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Wie alles begann 

 
Meine Copyshop-Lady, Claudia,  bei der ich seit 2012 meine Pilgerberichte 
fotokopiere, gab mir eines Tages einen Zeitungsartikel zum Franziskusweg, 
ausgelöst durch die Namenswahl des damals neuen Papstes. Man müsse "auf 
dem Franziskusweg in Mittelitalien wandern. Denn hier ist der Geist des großen 
Heiligen auch nach 800 Jahren noch lebendig"1. Da wurde der Same gelegt. Es 
dauerte noch eine Weile, denn es gab ja auch so viele Jakobswege, die ich noch 
nicht ging. 
 Inzwischen beschäftigte sich meine Nichte Kathrin in ihrem Roman2 mit dem 
Leben des Franziskus und seinem Werden zu einem Christen, der Jesus in den 
Mittelpunkt seines Glaubens holte. Bei einