros. Weitere
Informationen dazu unter www.grancana-
vtr -ijl 3brsvjur sjyskvtql j3"S"]&-&-nsl o 
Dieser Jakobsweg entstand 1965, in der
Nähe zum Heiligen Jahr. Eine päpstliche
Bulle, unterzeichnet von Papst Johannes
XXIII., erkennt diesen Weg als Jakobs-
weg an.

Neuer Camino in Ungarn
420 Kilometer von Esztergom bis Maria-
gyud ist der neue ungarische Jakobsweg
lang, der offiziell im April 2011 einge-
weiht wird. Auf dieser Strecke geht es
u.a. durch Budapest und durchs Donautal.
Die vor kurzem gegründete Vereinigung,
die sich dem ungarischen Jakobsweg
widmet, möchte den Weg wie den Ca-
mino Francés ausbauen. Dafür waren der
Präsident Imre Rumi und sein Sekretär
Rudolf Bognar seit 2008 immer wieder
auf dem Camino unterwegs, um sich an-
zuschauen, wie Beschilderung, Herber-
gen u. ä. funktionieren. Der ungarische
Weg wird alle 25 bis 30 Kilometer eine
Herberge haben. Der Pilger wird unter-
wegs immer die typischen Camino-Zei-
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Nachrichten aus der Pilgerwelt

chen antreffen: Muscheln und Statuen
des Jakobus. Im Mittelalter durchzogen
verschiedene Wege nach Santiago das un-
garische Gebiet, und auch die ungari-
schen Könige machten sich auf den Weg
nach Santiago. Anfangspunkt des neuen
Weges wäre in Esztergom neben einer
der wichtigsten Basiliken der katholi-
schen Kirche in Ungarn und würde bis
zur südlichen Grenze bis Mariagyud ver-
laufen. Die Organisatoren rechnen mit
10.000 Pilgern jährlich.
In der Zukunft wollen sie den Weg von
Polen bis Bosnien erweitern. Die Strecke
wäre dann 1.500 Kilometer lang und
würde auch durch die Slowakei und
Kroatien führen.

Vía de la Plata im Internet
Wie verläuft die Vía de la Plata? Darüber
gibt es schon seit längerer Zeit unter-
schiedliche Meinungen. Die einen sehen
in der Vía die römische Silberstraße, die
zwischen Mérida und Astorga verläuft.
Die anderen sehen in der Vía einen touri-
stischen Weg, der sich zwischen Sevilla
und Gijón bewegt. Unter <www.laviade-
laplata.es> ist die zweite Variante zu fin-
den.
In diesem Web-Auftritt ist es möglich,
die Vía mit Hilfe von Bildern zu pilgern,
sich über alle Herbergen zu informieren
und einen virtuellen Besuch der Kathe-
drale von Salamanca zu unternehmen.
Außerdem ist ein Chat mit anderen Nut-
zern möglich. Die Etappen können auch
per virtuellem Flug zurückgelegt werden,
außerdem können die einzelnen Miliarios
(römische Meilensteine) lokalisiert, Pan-
oramaaufnahmen der durchpilgerten Orte
angeschaut, Redewendungen im MP3-
Format angehört und Unterlagen über die
Vía gelesen werden.

Außerdem bietet die Seite Reiseführer für
iPhone und iPad an. Daneben gibt es ein
Video-Portal mit historischen Geschich-
ten und über Persönlichkeiten des Weges.

Zamora fertig ausgeschildert
In Zamora ist die Ausschilderung durch
die Stadtmitte nun fertig. Im Boden gibt
es sowohl senkrechte als auch waag-
rechte Markierungen, die zum Ziel
haben, Pilgern wie Besuchern, die in die
Stadt auf verschiedenen Wegen kommen,
eine bessere Orientierung über den Ver-
lauf des Camino zu bieten. Der Weg führt
direkt auf die Steinbrücke zu. Von dort
aus kann dann der Beschilderung gefolgt
werden, die schon zuvor das Tourismu-
samt aufgestellt hat.
Der Weg wird durch Muscheln und Fahr-
räder ausgewiesen, um die Altstadt zu
durchqueren und zur Pilgerherberge zu
führen. Verschiedene Wege führen zur
Steinbrücke: San Frontis, la Puerta del
Pescado, der Weg der Moral (la calle Ca-
ñizar: el camino de moraleja) und der Zu-
gang von Villaralbo aus. Der Weg über
die Steinbrücke ist seit dem Mittelalter
der Zugang zur Stadt. Der Ausgang aus
der Stadt führt über die Straße nach Valo-
rio über die Calle Doctor Fleming und
weiter über die Straße von La Hiniesta,
die zu diesem Dorf führt.

Voraussetzungen geschaffen
Das Kloster von San Juan de Ortega hat
die nötigen Voraussetzungen für die an-
stehenden Arbeiten geschaffen: sechs
Millionen Euro, um u.a. die Pilgerher-
berge zu renovieren und ein Dokumenta-
tions- und Studienzentrum über den
Jakobsweg einzurichten.
Die Übereinkunft wurde vor einem Jahr
von der Junta von Kastilien und León,
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dem Erzbistum Burgos und der Bank von
Burgos unterzeichnet. Das Kloster selbst
ist ein in sich verschachtelter Komplex
miteinander verbundener Gebäude, die
unterschiedlich genutzt werden und deren
baulicher Zustand ebenfalls recht unter-
schiedlich ist. Die Junta hat schon die
Klosterkirche, das Dach der Kapelle von
San Nicolás sowie den Eingangsbereich
wiederhergestellt. Im kommenden Jahr
werden die Bauarbeiten beginnen und,
wenn alles gut läuft, 2014 enden. Weitere
Infos unter
<www.sanjuandeortega.es/El%20Mona-
sterio.htm>

Virtueller Wiederaufbau
Ein europäisches Projekt untersucht die
Gegenden, durch die der Camino führt,
und versucht, diese voranzubringen. Von
den vielen Vorschlägen wurde inzwi-
schen der virtuelle Wiederaufbau der Ka-
thedrale von Santiago de Compostela
genehmigt. 
Mit Hilfe eines dreidimensionalen Mo-
dells soll sich der Interessierte interaktiv
in einem virtuelles Modell der Kathedrale
bewegen können.
Mehr Informationen zum Projekt Loci Ia-
cobi unter <www.lociiacobi.eu>.

Camino in 3D
Ein neuer Punkt auf der Webseite des Natio-
nalen Geographischen Instituts zeigt die Kar-
tographie des Camino Francés und seiner
aragonesischen Variante. Das Neue daran ist,
dass die Karten in 3D gesehen werden kön-
nen und über Berge und durch Täler gehen.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einer
Flugsimulation, mit der der ganze Weg über-
flogen werden kann. <http://www.ign.es/Ca-
minoSantiago/GatoSkinCondor/GatoErrorW
indowsVistaIE.html>

Für Navi und Handy
Unter <www.caminosantiago2010.es>
sind 22 Wege verfügbar. Diese können
heruntergeladen werden, um sie mit
einem Navigationsgerät oder dem Handy
zu nutzen. Seit einem Jahr gibt es dieses
Angebot. Anfangs standen fünf Wege zur
Auswahl, und innerhalb weniger Monate
stieg das Angebot auf 22 Wege und
wächst immer weiter.

Erfolgreiche Ausstellung
Mehr als 30.000 Besucher haben die Aus-
stellung „Am Ende des Weges gibt es
Einen, der auf dich wartet. Der Glanz der
Hoffnung im Pórtico de la Gloria” be-
sucht. Die Ausstellung ist das Ergebnis
dreijähriger Arbeit. Der ganze Pórtico
wurde aufs Neue fotografiert. Dabei wur-
den außergewöhnliche Entdeckungen
über die Bedeutung der 48 Teile des Pór-
tico gemacht.

Würzburg. Brigitte und Wolfgang Ze-
cher pilgerten in ihrem Sabbatjahr auf
zwei dreimonatigen Etappen 2009 und
2010 von Würzburg über Land nach Jeru-
salem. Über diese Reise durch neun Län-
der auf 4.500 Kilometern berichteten sie
im Matthias-Ehrenfried-Haus vor gut 120
Zuhörern in Wort und Bild. Die erste
Etappe führte donauabwärts nach Istan-
bul. Der Winter zwang dann zur zweiten
Etappe im folgenden Frühjahr. Im Bal-
kan, in der Türkei, in Jordanien war die
Straße der Pilgerweg. In der östlichen
Türkei war es ratsam nicht als Pilger mit
dem Ziel Jerusalem aufzutreten. Syrien
zeigte Polizeipräsenz und durchgehende
Überwachung. Bewegend das “Vater
unser” in aramäisch, der Sprache Jesu. In
Bildern faßten sie ihre Erkenntnisse aus
dem Weg eindrucksvoll zusammen. - Auf
Seite 16 finden Sie weitere Vortragstermine.
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Papst Benedikt XVI. war am 6. November 2010 zu einem Kurzbesuch in Santiago
de Compostela (und am Tag darauf in Barcelona).
Bei dieser Gelegenheit richtete
er immer wieder das Wort an
die zahlreichen Menschen, die
ihm zujubelten. Zitate aus die-
sen Reden finden Sie hier:

Bei der Ankunft auf dem
Flughafen in Santiago:
Ich komme als Pilger in die-
sem Heiligen Jahr von Com-
postela, und bringe im Herzen
die gleiche Liebe mit, die den
heiligen Apostel Paulus an-
trieb, seine Reisen zu unter-
nehmen, wobei er den
Wunsch hatte, auch Spanien zu erreichen (vgl. Röm 15,22-29). Ich möchte mich in die große
Schar der Männer und Frauen einreihen, die im Lauf der Jahrhunderte von allen Winkeln der
Iberischen Halbinsel, von Europa und selbst aus der ganzen Welt nach Compostela gekom-
men sind, um vor den heiligen Jakobus hinzutreten und sich vom Zeugnis seines Glaubens
umformen zu lassen. Mit ihren Spuren und voller Hoffnung schufen sie einen Weg der Kul-
tur, des Gebets, der Barmherzigkeit und der Umkehr, der in Kirchen und Hospitälern, in Her-
bergen, Brücken und Klöstern Gestalt angenommen hat. Auf diese Weise haben Spanien und
Europa ein geistiges Gesicht entfaltet, das auf unauflösliche Weise vom Evangelium gekenn-
zeichnet ist.
Beim Besuch der Kathedrale:
Pilgern heißt nicht einfach irgendeinen Ort aufsuchen, um seine Naturschönheiten, Kunst-
schätze oder seine Geschichte zu bewundern. Pilgern bedeutet vielmehr, aus uns herauszutre-
ten, um Gott dort zu begegnen, wo er sich offenbart hat, wo sich die göttliche Gnade mit
besonderem Glanz gezeigt hat und unter den Gläubigen überaus große Früchte der Bekeh-
rung und Heiligkeit hervorgebracht hat. Christen pilgerten zunächst zu den Orten, die mit
dem Leiden, dem Tod und der Auferstehung des Herrn verbunden sind, in das Heilige Land.
Dann nach Rom, der Stadt des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus, und ebenso nach
Compostela, das als ein mit dem Andenken des heiligen Jakobus verbundener Ort viele Pil-
ger aus aller Welt aufgenommen hat, die Sehnsucht danach hatten, ihren Geist mit dem Zeug-
nis des Glaubens und der Liebe des Apostels zu stärken.
In diesem Heiligen Jahr von Compostela wollte auch ich als Nachfolger des heiligen Petrus
zum Haus des „Señor Santiago“, des heiligen Jakobus, pilgern, das sich anschickt, sein
800jähriges Weihejubiläum zu feiern. Ich komme, um euren Glauben zu stärken, eure Hoff-
nung zu beleben und eure Sorgen, Mühen und Anstrengungen für das Evangelium der Für-
bitte des Apostels anzuvertrauen. Als ich sein heiliges Bild umarmte, habe ich im Gebet auch
alle Söhne und Töchter der Kirche mitgenommen. Die Kirche hat ja ihren Ursprung im Ge-
heimnis der Gemeinschaft, die Gott ist. Durch den Glauben sind wir hineingeführt in das Ge-
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heimnis der Liebe, das die
Heiligste Dreifaltigkeit ist.
Wir werden in gewisser
Weise von Gott umarmt und
umgewandelt von seiner
Liebe. Die Kirche ist diese
Umarmung Gottes, in der die
Gläubigen auch lernen, die
eigenen Brüder zu umarmen,
indem sie in ihnen Abbild
und Ähnlichkeit Gottes ent-
decken, die die tiefste Wahr-
heit ihres Seins begründen

und Ursprung der wahren Freiheit sind.
Bei der Messe mit 6000 Menschen auf der Plaza do Obradoiro
Ich danke Gott für das Geschenk, hier sein zu dürfen, auf diesem herrlichen Platz voller Kunst,
Kultur und geistlicher Bedeutung. In diesem Heiligen Jahr komme ich als Pilger unter Pilgern, ge-
meinsam mit vielen, die hierher kommen und nach dem Glauben an den auferstandenen Christus
dürsten, nach dem Glauben, der von den Aposteln wie dem heiligen Jakobus dem Älteren, der seit
unvordenklichen Zeiten in Compostela verehrt wird, treu verkündet und weitergegeben wurde.
Ich danke Erzbischof Julián Barrio Barrio, dem Hirten dieser Teilkirche, für seine freundlichen
Worte des Willkommens und Ihren Königlichen Hoheiten, dem Prinzenpaar von Asturien, den
Kardinälen wie auch den zahlreichen Mitbrüdern im Bischofs- und Priesteramt für ihre werte
Anwesenheit. […] Herzlich grüße ich ebenso […] mit besonderer Gemütsbewegung die Pilger,
die den echten „jakobischen“ Geist bilden, ohne den man wenig oder nichts von dem, was hier
stattfindet, verstehen würde. […]
Und ich möchte, daß diese Botschaft vor allem die jungen Menschen erreicht: Gerade euch zeigt
dieser wesentliche Inhalt des Evangeliums den Weg, damit ihr im Verzicht auf eine egoistische
Denkweise von kurzer Reichweite, die euch oft vorgeschlagen wird, und in der Annahme der
Denkweise Jesu euch voll verwirklichen und Samen der Hoffnung sein könnt.
Daran erinnert uns auch die Feier dieses Heiligen Jahres von Compostela. Das ist es, was viele Pil-
ger, die nach Santiago de Compostela gehen, um den Apostel zu
umarmen, im Innersten ihres Herzens erleben – deutlich bewusst
oder in einem Spüren, ohne es in Worte fassen zu können. Die Be-
schwerlichkeit des Gehens, der Abwechslungsreichtum der Land-
schaft, die Begegnung mit Personen anderer Nationalität machen sie
offen für das, was uns zutiefst und gemeinsam mit den Menschen
verbindet: Wir sind Wesen, die auf der Suche sind, Wesen, die der
Wahrheit und Schönheit bedürfen, der Erfahrung von Gnade, Liebe
und Frieden, Vergebung und Erlösung. […] Wer nach Santiago pil-
gert, tut das im Grunde, um vor allem Gott zu begegnen, der im Ab-
bild der Majestät Christi ihn bei seiner Ankunft am Portikus der
Glorie empfängt und segnet.
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Würzburg. Mit der Pensionierung von
Pfarrer Gottfried Amendt endet der ge-
wohnte Gottesdienst mit Pilgersegen in
der Kirche des Luitpold-Krankenhauses.
Am 2. Samstag im Januar 2011 wird er
zum letzten Mal dort gefeiert. Für eine
Übergangszeit von etwa einem halben
Jahr findet dieser Gottesdienst mit an-
schließendem Pilgersegen in der Pfarrkir-
che St. Johannes Stift Haug statt. Dekan
Erhard Kroth hat sich gerne bereit erklärt
bei der Vorabendmesse um 18 Uhr an
jedem 2. Samstag im Monat den Pilgerse-
gen zu erteilen. Anmeldung bitte im Pfarr-
büro Tel.: 0931 54102. Stift Haug liegt
nahe beim Bahnhof in der Bahnhofstraße.
Im Anschluß an den Gottesdienst ist der
Pilgertreff im Matthias-Ehrenfried-Haus
links neben der Pfarrkirche.

Leming. Am ostbayerischen Jakobsweg
wurde am 17. Juli ein Jakobsbrunnen
eingeweiht. Josef Wollinger sah immer
wieder die Jakobspilger hier vorbeikom-
men. Als begeisterter Wallfahrer weiß er,
was Durst heißt. So kam ihm die Idee zu
diesem Brunnen. Die Brunnenweihe
wurde zu einem richtigen Dorffest. Der
“Vater” des Ostbayerischen Jakobsweges
Dr. Hans Kolbinger drehte den Trink-
wasserhahn auf (siehe Foto). Eine Bank
neben dem Brunnen lädt künftig die Pil-
ger zu einer Rast ein.

Foto: Erwin Koch, Nürnberg

Gelnhausen. Am 21. August wurde der
Teilabschnitt des Jakobsweges von der
Fulda zum Main - dem Verlauf der alten
Königs- und Fernhandelsstraße “Via
Regia” folgend - zwischen Gelnhausen
und Gründau mit einer Pilgerwanderung
eröffnet. Etwa 70 Pilger waren bei bestem
Wanderwetter auf der Strecke im Kinzig-
tal unterwegs. Die Wanderung endete im
Mehrgenerationenhaus Kl. Anton in Ro-
thenbergen. Dieses Haus wird auch künf-
tig Anlaufstelle für Jakobspilger sein.
Streckenpatin dieses Wegabschnittes ist
unser Mitglied Jutta Hessberger aus Geln-
hausen.
Klaus Schmitt von der Ökumenischen
Initiative “Jakobsweg von der Fulda an
den Main” war sehr überrascht vom gro-
ßen Interesse in der Region an diesem
Weg. Und er war erstaunt über den relativ
hohen Verwaltungsaufwand von der Ge-
nehmigung bis zum Anbringen der Weg-
markierungen. Unsere Gesellschaft stand
dabei mit Rat und Tat zur Seite.

“Meine Patin Angelika Lauer, Mitglied
Ihrer Gesellschaft und begeisterte Pilge-
rin, nutzte die Ferien um mit mir von
Lichtenfels nach Bamberg zu pilgern. Es
war eine gute Erfahrung für mich und
nicht nur bei Sonne, wir hatten auch viel
Regen. Liebe Grüße!” Das schrieb Felix
Kohles aus Lichtenfels auf einem Foto
von unterwegs.
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Viereth. Beim Bericht über das Jakobusspiel am 25.
Juli hatte sich in der Druckerei bedauerlicherweise ein
Fehler eingeschlichen: Auf S. 14 in “unterwegs” Nr. 76
zeigt das Foto unten rechts einen Pilger vom Jakobus-
fest in Hohenberg und  nicht, wie angegeben, Michael
Aust als Erzähler der Geschichte des Apostels und sei-
nes Grabes in Santiago und dem Pilgerstrom dorthin.
Hier bringen wir nun das richtige Foto mit Michael
Aust. Wir bitten um Entschuldigung.

Marktheidenfeld. Im Garten von Irene
und Bruno Schäfer (ehemals Vizepräsi-
dent der Fränkischen St. Jakobus-Gesell-
schaft) stand eine 20 m hohe Fichte.
Die Gefahr von Windbruch und das  hohe
Alter veranlassten die Fällung des Bau-
mes. 2,40 Meter des Stammes ließ Bruno
stehen.
Das „Heilige Jahr“ und der Besuch des
Hl. Jakobus in Santiago veranlassten den
Pilger Bruno  seine zwei Lebensideale –
die Lilie, das Symbol der St. Georgs-
Pfadfinder und die Muschel für den akti-
ven Jakobuspilger künstlerisch
umzusetzen.
Zwischen den beiden Zeichen gut sicht-
bar der Sternenweg mit dem Schriftzug
„Santiago – MAR (für Marktheidenfeld)
2700 km“.

Foto: Bruno Schäfer mit seinem Erinnerungsstamm.

Würzburg. Für unsere Gesellschaft war im November eine eigene Führung mit Anita Conze im
Museum “Shalom Europa” im Jüdischen Gemeindezentrum angesetzt. In dieser Führung wurde zu-
nächst an der Karte sichtbar wieviele jüdische Gemeinden es einst in Unterfranken gab. Die Funde
im Würzburger Stadtteil Pleich von 1987 sind weltweit die größte Hinterlassenschaft aus einem mit-
telalterlichen  Judenfriedhof. 18 dieser Grabsteine erläutern Themen des Museums, wo anhand von
Gegenständen, von der Tora und ihrer handwerklichen Entstehung über Gebetskleidung und rituellen
Geräten die alltäglichen gläubigen Vollzüge in Haus und Synagoge lebendig werden. Durch diese
Praxis lernt der Besucher den Kanon jüdischer Grundwerte kennen. Ein lohnender Besuch! Daneben
erfährt man aber auch vieles zur heutigen Würzburger orthodoxen jüdischen Gemeinde, die durch
die Öffnung Osteuropas vor 20 Jahren stark gewachsen ist. 
Shalom Europa Museum, Valentin-Becker-Str. 11, 97072 Würzburg - T: 0931 404140
Öffnungszeiten: Mo - Do 10 - 16 Uhr, So: 11 - 16 Uhr - >www.shalomeuropa.de<
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Was braucht der Pilger? 
Jakobusweg-Experten trafen sich in Freising

Vom 28. – 30. Oktober 2010 trafen sich im Kardinal- Döpfner- Haus in Freising 90
Experten von Jakobusgesellschaften, den bayerischen Diözesen, der Evang.-Luth.
Landeskirche und lokalen Aktionsgruppen um über eine Bestandsanalyse den Ent-
wicklungsbedarf an Jakobuswegen zu definieren.
Allen war klar: Die Ja-
kobuswege in Bayern
haben noch erheblichen
Entwicklungsbedarf,
um auf jeder Tages-
etappe die Bedürfnisse
der Pilger nach Verpfle-
gung, Beherbergung
und Information zu si-
chern. Es ist vor allem
der ländliche Raum, der
das Übernachten häufig
erschwert, weil es
immer weniger Dorf-
gasthäuser gibt. In tou-
ristischen Regionen
macht auch die Aufnahme für eine Nacht noch Probleme. Dabei ist der heutige Pilger
kein „armer“ Pilger mehr. Das zeigt sein Ausstattung. Er bevorzugt vielmehr auf sei-
ner Pilgerstrecke einfacheres Leben und auch schlichtere Quartiere, schätzt abends
durchaus regionale Spezialitäten. Hier ist noch Überzeugungsarbeit nötig. Überzeugt
werden muss auch noch so manche Pfarrgemeinde, dass sie untertags ihre Kirche
offen hält. Schließlich geht der Jakobuspilger nicht auf üblichen Fernwanderwegen,
sondern sucht auch spirituelle Einkehr in Kirchen, Kapellen.
Bayern ist ein Durchgangsland für Pilger aus dem Osten auf dem Weg nach Santiago
de Compostela. Deswegen waren bei dieser Plenumstagung auch Kooperationspartner
aus Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, der Schweiz und Südtirol dabei.
Ziele der Kooperation, die derzeit von der EU mit dem Programm „Leader“
unterstützt wird, sind weiterhin die Schaffung einer transnationalen Informationsplatt-
form, die Intensivierung von Partnerschaften, eine möglichst durchgängige Digitalisie-
rung der europäischen Jakobuswege, Ausbildung von Pilgerbegleitern, Schaffen
gemeinsamer Standards bei Ausstattung, Markierung und Informationsmaterialien. In-
formationen, die sich auch an die Gemeinden an den Wegen richten.
Allein 35 bayerische Leader-Aktionsgruppen beteiligen sich an dieser Kooperation.
Die Koordinierung der Aktivitäten liegt beim Verein Jakobuswege e. V., der im Sep-
tember 2009 in Eichstätt gegründet wurde.
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„Vertrauen lernen...“

Zu Fuß von Würzburg nach Jerusalem

Wolfgang und Brigitte Zecher zeigen
ihren Bildervortrag mit den Erlebnissen
und Erfahrungen ihres großen Pilger-
wegs vom Herbst 2009 und Frühjahr
2010 an folgendenTerminen:

20.01.2011 - 19.30 Uhr im Kloster
Oberzell bei Würzburg

23.01.2011 - 19.00 Uhr in Pflochsbach
bei Lohr (Pfarrheim)

15.03.2011 - 19.30 Uhr in Schweinfurt
(Pfarrei Maria Hilf)

20.03.2011 um 19.00 Uhr in Helmstadt
(Pfarrheim)

24.03.2011 - 19.30 Uhr in Arnstein
(Pfarrheim)

31.03.2011 - 19.30 Uhr auf dem Vol-
kersberg (Kath. Landvolkshochschule)

14.04.2011 - 14.30 Uhr in Würzburg
(Matthias-Ehrenfried-Haus)

14.04.2011 um 19.30 Uhr in Glattbach
bei Aschaffenburg (Pfarrheim) 

Der Eintritt für die Abende ist frei; die
Jerusalempilger bitten um eine Spende
für die Arbeit der Schwestern vom
guten Hirten in Syrien. 

Die Vortragstermine finden sich auch
auf der Internetseite >www.jerusalem-
pilger.de<.

***

Würzburg. Ein neues Gesicht, eine neue
Stimme in unserm Büro. Vielleicht schon
gesehen oder gehört. Seit 1. November
arbeitet Sandra Glück bei und für uns. Sie
stellt sich hier vor:

Liebe Pilger und Pilgerinnen,
ich möchte mich gerne auf diesem
Wege bei euch vorstellen: 
Ich heiße Sandra Glück, bin seit 1.
November im Büro im Kilianeum in
Würzburg und erledige dort die anfal-
lenden Büroarbeiten für die Fränki-
sche St. Jakobus-Gesellschaft.
Vielleicht kennen mich schon einige
von euch durch meine Tätigkeiten als
Pilgerberater und -ausweisausteller,
die mir im Ehrenamt immer sehr viel
Freude gemacht haben. Meine kauf-
männische Ausbildung und meine
Leidenschaft für das Pilgern und die
Jakobuswege kann ich bei dieser Ar-
beit bestimmt sehr gut verbinden -
was mich üeraus freut. 
Auf eine gute Zusammenarbeit!
Sandra Glück



Santiago de Compostela

unterwegs                                          17 nr. 77 januar 2011

Rund um den Papstbesuch
Das größte Kommunikationsmedium in der Geschichte Galiziens verpasste ein Bild. In der TV-
Übertragung, im Moment, in dem der Heilige Vater an die Büste des Apostels herantritt, um sie
zu umarmen, sieht man eine Festeinstellung auf den Patron von Galizien in der einige ewigen
Sekunden lang – nichts passiert. Der Heilige Vater näherte sich nur schüchtern der Jakobus-
büste, so daß die Kameras ihn hinter Jakobus nicht ins Bild bekamen.Das Erzbistum verwies auf
das vom vatikanischen Sicherheitsdienst verfügte Alleinsein des Papstes. Juan Filgueiras, Zere-
monienmeister der Kathedrale und einer der Gastgeber, die Benedikt XVI. am nächsten waren
bei seinem Rundgang durch das Gotteshaus, erinnert sich, dass „die Polizei des Vatikans uns
nicht eintreten ließ, sogar der Erzbischof mußte zurückbleiben und der Heilige Vater war allein;
wir konnten ihm nicht sagen, wie er den Apostel umarmen soll“ erzählt er.
Das Verhalten der verantwortlichen Sicherheitsleute des Papstes stand in den Augen des
Domherrn im Kontrast zur Zugänglichkeit, die Joseph Ratzinger in der Kirche zeigte. „So-
bald er eintrat, änderte sich sein Gesichtsausdruck“, so sehr, dass „dieses recht kalte Auftre-
ten, das ihm zu eigen ist, sich in ein von Lächeln und Zuvorkommenheit geprägtes Verhalten
verwandelte.“ Vor allen Dingen hielt er sich nahe der kleinen Kinder auf: „Sie berührten sein
Gesicht…es war spektakulär.“ Von daher war die von den Leibwächtern gebildete Barriere
schwer nachzuvollziehen. Selbst der Dekan musste diese daran erinnern, dass sie den ihnen
zugewiesenen Platz einzunehmen hätten.
Der Moment, der Benedikt XVI am meisten beeindruckte, war, wie Feligueiras erklärt, der Aus-
zug zum Obradoiro-Platz. „Ich seh’s genauso, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte der Heilige
Vater in diesem Moment zu seinen Begleitern. In diesem Augenblick näherten sich ihm zwei
Frauen, von denen die Verantwortlichen des offiziellen Besuchsprogramms nichts wussten, um
ihm einen Pilgermantel zu geben. Mit Gesten fragte er, ob er ihn sich umschnallen dürfe – was
einer seiner Assistenten besorgte – und machte sich in diesen Mantel gekleidet auf die Gläubi-
gen zu begrüßen, die ihn am Quintana-Platz erwarteten.
Der Pilgermantel wurde nach dem Vorbild jenes Exemplars hergestellt, den die Karmelitinnen
1992 für Johannes Paul II. gemacht hatten. Obwohl der Papst sich begeistert zeigte, ihn zu
tragen, nahmen ihn seine Assistenten gleich nachdem er durch die Heilige Pforte eingetreten
war wieder ab.
Das Treffen mit den Gläubigen am Quintana-Platz war ein weiterer herausragender Moment des
Kathedralenbesuchs. Später, nach dem Gebet am Apostelgrab und der misslungenen Umarmung
der Santiago-Figur, wohnte der Papst einer ‚koffeinfreien‘ Version des „Vuelo del Botafumeiro“
bei. Ganz bewusst baten die Verantwortlichen den Tiraboleiro mayor („Oberweihrauchträger“)
bei diesem Anlass auf den (sonst) bejubelten Kunstgriff, das Weihrauchfass zu bremsen, zu ver-
zichten – um das Applaudieren zu vermeiden. Mission erfüllt: das Pendel verlor nach und nach
an Schwung, bis man es zur Kuppel hin hochgezogen hatte ohne dass eine Fliege in der Kathe-
drale zu hören gewesen wäre.
Obgleich die Unterhaltungen des Papstes mit seinen Gastgebern auf Italienisch stattfanden, gab
es die Erläuterung des Dekans zum Portico de la Gloria in perfektem Castellano (= „Standard-
spanisch“), das Joseph Ratzinger offensichtlich versteht. Obschon er zu Beginn „nicht sonder-
lich auf die Skulpturen achtete“ – diese waren einigermaßen hinter den nur teilweise
abgenommenen Gerüsten verborgen – wurde seine Aufmerksamkeit geweckt durch die Statuen
der Apostel, besonders die Figur des Petrus, dargestellt bereits als erster großer  Verantwortli-
cher der Kirche. Ein weiteres Detail, das seine Aufmerksamkeit mächtig fesselte, waren die
Schalmeien. „Er grüßte die Musiker mit einer Verbeugung – sie waren unglaublich stolz“, be-
merkt Filgueiras. Auch hier war es nötig, mit den Zerberi des Papstes zu ‚feilschen‘, um einige
Augenblicke aus einer bis ins Kleinste minutiös durchgeplanten Agenda herauszukitzeln. Für
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die Anekdotensammlung bleibt auch noch das Menü, das der Papst in Begleitung seines Ge-
folges und der Kardinäle, die mit ihm nach Spanien gekommen waren, im Palast des Erzbi-
schofs genoss, zusammen etwa vierzig Personen. Der erste Gang bestand aus galizischem
Käse aus Arzua, San Simon, und O Cebreiro, Schinken und dazu noch Kabeljaupasteten. Der
Papst aß auch noch Steckrübencreme mit tacos de maiz (wörtlich: Maiswürfel). Als Nach-
speise folgten Filloas (Pfannkuchen mit einer Creme), leche frita (wörtl. = frittierte Milch, ein
traditionelles spanisches Dessert), Bier und Mandeltorte als süßen Abschluss eines intensiven
aber kurzen Besuchs.

nach Correo Gallego, übersetzt von Ulrich Vogel z.Zt. Madrid

“Der Weg ist das Ziel”
ist das Lebensmotto orientierungsloser Zeitgenossen, die in Ermangelung eines klar gesteckten Zie-
les kurzerhand den Weg dahin als eigentlichen Sinn ihres Daseins postulieren.
Die Vorzüge dieses Mottos liegen auf der Hand: Die Definition eines kurz-, mittel, oder langfristigen
Lebensziels erfordert sowohl Weitblick, als auch visionäre Kraft, Eigenschaften, die den meisten
Normalbürgern nicht zur Verfügung stehen. Hier kommt das praktische Lebensmotto ins Spiel, durch
dessen Postulierung die lästige Zielsuche obsolet wird. Ist der Weg ins Nichts oder um sich selbst
herum einmal eingeschlagen, kann dieser bis zum Lebensende gemütlich beschritten werden, ohne
beständig auf die nicht vorhandene Zielfahne warten zu müssen. Der Suchende sucht nicht mehr,
sondern geht oder schreitet einfach nur, lästige Tugenden wie Zielstrebigkeit sind ihm fremd.
Für orientierungslose, urlaubsreife Mitmenschen empfiehlt es sich, ein paar Wochen den Jakobsweg
entlang zu spazieren. Dort kann der ziellose Urlauber ganz nach seinem Motto einfach nur gehen,
staubschlucken, rasten und wieder gehen, bis die Urlaubszeit wie im Fluge vergangen ist, ohne dass
ein Ziel erreicht werden musste. Auf dem Weg kann der Spazierende sich ganz der Kontemplation
hingeben, den Hummeln beim Bestäuben zuschauen oder eine spanische Ziege melken, wenn diese
es erlaubt.
Diese Form des Urlaubs ist für viele Menschen viel erholsamer, als sich von einem windigen Reise-
büro an ein Urlaubsziel verfrachten zu lassen, das in den meisten Fällen nicht hält, was die Hoch-
glanzkataloge versprechen. Die vorher klar formulierten Urlaubsziele möglichst braun zu werden,
möglichst viele Eimer Sangria zu trinken, möglichst viel all inclusive zu verdrücken, setzt den ziel-
strebigen Urlauber derart unter Druck, dass er nach seiner Sommerfrische vollkommen erledigt in
sein tristes Normalleben zurückkehrt und sich vornimmt, beim nächsten Urlaub einfach ziellos durch
die heimischen Wälder zu streunen, um - wenn es sich ergibt - ein paar Pfifferlinge zu sammeln oder
einem Rehkitz zu begegnen. Frei nach Uncyklopedia

Kommerz am Jakobsweg
In und um Santiago de Compostela blüht der Handel mit teils fragwürdigen Souvenirs.Von
Plüsch-Pilgern bis zu Kondomen mit Jakobswegaufdruck reicht die Bandbreite. Komplettpilger-
sets mit Umhang, Hut, Stab und Trinkkürbis sind auch zu haben.
Die Fremdenverkehrsämter versuchen mit Rockkonzerten oder einem gesponserten Radprofi-
team Menschen auf den Jakobsweg zu locken. Bereits im September wurde der neue Rekord
von 200.000 „Compostela“-Urkunden gemeldet. Die Auswüchse einer zunehmenden Überkom-
merzialisierung des Jakobsweges sind an der Strecke greifbar: Getränkeautomaten in Dörfern,
Abreißzettel an Hauswänden für Rucksacktransporte per Taxi, deutlich mehr Müll am Weg, vor
allem in Galicien, wo sich der Weg dem Ende nähert. Die Preise steigen: ein Kaffee fünf Euro,
eine Flasche Wasser zwei, eine Tomate einen Euro.
Schon der Pilgerführer aus dem 12. Jh. warnte vor Lug und Trug von Händlern und Gastwirten. Ver-
wässerter Wein, falsche Maße und die Verkäufe überteuerter Wachskerzen waren an der Tagesordnung.
Auch heute langen manche Wirte zu. In Santiago sind die Hotelpreise um ein Viertel gestiegen. 
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Eröffnung des alpinen Jakobsweges über das Außerfern

Für die Winterzeit gibt es den passfreien Jakobsweg der Voralpen von Salzburg nach
Lindau, im Sommer ist der Jakobsweg, der von Lofer aus immer in Tälern und schließlich
über den Arlbergpass durch Österreich führt, gut zu begehen. 
Doch ein kurzer Jakobsweg für eine kleine Tour wird nun der Verbindungsweg von
Telfs nach Oberstaufen. Über steile Höhen hinweg, durch grandiose Bergwelt, indem
der Pilger vier Mal eine Passhöhe von 400 Höhenmeter erklimmt, und ebenso oft ab-
steigt, entsteht nun der Jakobsweg über das Außerfern.

Führt dieser Weg denn auf einer historischen Straße? Ja, sogar auf einer, die in ihrer
Originalität mehrmals erlebbar ist: Über den Fernpass zieht sowohl die Salzstraße wie
die Römerstraße Via Claudia, danach der ehemalige Salzpfad über das Höhendorf Ber-
wang mit der einzigen Außerferner Jakobskirche, dann allein mit der alten Salzstraße
in das hochgelegene Tannheimer Tal, das sich leicht hinauf hebt zur Pestkapelle Hal-
densee mit Jakobus und zur Jakobskapelle in Oberjoch, und danach auf der weiteren
Salzstraße die Steilhöhe hinab nach Hindelang. Durch das Tal der Ostrach gegen Wes-
ten nach Sonthofen und durch das Konstanzer Tal, vorbei an der 1644 urkundlich be-
zeugten Jakobskapelle in Konstanzer zum Anschluß an den Münchner Jakobsweg in
Zell nördlich von Oberstaufen. Weil diese alpine Jakobsroute der alten Salzstraße
folgt, gibt das Buch „Bernhard Strolz, Die Salzstraße nach Westen. Ein Kulturführer
von Hall in Tirol übers Außerfern durch Allgäu zum Bodensee“ reichliche Hinweise
auf die Geschichte des Weges.

Nun wurde am Sonntag und Jakobstag,
dem 25. Juli 2010, der Jakobsweg durch
das Außerfern eröffnet, obwohl von den
120 km jetzt erst 25 % der Strecke ausge-
schildert ist. Mit dem jährlichen Kirch-
weihfest auf dem Platz vor der Kapelle St.
Jakob in Haldensee, von der man bis vor
kurzen noch meinte, sie sei Jakobus dem
Jüngeren geweiht, wurde der neue Jakobs-
weg eingeweiht. Von Oberjoch und von
Weißenbach zog jeweils eine Gruppe von
Pilgern nach Haldensee zur Messfeier. Am Ende der Eucharistiefierfeier segnete der Orts-
pfarrer Donatus Wagner von Grän den Weg. Danach stellte Pastoralassistent Mag. Alois
Gedl das Projekt und die Projektgruppe zur Errichtung des Jakobsweges Außerfern vor. Auf
einer Schautafel waren Bilder vom neu errichtetem Weg zu sehen. 
Der Jakobsweg durch das Außerfern lässt den Pilger durch seine Altstraßen auf steilen
Stellen die alte Zeit noch ganz gut erleben und führt an schönen Kirchen und Kapellen
vorbei. – sicher ein Weg, auf dem es sich lohnt, zu pilgern.

Text und Foto: Maximilian Bogner, Rosenheim
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Jakobswege in Belgien
Die Karte (aus “Op Weg” 4-2010) zeigt die Wege der Jakobspilger in unserm westlichen
Nachbarland. Vier Hauptwege sind es, die von Nord nach Süd das Land durchqueren. 
Im Westen finden wir die Via Brugensia. Sie führt von Sluis über Brügge nach Pecq
(175 km). Dort schließt ein Zubringer von Gent kommend an, die Via Scaldis. In Se-
boug verläßt der Weg das Land und schließt in Landrecies (F) an die Via Gallia Bel-
gica an, die Richtung Paris zur Via turonensis führt.
Die zweite Achse, die Via Brabantica, beginnt in Bergen op Zoom (NL) und führt über
Antwerpen, Mechelen (von dort führt eine Querverbindung über Löwen zur Via Mo-
nastica) und Brüssel nach Nijvel (160 km) und mündet hier in die Via Gallia Belgica.
Eine dritte Achse, die Via Monastica, beginnt in ‘s-Hertogenbosch (NL) und zieht über
Tongerlo, Jodoigne (Einmündung der Querverbindung von der Via Brabantica), Eghe-
zée (Einmündung eines Zubringers von Maaseik/Maastricht) und Namen/Namur (kurz
vorher Einmündung der Via Mosana, die von Aachen (D) und Luik/Lüttich her
kommt) nach Rocroi (F). Damit ist die Richtung nach Vézelay vorgegeben. Kurz vor-
her ist eine Abzweigung über Chimay nach St. Quentin und Paris möglich.
Die östliche Achse, die Via Arduinna, beginnt in Lüttich, Aachen und Malmedy und
führt über La-Roche-en-Ardenne, St. Hubert und Orval nach Stenay (F). Von dort bie-
tet sich der Weg nach Vézelay an, eventuell auch nach Le Puy.
Wie die Karte zeigt hat auch unser kleines Nachbarland viele Wege. Auch hier sind die
Hauptachsen Durchgangswege von Nord nach Süd, von den Niederlanden nach Frank-
reich zur Via turonensis und zur Via lemovicensis. 
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Argagnon. In dem Ort etwas abseits von der
Via podiensis hat ein englisches Ehepaar eine
kleine und ansprechende Herberge. In drei
Zimmern können sieben Pilger das ganze Jahr
über Unterkunft finden. Ein großer Garten bie-
tet einen Blick auf die Pyrenäen. Die Versor-
gung mit Essen und Trinken ist ausgezeichnet.
Margaret Davies, 2164 route Impériale,
F 64300 Argagnon. Tel. 05 59 67 62 24 -
Mobil 06 78 22 51 83.
Die Pilger werden von Arthez oder Maslac abge-
holt und am Morgen an den Weg zurückgebracht.

Achim. Eine Pilgerunterkunft, allerdings
etwas abseits der Via Baltica, östlich vor
Bremen gelegen, bietet an:
Christoph Heß
Gerhard-v-d-Poll-Str 23
28832 Achim
Mobil 0177 804 3307

Castelmoron-sur-Lot. Auf der Via lemo-
vicensis bietet ein Mitglied der bekannten
Gîtes de France mitten im Dorf für Pilger
Zimmer mit Sonderpreisen an. 
Annechien und Clive Smith
Maison Maridadi, 
rue Gabriel Charretier
F 47260, Castelmoron-sur-Lot
Telefon: 00 33 553 20 95 57
Email: maridadi47@yahoo.fr
Kleider waschen und trocknen ist möglich,
eine Mahlzeit am Abend wird angeboten.
Deutsche Verständigung. www.maridadi.net 
www.gites-de-france-47.com Ref 2207

Amerika. Jakobspilger, die sich auf dem
Camino francés kennenlernten, planen
eine Expedition auf einem neuen Jakobs-
weg von 25.750 Kilometern. Eine Gesell-
schaft “Weg ohne Grenzen” soll dieses
Projekt voranbringen. Vom Feuerland im
äußersten Süden bis nach Alaska im Nor-
den führt die Route. An der Grenze von
Panama zu Kolumbien ist ein Urwald,
den man nur zu Fuß durchqueren kann.
Das Ziel des Wegprojektes ist die Förde-
rung eines Tourismus, der soziales Be-
wußtsein und Integration betont. In zwei
Jahren wollen die Teilnehmer die ganze
Strecke bewältigt haben. In jedem Land,
das durchquert wird, folgen auch Behin-
derte auf Spezialfahrrädern. Diese Teil-
nehmer sind auch eine Art Führer nicht
nur für den Weg, sondern auch die Ge-
schichte, die Traditionen und Gewohn-
heiten des jeweiligen Landes.
Das Vorhaben wurde im Spätsommer in
Santiago vorgestellt. nach Correo Gallego

Essen-Werden. In der Basilika St. Lud-
gerus wurde am 10. September in einer
ökumenischen Andacht der Pilgerweg
Dortmund - Essen - Aachen vorgestellt
und eröffnet. Dieser Weg ist im Grunde
eine um einige Kilometer kürzere Paral-
lelstrecke zu Dortmund - Köln - Aachen.
Am gleichen Tag wurde auch das Buch
dazu vorgestellt. (Siehe S.)

Saint-Jean-Soleymieux. Monique Bu-
genne, bis zum Erreichen der Altersgrenze 22
Jahre lang Leiterin der Herberge in Marols,
bietet Pilgerunterkunft im eigenen Haus an: 
Monique & Betrand Bugenne, Le Trait
d’Union, F-42560 St-Jean-Soleymieux -
T + Fax: 04 77 76 53 13
Das Haus, eine Gärtnerei, liegt etwas abseits
vom Weg, und nur einige Kilometer vor Ma-
rols auf dem Weg von Cluny nach Le Puy.
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Fulda. Bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hielt der
Vorsitzende Erzbischof Dr. Robert Zollitsch ein Impulsreferat “Zukunft der Kirche -
Kirche für die Zukunft”. Dieses Referat war ein Plädoyer für eine pilgernde, hö-
rende und dienende Kirche. Daraus im folgenden einige Sätze:

“Abraham, der Urvater der Glaubenden, ist Pilger... Der Auszug der Israeliten aus
Ägypten ist der Beginn einer vierzigjährigen Pilgerschaft durch die Wüste. Israel ist
das pilgernde und von Gott geführte Volk. Als Christen wissen wir, dass unsere Hei-
mat im Himmel ist und dass wir mit dieser Verheißung als Pilger unterwegs sind. Sie
verlangt von uns Mut und Vertrauen, uns auf das Wagnis und die Unsicherheit, die
damit verbunden sind, einzulassen. Christlicher Glaube ist Pilgerschaft. Dazu gehört
Aufbruch. Pilgerschaft und Aufbruch vertragen sich nicht mit Sesshaftigkeit. Wir
haben die Zusage, dass Gott uns hilft, dass wir uns im Aufbruch in die Fremde nicht
verlieren, sondern zu neuen Tiefen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe fin-
den.

Mir scheint, dass uns Gott gegenwärtig kräftig an unser Pilgerdasein erinnert. In die
Fremde unserer Gegenwart schickt er uns, um auszuloten, wo wir in ihr neu Heimat
finden können. Dem Leben der Kirche sollen wir ein neues Gesicht geben. Stagna-
tion wäre Verrat. Nicht wir dürfen auf die Welt warten, als müsse diese zu uns kom-
men. Vielmehr müssen wir zur Welt gehen: zum Menschen von heute. Das Zweite
Vatikanische Konzil spricht wiederholt vom pilgernden Volk Gottes. Steter Auf-
bruch und stete Erneuerung sind Grundbedingeungen lebendigen Glaubens. Es gibt
kein Reich Gottes, über das wir einfach verfügen könnten. Das Reich Gottes ge-
winnt Realität im Gang durch die Geschichte und beim Zug in die immer neue
Fremde. Das ist eine grundlegende Realität: Sie verweist uns auf das Fragen und Su-
chen der Menschen und deren uns fremde Welt als Ort christlicher Sendung. Die
Evangelisierung der Welt verlangt eine Kirche der Pilgerschaft. Eine Kirche der
Sensibilität und des Respekts gegenüber dem Fremden...
Eins ist klar: Aufbruch verlangt eine konsequente Option für die Menschen.
Ohne eine positive und liebevolle Einstellung zum Menschen gibt es keine pil-
gernde und missionarische Kirche...
Der Weg der Kirche in Deutschland muss heute die Mitte finden zwischen einer
ängstlichen Absonderung von der Welt und einer sendungsvergessenen Anpas-
sung an die Welt.
In fremder Welt zu Hause....Nicht Angst und Verzagtheit, nicht eine Flucht nach
vorne und nicht der Traum von gestern sollen uns bestimmen und beseelen, son-
dern das Heil der Welt:fremde Heimat, aber eben Heimat in der Gefährtenschaft
dessen, der alle Tage bei uns bleibt, bis zum Ende der Welt. Der christliche
Glaube ist mitnichten ein Überbleibsel aus längst vergangener Zeit. Er ist eine
prägende Kraft für die Gegenwart. Er wirkt für eine menschenfreundliche Ge-
sellschaft - auch in Zukunft.”
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Unangenehme Erfahrungen auf dem Jakobsweg 2010 

In diesem Jahr hatten sich meine Frau und ich im Monat August die Teilstrecke von
Cahors nach Pamplona vorgenommen, die wir auch in 19 Pilgertagen bewältigen
konnten. Über den Abschnitt bis etwa Eauze gibt es kaum Kritisches festzuhalten.
Dann aber wurden wir doch mit einer unangenehmen Begleiterscheinung konfrontiert,
die intensiver wurde, je mehr wir uns den Pyrenäen näherten, nämlich den Radfahrern.
Es handelt sich dabei in der Mehrheit augenscheinlich nicht um Radpilger, die als sol-
che eindeutig identifizierbar waren mit ihrem Gepäck – und ihrem rücksichtsvollen
Verhalten beim Überholen. Das Ärgernis sind Mountainbikefahrer (bestenfalls mit Mi-
nimalgepäck), die, so es die Wegbeschaffenheit zulässt, sich in hohem Tempo nähern,
sich erst im letzten Augenblick durch Zuruf bemerkbar machen (Klingeln haben sol-
che Räder nicht!) und wie selbstverständlich erwarten, die Fußpilger würden schon
rechtzeitig zur Seite springen.
Der Jakobsweg verkommt so zur Rennstrecke für Mountainbiker! Stellenweise hatten
wir den Eindruck, die zuständige regionale Behörde würde zur Unterstützung dieser
Radler manche Abschnitte mit Gefälle betonieren oder mit glatten Steinen pflastern,
was bei Nässe aber das Zufußgehen erschwert.
An dieser Beobachtung wird deutlich, dass sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit und
der regional Zuständigen die Tendenz eindeutig vom Pilgerweg zur touristischen Frei-
zeitgestaltung verschiebt.
Zusätzlich werden Fußpilger auch insofern Leidtragende, als Radfahrer zunehmend
die begehrten Übernachtungsplätze belegen (Beispiel: Roncesvalles!). Das Übel wird
verstärkt durch Reiseunternehmen, die Radler samt Rädern durchs Land kutschieren
und nur zu den „Highlight-Strecken“ auf dem Camino rauslassen – wichtig ist nur,
dass die Radler am Übernachtungsort im Sattel ankommen, damit sie das Recht haben,
auch in einer Herberge zu übernachten! Der Transporter vor der Haustür scheint nicht
zu stören. Mehrfach beobachtet!
Im Übrigen ist der Wunsch vieler Fußpilger nur allzu verständlich, gelegentlich der
Enge der Pilgerherbergen zu entkommen und mal etwas bequemere Möglichkeiten zu
genießen – doch die sind oft von Reiseunternehmen ausgebucht, die so ihre Radler un-
terbringen. Dies betrifft vor allem die letzten 200 km der Via Podiensis.
Ich denke da an den 21. August. Wir waren bald nach 6 Uhr in Roncesvalles gestartet
und entsprechend früh in Zubiri angekommen – bei mindestens 35 Grad im Schatten.
So konnten wir als glücklich Beherbergte nach und nach beobachten, wie sich die ge-
wiss nicht geringen Kapazitäten Zubiris füllten und etliche müde Pilger sich noch die
zwei Stunden nach Larrasoaña quälen mussten.

Es geht mir um die Frage: Wieviel Nicht-Pilgerisches muss der Pilgerweg hinnehmen
und wo sind die Grenzen des Zumutbaren?
Was unbedingt nötig ist, scheint mir ein strikter Verhaltenskodex zu sein, der jedem
Nutzer der Pilgerwege bekannt sein müsste. Die Lösung kann ja wohl nicht sein, dass
ein Pilger so beiläufig war seinen Stock ausfährt. Etliche Radler sehen ohnehin schon
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recht lädiert aus, weil sie mit der Wegbeschaffenheit nicht zurecht kommen.
Die Frage betrifft auch Wege in Deutschland, vor allem wenn öffentliche Förderungen
beansprucht bzw. zumindest erhofft werden - siehe LEADER. Vielleicht könnte dies
mal auf einer Vorstandsitzung erörtert werden. Gerade in Franken scheinen Mountain-
biker dem südwesteuropäischen Gebaren zu folgen ...
Meine Befürchtung ist: Das Heilige Jahr mit seinen (echten!) Pilgermassen geht; die
Mountainbiker bleiben.

Peter Funk, Bamberg
PS. ..nun ist es passiert, ärgerlicherweise vor der eigenen Haustür und geschrieben von einer Journalistin,
die ich persönlich kenne und von ihrer Arbeit her durchaus schätze. In dem Bericht des Fränkischen Tags,
vom  5.11.2010, kommt all das zum Vorschein, was ich in meinem obigen Erfahrungsbericht über das Pil-
gern von Cahors nach Pamplona im August angeprangert habe.
Ich möchte es gar nicht so sehr der Journalistin ankreiden, wie und was sie schreibt. Vielmehr scheint hier
die Mentalität greifbar zu werden, mit der die Wege der Jakobspilger in der Öffentlichkeit mittlerweile
wahrgenommen und welche Interessen und Einstellungen deutlich werden.
Da ist zum einen die bemerkenswerte zweimal gebrachte Formulierung „auf den Spuren des Jakobsweges“,
die vor historischer Sachkenntnis geradezu strotzt. Dann aber fragt sich der Leser schon, was die zwei Rad-
ler auf dem Jakobsweg eigentlich gesucht haben, wenn „Spirituelles … nicht ausschlaggebend war“ und nur
die Erkenntnis bleibt „dass man den inneren Schweinehund durchaus überlisten kann“, - schließlich gibt es
die Abfahrten „mit bis zu 70 Kilometer Speed“.
Das Eingeständnis, man sei „nicht auf dem Original Pilgerweg geradelt“, stimmt den Leser nicht milder.

So bleibt zum Schluss nur den Gedanke an „die außergewöhnliche Jakobstour“. Denkt man hier an die Tour
de France?
Ich möchte auch den weitgereisten Radlern keinen Vorwurf machen; sie wissen es offensichtlich nicht bes-
ser. Unübersehbar aber wird, was Buchautoren, Reiseveranstalter und alle anderen, die mit der Pilgerfahrt
nach Santiago de Compostela ihr Geld verdienen wollen, aus dem Weg und seinem Ziel gemacht haben. Be-
zeichnend ist auch, dass dieser Zielort im Bericht nicht einmal namentlich erwähnt wird – ist ja auch für
sportliche Aktivitäten unwesentlich.

Peter Funk, Bamberg

Von Rothenburg nach Ulm 
Am ersten Samstag der Bayerischen Ferien starteten wir erneut um unseren begonne-
nen Camino fortzusetzen. Wir fuhren mit dem Zug nach Rothenburg ob der Tauber um
uns dort unseren ersten Stempel für dieses Jahr zu holen. Nachdem wir schon einige
nervöse Tage der Vorfreude hatten, hielt uns auch in Rothenburg nichts mehr, so dass
wir gleich lospilgerten – endlich.
Durch das Sieberstor hindurch, an der Schandtauber entlang, an einigen Mühlen vor-
bei kamen wir gegen Mittag schon in Bettenfeld an. Nach ausgiebiger Rast passierten
wir kurz darauf die württembergische Grenze. Durch eine schöne Landschaft führte
uns der erste Tag schließlich nach Hausen am Bach, wo wir in einem urigen alten Bau-
wagen übernachteten. Am nächsten Morgen, nach einen reichhaltigen Frühstück, hieß
es für uns aufbrechen, denn heute sollte ein langer und anstrengender Tag werden.
Über Reubach, Schainbach und Wallhausen gelangten wir in freier Landschaft an die
Überreste des ehemaligen Klosters Anhausen, dort machten wir zusammen mit einer
anderen Wandergruppe Brotzeit. Über Bölgental, die Heinzenmühle, Kernmühle und
einigen anderen wunderschönen Stationen gelangten wir endlich nach Crailsheim bei
hoch sommerlichen Temperaturen. Allerdings führt dort der Jakobsweg nicht an der
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Kirche vorbei, sie blieb seitwärts liegen, und wir
zogen weiter nach Altenmünster zu unserem
Nachtquartier. Vom Pfarrer dort erhielten wir den
ersten Abdruck seines neuen Pilgerstempels -  da
waren wir schon etwas stolz. Duschen, Wäsche
machen und auf das Dorffest um noch eine Klei-
nigkeit zu essen, denn viel Hunger hatten wir
nicht mehr, wir waren nach 30 Kilometern ein-
fach nur noch müde. 
Am nächsten Morgen weiter zum Burgberg, von
dessen Turm man eine wunderbare Aussicht
haben soll, leider war der Turm verschlossen.
Über Oberspeltach, Gründelhardt, Hellmanshofen
und Mainkling gelangten wir nach Rosenberg.
Dort kauften wir uns erst einmal Proviant für das
Abendessen und das Frühstück im Pilgerhospiz
ein. Im Anschluss besichtigten wir die wunder-

bare Pfarrkirche mit dem Altar von Sieger Köder. Der Schlussspurt für den Tag führte
nach Hohenberg. In Hohenberg nächtigten wir in der dortigen Pilgerherberge. Ein
wunderbares Gefühl hier sein zu dürfen, an einem alten Jakobswegpunkt. –die Kirche
hier, das Benefiziatenhaus mit wunderschönen Arbeiten von Sieger Köder, ein wahrer
Traum, so fest schliefen wir hier auch, obwohl uns der Regen an diesem Tag das erste
Mal erwischte. Von hier ging es weiter über Himmelreich (!), Pommertsweiler, Vorder-
büchelberg nach Wöllstein um dort die Jakobskapelle, die das berühmte „Hühnerwun-
der“ zeigt, zu besichtigen, leider geschlossen. Dann ein letzter etwas quälender
Anstieg bis nach Hohenstadt, dort bezogen wir unser Zimmer im Cafe Höfler (sehr zu
empfehlen!). Die Kirche hier ist mit reichen Stuckarbeiten ausgeschmückt und im
Chor befindet sich eine Gruft als Grablege. Heute hatten wir etwas mehr Zeit, also
kauften wir einige Postkarten. Nach einem sehr guten Abendessen legten wir uns
wie fast jeden Abend zeitig ins Bett um uns zu erholen, die Strecke hat es nämlich
schon in sich! 
Bei schönem Sonnenaufgang ging’s los über Börrat und die Klotzhöfe mit ihren schö-
nen Kapellen bis nach Heuchlingen. In der Kirche liegt ein Skelett in einem Schrein,
das ein Pilger mitgebracht hat, gruselig. Weiter ging es über Böbingen an der Rems
nach Bargau. Dort stellten wir fest, dass hier ein richtiger Wegscheidepunkt für den Ja-
kobsweg ist. Zudem identifiziert sich die Kirchengemeinde hier sehr stark mit dem Ja-
kobsweg. Weiter ins nächste Himmelreich! Das Naturfreundehaus Himmelreich war
diesmal unser Quartier. Wir fühlten wir uns hier oben auf dem Berg pudelwohl und
hatten prima Gespräche mit den tollen Menschen hier. Von hier ging es weiter über
Böhmenkirch bis nach Gussenstadt, eigentlich eine kurze Etappe, aber nachdem wir
uns relativ früh verlaufen hatten, haben wir einen Umweg von etwa 6 km gemacht.
„Dort verlaufen sich die meisten“, wurde uns gesagt, das beruhigt uns, aber trotzdem
kamen wir in den totalen Regenschauer. Es war so arg, dass wir „Ozeane“ in den
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Schuhen hatten. Gott sei Dank konnten wir in Gussenstadt unserer Sachen im Hei-
zungsraum der Gaststätte trocknen. Nach einer heißen Dusche und einem heißen Tee,
war alles wieder in Ordnung. Den Abend verbrachten wir in geselliger Runde am
Stammtisch – zwei Franken unter Schwaben – herrlich! Der neue Tag begann ebenso
mit Regen, jedoch nicht so stark – immerhin. Der Weg führte uns über Sontbergen,
Zähringen und Ettlenschieß bis nach Lonsee. Dort hatten wir uns beim evangelischen
Pfarrer angemeldet, dieser gab uns Hospiz in der Sakristei der Kirche mit Schlüsselge-
walt! Die Nacht in der Kirche war ein ganz besonderes Erlebnis für uns beide, einfach
was ganz anderes. Nach dem Frühstück pilgerten wir weiter über Scharenstetten, Tem-
menhausen, über die A7 hinweg bis zur Weidacher Hütte. Hier kamen wir relativ früh
an und verbrachten einen kurzweiligen Tag unter den Leuten vom Hüttendienst. Die
haben uns auch spontan zum Abendessen eingeladen, so dass wir an der wunderbaren
Grillfeier teilnahmen und uns wie zu Hause fühlten. 

Der neue Morgen und wieder Regen.
An Bollingen vorbei ging es über Mäh-
ringen – mit Kaffeepause – auf den
Eselsberg von Ulm. Aufgrund des stär-
ker werdenden Regens und der Rat-
schläge vom Vortag, fuhren wir die
letzten 3 km mit dem Bus in die Stadt.
So nutzten wir lieber die Zeit um uns
Ulm anzusehen. Der erste Weg in Ulm
führte uns schnurstracks zum Ulmer
Münster, ein beeindruckendes Bau-
werk, den Turmaufstieg mit seinen 768
Treppenstufen haben wir uns bei dem

schlechten Wetter aber gespart. Dafür gönnten wir uns ein Eis, danach zum Rathaus,
hinunter zur Donau, ins Fischerviertel, zum schiefen Haus und und und. Schnell gin-
gen die Stunden in Ulm vorbei und wir mussten zu unserem Zug, denn unsere Lieben
erwarteten uns nach einer Woche wieder zurück.

Der Weg bereitete uns wieder einmal sehr viel Freude, er war meistens gut ausgeschil-
dert, stellenweise mussten wir ganz schön suchen, aber wir sind angekommen. Die
Landschaft ein wahrer Traum, die wir anders so nicht gesehen hätten. Die Menschen
die wir kennengelernt haben, waren sehr nett und wir haben uns über alle Tipps für
den Weg und die netten Gespräche gefreut.

Wir sind alle Pilger,
wir wandern auf verschieden Wegen
zum gemeinsamen Ziel.
(Antoine de Saint-Exupery)

Valentin und Alexander Rützel <www.camino-pilger.de>
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Hospitalera in Rom v. 14.07.10 – 23.07.10

Nach vielen Tagesetappen beim Pilgern auf der Via Francigena war es immer sehr be-
glückend, wenn ich von lieben Menschen in der Pilgerherberge empfangen wurde. Ein
freundliches Wort, ein Lächeln und  die Mühen des oft anstrengenden Tages waren
schnell vergessen. In mir wuchs nun der Wunsch, selbst einmal  in einer Herberge als
Hospitalera tätig zu sein.
Unsere Jakobusbuderschaft  in Bamberg  unterhält mit der Jakobusbuderschaft (Con-
fraternitá di San Jacopo di Compostela) in Perugia eine Patenschaft. Die Confraternitá
hat nun seit 2009 eine Pilgerherberge in Rom. Sie nennt sich Spedale della Providenza
di San Giacomo e San Benedetto Labre, Via Galvani 51 – 00143 Roma. (www.confra-
ternitadisanjacopo.it). Sie ist 4,1 km vom Petersplatz entfernt,  d.h. ca. 5o Min zu Fuß.
Mit der U-Bahn Linie B, Haltestelle Piramide, oder mit den Buslinien 3, 23, 30, 75,
280, 716. In der großen, sauberen Herberge gibt es 40 Schlafplätze, 20 für Frauen, 20
für Männer getrennt in zwei Schlafräumen. Duschen, WC, Küche, Waschmaschine
sowie eine wunderbare Dachterasse. Das tollste aber ist, dass man als Pilger zwei
Nächte nur gegen eine Spende übernachten darf, und das in Rom! Außerdem erhalten
die Pilger für zwei Tage Frühstück und Abendessen kostenlos. Geöffnet ist von 15 Uhr
bis 22 Uhr (www.pellegriniaroma.it) .
Vom 14.07.10 – 23.07.10 konnte ich nun zusammen mit Markus Nägel, unserem Bru-
derschaftsmeister der Jakobus-Bruderschaft Bamberg, Hospitalera in Rom sein. 

Unser Dienst sah fol-
gendes vor:
a) Für die Pilger um
8 Uhr Frühstück her-
richten (in Italien
nicht sehr aufwen-
dig)
b) anschließend die
Sanitärraume, die
Küche und die
Schlafräume säubern
c) einkaufen gehen,
um am Abend ein
frisches  Abendessen
zu kochen (Pasta,

Salat, Nachtisch und dazu gab es Rotwein und Wasser).
Danach blieb nur eine kurze Zeitspanne, um in Rom etwas anzuschauen. Wegen der
großen Hitze im Juli in Rom (wir hatten bis zu 4o Grad)  waren es nur kurze Sightsee-
ing Touren. Um  15 Uhr hieß es zurück sein, weil die Herberge wieder öffnet. Eine
sehr schöne Geste in der Herberge ist, dass den Pilgern kurz vor dem Abendessen die
Füße gewaschen werden und ein Gebet (in ital. Sprache) gesprochen wird. Als Hospi-
talera siehst du den Pilger mal von der anderen Seite und freust dich mit ihm, wenn es
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ihm hier gut gefällt. Das Lob im Pilger-
gästebuch hat uns immer sehr gefreut und
aufgebaut.
Einer der Höhepunkte unserer Romreise
war ein Treffen mit dem Erzabt der Bene-
diktiner, Notker Wolf in Sant’ Anselmo
auf dem Aventin. Es war ein sehr gutes,
freundliches Gespräch. Er hatte uns spon-
tan einen Termin gegeben, obwohl er in
der ganzen Welt unterwegs ist.
Es war eine schöne Zeit in Rom, Nachah-
mung wird dringend empfohlen.

Ilse Seidl
Fotos: S. 27 Beim Abendessen in der Herberge: Ilse
Seidl dritte von links - Links: Erzabt Notker Wolf
und Markus Nägel

Jakobskapelle in Schechingen-Klotzhöfe, Ostalbkreis
Im Mai 2010 wurde in der neu erbauten Jakobskapelle mit Airbrush-Technik die Füh-
rung des Jakobsweges von Schechingen-Klotzhöfe bis zum „Ende der Welt“ bildlich
dargestellt. Der Hobbymaler Markus Schick aus Untergröningen hatte sich einfühlsam
in die Thematik „Jakobsweg“ eingelesen und zeigt auf 15 farbenfrohen Kunstwerken
den Verlauf des Weges vom Ostalbkreis aus.
Die Bilder sind rund um die handgeschnitzte Jakobusstatue angeordnet und zeigen den
„Daheimgebliebenen“ den Weg von der Haustüre bis nach Nordspanien.

Bei einem Kapellenfest, das von den Besitzern der Kapelle, Adelbert und Corina Ott aus-
gerichtet wurde, kamen viele Besucher. Dabei konnte mit Prospekten und weiterem Infor-
mationsmaterial auch auf die Fränkische und Schwäbische Jakobusgesellschaft und auf
den an der Kapelle beginnenden Besinnungsweg am Jakobsweg hingewiesen werden.
Der Erlös des Festes kam dem Kinderschutzbund in Schwäbisch Gmünd zu Gute.

Helwiga Heinrich

Auf dem Foto ist recht gut der Abschnitt des Weges von Le Puy (links) über Eunate
und Puente la Reina (Mitte) bis nach León und zum Cruz de Ferro (rechts) zu erken-
nen. Eine schöne Idee Besucher der Kapelle mit dem Weg vertraut zu machen.
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Jakobustatue über dem Portal der Jakobuskir-
che, einer Basilika minor, von Algemesi
(28.500 Einw.) am Camino de Levante, rund
33 km südlich von Valencia. Diese Jakobus-
kirche wurde erbaut 1550 - 1582 und später
mehrfach modernisiert. Der Retabel-Altar der
Kirche zeigt Stationen aus dem Leben des
Apostels Jakobus des Älteren.
Zeichnung: Hermann Ziegler

siehe auch S. 55

Fundsache im Spessart.
Ein Pilger vom Untermain hat dieses ziem-
lich ramponierte Jakobsweg-Täfelchen im
Spessart gefunden, weit abseits eines Ja-
kobsweges. Ein aufmerksamer Pilger
wußte beim Herumfragen: das ist die ehe-
malige Markierung des Jakobsweges in der
Schweiz. Rätselhaft bleibt, wie sie den
Weg in den Spessart gefunden hat.

Alle meine Wünsche

Als Kleinkind wünschte ich mir 
wohl immer nur
die Lieblingspuppe im Puppenwagen
und den warmen Platz
auf dem Schoß meiner Mutter.

Dann kam der Krieg.
Im Luftschutzkeller wünschte ich mir
ein Leben ohne heulende Sirenen,
ein Leben ohne Fliegerbomben.
ein angstfreies Leben in Frieden.

Als erwachsene Frau
wünschte ich mir dann
einen guten Beruf,
Reisen durch die ganze Welt,
und eine glückliche Familie.

Jetzt im Alter
wünsche ich mir 
eigentlich nur noch das:
Ein paar gesunde Jahre
für meine Lieben und für mich.

Für das nächste Leben
wünsche ich mir
auch nur eines, 
doch das ist sehr viel:
Heim zu kehren zu Ihm, zu Gott!

Elisabeth Alferink
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Das Foto ist mit
freundlicher Ge-
nehmigung des
Verlags Éditions du
Signe, Strasbourg-
Eckolsheim, ent-
nommen dem Band 
Frantisek Zvar-
don / Joëlle Bern-
hard “Der
Jakobsweg aus
der Luft”. Mi-
chael Imhof Ver-
lag Petersberg
2010. 
Siehe “unter-
wegs” Nr. 76 S. 51

Conques. Der malerische Ort an der Via podiensis beeindruckt
immer wieder. Die Luftaufnahme zeigt die Abteikirche umgeben
von den Häusern und Straßen des Ortes. Die Kirche Sainte Foy
wurde ab 1045 in nur 15 Jahren erbaut; sie ist eine der ältesten ro-
manischen Pilgerkirchen an den Jakobswegen. Die Abtei besaß
einst eine Kapelle und ein Hospiz in Roncesvalles. Das Tympanon
mit Spuren alter Farbgebung ist ein Meisterwerk. Die Schatzkam-
mer zählt zu den bedeutendsten in Europa. Conques hat rund 300
Einwohner und liegt im Département Aveyron (Rodez).  
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Vor dem Eingang zur Stiftskirche in Mill-
statt haben wir bei unserer Kärntenreise
eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht.
Als Seitenfiguren an einer Kreuzigungs-
gruppe sind normalerweise links Maria
und rechts Johannes zu finden.
Uns fiel sofort auf, dass hier etwas nicht
stimmen konnte, denn statt Johannes
kniete auf der rechten Seite Jakobus,
ausgestattet mit sämtlichen Pilgerattribu-
ten. Die Nachforschung ergab, dass die Jo-
hannesfigur gestohlen und kurzerhand
eine offensichtlich vorhandene Jakobusfi-
gur an seine Stelle gesetzt worden war.
Text und Fotos: Wolfgang Biernat, Würzburg

Millstatt. Die bayrischen Pfalzgrafen
Aribo und Poto stifteten um 1070 das
weltbekannte Benediktinerkloster, eines
der schönsten Beispiele der Romanik in
Europa. Getreu ihrem Ordensmotto "ora
et labora" hinterließen die Benediktiner-
mönche neben architektonischen Kunst-
schätzen, einmalige Zeugnisse
mittelalterlicher Manuskriptkunst. Die
"Millstätter Genesis" gilt als die älteste
deutschsprachige Dichtung Österreichs,
ihre kolorierten Federzeichnungen sind Pa-
radebeispiel mittelalterlicher Kunstvoll-
kommenheit. Der älteste Mönchsorden des
Westens wachte hier bis zu seiner Ablösung
durch den St.Georgs-Ritterorden im Jahre
1469 über geistliches und weltliches Wohl.
Durch Türkennot und Reformation führten
die kämpferischen St.Georgsritter bis 1589
eine Klostertradition fort, die von Jesuiten-
patres weitergetragen wurde. 1773, nach
Beendigung der ungeliebten Jesuitenherr-

schaft, wurde es still um Millstatt, das erst
mit dem aufblühenden Tourismus wieder
zu Ehren kam.
1593 wurde das Millstätter Fastentuch von
Oswalt Kreusel gemalt. Es zeigt 12 Szenen
aus dem Alten Testament und 29 Szenen
aus dem Neuen Testament. In der Fasten-
zeit ist es heute noch in der Pfarrkirche zu
sehen. Millstatt bietet seinen Besuchern
auch einen Pilgerweg. Über sechs Stunden
führt der Domitianweg zu sechs Stationen
kulturell-christlicher Denkmäler.
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St.-Thibault. Das Dorf im Auxois, im nördli-
chen Burgund, hat keine 150 Einwohner. Aber
das frühere Priorat erhielt im 13. Jh. die Reli-
quien des hl. Theobald und wurde zu einem be-
liebten Wallfahrtsziel. Eine neue Kirche wurde
errichtet. Ihr lichter, schwereloser Chor ist ein
Meisterwerk der Gotik. Querhaus und Schiff
stürzten im 17. Jh. ein. Vom Querhaus ist nur
das Portal erhalten, ein Bilderbuch. Die ge-
schnitzten Türflügel stammen aus dem 15. Jh.
In vier Registern sind Heilige zu sehen, darun-
ter im untersten bodennahen auch der Pilger-
apostel Jakobus. Bodennähe, damit Wetter und
Unbilden haben ihm zugesetzt. Das Langhaus
wurde im 18. Jh. wieder aufgebaut, es wird völ-
lig vom hochaufstrebenden Chor beherrscht.
Eine zeitgenössische Täfelung kam aus dem be-
nachbarten Semur-en-Auxois. Hier ist Jakobus
noch einmal zu finden in einem Medaillon. Er
trägt die Muschel. Im geschnitzten Rahmen-
werk sieht man den Pilgerstab.

Fotos: Manfred Zentgraf
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Kronmühle. Der kleine Weiler am Roth-
see zwischen Allersberg und Hilpoltstein
liegt am Jakobsweg Nürnberg - Eichstätt.
Bisher gab es hier keinen Raum für Got-
tesdienst und Gebet. Erich Fiegl, der hier
seine Frau fand und 1966 sesshaft wurde,
versuchte immer wieder die Idee einer
Kapelle zu verwirklichen. 1993 beschlos-
sen die Jagdgenossen den Jagdschilling
für den Bau eines Kirchleins zurückzule-
gen. Dieses sollte auf öffentlichem Grund
stehen und für beide Konfessionen zu-
gänglich sein. Fünf Familien haben die
Verantwortung für den Bau und die Er-
haltung der Kapelle übernommen. Das
Architekturbüro Klaus Thanner über-
nahm die Planung. Da die Dorfkapelle
jetzt Anlaufstelle für Jakobspilger auf
dem 2008 entstandenen Weg wird, gab es
endlich auch einen Zuschuss. Der Jakobs-
weg machte nun die Dorfkapelle zu einer
Jakobskapelle. Holzschnitzer Alfons
Waldmüller aus Allersberg schuf eine Ja-
kobusfigur (von Jakobspilgern finanziert)
und eine Marienfigur. Sogar eine 50 kg
schwere Glocke hängt im Dachreiter. Auf
ihr ist der Heilige Jakobus eingravier-
tEine Muschel zeigt das kleine Rundfens-
ter über dem Eingang. Das Altarfenster
zeigt das Kreuz in der heimischen Umge-
bung an einem Weg.
Am 1. August 2010 wurde nun diese
lichtdurchflutete Kapelle mit einem gro-
ßen Fest eingeweiht. Dazu erschien eine
kleine lesenswerte Festschrift. 
Die Jakobskapelle wird zu einem Ort der
Stille und Besinnung nicht nur für die
Dorfgemeinschaft, sondern auch für die
Pilger, die hier vorbeiziehen. Auch ein
Pilgestempel ist hier zu finden. Übrigens
schließt sich die Kapelle am Abend auto-
matisch, aber das Verlassen des Raumes
ist dennoch möglich.

Abbildungen:
Oben: Jakobsweg
am Rothsee entlang.
Mitte: Jakobska-
pelle in Kronmühle.
Unten: Pilger-
stempel am Weg
von Nürnberg
nach Eichstätt,
hier in Kronmühle
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Im Escorial, dem Königspalast, ist dieses Martyrium
des Apostels Jakobus zu sehen. Das Gemälde (1577)
stammt von Juan Fernández de Navarrete (* um 1526 in
Logroño; † 28. März 1579 in Toledo), auch "el Mudo"
(der Stumme) genannt, aus der Spät-Renaissance. König
Philipp II. rief ihn 1568 als Hofmaler zu sich. Aufgrund
einer Krankheit konnte Navarrete erst 1571 zum Esco-
rial zurückkehren, wo er den wichtigsten Teil seines
Werkes schuf. In diesem Jahr entstand “El martirio de
Santiago”. Es ist sein bekanntestes Werk im Stil der ve-
nezianischen Schule und gilt als Höhepunkt seiner Ma-
lerei. Die Darstellung ist ungewöhnlich: im Hintergrund
kämpft Santiago Matamoros, im Vordergrund wird ihm
die Kehle durchschnitten, offenbar von einem Mauren.
Zwei weit auseinander liegende Ereignisse in einem
Bild (Leinwand, 235×185 cm)!
1576 bekam er den Auftrag, die Basilika San Lorenzo el

Real im Escorial mit über dreißig Gemälden auszustatten, von denen Navarrete aller-
dings nur acht Altarbilder vollenden konnte. 

Dijon. Im ehemaligen Herzogspalast ist
im Ostflügel das 1799 geschaffene Kunst-
museum untergebracht. Es zählt zu den
größten seiner Art in ganz Frankreich.
Wegen der laufenden umfangreichen Re-
novierungsarbeiten können sich Rundgang
und Präsentation der Werke derzeit immer
wieder leicht ändern. Zwei herausragende
Werke sind das Grabmal Philipps des
Kühnen, an dem nacheinander Jean de
Marville, Claus Sluter und dessen Neffe
Claus de Werve gearbeitet haben, und das
Doppelgrabmal des Herzogs Johann ohne
Furcht und seiner Gattin Margarete von
Bayern. Auf dem Weg in diesen Saal
kommt der Besucher durch eine Samm-
lung deutscher und schweizer Werke aus
dem 15. und 16. Jh. Der aufmerksame Be-
trachter entdeckt dabei diesen prächtigen
Jakobus (links, Detail) und stellt mit Er-
staunen fest, daß diese Tafel von einem
Altar aus der Nähe von Aschaffenburg
stammt. Weiß einer unserer Leser mehr?
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Wege

Hoher Peißen-
berg.
Dieser robuste 
Jakobspilger von
Michael Pratsch
steht vor der Wall-
fahrtskirche. Dort
haben ihn Susanne
und Axel Erffa
entdeckt und foto-
grafiert. - Auch
einen neuen Pil-
gerstempel gibt es
auf dem Berg.
Autor und Archi-
tekt Hans Held-
wein hat ihn
entworfen (Abb.
unten). Auf den
Hohen Peißenberg
mit Wallfahrtskir-
che und Gnaden-
kapelle kommen
derzeit etwa 1000
Pilger jährlich.
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Ökumenisches Samstagspilgern - 7. Etappe auf der via imperii
1.Tag: Sehr zeitig am frühen  Sonnabendmorgen klingelte der Wecker. Schnell aus dem Bett,
Frühstücken, eine kleine Morgenandacht und mit dem Auto nach Chemnitz zum Bahnhof. Dort
stiegen wir in den Zug nach Plauen, wo unsere Pilgerfreundin Angelika Langner bereits auf uns
wartete. Die Pilgerfreunde Gunther Fenge  und Günter Müller aus Franken konnten wir begrüßen.
Mit einem wunderschönen Morgengeläut zogen 34 Pilger in die kath. Herz-Jesu Kirche Plauen
ein. Diese neuromanische dreischiffige Basilika wurde 1905 geweiht. Bemerkenswert ist die neue
Photovoltaikanlage als Beitrag zum Umweltschutz. Pfarrer Bahmann hielt die Morgenandacht und
gab uns den Pilgersegen. Mit Glockengeläut verließen wir die Kirche in Richtung Straßberg - Kür-
bitz. An der  Lutherkirche gedachten wir der Friedensgebete in Plauen und den Ereignissen im
Herbst 1989, an der St. Johanniskirche vorbei kamen wir zur weißen Elster. 
Gegen Mittag erreichten wir die Salvatorkirche Kürbitz, wo uns Herr Tschanter bereits erwar-
tete. Er stellte uns die Geschichte der im Jahre 1626 geweihten Kirche vor. Mittagspause im
idyllisch angelegten Pfarrgarten. Herr Bauer vom Rittergutverein gab uns einen Einblick von
der nicht immer einfachen Arbeit zur Erhaltung und Restaurierung des Rittergutes der Herr-
schaft von Feilitzsch aus dem Hofer Land. 
Weiter zum Butterweg, der historische Spuren in Form von eingefahrenen Vertiefungen der
Fuhrwerke im Felsuntergrund aufweist. Ein schöner, aber langer Anstieg im Wald bei leichten
Regen. Der Anstieg kostete Kraft. Wir erreichten dann die Landstraße zwischen Weischlitz und
Thossen, bogen links in Richtung Weischlitz ab, dann nach ca. 2 km kam die Abzweigung nach
Geilsdorf zum Vogtlandhotel „Goldener Löwe“. Zur Abendandacht waren wir in der Kirche.
Herr Schramm, Amtsverweser des Gemeindeverbandes Burgstein, zu dem auch Geilsdorf ge-
hört, kam in unsere Runde und gab uns Einblick in die Situation des Ortes. 
Nach dem Abendbrot gab es eine Vorstellungsrunde mit vielen Pilgererfahrungen und Erlebnis-
sen. Wir lernten uns näher kennen und die Zeit verging wie im Flug. 
2. Tag: Zu den 18 verbliebenen Pilgerfreunden auf den Weg von Geilsdorf nach Burgstein
kamen Herr Schramm , Herr Steuer und Ehefrau. Zunächst pilgerten wir nach Ruderitz am Bach
Kemnitz. In Burgstein an der Wallfahrtskirche begrüßten uns Frau Günther und ihr Sohn Lukas
vom Verein “Burgstein-erleben”. Lukas (11 Jahre) hat uns die Geschichte dieses Ortes und sei-
ner bedeutenden Kirche, eigentlich zwei Kirchen eindrücklich nahe gebracht und führte uns
professionell.
Weiter über die Burgsteinhäuser, welche an die ehemalige Bergbautradition dieses Gebietes er-
innern nach Heinersgrün zur Kapelle St. Clara. Einige Pilger, auch wir hatten Orientierungspro-
bleme und umpilgerten zunächst diese Kapelle. Dort gibt uns Pfr. i. R. Nitzsche  Erklärungen
zur langen Geschichte.
Weiter nach Wiedersberg St. Michaelis. Herr  Barthel vom Kirchenförderverein führt uns in die
Geschichte der Kirche ein. 1990 war das Gebäude nahezu verfallen und kaum noch zu retten.
Dank der Initiative der Einwohner dieser kleinen Gemeinde an der Grenze von Sachsen nach
Franken ist wieder ein schmuckes Gotteshaus im Entstehen. Ein kurzes Stück Straße, dann ein
Betonplattenweg, ein Kolonnenweg der Grenzbefestigung der ehemaligen deutsch-deutschen
Grenze. Hier gehen uns Pilgern viele Gedanken nach, wir verweilen in Stille und gedenken der
Teilung unseres Landes. Günter Müller von der Fränkischen Jakobus-Gesellschaft erläutert uns
die Umstände der Menschen im ehemaligen Grenzgebiet von Ost und West. Unser Weg führt in
den kleinen fränkischen Ort Gumpertsreuth. Über Feld und Wiesenwege nach Leimitz an der
Ortsgrenze Hof. Wir erreichen die Sächsische Saale und die Hospitalkirche. 
Gunther Fenge hält eine Andacht und gibt Erklärungen zur Geschichte der Hospitalkirche reicht
ins 13. Jh. zurück. Das Hospital war Herberge für Arme, Kranke und auch für Pilger, deren Weg
über Hof führte. Kerstin und Karl-Heinz Drechsel, Stollberg
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Pilgerstimmen

Sechs Hallenser auf dem Ostbayerischen Jakobusweg

Seit Jahren sind wir eine Gruppe von Jakobusfreunden aus dem Raum Halle/Saale, die
sich vorgenommen haben, jedes Jahr einen Jakobusweg, korrekter gesagt einen Weg
der Jakobspilger, vorwiegend in Deutschland zurückzulegen. Etliche von uns haben
aber auch schon Pilgererfahrung nach Santiago de Compostela. Nun hatten wir uns
2010 für ein Teilstück des Ostbayerischen Jakobsweges (eingeweiht von der Fränki-
schen St. Jakousgesellschaft) entschieden und dabei im
wesentlichen an den sehr verlässlichen Wegführer von
Kolbinger gehalten mit etwas variierter Etappengestal-
tung. Außer das Grundmotiv des Pilgerns zu verfolgen,
versuchen wir als aktive Wanderer auch immer die Güte
der Wegbeschreibung zu prüfen.  

Angefangen haben wir in Eschlkam mit der Jakobuskirche
und einem Jakobus über dem Taufbecken. Vor dem Ein-
stieg in die Wegstrecke haben wir natürlich auf einem kur-
zem Wegstück zurück den Jakobus an der Brücke in
Großaign begrüßt. Aber dann ging es vorbei an Totenbret-
tern und Pilgerbänken nach Neukirchen beim Heiligen
Blut mit der erster Station im „Grenzüberschreitenden
Wallfahrts- und Begegnungszentrum“. Die  nächste Etappe über den Höhenzug Ho-
henbogen und durch Bad Kötzting mit der Kirchenburg nach Heitzelsberg schien uns
im letzten ansteigenden Teil derWegstrecke deutlich länger als nach der Wegbeschrei-
bung zu erwarten war. 

Am dritten Tag war es etwas regnerisch und nach Überschreiten der geologischen Ei-
genheit des „Moosbacher Pfahls“ stießen wir in der Johanneskirche von Moosbach

wieder auf einen Jakobus. Tagesziel war dann Stall-
wang. Am folgenden Tag erreichten wir die Wallfahrts-
kirche St. Ursula auf dem Pilgramsberg mit
weitreichender Aussicht. Im weiteren Verlauf des
Weges immer der Markierung folgend mussten wir fest-
stellen, dass der Jakobusweg offensichtlich umgeleitet,
aber auch ummarkiert wurde und jetzt über Wiesenfel-
den mit einer überdachten Holzbrücke führt. Die Be-
schilderung hin zum und ab vom beschriebenen
Schiederhof erschien uns etwas unübersichtlich. Auf
alle Fälle gelangten wir wohlbehalten in Wörth im Do-
nautal an.

Nicht zuletzt aus terminlichen Gründen legten wir die
Etappe nach Regensburg mit dem Bus zurück, aller-
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dings auch um uns umfassender in Regensburg umsehen zu können. Quartier fanden
wir nahe der steinernen alten Donaubogenbrücke im „Spitalgarten“, dem, wie wir er-
fuhren, Stammtischlokal der Regensburger Jakobspilger. Zu den aufgesuchten Sehens-
würdigkeiten gehörte neben dem Dom und dem Dampfnudelessen beim
Dampfnudel-Uli natürlich auch die Jakobskirche mit einer Jakobusfigur und einem Ja-
kobusfenster (und gegenüber eine Jakobusapotheke) und vor der Kirche die Tafel mit
dem tröstenden Hinweis auf nur noch 2705 km bis Santiago.

Von Regensburg ging es zunächst mit der Bahn nach Sinzig und von dort durch Wäl-
der und kleine Dörfer, u.a. Bergmatting mit einer Kirche romanischen Ursprungs auf
das eigenartige Patrozinium eines hl. Leodegar, nach Kelheim an der Altmühlmün-
dung unterhalb der Befreiungshalle aus romantischen Zeiten. Wir hatten Glück mit
dem Hochwasser, die Weg-Absperrungen wurden gerade entfernt und wir konnten den
Donaudurchbruch teils neben, teils auf der Höhe oberhalb der Donau mit Fährüber-
fahrt zum berühmten Kloster Weltenburg (inklusive Klosterbier) durchwandern. Ent-
lang dem kaum wahrnehmbaren Rhätischen Limes aus alten römischen Zeiten
erreichten wir unser Tages- und persönliches Pilgerwegziel Altmannstein; laut Jako-
busweg-Stele vor der Stadtpfarrkirche St. Johannes nur noch 2660 km von Santiago
entfernt.

Unser Pilgerweg war zu Ende. Zwecks Heimfahrt mit der Bahn fuhren wir nach Ingol-
stadt, das noch einen Stadtrundgang lohnte, und siehe da - in einem Nebenaltar der
Frauenkirche lugte aus der Mitte der Apostelschar gleichsam als Abschied an uns
nochmals ein Jakobus mit Muschelhut hervor.

Ulrich Rueß

Bildlegenden:
S. 37 oben: Jako-
bus d. Ä. als Brü-
ckenheiliger in
Großaign
S. 37 unten: Jako-
bus d. Ä. in der
Johanneskirche in
Moosbach
S. 38: Marientod
in der Frauenkir-
che in Ingolstadt.
In der Mitte sieht
man Jakobus mit
Hut und Muschel.
Fotos: U. Rueß
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Eröffnung des Jakobsweges Isar - Loisach - Leutascher Ache - Inn

Am 12. Juni wurde in Benediktbeuern nach einem ökumenischen Gottesdienst in der
Klosterbasilika der Jakobsweg vom Kloster Schäftlarn nach Haiming eröffnet. Es war
im Rahmen eines Lernfestes im großen Klosterhof, vergleichbar einer regionalen
Landwirtschafts- und Handwerkmesse des Tölzer und Miesbacher Raumes. Bundes-
ministerin Ilse Aigner durchschnitt das Jakobsband und schickte die Pilger auf den
Weg. In der Tat wanderte eine kleine Gruppe zu Fuß zurück nach Kochel. Andere blie-
ben im Klosterhof und interessierten sich am Stand vor der Kirchentüre über den
neuen Jakobsweg.
Der Weg führt von Schäftlarn durch das flache Isartal zur Kirche des Pilgerheiligen
Nantwein in Wolfratshausen (er wurde dort ähnlich wie St. Koloman auf der Rückkehr
einer Pilgerreise des Diebstahls verdächtigt und unschuldig zum Tode verurteilt). Von
dort weiter zum Kloster Beuerberg, wo er den voralpinen Jakobsweg kreuzt, und der
Loisach entlang über Peiting zur Kirche St. Georg in Bichl, die einst auch St. Jakobus
geweiht war, zum Benediktinerkloster Benediktbeuern, das am Anfang als Jakobsklos-
ter gegründet wurde. Danach führt der Weg über Kochel und die alte Passstraße zur
Jakobskirche in Walchensee und zur Jakobskirche in Wallgau, sowie zur Rochus- und
Sebastian-Kirche in Krün. Dann geht’s über die Buckelwiesen, die in der Schönheit
mit der Seiseralm oberhalb Kastelruth in Südtirol vergleichbar sind, nach Mittenwald.
Hier trennen sich die Rompilger von den Jakobspilgern. Die Jakobspilger gingen dann
hinauf in das Leutaschtal mit seinen zwei Jakobskapellen zu Anfang und zu Ende des
Tales. Dann führt der Jakobsweg bis Buchen, macht aber danach einen unnützen, wei-
ten Umweg zur Europa-Friedens-Glocke in Mösern, um kurz vor Brand wieder am
alten Fuhrweg  Buchen – Telfs anzugelangen. Fast beim Fluss unten führt ein Wander-
weg wieder aufwärts über eine Höhe zur Marienwallfahrtskirche Birkenberg und von
dort direkt in den Dekanatsort Telfs hinab. 
Von Telfs aber wird der Pilger über den Besinnungs-
weg des heutigen Salzburger Erzbischofs Alois Koth-
gasser, vorher Bischof in Innsbruck, über das herrliche
Mieminger Plateau  zur Marienwallfahrtkirche Lo-
cherboden geleitet. Ein kurzer Weg führt hinab nach
Mötz mit seiner Marienwallfahrtskirche, von wo der
Pilger zum Kloster Stams weiter geht. Hier trifft er auf
den Österreichischen Jakobsweg. 
Dieser neu errichtete Jakobsweg ist am Anfang und
Ende, wo er leicht zu finden ist, nicht ausgeschildert.
Sonst aber sehr gut beschildert, man hat keine Karte
nötig. Er führt entlang der Linie der Rompilger in die
Berge, dann aber als Westweg und eigentlicher Ja-
kobsweg zum Balkon Gottes oberhalb des Inntales.
Eine für Pilger lohnende Strecke!

Maximilian Bogner, Rosenheim
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Oberdischingen. Vor zehn Jahren wurde die “Stiftung Haus St. Jakobus Schwäbische
Jakobusgesellschaft” gegründet. Mit dieser Stiftung sollte zum einen der Erhalt des
Cursillo-Hauses St. Jakobus als Pilgerherberge und zum andern als geistliche Bil-
dungsstätte gesichert werden. So ist nicht nur das Haus, sondern auch die damit ver-
bundene Jakobusgesellschaft etwas Besonderes. Gerade die Jakobusgesellschaft hebt
sich mit dieser Kombination von anderen Jakobus-Gesellschaften ab.
Das Programm des Hauses St. Jakobus ist so vom Pilger-Sein geprägt. Im Jahrespro-
gramm für 2011 gibt es besondere Termine in dieser Hinsicht:
14./15. Januar Für Pilger: Keiner kommt unverändert zurück! Ein Angebot für 

Rückkehrer & Rückkehrerinnen und für alle, die immer noch / Wie
der unterwegs sind.

22. Januar Anette Goebel, Heroldsbach: “Nach dem Jakobsweg” - Wegge
schichte von Pilgern und wie sich ihr Leben “nach Santiago” veränderte.

18.-20. Februar Wagnis Jakobsweg - Praktische und spirituelle Vorbereitung für den 
Weg mit Dr. Raimund Joos, Eichstätt

19. Februar Peter Schnell, Pfungstadt: “2600 km zu Fuß nach Santiago de Com
postela”

15. - 17. Juli Muschel, Perle, Pilgerstab - Geistliches Kreativ-Wochenende mit 
Monika Friess-Teuchert und Julia Kohler

23. Juli Pilgertag zum Jakobusfest: Pilgerweg, Pilgermesse, Pilgergespräch
9.-11. Dezember Wagnis Jakobsweg - Praktische und spirituelle Vorbereitung für den 

Weg mit Dr. Raimund Joos, Eichstätt
10. Dezember Felix Bernhard, Frankfurt: “Weglaufen ist nicht. Eine andere Per

spektive aufs Leben”. Der Autor präsentiert sein neues Buch (siehe 
S.) und berichtet von seinen Jakobswegen im Rollstuhl.

Ein neues Angebot für Pilger bietet das Haus mit einem Pilgerstammtisch. Die ersten
Termine liegen fest: Mittwoch 23. Februar und Mittwoch 23. März. Um 19.30 Uhr ist
in der Hauskapelle die Möglichkeit einer gemeinsamen Gebetszeit; ab 20 Uhr ist der
Stammtisch im Saal geöffnet für alle, die schon gepilgert sind, und für alle, die sich
bei erfahrenen Pilgern informieren möchten.
Auch für die Pilgerherberge werden wieder Hospitaleros und Hospitaleras gesucht.
Das Jahresprogramm mit allen Informationen zu den Veranstaltungen ist zu erhalten im
Cursillohaus St. Jakobus, Kapellenberg 58 - 60, 89610 Oberdischingen und unter
>www.haus-st-jakobus.de<

Eine andere Nachricht aus der Schwäbischen Jakobusgesellschaft hat in den vergange-
nen Wochen für Unruhe gesorgt. Erstmals plant diese Gesellschaft einen Jakobsweg,
der von Ansbach über Ulm nach Oberdischingen führt. Irritierend ist, daß es von Ulm
nach Oberdischingen ja einen Weg gibt. Angesichts der Fülle der Wege ist es auch
wenig sinnvoll ab Ansbach (auf fränkischem Gebiet!) diesen Weg beginnen zu lassen
und zwischen den beiden Wegen, die von Nürnberg und Würzburg her nach Ulm füh-
ren, anzulegen. Ein Gespräch unseres Präsidenten Joachim Rühl mit dem Vorsitzenden
Michael Dillmann hat ergeben, daß dieser Weg als Nebenweg erstellt werden soll.
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Mechelen. Die flämische Jakobus-Gesellschaft feierte am 30.
und 31. Oktober ihr 25-jähriges Bestehen am Sitz der Gesell-
schaft im Pastoralzentrum des Erzbistums Mechelen-Brüssel.
Rund 160 Mitglieder kamen zusammen. Vertreten waren auch
die Wallonische, die Niederländische, die Britische und die
Fränkische Jakobus-Gesellschaften. 
Das zweitägige Programm wurde nach dem Einzug der regionalen Pilgerfahnen eröff-
net mit einer Debatte über Jakobswege einst und jetzt. An diesem Podiumsgespräch
nahmen teil (Foto oben, von links) Joost Bol (Vorsitzender der Niederländischen Ge-
sellschaft), Dirk Aerts (Mitbegründer, langjähriger Vorsitzender und Schriftleiter von
“de Pelgrim”), Moderator Hans Geybels vom Kommunikationszentrum der flämi-
schen Jesuiten, Thijs Doorenbosch (ehemaliger Vorsitzender der Niederländischen Ge-
sellschaft) und Hugo Morael (Vorsitzender der flämischen Gesellschaft). Beide
Gesellschaften bestehen fast gleich lang - die Niederländer feiern 2011 ihr 25-jähriges
Jubiläum - und konnten so ihrer beiden Erfahrungen vergleichen. Der Blick ging auch
in die Zukunft der Jakobswege und ihrer Entwicklung, die durchaus auch mit Skepsis
gesehen wird.
Das zweitägige Programm brachte Präsentationen zu den Jakobswegen in Friesland,
dem Camino Mozarabe, dem Mittelfränkischen Jakobsweg (von Freddy du Seuil, der
2006 eine spanische Pilgergruppe auf diesem Weg begleitet hatte), dem Camino del
Sureste und der Via Francigena von Belgien bis Rom. Daneben gab es ein umfangrei-
ches Angebot an Arbeitskreisen und Workshops. Hier wurden unter vielem anderen
Fotos, von links:
Mireille Madou, Mut-
ter der belgischen Ja-
kobswegforschung;
Marion Marples, Se-
kretärin der Confrater-
nity of St. James; Dirk
Aerts, schriftleiter der
flämischen Zeitschrift
“De Pelgrim”
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der Jakobskirchenweg in Flandern, die Pilgerfahrt Shikoku in Japan, die Arbeit der
Hospitaleros und die Pilgerspiritualität behandelt.
Martin Kellens, Historiker und Redakteur der Zeitschrift, hielt ein kritisches Referat zu “Sinn
und Unsinn der vier Wege”, wie sie der Pilgerführer aus dem 12. Jh. nennt. Der Verfasser die-
ses Führers hat nach Ansicht Kellens keine Wege, sondern nur Vorschläge zum Besuch von
Pilgerorten gemacht, wie Tours, Limoges, Conques und Toulouse. Erst ab 1950 hat man
diese “Routen” zu Papier gebracht in Wegführern und Karten. In der Geschichte wird ersicht-
lich, daß zwei Wege genutzt wurden: aus dem niederdeutschen und flämischen Bereich die
Niederstraße von Brügge und Aachen über Paris und Tours, aus dem oberdeutschen Bereich
über Einsiedeln nach Arles und Toulouse. Nach Kellens sind die naturgegebenen Probleme
der Wege von Le Puy (viele Höhen und Täler) und Vézelay (viele Flüsse) so groß, daß hier
keine durchgängigen Wege begangen wurden. Kellens: “Der Weg von Le Puy ist so authen-
tisch mittelalterlich, daß vor 1970 ihn kein einziger Pilger begangen hat.”
Ein festliches Mahl, ein Empfang im Rathaus, die Ehrung der 40 Gründungsmitglieder rundeten
die zwei Tage ab. Die “Silbermedaille” für die Geehrten zeigte sich beim Umdrehen als Taschen-
spiegel, der dem Pilger beim Rasieren hilft oder sein strapaziertes oder fröhliches Gesicht zeigt.
Die Teilnehmer erhielten zur Begrüßung eine Umhängetasche mit Programm, einem Fläsch-
chen Wasser, einem Schokoriegel und einem Taschenregenschirm. Die Tasche zeigt die stili-
sierte Muschel, das Logo der Gesellschaft und ihr Leitmotiv “Voor een betere Tocht” (Für
eine bessere Pilgerfahrt). Zum Abschied gab es den signierten Sonderdruck der “Ballade
van de Weg” von Jan Verhaverbeke.

Fotos, oben: Die Tagungstasche der Teilnehmer; Hugo
Morael überreicht Francis Hiffe, dem Schatzmeister der
wallonischen Gesellschaft Stab und Kalebasse. - unten:
Martin Kellens; eine Muschel; der Anhänger mit dem
Logo umgeben vom Silberkranz. - Fotos: M. Zentgraf
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Auf diese Frage in “unterwegs” haben wir bereits in der Nummer 76 erste Stimmen gebracht. In
dieser Ausgabe nun weitere Erfahrungen mit und Wünsche an die Herbebergen für Pilger. Herz-
lichen Dank an alle, die berichtet haben.

Mein schönstes Erlebnis in einer Pilgerherberge
Es war vor etwa 22 Jahren auf dem Jakobsweg  in Spanien. Wir sind von Rabanal
durch die schöne Bergwelt gewandert und Tomás hat uns mit seiner Glocke begrüßt.
Er hatte auch Gänse. Die Herberge hatte keinen Strom und kein Wasser. Wir kamen
schon am Vormittag an, entschlossen uns, da es sehr schön war, zu bleiben. Tomás war
besonders gastfreundlich zu allen Pilgern. Er lud uns zum Essen ein und wir ihn zu
meiner Geburtstagsfeier. Da tobte draußen das Gewitter. Twei Fahrradpilger suchten
Zuflucht am brennenden Kaminfeuer, um sich zu trocknen und zu wärmen, bevor sie
weiterfuhren. Bei Keksen und Abendbrot erzählte Tomás die Geschichte des Templer-
ordens und zeigte uns ein Gewand. Die Stimmung war sehr lustig und auch abenteuer-
lich, mittelalterlich, weil der Flammenschein sich auf den Wänden spiegelte. Dies war
mein schönstes Erlebnis in einer Pilgerherberge. 

Gunnar Dietz, 74592 Kirchberg

Was erwarte ich von einer Herberge?
darf ich mal eine ganz banal-profane Antwort geben: Dass vor dem (Um-)Bau mit
Fachleuten/Pilgern so geplant wird, dass WC, Dusche und Waschbecken sich nicht ge-
genseitig blockieren - siehe Gaukönigshofen. Umgekehrt aber wäre zu fragen: Was
darf eine Herberge auch von einem Pilger erwarten?
Gruß - und dankendes Kompliment für das neue "unterwegs"! Ist richtig klasse gewor-
den, wird immer ansprechender und macht Laune zu lesen ...... und zu gehen!

Wolfgang Dettling

Aus meinem Tagebuch: Arrés Pilgerherberge am Camino Aragonés
Ohne Frühstück marschiere ich um 6:45 Uhr los. Die Strassen sind menschenleer. An
einem Parkplatz biege ich nach links ab. Der Camino führt parallel zur Strasse durch
Wald und Wiesen. Zwischendurch darf ich auch einen Bach auf Steine hüpfend über-
queren. In Santa Cilia de Jaca steht eine eherne Jakobusstatue. Der Hinweis auf eine
Bar erweist sich als Illusion – kein Cafe con Leche. Vor Puente la Reina de Jaca über-
raschen mich im Wald Hunderte von „Steinmännchen“. Der Ort liegt auf der anderen
Seite des Flusses. Ich möchte dann doch nicht über die Brücke, lieber weiter marschie-
ren. Keine Bar, also Wasser trinken. Dann stehe ich an einer Kreuzung: Bis Arres auf
den Berg links hoch sind es 1,5 km, nach Artieda noch 15 km. Ich überlege kurz, dann
entscheide ich mich für den Berg. Oben angekommen steh ich vor der verschlossenen
Herberge. 
Ein Schild auf der Bank davor mit Pfeil: „Ich bin in der Bar“, so deute ich es. Also
Rucksack abstellen und zur Bar. Bei mir meldet sich auch der Magen.
Wie vermutet, der Hospitalero „Carlos“ sitzt an der Theke und macht Mittagspause. Er
spricht etwas Englisch und Italienisch. Ich trinke einen Cafe con Leche und entscheide
mich für ein Menu. Mit Trinkgeld macht das dann 15 €. Die Frau von Carlos ist Leh-
rerin/Professorin an der Uni in Pamplona. Mit ihr hat er Deutschland bereist, kennt
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sich also etwas aus bei uns aus. Die Herberge hat 8 Betten. Eine Führung durch die
Kirche sei abends um 18:30 Uhr. Für die Übernachtung gebe ich 10 € Donativo. Nach
dem Kirchenbesuch soll es ein kostenloses Essen geben. 
Inzwischen sind andere Pilger eingetroffen. Wir geniessen gemeinsam das wunderbare
Panorama. Danach gehen wir zurück, um Carlos´ Kirchenführung nicht zu versäumen.

Heute lerne ich auch zwei Spanier, Pepe und Fernando, kennen, die meinen Weg später
noch öfter kreuzen werden. Fernando ist den Weg zu stürmisch angegangen und hat
richtig grosse Blasen, ja Entzündungen an den Füssen. Er bittet mich, vor der Herberge
seinen Fuss zu verarzten – mit Jod, Vaseline und Verbandsmaterial. Ich tue das gerne,
versuche ihm aber klar zu machen, dass er morgen unbedingt einen Arzt aufsuchen
muss. Carlos ist der gleichen Meinung und drängt ihn auch dazu. Endlich ist Fernando
überzeugt – morgen will er einen Arzt in Puente la Reina de Jaca aufsuchen.

Vom Berg kommt ein Paar den Camino herunter nach Arrés. Er – gross, schlank, die
Sonnenbrille auf der Nase, vom Typ Manager – und seine junge Begleiterin möchten
hier nicht übernachten, sondern weiter nach Artieda. Sie haben nicht viel Zeit und lau-
fen im Schnitt 7 km/h! Sind das Turbo-Pilger? Wir staunen. 
Später treffen noch zwei junge Frauen ein – Viola und Ines, die ich schon in Jaca in
der Herberge gesehen habe. Sie wollen hier bleiben, aber nur wenn ein extra Raum für
Frauen vorhanden ist. Carlos schliesst ein zweites Zimmer auf. Damit ist das klar.
Später stösst noch ein älterer Pilger dazu.
Um 18:30 Uhr findet die Kirchen-Führung statt. Carlos ist in seinem Element. Die Kirche
ist wirklich etwas Besonderes. Wir lauschen seinen Ausführungen. Mir drückt er eine
leidlich verständlich übersetzte Beschreibung der Führung in der Hand. So kann ich mich
besser auf die Besonderheiten in der Kirche konzentrieren.
Danach lassen wir uns von Carlos´ Kochkünsten überraschen. Erstaunlich, was Carlos

Die Pilgerherberge in
Arrés, ein renovierter
Altbau mit 22 Schlaf-
plätzen, offen von
April/Mai bis Septem-
ber/Oktober (abhängig
vom jeweiligen Hospi-
talero), sonst Schlüssel
in der Bar.
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mit Hilfe eines Pilgers gezaubert hat: Linsen mit Salat und Rotwein. Der Tisch im
Speiseraum ist sehr schön gedeckt. Dieses Arrés ist wirklich ein Geheimtipp. Ich bin
im nachhinein froh, dass ich diesen schweisstreibenden, aber relativ kurzen Anstieg,
Artieda vorgezogen habe. 
Frühstück um  7:00 Uhr. Carlos hat im Aufenthaltsraum aufgetischt: Pfirsich-Marme-
lade, Brot, Kekse, Cafe con Leche. Heute habe ich Spüldienst. Gemeinsam mit Carlos
räume ich ab und reinige das schmutzige Geschirr. Dabei erzählt er mir, dass er gerne
diesen Camino-Stop weiter bekannt machen möchte. Ich denke, mit seinem Gemein-
schaftsessen und der Kirchenführung ist er auf gutem Wege – nicht zu vergessen die
Bar und das herrliche Panorama.

Carlos fährt Fernando zum „Medico“. Ich habe noch meine Fussbettentzündung von Bad
Wimpfen im Kopf, die mich zwei volle Tage gekostet hat. 
Ich verabschiede mich von Viola und Ines, die heute nur bis Artieda wollen. Also den
Berg hinunter, die Strasse entlang und dann ein „super Camino-Pfad“! Ich glaube, der
ursprünglich als 4 km beschriebene Pfad ist doppelt so lang, aber abwechslungsreich.
Mal geht es über Steine, dann rücken wieder die Büsche ganz nahe heran, dass ich das
Gefühl habe in einem Tunnel zu laufen. Dann wieder geht es durch kleine Wäldchen
oder über mit wunderschönen Blumen übersäten Lichtungen. Einfach schön!

Dr. Anton Schneider, 63897 Miltenberg
Nachtrag: 
Ich erwarte – besser ich erhoffe - als Pilger
-          ein akzeptables Bett
-          eine akzeptable Toilette
-          eine akzeptable Warmwasser-Dusche
-          in der Nähe Bar/Restaurant bzw. Lebensmittelgeschäft
Ich bin dankbar für
-          Pilgergespräche

In der Pilgerherberge
von Arrés wird das ge-
meinsame Abendessen
der Pilger gepflegt.
Fotos: Anton Schneider
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Was erwarte ich von einer Herberge?

Was erwarte ich mir von einer Pilgerherberge:
Oberste Regel, sauber muss sie sein. Sie kann einfach, aber sauber sein. Heißt für eine
gewissen Anzahl an Pilger muss auch eine ausreichende Zahl an Duschen und Toilet-
ten vorhanden sein (La Faba hat zu wenig davon).
Besser sind immer, wie meist in Frankreich, lieber weniger Betten in einem Raum, als
zu viele. In Frankreich haben wir uns sehr über die zahlreichen 4-Bett-Zimmer ge-
freut, sowohl in den kommunalen, als auch in den privaten Herbergen.

Wichtig ist ein Sozialraum und die dazugehörige Küche, damit man auch selbst ko-
chen kann. Waschmaschine und Trockner sollten zur Standardausrüstung gehören.
Deshalb ist es auch immer gut, wenn eine Herberge ein gewisses Areal aufweise kann,
einen Freiraum außen herum, um Wäsche zu trocknen und bei schönem Wetter den
verbleibenden Nachmittag im Freien verbringen und sich erholen zu können. Wichtig:
man muss nasse Sachen wieder trocknen können.
Ein Internetzugang wäre sehr hilfreich, aber nicht unbedingt ein “Muß”.

Die Lage ist wichtig. Eine Herberge mitten in der Landschaft stellt immer eine ge-
wisse Problematik dar. Infrastruktur und Logistik sollten in kleinen Dingen vorhanden
sein: Eine Bar oder ein Restaurant, ein Geschäft sollte noch zu Fuß erreichbar sein.
Außer die Herberge bietet Abendessen und Frühstück mit an. Einen kleinen Lebens-
mittelladen könnte man ja integrieren. Wir haben schon viele schöne Beispiele erlebt
und gesehen.

Hospitaleros oder Herbergseltern  sind der wichtigste Bestandteil und die Stütze der
jeweiligen Herberge. Auch hier gibt es natürlich Unterschiede.
Eine Herberge kann mal nicht so toll sein, aber die Menschen, die sie betreuen, ma-
chen daraus eine Oase. Liebevoll und herzlich gehen sie auf den Pilger ein. Der
Spruch  wo der Gast zum Freund wird" trifft es sehr gut. Manche beschränken sich auf
das Allernotwendigste, lassen sich kaum sehen, weisen nur ein und stellen am Abend
das Frühstück hin, (macht mal nur!). Private Herbergen zeigen meißt die bessere Prä-
senz und die Freude am Pilger. 
Das wichtigste mit ist das Frühstück. Hier gibt es Unterschiede sondersgleichen. Auf
der Via Podiensis bekamen wir vom zu spartanischen, zu süßen, bis hin zum luxuriö-
sen Frühstück auch alles. Es darf bescheiden sein, muss nicht viel darstellen, aber hin
und wieder eine kleine Nahrungsergänzung wäre nicht schlecht (z.B.: ein Apfel oder
eine Banane). Auch hier zeigt sich, dass manch private Herberge sich mit Liebe um
die Anliegen der Pilger kümmert. Manchmal haben wir einen ganzen Korb an Früh-
stücksessen serviert bekommen (wobei der Preis oft nicht höher ist).
Und wenn eine Herberge von der Ausstattung an Bildern noch etwas darstellt, dann ist
sie natürlich umso schöner.

Sehr gut ist, was zur Sauberkeit gehört, der Ankunftsbereich gleich mit dem Schuh-
schrank versehen ist, damit diese schon mal gut aufgehoben sind. Ein Schlauchan-
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schluß und eine Autobürste im Freien ermöglichen später ein eventuelles Putzen der
Schuhe. Wanderstöcke sollte man in einen Behälter stellen können, oder an Hacken
aufhängen. Neben den Betten kleine Hocker, Stühle sind sehr hilfreich. Ich habe es
immer sehr gerne, wenn ich um mein Bett noch etwas mehr Platz habe.

Dies sind meines Erachtens die wichtigsten Faktoren einer Herberge. Ich habe sicher
etwas vergessen, aber die Grundlagen sind, wie wir alle wissen, ein Bett zu bekom-
men, eine saubere Dusche nutzen zu können und dann noch etwas zum Essen (wo
auch immer) zu bekommen. Nachtruhe ist sehr wichtig. Ab 22.00 Uhr muss überall
Ruhe herrschen.

Wir haben immer nur gute Erafahrungen gemacht zwischen Le Puy und Santiago. Wir
könnten von keinen negativen Erlebnissen berichten, aber wie gesagt, die Herbergsel-
tern können (und machen) aus dem Erlebnis Pilgerherberge die gelungene Anlauf-
stelle, von der man sich schwer wieder trennt, oder auch das Gegenteil davon.

Lösungen gibt es soviele wie es Herbergen gibt. Aber was nicht sein darf, zu glauben,
man könne den Pilgern alles zumuten. Diese Zeiten sind vorbei. Und dazu sind auch
inzwischen zuviele Menschen auf allen Trassen unterwegs.

Michael Körner, 93059 Regensburg

Der dritte Heiligabend
Ich bin den camino francés alleine von Weihnachten 2006 bis Weihnachten 2008 in
sieben Wegabschnitten gegangen und habe dabei  dreimal die Noche Buena auf dem
camino erlebt. 
Den ersten Heiligabend verbrachte ich in der Herberge von  Roncesvalles. 7 Pilger
kamen an diesem Nachmittag an. Die Bar hatte früh geschlossen.  In unserem kleinen
Schlafsaal beschenkten wir uns abends mit Kleinigkeiten, die wir in unseren Rucksä-
cken fanden, einem Müsliriegel, einer Mandarine, etwas Schokolade. Eine Belgierin
hatte eine Kerze mitgebracht. „Es ist Weihnachten“, sagte sie. Um Mitternacht besuch-
ten wir gemeinsam die Christmette. Danach tranken wir in einem Nebenraum der
Stiftskirche mit dem Pfarrer und einigen Besuchern aus dem Dorf ein Gläschen. 
Am zweiten Heiligen Abend war ich der Einzige, der im Meseta-Nest Hontanas an die
Herberspforte klopfte. 3 freundliche señoras, die wohl mit mehr Betrieb gerechnet hat-
ten, bereiteten nur für mich ein köstliches Pilgermenü - sopa castillana, ein Stück
Fleisch mit 
patatas, ein Apfel und ein Glas Rotwein - zu. Die Kirche gegenüber der Herberge war
dunkel und verschlossen. Keine Christmette, keine Weihnachtsstimmung. Aus dem
Schlafsaal schickte ich spät abends meinem Bruder eine SMS: Es ist hier saukalt, ich
bin ganz allein, und es stinkt nach Schwein.
An meinen dritten Heiligabend auf dem Jakobsweg erreichte ich nach 37 km und ge-
rade noch vor Eintritt der Dunkelheit die Albergue Monte do Gozo. Das ist – wie jeder
Pilger weiß - eine Massenherberge, bestehend aus etlichen einfachen Flachbauten mit
einer Kapazität von mehreren hundert Betten, 5 km vor dem Ziel Santiago de Com-
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postela. Alle Häuser außer dem obersten waren verschlossen. Nur drei Pilger kamen
an diesem Abend vorbei, um zu übernachten. So konnte ich es mir wie fast nie auf
meiner Reise in einem eigenen Schlafraum mit vier Etagenbetten gemütlich machen.
Die riesige Lagerunterkunft aus Beton mit vielen Gebäuden, Treppen und Wegen war
unbeleuchtet und menschenleer. Mit meiner Taschenlampe fand ich zum knapp einen
Kilometer entfernten Ort San Marcos. Das einzige Lokal war wie ich erwarten konnte
geschlossen, aber in einem kleinen Tante-Emma-Laden mit Ausschank brannte Licht.
So kam ich glücklicherweise doch noch zu einem Weihnachtsessen. Die señora
machte mir in ihrer Küche ein köstliches Brot mit Schinken und Käse und stellte ein
Glas Weißwein dazu. In diesem Treffplatz der Vorstadtjugend verbrachte ich den
Abend, telefonierte, verschickte SMS und schrieb Notizen. 
Als es am nächsten Morgen gegen halb neun allmählich hell wurde, stand ich auf, um
heute das letzte Stück, etwa noch eine Stunde bis zur Kathedrale von Santiago zu
gehen. Ich ging aus meinem Schlafraum über den beleuchteten Flur Richtung Wasch-
raum. Am Ende dieses langen Ganges befand sich die Glastür nach draußen. Ein
Mann, so etwa Mitte 50 wie ich, spazierte am Weihnachtsmorgen mit zwei Hunden
über das Gelände. Als er mich von draußen durch die Glastür über den Flur gehen sah,
zog er diese ein Stück weit auf und rief laut in die Herberge: „Heh, Pilger! Heute ist
Weihnachten! Hast Du denn keine Familie?“ Und ohne auf meine Antwort zu warten,
ließ er die Tür wieder los, schaute von mir weg nach vorn und schritt friedlich und
kerzengerade mit seinen Hunden davon.

Eginhard Komo, 65817 Eppstein

Diese Berichte hier und im letzten “unterwegs” brachten Eindrücke, Erfahrungen von
und Wünsche an Herbergen. Das ist ein guter Einstieg in unsere Jahrestagung im März
in Ellwangen. Aber dazu wollen wir noch mehr Stimmen hören. Machen Sie mit und
antworten Sie auf die Frage:

Wann ist eine Herberge eine „gute“ Herberge?
Bei der nächsten Mitgliederversammlung stehen die Herbergen auf der Tagesordnung.
Abgesehen davon, dass wir an unseren Wegen gerne noch viel mehr Pilgerherbergen
hätten, fragen wir uns natürlich „Was erwartet der Pilger überhaupt von einer Her-
berge?“  Deswegen sind wir neugierig, was die Mitglieder der Fränkischen St. Jako-
busgesellschaft dazu zu sagen haben. Reicht es, wenn es nur Matratzen und Duschen
gibt?  Müssen Decken vorhanden sein? Wie sieht es mit der Kochgelegenheit aus?
Frühstück? Schreiben Sie uns, was Ihrer Meinung nach eine „gute Pilgerherberge“
ausmacht, eine Herberge, an die Sie sich im Nachhinein immer wieder gerne erinnern.
Wir möchten die Meinungen bis zur Mitgliederversammlung sammeln und auch dort
noch mal nachfragen, was unseren Mitgliedern wichtig ist. Also, Ihre Meinung ist ge-
fragt! Schicken Sie bis Ende Januar Ihre Meinung am besten auf einer Postkarte an

Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V.
Ottostr. 1 - Kilianeum, 97070 Würzburg

Sie können Ihre Meinung zu einer guten Herberge aber auch auf einer Karte mit zur
Tagung bringen. Dort werden alle Karten auf einer Schautafel angebracht.
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Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg
Das Christusmonogramm 
als Begleiter auf dem Jakobsweg
(Abb. San Miguel in Estella - Foto: Karlrichard Fösel)

Neben dem Fisch und dem einfachen Kreuz ist das Chris-
tusmonogramm, auch „Chrismon“ oder „Chi-Rho“ ge-
nannt, ein häufig verwendetes Symbol für Jesus Christus.
An den spanischen Jakobswegen (aber nicht nur dort) fin-
det man es im Innen- oder Außenbereich zahlreicher Kirchen und Klöster.
Mit diesem Thema setzte die Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg von 1496 ihre nun
schon Tradition gewordene November-Vortragsreihe fort mit einem Beitrag von Dr.
Karlrichard Fösel über dieses Symbol als spirituellen Begleiter der Jakobspilger.
Der Referent begann mit einem Beispiel an der Außenwand der Kathedrale von Santi-
ago, um zu zeigen, dass gerade auch das Ziel der Jakobspilger mit dem „Chrismon“
markiert ist. 
Die historischen Anfänge des Symbols lassen sich mindestens bis zum beginnenden 4.
nachchristlichen Jahrhundert zurückverfolgen. Der Legende nach soll Kaiser Konstantin
nach einer Vision seinen Truppen befohlen haben, das PX-Zeichen (lateinische Lesart der
griechischen Buchstaben Chi und Rho) auf Feldzeichen (labarum) und Schilden zu tragen.
Der endgültige Sieg über seine Rivalen Maxentius und Licinius konnte so auf die entschei-
dende Hilfe des Christengottes und dessen Macht zurückgeführt werden.
Konkrete Beweisstücke für diese Auffassung sind Kaisermünzen aus jener Zeit, die
eindeutig den Sieger in Verbindung mit dem Christusmonogramm zeigen. Dr. Fösel
wies aber auch darauf hin, dass es eine zeitlich vorausgehende wie auch zeitgleiche
Verwendung solcher Symbolik gab, nämlich als Darstellung des heidnischen Sonnen-
gottes (sol invictus).
Für die Hochphase der Jakobspilgerfahrt in Nordspanien im 11. und 12. Jahrhundert
demonstrierte der Referent anhand von vielen in Stein gehauenen Christusmonogram-
men, wie sich dieses Motiv wandelte - also in welcher Formung und in welchem ar-
chitektonischen Umfeld es erscheint. Auffällig dabei sind zunächst das häufig
auftretende Alpha und Omega, das somit Christus als Anfang und Ende der Welt kenn-
zeichnet, sowie am Fuße des Rho ein merkwürdiges Doppel-S, das den Heiligen Geist
symbolisieren könnte (spiritus sanctus). 
Demzufolge wäre solch ein Chrismon  Symbol für die Trinität. Karlrichard Fösel erin-
nerte an die arianische Gottesauffassung, die bekanntlich im westgotischen Spanien
des frühen Mittelalters bestimmend war. Somit könnte sich dieses Symbol gegen Aria-
ner wie auch gegen die Mauren gerichtet haben.
Die wichtigste Funktion des Chi-Rho ließe sich jedoch von seiner baulichen Einordnung in
die Architektur herleiten. Die Betrachter nehmen es nämlich an prominenter Stelle wahr:
entweder im Giebel über dem Portal oder sogar im Typanon selbst. Der Eingang in das
Gotteshaus wird markiert durch die Trinität: Nur wer an sie glaubt, möge den geheiligten
Ort betreten. Der Weg zum Pilgerziel führt nur über den dreieinigen Gott. Damit wird die
ohnehin lehrhafte Funktion der Tympana zum theologischen Programm.
Schließlich verdeutlichte Dr. Fösel ein besonders merkwürdiges Phänomen: Gar nicht

weiter auf S. 50 unten



unterwegs                                          50 nr. 77 januar 2011

Das Foto ist mit
freundlicher Ge-
nehmigung des
Verlags Éditions du
Signe, Strasbourg-
Eckolsheim, ent-
nommen dem Band 
Frantisek Zvar-
don / Joëlle Bern-
hard “Der
Jakobsweg aus
der Luft”. Mi-
chael Imhof Ver-
lag Petersberg
2010. 
Siehe “unter-
wegs” Nr. 76 S. 51

Bei Atapuerca
auf dem camino
francés haben
Pilger den Weg
markiert mit
einem Steinhau-
fen aus dem ein
Kreuz ragt. Der
gelbe Pfeil am
Kreuz gibt die
Richtung an: es
geht himmel-
wärts!

so selten ist das Christusmonogramm spiegelverkehrt gestaltet, vor allem sind Alpha und
Omega vertauscht – ganz auffällig in der Kathedrale von Santiago. Waren die Steinmetze
Analphabeten? Oder kamen die im betreffenden Zeitraum sehr häufig tätigen mozarabi-
schen Künstler wegen ihrer Herkunft aus dem Raum der arabischen Kultur mit der von
links nach rechts laufenden griechischen bzw. lateinischen Schrift nicht zurecht?
Da jedoch dieser merkwürdige „Fehler“ nicht korrigiert wurde, gibt vor allem die Ver-
tauschung von Alpha und Omega in Santiago Raum für die spekulative Folgerung:
Die Vollendung des Pilgerweges bedeute wiederum den Neuanfang, nämlich als ge-
läuterter Mensch zurückzukehren zum Ausgangspunkt.
Karlrichard Fösels Demonstrationsobjekte – exemplarisch seien solche aus San Juan
de la Peña, Huesca, Cirauqui und Estella genannt – werden nun manchen Jakobspilger
veranlassen, den Blick öfters nach oben zu richten, um an Kirchen und Klöstern das
Christusmonogramm und seine Glaubensbotschaft zu entdecken.

Peter Funk
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Bernhard Edlmann, Jakobus – Sein langer Weg zum Pa-
tron der Pilger. Bucher Bildbiografie.  141 S.,  ca. 80
Abb., HC mit SU. Bucher-Verlag München 2010. € 17,95

Reich mit Bildern ausgestattet, erläutert der Autor in der er-
sten Hälfte des Buches dem Leser in aller Ausführlichkeit
den biblischen Jakobus, angefangen vom Patriarchen des
Alten Testamentes über die Häufigkeit des Namens Jakobus
bis hin zu den Einzelgeschichten der Apostelgestalt.  Dabei
führt Edlmann den Leser auch in die soziale und politische
Umwelt der Zeit Jesu ein.
Abrupt folgt der zweite Teil: Jakobus, der durch die Pilger-
schaft der Jakobspilger verehrt wurde, ausgehend von der frühen Jakobuspilgerschaft
bis hinauf zu den heutigen Jakobspilgern. Das klingt aus in der Darstellung der Ja-
kobswege, wobei Edlmann gekonnt aufzeigt, dass Jakobswege schon immer mit Mar-
keting verbunden waren.
Edlmann teilt so die Verehrung des Jakobus in zwei weit von einander getrennte Zeit-
räume: In die des geschichtlichen Anfangs und die mit dem Aufstieg Santiagos ver-
bundene Pilgerfahrt.
Sinnvoll wäre es, die Jakobsverehrung gemäß dem Buchtitel ohne Lücke darzustellen.
Jakobus wurde seit Anfang aus zwei biblischen Gründen immer verehrt. Die Gründe
finden sich in der Leitung der Urkirche: Es war eine schwierige Gemeinde, die be-
drängt wurde, und es war eine lebendige Gemeinde. Beides spiegelt sich als Ideal in
der Burggemeinschaft wieder und in der Herberge / Kloster an Straßenkreuzungen. 
Auch eine Liste all jener Kirchen, die an Altstraßen liegen und schon vor der Zeit der
Santiagopilgerschaft den Apostel verehrten, wäre wünschenswert. So die Grenzorte
der römischen Provinzen, wo am Übergang eine Jakobsverehrung stattfand, wie Straß
im Zillertal und Rohrdorf in Oberbayern. Ebenso eine Liste der Orte, welche seit An-
fang der Kirchenbauten in unserem Lande den Jakobus an Straßenkreuzungen ohne
Stadtumfeld verehrten. 
Der Autor hat, obwohl er den langen Weg der Verehrung aufzeigen wollte, sich nicht
der Frage gestellt, warum Jakobus in Burgen / Klöstern schon vor der Santiagopilger-
schaft verehrt wurde. So wie im Kloster Benediktbeuern, das schon vor 800 als Ja-
kobskloster gegründet wurde. Es fehlt ebenfalls die Untersuchung, warum ein Kloster
sich oft eine Filialkirche mit dem Patronat des Jakobus leistete, wie Seeon, Alten-
markt, Weyarn, Benediktbeuern, Polling, Beyharting, Attel, Rott.
Angebracht wäre auch ein Blick in die byzantinische Liturgie, denn dort wurde Jako-
bus immer besser verehrt als in der römisch-lateinischen Kirche. Rom hatte ja Petrus
zu verteidigen als seinen eigenen Ortskirchengründer. 
Wenn auch die große Lücke ununterbrocher Verehrung des Jakobus in Burgen und
Köstern in der Darstellung der Jakobusverehrung fehlt und das Ganz nicht geschlossen
wurde, lohnt sich trotzdem das Lesen des Buches. Denn so umfangreich stellt kaum
jemand die Verehrung des Jakobus des Älteren dar. M.B.
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Martin Schulte-Kellinghaus / Anette Mahro, Ja-
kobswege durch Deutschland und die Schweiz,
Farbbildband 30,5 x 24 cm, 128 S., über 250 Fotos,
geb. mit SU. Stürtz im Verlagshaus Würzburg 2010.
€ 19,95

Der gelungene Bildband stellt zunächst fest: Den Jakobs-
weg gibt es nicht! Aber es gibt derer viele! Die Autoren
zeichnen die Entwicklung der Jakobusverehrung und ihre
politischen Implikationen nach, zeigen die alten Wege,
auf denen immer auch Pilger unterwegs waren, und in
deren Spuren die neuen Wege entstanden. Eine Karte am
Ende des Bandes gibt recht gut das heutige Wegenetz mit

Haupt- und Nebenwegen in Deutschland und der Schweiz wieder. Reliquienkult, Pilger-
orte, Darstellungen des Hühnerwunders schließen die Grundlagen ab. An zwei Strecken
entlang – vom Titel her hätte man deutlich mehr erwartet, von Nürnberg bis Einsiedeln und
von Einsiedeln bis Genf, werden weitere Einzelthemen wie Pilgermotive, Jakobusbruder-
schaften, reizvolle Wanderrouten und Heilige am Weg behandelt. Nützliche Informationen
und ein Register zum schnellen Auffinden von Orten in Text und Bild sind eine große
Hilfe. Das reiche Bildmaterial bietet Entdeckungen aller Art. Wer auf dem Weg von Nürn-
berg über Konstanz und Einsiedeln nach Genf unterwegs war, hat seine besondere Freude.
Er kann den Weg mit den Augen noch einmal gehen; vielleicht entdeckt er sich auch auf
dem einen oder anderen Foto.

Norbert Rother, Frankreich: Jakobsweg GR653 – Via Tolosana, mit Tipps für
Radpilger. 2. Komplett überarbeitete und aktualisierte Aufl. , 229 S., farbige
Abb., Kartenskizzen, Höhenprofile und Übersichtskarten, kt., outdoor-TB. Con-
rad Stein Verlag Welver 2011. € 14,90
Die neue Auflage, der neue Autor versprechen endlich einen zuverlässigen deutsch-

sprachigen Begleiter zu Via tolosana, auch für die Radpilger. Die ein-
leitenden Informationen sind umfangreich, vor allem auch zu den
Herbergen. Unsere Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft fehlt aller-
dings bei den angegebenen deutschsprachigen Gesellschaften, man hat
sich nur auf die jeweils zahlenmäßig größte in D, A und CH be-
schränkt. Die Angabe von Unterkünften ist umfangreich. Wichtig der
Hinweis auf die trotz Führer notwendigen IGN-Karten 1:100.000.

Raimund Joos & †Michael Kasper, Spanien: Jakobsweg Küsten-
weg – Camino de la Costa, Camino del Norte und beliebte Varian-
ten. Mit Tipps für Radpilger. 9. überarbeitete Aufl., 286 S., farbige
Abb., Kartenskizzen, Höhenprofile und Übersichtskarten, kt. out-
door-TB 71. Conrad Stein Verlag Welver 2011. € 16,90
Vom Baskenland nach Santiago sind es 860,1 km; in der vorhergehen-
den 8. Auflage waren es nur 857,5 km. Der Weg ist länger geworden.
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Einleitung und praktische Tipps sind überarbeitet, vor allem die Liste der Jakobus-Ge-
sellschaften in Deutschland ist von bisher 19 (allerdings mit teilweise überholten
Adressen) auf nur noch fünf zusammengestrichen worden. Die Varianten, es sind nur
zwei, liegen in Asturien und bieten nur wenige Mehr-Kilometer. Der Weg nach Fini-
sterre ist auch enthalten.

Landschaftsverband Rheinland / Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hg), Ja-
kobswege - Wege der Jakobspilger in Rheinland und Westfalen Bd. 9. In 9 Etap-
pen von Dortmund über Düsseldorf nach Aachen. 240 S., Kartenschnitte,
durchgeh. farbig, Klappenbroschur. J.P.Bachem Verlag Köln 2010. € 14,95

Eine Einführung, die dankenswerter Weise die Kriterien der Arbeits-
gemeinschaft deutscher Jakobus-Gesellschaften für Jakobswege als
Hauptwege darlegt, eröffnet den neuen Band. Die Geschichte der Ja-
kobspilger und die Kulturlandschaft der beschriebenen Region geben
Hintergrundwissen. In gewohnter Weise, mit vorzüglichen Karten
werden die beschriebenen Wege erschlossen. Der Weg führt in neun
Etappen von Dortmund über Essen und Düsseldorf nach Aachen und
bietet damit eine 184 km lange Parallelstrecke zu dem etwas länge-
ren (gut 200 km) bestehenden Weg von Dortmund über Wuppertal
und Köln nach Aachen. Eine Variante führt von  Bochum über
Essen, Duisburg und Kaiserswerth nach Düsseldorf. Warum dabei die einzelnen Strek-
kenabschnitte als Variante A, B, C usw. bezeichnet werden ist nicht einsichtig, denn es
bleibt eine große Variante mit 18 Mehr-Kilometern. Die Informationen, vor allem zu
den Unterkünften sind knapp gehalten. 

Hans Schiermeier, Buen Camino – Lebenswende auf dem Jakobsweg. 192 S., SW-
Fotos, kt. Sankt Ulrich Verlag Augsburg 2010.

Der Textilingenieur aus Passau war 2008 auf dem spani-
schen Weg. Alles hatte 2006 mit einem Weihnachtsge-
schenk seiner Frau begonnen, mit Kerkelings „Ich bin dann
mal weg“. Willst Du mich loshaben?, war seine Reaktion.
Aber der Gedanke setzt sich fest. Schiermeier plant den
Aufbruch. Ohne Erwartungsdruck, mit Offenheit und Gott-
vertrauen macht er sich auf den Weg. Und so lernt er auf
dem Weg, dass jeder Tag für sich zählt. Man muß es ge-
schehenlassen, einfach das machen, was nötig ist, und sich
das nehmen, was man braucht. „Man geht nie allein!“ ist
die Erkenntnis am Ende des Weges. Und Schiermeier lernt
einen ungewohnten Zwang kennen, die Erlebnisse auf dem

Weg in einer Form zu verarbeiten, derer er sich noch nie bedient hat. Er schreibt
sie nieder um andere daran teilhaben zu lassen. Das ist ihm gelungen. 
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Hans Schiermeier, Via de la Plata – Die „wilde Schöne“. 210 S.,
SW-Fotos, kt. ReDiRoma Verlag  o.J. € 16,90
Es ist der zweite Pilgerweg des Autors. Menschenleere Landschaf-
ten, Begegnung mit der Natur und sich selbst, aber doch auch an-
deren Pilgern kennzeichnen diesen Weg von Sevilla nach Santiago.
Und davon erzählt Schiermeier. Der Weg in der Natur in ihrer Ur-
sprünglichkeit, die „wilde Schöne“, und die auch auf diesem Weg
zahlreichen Begegnungen mit Pilgern und Menschen am Weg sind
der Inhalt seines Berichtes. PS. Die Herbergsbetreuer heißen im
Spanischen hospitalera, hospitalero.

Brigitte Scholz, Buen Camino – Legenden und Sagen vom Camino Francés. CD,
Hörbuch. Tonkutsche 2010. € 12

Im April 2008 brach Brigitte Scholz (66) mit ihrem Mann an
der Pilgerstatue in Speyer auf um nach dreieinhlb Monaten
in Santiago anzukommen. Der Inhalt des Rucksacks war
noch derselbe, aber sie trugen nun viele Erlebnisse mit sich,
dazu gehörten auch die Sagen und Legenden. Das war genug
Material für die passionierte Märchenerzählerin in diesem
Hörbuch mit 23 Sagen und Legenden den Weg und seine Ge-
schichten lebendig werden zu lassen. Von Roncesvalles bis Santiago begleiten diese
Sagen und Legenden den Hörer, die Ansgar Scholz einleitet und Sohn Florian musika-
lisch untermalt. Ein empfehlenswertes Hörbuch für Pilger(aspiranten).

Anna Marie Franke, Auf dem Weg zum Wasserzeichen – Mein Jakobsweg. 158
S., Farbfotos, kt. Verlag novum-pro Neckenmarkt 2010. € 16,40

Kinder, Familie, Haushalt und Beruf haben lange den Vorrang vor dem
Wunsch, den Jakobsweg zu gehen. Aber dann sind die Kinder doch
selbständig und der Weg kann beginnen. Allerdings scheint die körperli-
che Verfassung nicht gerade geeignet. Und so geht Franke recht ah-
nungslos auf den Weg. „Warum mache ich das? – Weil ich auf der
Suche bin. Wonach? – Gute Frage, wer weiß schon vorher, was er sucht,
vielleicht suche ich nach mir selbst. Wäre doch schön, wenn ich mich
mal fände.“ (S. 12) Die Gemeinschaft mit den vielen Menschen aus
allen Nationen gibt schon vom ersten Tag an Sicherheit. Die Kapitel-
überschriften der Tagesberichte bringen knapp die Entwicklung der Pil-

gerin zum Ausdruck, sie sind gleichsam die Essenz des Tages. Ab Molinaseca sind es
Texte von Paulo Coelho, die durch den Tag begleiten bis hin zum Ankommen in Santiago.

Walter Karlo Klingenfuß, Angekommen – Möckmüuhl – Kap Finisterre, in 70
Tagen 3000 km. 339 S., zahlreiche SW- und Farb-Fotos, Pb. Deutsche Literatur-
gesellschaft Berlin 2010. € 24,80
Vom 21. Mai bis 31. Juli 2009 war Klingenfuß (61) unterwegs. Von Möckmühl/Jagst
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bis Santiago und Finisterre. Zwei Jahre lang widmete er sich der
Vorbereitung. In die möglichst direkte Wegstrecke sollten einbe-
zogen werden der Geburtsort Stetten-Schwaigern, der Studienort
Freiburg und Breisach, wo er vor vierzig Jahren als angehender
Zöllner die erste Ausbildung erhielt. Der Weg führt dann über
Burgund nach Le Puy und auf der Via podiensis bis Lectoure.
Hier verlässt Klingenfuß die Route und geht Richtung Süden auf
Lourdes zu. Der große Wallfahrtsort erscheint ihm eher ab-
schreckend. Über Oloron und Saint-Jean-Pied-de-Port führt sein
Weg zum Atlantik und über den Küstenweg – mit vielen Etappen
von über 40 und 50 km - zum Ziel in Galicien. Und die letzte Etappe mit 93 km be-
wältigt er in 22 Stunden, von 15 Uhr bis 13 Uhr am folgenden Tag. „Ein neues verän-
dertes Leben nimmt seinen Anfang.“ 

Burghard Pohl, rank und schlank und rattenscharf – Der
Jakobsweg, die harte Tour. Eine Pilgerreise mit Hund. 186
S., 22 Farbfotos, kt.  www.jakobsweg-das-buch.de € 12

Der Autor, Malermeister mit eigenem Unternehmen, beginnt
sein Buch mit Dankesworten, für seine Frau, für seinen Hund,
schließlich auch für Hape Kerkeling. Und eine Seite listet all
die Personen auf, die auf seiner Pilgerreise eine Rolle gespielt
haben. „Viele Menschen habe ich auf dem Camino kennen ge-
lernt, aber für einen allein lohnte es sich, diesen Weg zu
gehen: mich.“ (S. 7) Wie bekannt, ist es nicht leicht mit einem

Hund zu pilgern. Das erfährt der Leser hier eindringlich. Aber sein Freund Willi ist
auch dabei, der sich aber nach drei Tagen trennt. Vier Wochen lang ist Pohl unterwegs.
Seine Begegnungen, seine Gedanken (lesenswert S. 140f über Kirche und Glauben),
seine Erlebnisse schildert er auf lebendige Weise. Er kommt nur bis Ponferrada. Dann
muß er zurück. Aber mit SMS ist der Kontakt zu Willi weiter am Laufen, der Santiago
erreicht hat. So lässt sich die gemeinsame Rückfahrt organisieren. Und schließlich er-
fährt man ganz am Ende des Buches, woher der seltsame Titel kommt.

Hermann Ziegler, Camino de Levante – Der Jakobusweg von Valencia über Tol-
deo nach Avila. Aus dem Tagebuch eines Pilgers. 66 S., Zeich-
nungen, Ringbindung. Eigenverlag 2010. € 7,90

Wieder einmal war Hermann Ziegler (Jg. 1937) im Jahre 2008 auf
dem Weg. Diesmal war es der Camino Levante von Valencia über
Toldeo nach Avila. Er lässt den Leser in seinen knappen Berichten
den Weg mitgehen. Neben den Erlebnissen erfährt man aber auch
wertvolle Hinweise zu Route, Übernachtungs- und Einkehrmög-
lichkeiten. Die vielen spontanen Zeichnungen von unterwegs er-
freuen besonders.
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Kurt Bauer, Athos – Berg der Herausforderung. Mein spiritu-
eller Weg als Pilger. 132 S., 20 farb. Abb., Übersichtskarte,
Klappenbroschur. Tyrolia-Verlag Innsbruck 2010. € 14,95

Bauer (Jg. 1947) hat sich in das Rückzugsgebiet der orthodoxen
Mönchsrepublik begeben, um seine innere Ruhe und das Gottver-
trauen wieder zu finden. Hürden sind zu überwinden bis zum Ein-
reisevisum; Ungeduld ist zu besiegen bis zum Einordnen in den
Tagesablauf der Mönche und zum Einüben in das Jesusgebet.
Bauer lässt den Leser in seinem Reise- und Erfahrungsbericht

teilhaben an der Zivilisation der Mönche, an ihren einfachen wirkungsvollen Regeln
und Ritualen. Kernstück ist das Jesusgebet. Darauf lässt sich Bauer in der Begegnung
mit dem Athos und seinen Mönchen ein und zieht reichen Gewinn daraus. Ein anre-
gender Pilgerbericht.

Mira Czutka, Out of Office – Als Managerin auf den Spuren des Franziskus. Das
Pilgerbuch für den Weg nach innen. 189 S., einige SW-Fotos, Klappenbroschur
mit Übersichtskarte. Kösel Verlag München 2010. € 16,99

Czutka (Jg. 1961), nach vielfältigen Studien Bekleidungsinge-
nieurin, seit 20 Jahren in einem global agierenden Unternehmen
Managerin und ausgebildet in Geistlicher Begleitung. Seit Jahren
geht sie regelmäßig pilgern. Angefangen hat es mit den Jakobswe-
gen in Spanien, dann in Deutschland und Österreich. Erholsam
am Pilgern ist für sie: keine Organisation. Als Pilger stehe ich
morgens auf, packe meine Sachen und gehe in Richtung meines
Pilgerziels. Ich muß nur reagieren auf das, was sich gerade zeigt:
auf den Hunger, die Müdigkeit, die Blase am Fuß. Pilgern ist eine
Einübung in das Weitergehen und damit auch in das Loslassen.

Ich muss Menschen und Dinge nicht in meinem Sinn verändern. Czutka lädt in diesem
Buch ein auf den Franziskusweg, 496 km von La Verna bis Rom. In ihrem Buch gibt
es zwar Hinweise und Literaturtipps zum Weg, aber es geht an diesem äußeren Weg
entlang vielmehr um den Weg nach Innen. Vom Suchen und Finden, vom Rückzug in
die Stille, vom Wachsen und Gedeihen, von Scheitern und Gemeinschaft, vom Funken
Tragen in die Welt und in Bewegung bleiben handeln die Kapitel. Ein ermunterndes
Buch, Pilger zu werden, das Loslassen dessen zu üben, woran ich hänge.

Felix Bernhard, Weglaufen ist nicht – Eine andere Perspektive
aufs Leben. 221 S., einige SW-Fotos, geb. mit SU. adeo Verlag bei
Gerth-Medien Asslar 2010.  € 17,99

Bernhard (Jg. 1973) ist unter Pilgern bekannt, seine Berichte im Buch
oder in Vorträgen finden viele Leser und Hörer. Seit seinem 19. Le-
bensjahr sitzt er im Rollstuhl, seit 17 Jahren also. Im Rollstuhl hat er
einige Jakobswege in Europa gemeistert, insgesamt rund 3000 Kilo-
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meter. „Der Rollstuhl ist mein Lehrmeister geworden“, sagt Bernhard heute. „Er geört
zu meinem Leben. Das eigenständige Antreiben des Rollstuhls ist das erste, um selb-
ständig leben zu können. Eine ausweglose Situation im Rollstuhl auf dem Jakobsweg
in Spanien wird zu einem Schlüsselerlebnis. Der Weg wird zum Bild für den Lebens-
weg. Und der Weg wird für Bernhard auch das Thema, das er andern vermitteln will:
in Vorträgen, auf Tagungen, als Coach. „Es gibt Zeitgenossen, die brechen regelmäßig
auf, ohne je ein Ziel zu erreichen oder irgendwo anzukommen. Das heißt auf keinen
Fall, dass diese Menschen Versager sind. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie gar kein
richtiges Ziel haben. Aber ohne Ziel wird der Aufbruch beliebig: Man schaut einfach
mal, was passiert. Diese Einstellung ist nicht zu verwechseln mit Offenheit, die ver-
langt, dass ich links und rechts des Weges schaue, den Weg überhaupt erst mal wahr-
nehme und nicht nur verbiestert das Ziel fixiere. Ungelenkt kann alles und nichts
geschehen. Aber ein Ziel gibt einem Vorhaben Struktur. ... Wenn ich ein Ziel vor
Augen habe, gibt mir das Kraft, wieder aufzustehen, wenn ich einmal hingefallen bin.
Kraft, auch mal Leere auszuhalten...“ (S. 33) In vielen Erlebnissen vermittelt Bernhard
dem Leser eine andere Perspektive aufs Leben  und macht Mut.

Anselm Grün, Pilgern 2011 – Der Weg der Sehnsucht.  Fotos von Jürgen Hoh-
muth. 36 x 33 cm, Ringbindung. Gütersloher Verlagshaus. € 15,95

Der Kalender zeigt 12 Fotos, die Pilgererinnerungen wach rufen – vier mal wenigstens
vom Jakobsweg. Dazu sind Texte von Anselm Grün aus seinem Buch „Die Weisheit
des Pilgerns“ gestellt. Text und Bild geben so ansprechende Anregung für den jeweili-
gen Monat und begleiten durch das Jahr.  

thema pilgern
Das Themenheft von “einfach leben”

Das 64-Seiten starke Heft im DINA4-Format bringt nach einer knappen Einführung
unter den Stichworten “Aufbrechen”, Unterwegs sein” und “Zurückkehren” sieben
Beiträge bekannter Autoren wie Lee Hoinacki (Was ein Pilger braucht), Ulrich Ha-
genmeyer (2600 Kilometer vor mir; Weit gegangen - Rückweg ins Leben), Gero
Schreier (Alle Wege führen nach Santiago; das Jerusalem des Nordens), Simone
und Anton Ochsenkühn (Als Paar auf dem Franziskusweg), Raimon Pannikar (Die
wichtigste Pilgerreise meines Lebens) und Rudolf Walter (Nächstes Jahr in Jerusa-
lem). Im Zentrum steht ein Interview mit Anselm Grün zum Pilgern - Ausbrechen aus
innerer Erstarrung. Brauchen wir den Archetypus des Pilgers in uns, das ist die Frage.
“Pilgern ist Weggehen und Heimkehren. Ich gehe weg aus meiner vertrauten Umge-
bung. Aber das letzte Ziel der Pilgerschaft ist heimzukehren, zu sich selbst und zu
Gott.” Ein kleines Pilger-Lexikon greift einige Stichworte auf und erläutert sie. Eine
Seite mit Literatur und Internet-Adressen scheint eher recht willkürlich. Bei den Adres-
sen ist keine einzige der 16 deutschen Jakobus-Gesellschaften als Ansprechpartner auf-
geführt. Trotz dieser Lücken bietet das Themen-Heft des Anselm-Grün-Briefes
vielfältige Anregungen zum Pilgern allgemein und auf Wegen in Europa.
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Pilgerfahrten im Jakobusjahr 2010

Wir beide Pilger,Therese Gruber und ich, Maximilian Bogner, sind unabhängig und zu
je verschiedener Zeit von Rosenheim nach Santiago geradelt. Das war nicht in diesem
Hl. Jakobusjahr. Dennoch ist durch Erreichen der Jakobusstadt in Spanien die Jakobs-
verehrung uns ans Herz gewachsen.
Und wieder war ein Jakobusjahr. Zur rechten Zeit hatte die Fränkische St. Jakobus-
Gesellschaft das Liederbuch der Jakobslieder herausgebracht: kompakt, klein, leicht
aufschlagbar und passend in die Lenkertasche des Fahrrads. Ideal für kleine Jakobu-
spilgerfahrten.
Dieser Sommer hatte auffällig viele Sonnentage am Wochenende, während die Ar-
beitswoche meist verregnet war. So nützten wir die Samstage, um mit dem Fahrrad
pilgernd zu Jakobszielen zu fahren.

Von Rosenheim zur Jakobkirche von Bad Endorf Anfang Juli, von Rosenheim über Ja-
kobsberg nach Feldkirchen bei Rott Mitte Juli, auf dem neu errichteten Jakobsweg von
Schäftlarn nach Telfs ebenfalls Mitte Juli, Rund um Rosenheim mit der Jakobskirche
Rohrdorf Ende Juli, auf dem Österreichischen Jakobsweg von Oberhofen nach Salz-
burg Ende Juli, den neu errichteten Innviertler Jakobsweg von Altheim nach Lengau
Mitte August, der Wechsel vom Österreichischen Jakobsweg (Oberhofen bis Neu-
markt am Wallersee) zum Innviertler Jakobsweg (über Marienwallfahrtsort Köstendorf
nach Lengau) und den Innviertler Jakobsweg von Lengau nach Salzburg spätere Mitte
August, von Rosenheim zur Jakobskapelle in Prien-Osternach und zur Jakobsperle in
Urschalling und zurück nach Rosenheim Anfang September, den unausgeschilderten
Jakobsweg von Kremsmünster über die schöne Jakobskirche in Weikersdorf zur Ja-
kobskirche im Ende des Almtales. 
Mit meinem Freund Florian machte ich die sehr schöne Montainbiketour von St.
Christina im Grödnertal hinauf zur höchst gelegenen Jakobskapelle am Tierser Alpl
und am folgenden regnerischen Tag die Wanderung von St. Christina zur Jakobskirche
in St. Ulrich, und bei der Heimfahrt noch die Jakobskirche von Tschöfas.
Zum Abschluss des Sommers im Jakobusjahr fuhren wir, Therese Gruber und ich,
noch von der Wallfahrtskirche St. Christoph bei Ebersberg zur Jakobskirche Jakob-
neuharting.

Bei allen Jakobskirchen sangen wir ein Lied aus dem neuen Liederbuch, und wenn wir
zum ersten Mal auf Jakob trafen, haben wir auch das Rohrdorfer Jakobsgebet gebetet,
weil wir Mitglieder dortigen Jakobusgemeinschaft sind. In einer Marienkirche ist die
Sache einfach: dort gibt uns das Gotteslob die Anregung zu einem Marienlied. Nur in
Weikersdorf und in Grünau sangen wir die Lieder aus Hollstadt, welche mir zugespielt
wurden. So waren die Jakobsfahrten schöne Pilgertouren zu Kulturgütern. Das Singen
der Jakobslieder in den Kirchen lässt den Wallfahrer deutlich die Pilgerschaft erleben. 
Darum meinen Dank an die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft, die dieses reichhal-
tige Büchlein herausgeben hat.
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Ein wenig Geschichte
Im 7. Jh. entstand vermutlich im Bereich der heutigen Priestergasse am Hang zum Stelzen-
bach hin eine alamannische Siedlung, die den Namen von diesem abschüssigen Wiesen-
hang oder als "Siedlung beim Weideland des Alaho" erhielt.
Neben dieser Siedlung gründete Hariolf und sein Bruder Erlolf, Bischof von Langres, 764
ein Benediktinerkloster. Die Brüder entstammten einer bayerisch-alamannischen Adelsfa-
milie. Diese Familie war an einer Reihe von Klostergründungen im bayerisch - alamanni-
schen - fränkischen Raum beteiligt, so z.B. in Schäftlarn, Murrhardt und Neumünster.
Wenige Jahre nach der Gründung musste die Familie ihr Eigenkloster Ellwangen dem
fränkischen König Karl dem Großen übertragen. Damit wurde Ellwangen Königsklos-
ter. Aufgrund dieser Stellung begann das Kloster rasch zu blühen und hat seinen Be-
sitz durch königliche Schenkungen und Rodungssiedlungen schnell erweitern können,
denn schon zu Beginn des 9. Jh. hatte der Konvent über 100 Mönche.

Das 817 unter den Reichsklöstern genannte Ellwangen musste 981 dem deutschen
König 30 Panzerreiter kostenfrei für die Italienzüge zur Verfügung stellen. Als sich zu
Beginn des 12. Jh. Abt Helmerich und der Ellwanger Konvent zerstritten, wobei der
eigentliche Grund vermutlich in der Öffnung des Klosters für die Hirsauer Reformbe-
wegung lag, führte der Konvent auch gegen seinen Abt an, dass dieser Laien erlaubt
habe, an der südlichen Klostermauer zu siedeln und damit den klösterlichen Frieden
zu stören. Obwohl Abt Helmerich resignieren musste, konnte der Konvent die Laien
aber nicht mehr aus dem Klosterbereich vertreiben.

Nach einer fast 200-jährigen Phase des Niederganges wurde das durch die adeligen
Mönche nicht reformierbare Benediktinerkloster 1460 in ein Chorherrenstift mit
einem Fürstpropst an der Spitze und zwölf Chorherren umgewandelt.
Die Umwandlung hat auch zur wirtschaftlichen Konsolidierung der Fürstpropstei Ell-
wangen beigetragen. Da der Konvent bereits in den letzten Jahren der klösterlichen
Zeit das gemeinsame Leben in den Konventsräumen aufgegeben hatte, entstanden im
engeren Umkreis um das Kloster eine Reihe von Stiftsherrenhäusern, die das Bild der
Innenstadt bis in die Gegenwart prägen. Die rasche wirtschaftliche Konsolidierung
ließ auch den Kreuzgang mit der Liebfrauenkapelle, die Wolfgangskirche vor der
Stadt und die Eichkapelle entstehen.
Die nicht erfolgte Reform des Klosters war aber wohl auch dafür verantwortlich, dass
kein gotischer Neubau der Klosterkirche wie in zahlreichen anderen Klöstern Süd-
deutschlands erfolgte. Die wirtschaftliche und religiöse Stärkung des Chorherrenstiftes
ließ Versuche einzelner Geistlicher scheitern, im Zuge des Bauernkrieges 1525 in Ell-
wangen die Reformation einzuführen.
Dennoch wurden einige Bürger in der Stadt evangelisch. Fürstpropst Kardinal Otto
von Waldburg, der auch Bischof von Augsburg war, rekatholisierte Stadt und Fürstpro-
pstei. Im Übergang vom 16. zum 17. Jh. fanden auch in Ellwangen wie in anderen
evangelischen und katholischen Gebieten Hexenverfolgungen statt. In dem bald da-
rauf ausbrechendem 30-jährigen Krieg hatte die Stadt und das Stift ebenfalls zu leiden.
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Nicht nur Seuchen haben 1626 und 1635 zu überproportionalen Todesfällen in der
Stadt geführt, auch die seit 1632 in der Stadt als Besatzung liegenden Schweden haben
die Bürger stark belastet.
Der Fürstpropst musste über Jahre hinweg aus seiner Residenz fliehen und konnte erst
nach der Schlacht von Nördlingen 1634 in diese zurückkehren. Sie war zwischen 1603 und
1608 aus der mittelalterlichen Burg oberhalb der Stadt zum Residenzschloss umgebaut
worden. Bereits Kardinal Otto von Waldburg hatte die Jesuiten wiederholt nach Ellwangen
eingeladen und seit 1611 hatten diese eine ständige Niederlassung in der Stadt. Sie haben
mit ihren Bauten und ihrer religiösen und kulturellen Aufbauarbeit die Entwicklung Ell-
wangens entscheidend beeinflusst. So geht nicht nur die Wallfahrt auf dem Schönenberg
mit der dortigen Wallfahrtskirche, sondern auch das Gymnasium in der Stadt auf sie zu-
rück. Der zu ihnen gehörende P. Philipp Jeningen (1642-1704) wird noch heute in der
Liebfrauenkirche verehrt. 1953 wurde er in St. Veit beigesetzt.
Zwischen 1720 und 1729 wurde durch die Jesuiten die heutige evangelische Stadtkir-
che, das Kollegium und Gymnasium im Westen der Stiftskirche errichtet. 1720-1727
wurde das Schloss ob Ellwangen umgebaut und mit dem Zeitgeschmack entsprechen-
den Residenzräumen ausgestattet. Abschließend entstand auf dem Marktplatz 1748-
1750 das Stiftsrathaus, während das Spital zwischen 1749 und 1753 umgebaut und
erweitert und hinter der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg 1749-1757 das Pries-
terseminar gebaut wurde.

Die Säkularisation von 1802/1803 bedeutete den größten Einschnitt in der Geschichte
der Stadt und der Fürstpropstei. Das bislang selbständige geistliche Territorium wurde
1802 durch württembergisches Militär besetzt und dem Herzogtum, späterem König-
reich Württemberg eingegliedert. Ellwangen wurde 1811 vom König Friedrich mit dem
Titel einer "guten Stadt" des Königreichs entschädigt, der aber erst im Zusammenhang
mit der neuen Organisation Württembergs 1817/1818 der Stadt das Recht gewährte,
neben dem Oberamt einen eigenen Abgeordneten für den Landtag zu wählen.

1812 wurde in Ellwangen auch das Generalvikariat für die katholischen Einwohner
Württembergs errichtet, das zum Vorläufer des späteren katholischen Bistums im
Lande wurde. Neben dem Generalvikariat wurde auch ein Priesterseminar und eine
theologische Universität eingerichtet. 1817 wurde das Generalvikariat und das Pries-
terseminar nach Rottenburg am Neckar verlegt, die Hochschule als katholisch-theolo-
gische Fakultät an die Universität Tübingen. Im 19. Jh. hatte so die Stadt durch die
Säkularisierung und die Umgestaltung der Verwaltungsbehörden entscheidend an Be-
deutung verloren. Der Bedeutungsverlust der Stadt setzte sich nach den politischen
Veränderungen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fort. 1924 wurde die Kreisregie-
rung für den Jagstkreis aufgelöst. Im Zuge der Verwaltungsreform von 1938 wurde
durch den Einfluss des damaligen Ellwanger Bürgermeisters und Kreisleiters der
NSDAP Aalen zum Sitz des neuen Landkreise Aalen, dem der Landkreis (früher Ober-
amt) Ellwangen angegliedert wurde.
Dieser Vorgang wird im Zusammenhang mit dem seit 1933 in Ellwangen hart durch-
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geführten Kirchenkampf in Zusammenhang gebracht. Seit 1934 war in Ellwangen eine
SS-Einheit stationiert, die insbesondere in der Anfangszeit sich nicht scheute, mit der
katholischen Bevölkerung heftige, stark verletzende und zahlreiche Auseinanderset-
zungen vom Zaune zu brechen. Später wurde dieser Kampf vom Ellwanger Bürger-
meister und Kreisleiter maßgeblich fortgeführt.
Die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg haben der Stadt neue Impulse gege-
ben. Die Bevölkerung war durch Heimatvertreibene und Flüchtlinge zwischen 1945
und 1950 von ca. 9000 auf 12000 gewachsen. Diese Entwicklung forderte nicht nur
den Bau von Wohnhäusern, sondern auch die Ansiedlung von neuen Gewerben und
Industrie. Die kleine Gemarkung der Stadt hat die wirtschaftliche Entwicklung Ell-
wangens zunächst sehr behindert. Erst die Gemeindereform, durch die sich 1972/1973
die Gemeinden Rindelbach, Röhlingen, Schrezheim und Pfahlheim der Stadt anschlos-
sen, gaben der Stadt den für die weiteren Entwicklungen notwendigen Raum.
Die Stadt hat im verflossenen Vierteljahrhundert nicht nur eine Altstadtsanierung mit
dem Erhalt der alten Bausubstanz der Stadt und der dazugehörigen Verkehrsplanung
durchgeführt, sondern auch ein Industriegebiet geschaffen und dadurch für die Ansied-
lung weiterer Arbeitsplätze gesorgt. Die Einwohnerzahl liegt heute bei knapp 25.000.

Am Rande: Wenn Sie beim Bummel durch die Stadt dieses Logo sehen,
dann finden Sie ein stilles gepflegtes Örtchen bei Gastronomen, öffentli-
che Einrichtungen und private Institutionen, die ihre WCs den Besuchern
kostenlos zur Verfügung stellen. 

Sehenswertes:
Die dreischiffige, kreuzförmige Pfeilerbasilika St. Veit - sie entstand in den Jahren
1182 bis 1233 - ist die dritte Kirche an dieser Stelle und geht in ihren Anfängen auf das
Jahr 764 zurück. Dieser monumentale Bau aus der Stauferzeit gilt als die bedeutendste ro-
manische Gewölbebasilika Schwabens. (Foto unten)
Im Innern sind aus romanischer Zeit nur noch drei Räume erhalten: Die Westvorhalle, die
darüber liegende Michaelskapelle (unzugänglich) und die Krypta. Der noch vollständig
erhaltene gotische Kreuzgang wurde 1468 bis 1473 errichtet. Jedes der 29 Fenster weist

ein etwas anders gearbeitetes Fischblasenmaßwerk auf. Im
Westflügel des Kreuzganges liegt die mit diesem zusammen
entstandene Liebfrauenkapelle.
1737 bis 1740 wurde die Innenausstattung der Basilika unter
Fürstpropst Franz Georg von Schönborn - auch Erzbischof
von Trier und Bischof von Worms - barock umgestaltet.
Die Leitung der Bauarbeiten übernahm der oberitalieni-
sche Künstler Donato Riccardo Retti, der schon im Lud-
wigsburger Schloss gewirkt hatte. Die Pfeiler mit den
Aposteln sind ein Werk von Emanuelle Pighini.
Als sehenswert gelten auch die Portraits der Äbte und
Fürstpröpste im rechten Seitenschiff (ab 1517 tatsächliche
Portraits).
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Tagungsort 2011 Ellwangen

Die evangelische Stadtkirche, ehemalige Jesuitenkirche (Kirche der unbefleckten
Empfängnis Mariae), ist an die Westseite der Basilika angebaut und wird von ihr teil-
weise überdeckt. Sie wurde mit ihrer prunkvollen barocken Fassade 1724 bis 1729 er-
richtet. Der volutenbesetzte Giebel zeigt die beiden Ordensheiligen Franz Xaver
(rechts) und Ignatius (links). Im Innern sind das schöne Vorhallengitter und die Ge-
wölbemalereien bemerkenswert. Die kostbaren Fresken stammen von Christoph Tho-
mas Scheffler aus Augsburg, einem Schüler des wohl namhaftesten Freskenmalers
dieser Zeit, Cosmas Damian Asam. Die Bilder zeigen den Lebenslauf Marias. Nach-
dem 1802 durch königlichen Erlass die beiden Konfessionen gleichgestellt worden
waren, wurde die Jesuitenkirche zur evangelischen Stadtkirche.

Die Wallfahrtskirche “Unsere Liebe Frau” auf
dem Schönenberg ist der wohl schönste Barock-
bau Ellwangens (Foto links). Sie ist ein Werk der
Vorarlberger Baumeister Michael und Christian
Thumb, die unter der Leitung des Jesuiten Hein-
rich Mayer 1682 bis 1695 erstmals eine tonnenge-
wölbte Kirche mit Galerie realisierten. 

Eine Bauform, die später als Vorarlberger Münsterschema bei vielen Kirchen (vor
allem in Oberschwaben) wiederholt wurde.
Die doppeltürmige Wallfahrtskirche wurde nach dem Brand von 1709 erneuert und
1729 geweiht. Besondere Erwähnung verdienen die begehbare Empore, die kunstvol-
len Stuckarbeiten und die eigentümliche Choranlage. Hier bezogen die Baumeister die
aus dem Jahr 1639 stammende Lorettokapelle mit ein.
Die St. Wolfgangskirche, eine einschiffige Langkirche wurde 1473 unter Fürstpropst
Albrecht von Rechberg gegründet und 1476 geweiht. Baumeister war vermutlich Hans
Stiglitz von Miltenberg, der auch den Kreuzgang in der Basilika schuf. Sie gilt als ein
spätgotisches Kleinod und besitzt ein sehr schönes Portal sowie zahlreiche Grabdenk-
mäler an der Außenfassade.

Weithin bekannt ist Sieger Köder, der seit 1995 im Ruhestand in Ellwangen lebt. Er
ist ein gegenständlicher Maler, der zu den bekanntesten "religiösen" Malern unserer
Zeit zählt. Er gilt als kraftvoller und farbgewaltiger "Prediger mit Bildern". Seine Ar-
beiten, gleich ob große Gemälde, Altartafeln, Kreuzwegdarstellungen, Glasfenster
oder Zeichnungen sind stets engagierte Kunst, "Spiegel und Symbol für das ganz an-
dere, das unser eigentliches Leben ausmacht". Er will die Heilsbotschaft des Alten und
Neuen Testaments mit Bildworten unserer Zeit als historisch bezeugtes und aktuelles
Angebot eines liebenden Gottes interpretieren.
In Ellwangen finden sich Werke von Sieger Köder in der Heilig-Geist-Kirche, der Mi-
chaelskapelle in der Basilika, der Franziskuskapelle im Kinderdorf Marienpflege, an
der Tür zur Kapelle im Mutterhaus der St. - Anna - Schwestern, die Krippe in der
Wallfahrtskirche Schönenberg. Und viele in der nahen Umgebung, wie in Rosenberg,
auf dem Hohenberg oder in Aalen.
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Pressestimmen 

“Sonntagsblatt” Evangelische Wochenzeitung für Bayern brachte in Nr. 45 vom
7.11.2010 auf S. 20/21 einen Bericht von Franz Alt (72) “Pilgern auf dem Olavsweg”.
Mit seiner Frau und einer Gruppe von Pilgern war der Bekannte Journalist erstmals auf
einem Pilgerweg. “Pilger pilgern nicht, um Neues zu erleben, sondern um neu zu werden.
Pilgern ist ein Weg nach Hause, zum Ursprünglichen, zu den Wurzeln, zu sich selbst, zu
meinem Selbst. Ein Weg nach innen. Vielleicht auch ein Weg zur ewigen Heimat.”

“Der Sonntag” Kirchenzeitung für das Bistum Limburg, brachte im Herbst mit Hilfe des
Bonifatiuswerks ein kostenloses “Extra Pilgern”. Auf 40 Seiten kamen vom Kardinal bis
zum Pilger viele Aspekte des Pilgerns zur Sprache. Auch ein Interview mit unserm Sekretär
Ferdinand Seehars zur Frage “Pilgern, aber wie?” ist zu finden. Unser Mitglied Marianne
Rompel sammelt Bilder des Heiligen Jakobus und erzählt von ihrer Sammelleidenschaft.
Das “Extra” gibt einen bunten vielfältigen Einblick in die Welt des Pilgerns.

Die “Süddeutsche Zeitung” stellte in Nr. 244 vom 21. Oktober 2010 zwei Ausweichstre-
cken zum überfüllten “Camino francés” vor: den ursprünglichen Weg oder “Camino primi-
tivo” von Oviedo nach Santiago und die “Via de la Plata”.

Die Wochenzeitung “Rheinischer Merkur” präsentierte in Nr. 33 vom 19. August 2010
den Olavsweg von Oslo nach Trondheim zum Grab des hl. Olav im Nidarosdom.

“fvw”, das Magazin für Touristik und Business, stellte in Nr. 14 vom 9. 7. 2010 unter dem
Titel “Pilgern mit Komfort” Santiago und Galizien als gefragte Destinationen vor. 

“Die Tagespost” aus Würzburg brachte im Lauf des Sommers eine 14-teilige Serie zum Ja-
kobsweg und seinen spirituellen Orten. Andreas Drouve, bekannt durch seine Bücher zum
Jakobsweg, war der Autor.

“Op Weg” Grote Routepaden, ein flämisches Magazin für Wanderer und Radfahrer hat
als Hauptthema der Nummer 4 von 2010 “Pilgerwege”. Dazu führt Dirk Aerts ein mit dem
Beitrag “Pilgerwege gestern und heute”. Die vier belgischen Zugangswege Richtung Paris
und Vézelay werden vorgestellt. Aber auch andere Pilgerorte wie Lourdes oder der Franzis-
kusweg sind Thema. Und natürlich eine Bücherschau von Führern für Fuß- und Radwege
hat ihren Platz in dem umfangreichen Magazin. 

materialbrief jugendliturgie 08/2010, ein Werkheft des Deutschen Katecheten-Ver-
eins in München brachte in der Nummer 8/2010 unter dem Titel “Einen Schritt vo-
raus” Materialien zu Wallfahrten. Es waren ein ausgearbeiteter Gottesdienst zu einer
Wallfahrt und eine Abschlußandacht in drei Stationen. Die Texte entstanden im Rah-
men einer Ministrantenwallfahrt und lassen sich gut für junge Menschen übernehmen.

Die Jakobusbruderschaft Bamberg hat im kommenden Jahr 2011 zwei kleine Ju-
biläen zu begehen: einmal 10 Jahre Arbeitskreis Jakobusweg Oberfranken - Nürn-
berg, zum andern 5 Jahre Jakobusbruderschaft Bamberg.



Santiago de Compostela
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Das Pilgerbüro bringt monatlich die neuesten Zahlen für das Heilige Jahr 2010

Monat Anzahl männl. Hl.J. 2004 zu Fuß Ausland davon D
Jan 1.169 66,0% 696 1.103 371 65
Feb 1.640 67,5% 1.478 1.533 571 66
Mrz 5.879 59,3% 3.105 5.472 1.238 328
Apr 19.580 56,6% 15.933 17.313 5.091 1.089
Mai 28.787 57,4% 16.862 24.620 11.523 2.608
Juni 33.721 57,7% 19.924 27.883 13.099 2.442
Juli 42.359 58,3% 31.869 37.551 11.727 1.631
August 54.785 55,9% 45.605 47.614 14.566 1.696
Sept 36.698 54,8% 22.753 31.622 13.000 2.586
Okt 26.542 55,7% 14.556 23.784 9.111 1.683
Nov 7.770 56,2% 4.410          7.186 2.098 254

Sa.        258.930 177.200 224.589 82.395 14.448

Bereits im September war die Marke von 200.000 Pilgern weit überschritten. Im No-
vember sank die Zahl der Pilger dann rapide nach unten. Der Papstbesuch hatte kei-
nerlei Auswirkungen auf den Pilgerstrom, sondern wohl mehr auf die Ströme der
Buswallfahrer und Touristen. Auffallend die Zurückhaltung der deutschen Pilger in
den Sommermonaten Juli und August. Die Zahl der deutschen Pilger liegt immer noch
unter dem Normaljahr 2009 und wird es wohl auch im Dezember bleiben. Auch die
Zahlen anderer Nationen folgen in diesem Hl. Jahr dem gleichen Trend.
PS. Am 1. Dezember 2010 kam ein Pilger in Santiago an.

Tourismus ist der absolute Gegensatz zur Reise

Die Reise ist ein Abenteuer. Der Reisende verläßt seinen täglichen Komfort, die
vertrauten Orte, die Hilfe seiner Familie und seiner Nächsten, um aufzubrechen in
ein Abenteuer. Abenteuer heißt Risiko, Entdeckung, Überraschungen - gute oder
böse, heißt manchmal Einsamkeit, oft Ungewißheit, schenkt das Vergnügen in sich
ungeahnte Kräfte zu entdecken, die Freude sich zu übertreffen im Voranschreiten
auf das Unbekannte, in der Begegnung mit anderen.
Der Tourismus ist das Gegenteil: Der Tourist reist in einer Gruppe, weiß wohin er
geht, wann er geht und wann er zurückkehrt; er rechnet mit ständigem Beistand und
geht kein Risiko ein; er betrachtet Leute und Landschaften durch eine Scheibe, und
beim geringsten Mißgeschick beklagt er sich und verlangt Ersatz. Für ihn ist eine
Reise ein Vertrag bei dem alle Punkte erfüllt werden müssen.
Für diejenigen, die glauben, und für diejenigen, die auf der Suche nach einem Sinn
für ihr Leben sind, ist die Pilgerfahrt die Reise in Vollendung.

aus: L’Écho des Chemins de Saint-Jacques n° 169 - I/2010



NeueMitglieder - mit laufender Nummer
Stand vom 1. Dezember 2010
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Neue Veröffentlichungen 
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft 

zum Thema Jakobuskult und Pilgern
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

☻Brigitte + Ansgar Scholz, Hörbuch Buen Camino – Legenden und Sagen
vom Camino Francés
☻Hermann Ziegler, Camino de Levante – Der Jakobusweg von Valencia über
Toledo nach Avila. Aus dem Tagebuch eines Pilgers
☻Max G. Hedfeld, ...ich mache mich auf den Weg...
Mitglieder unserer Gesellschaft, die zu den oben genannten Themen ein Buch veröffentlicht haben,
mögen dies bitte der Redaktion mitteilen. Dann kann diese Liste weitergeführt und auf dem aktuellen
Stand gehalten werden.

Verschenke "unterwegs - im Zeichen der Muschel" Jahrgang 1994 - 2007.
Franz Kuhn Tel. 0931/86481.

1812 Hedfeld Max Günter 82497 Unterammergau / Bay.

1813 Weber-Lehr Christiane 65366 Geisenheim / Rheing.

1814 Messingschlager Klaus 96049 Bamberg

1815 Messingschlager Lyn 96049 Bamberg

1816 Beck Helmut 91628 Steinsfeld

1817 Kutschera Eugen 70734 Fellbach

1818 Trabel Andrea 97753 Karlstadt

1819 Trabel Stefan 97753 Karlstadt

1820 Lechner Maria 91567 Herrieden

1821 Fleckenstein Ferdinand 63863 Eschau

1822 Hammer Reinhard 31515 Wunstorf

1823 Hammer Anette 31515 Wunstorf

1824 Straetz Gertrud 97500 Ebelsbach

1825 Van der Zypen Wolf-Dieter 76227 Karlsruhe

1826 Greiser Gabriele 71711 Murr

1827 Weilnhammer Michael 96160 Geiselwind

1828 Heilmann Gerhard 97711 Thundorf

1829 Stahl Ewald 74214 Schöntal-Sindeldorf

1830 Höhl Sandra 36100 Petersberg/Marbach

1831 Höhl Frank 36100 Petersberg/Marbach

1832 Loy Angela 91781 Weißenburg i. Bay.

1833 Efler Gabriele 97080 Würzburg



Wissenschaft
Auslobung von Preisen für wissenschaftliche Arbeiten 

Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft hat sich in ihrer Satzung verpflichtet, die
„wissenschaftliche Erforschung des Jakobuskultes und Veröffentlichung und Doku-
mentation ihrer Ergebnisse“ in Franken zu fördern. Aus diesem Grund lobt die Gesell-
schaft für wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden, bevorzugt aus Franken oder in
Franken, folgende Preise aus:

1. Preis: 500 €
2. Preis: 300 €
3. Preis: 200 €

Außerdem erhält jeder, der eine wissenschaftliche Arbeit einreicht, ein Jahr lang ko-
stenlos die Zeitschrift „unterwegs – im Zeichen der Muschel“, die Mitgliederzeit-
schrift der Gesellschaft, die viermal jährlich erscheint.
Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobus-
pilgerwesen, mit künstlerischen Darstellungen von St. Jakob in der bildenden, in der
Dichtkunst oder verwandten Themen befassen, bevorzugt mit einem fränkischen
Schwerpunkt.

Über die Preisvergabe entscheidet das Präsidium der Fränkischen St. Jakobus-
Gesellschaft gegebenfalls unter Beiziehung weiterer Fachleute bzw. eines
Fachgutachtens.
Die Arbeiten sind jeweils bis zum 1. September bei der Fränkischen St. Jakobus-Ge-
sellschaft in zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen
zu Händen des Sekretärs Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Strasse 3, 97215 Uf-
fenheim oder in der Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
An der darauffolgenden Jakobustagung erfolgt in der Mitgliederversammlung die Vor-
stellung der Arbeiten durch die Preisträger und die Preisverleihung.
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La Villa de Don Fadrique (115
km südöstlich von Madrid) am
Camino de Levante. Der Ort
liegt 685 m hoch, hat 4.200
Einw. Die Kirche “Nuestra Se-
ñora de la Asunción” (aus dem
16. Jh., mehrfach erweitert) ist
verbunden mit dem Santiago-
Orden. Das Pfarrhaus von 1515
wurde von diesem Orden als
Herberge für Arme und Durch-
reisende  gegründet.
Zeichnung: Hermann Ziegler
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Ein-Blick
in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in

Deutschland und Europa
Écho des Chemins de Saint-Jacques n° 170 berichtet umfangreich vom “Tag Frankreichs”
in Santiago de Compostela (24. - 26. August 2010), an dem 150 Mitglieder teilnahmen; auch
die Ofrenda der Präsidentin Adelin Rucquoi und die Homilie des Erzbischof von Rouen
Jean-Charles Descubes sind dokumentiert. Ein Beitrag stellt die Rückkehrmöglichkeiten aus
Santiago vor: Bahn, Bus, Flugzeug. Buchvorstellungen runden das Heft ab.
Compostelle - Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes
>www.compostelle.asso.fr<>www.archicompostela.org<
Peregrino No 131 - Octubre 2010 präsentiert den Jakobskirchenweg in Flandern, stellt aus-
führlich die Sierra del Perdon vor, setzt die Aufstellung der Jakobuskirchen mit der Provinz
Valencia fort. Eine Liste gibt einen Überblick über die Preise von Nahrungsmitteln in den
Provinzen, die der Camino francés durchquert. Lieder und Hymnen zum Jakobsweg werden
fortgesetzt. Nachrichten, Buchbesprechungen fehlen nicht. Eine Beilage zeigt die preisge-
krönten Fotos des Pentafinium Jacobeo 2007 - 2010.  >www.caminosantiago.org<
De Pelgrim 100 - Maart 2010  >www.compostelagenootschap.de<
de Jacobsstaf  87 - oktober 2010 fragt nach der Pilgerspiritualität (Pilger mit oder
ohne Gott - Pilger mit und ohne Gott), bringt Notizen zur Via Aurelia Menton - Arles
(GR  653 A), zeigt Pilgerzeichen in mittelalterlichen Büchern, bringt ausführliche
Buchbesprechungen und blickt schon voraus auf das 25-jährige Jubiläum, das vom 5.
Nov 2010 bis zum 5. November 2011 begangen wird. >www.santiago.nl<
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de Saint Jacques en Alsace n° 44 - Octobre
2010 gibt einen Überblick über die Jahresrechnung mit Einnahmen und Ausgaben, berichtet von
Veranstaltungen, setzt die Serie der Pilgersymbole fort . >www.saint-jacques-alsace.org<
Confraternity of Saint James Bulletin September 2010 - No 111 bringt die Fortsetzung
zur Entstehung des heiligen Jahres in Santiago; stellt den Michaelsweg durch Cornwall als
Teil des Jakobsweges vor, bringt Pilgerstimmen. >www.csj.org.uk<
ULTREIA Les amis du chemin de Saint-Jacques - association helvetique. Nr. 46 - Nov
2010 hat als Schwerpunkt den Pilgerweg als Heilsweg - dazu bringen eine Reihe von Pilgern
ihre Gedanken ein; unter Fundsachen findet der Leser Texte zum Schweigen und zum Auf-
brechen; die Generalversammlung ist Thema: die Gesellschaft bleibt weiterhin nur Beobach-
ter bei “Jakobsweg Schweiz”, einer Vereinigung,die die vielfältigen Initiativen rund um die
Jakobswege in der Schweiz zusammenführen will. >www.chemin-de-stjacques.ch<  
Sternenweg 46 - 2010 stellt Passau vor, die Stadt der Jahrestagung 2010, bringt Nachrichten
aus Santiago und der Pilgerwelt, berichtet ausgiebig von “Compostela 2010”, dem Pilger-
stabslauf durch Europa. Berichte zum Olavsweg und Jakobusorten, Termine und Buchbe-
sprechungen füllen die Seiten. >www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de<
Der Jakobusfreund - Nr. 11 / Oktober 2010 präsentiert die “Sixtinische Kapelle” der Ro-
manik, das Panteón in León; läßt zahlreiche Pilger von ihren Wegen berichten und bringt
reichlich Buchbesprechungen. >www.jakobusfreunde-paderborn.eu< >www.badische-jako-
busgesellschaft.de<
Die Kalebasse >www.jakobusbruderschaft.de<
Die Jakobsmuschel Nr. 26 - Dezember 2010 erinnert an das zehnjährige Bestehen der
“Stiftung Haus St. Jakobus Schwäbische Jakobusgesellschaft”. Wolfgang Schneller, Leiter
des Hauses von 1983 - 2005, gibt dazu ein Interview. Eine Nachlese zum Pilgertag und
Stimmen von Pilgern sind zu finden, neben Buchempfehlungen. >www.haus-st-jakobus.de<
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln 4/2010 bringt neben Terminen und
Pilgerstimmen eine interessante Chronik des Jakobsweges. >www.santiagofreunde.de<
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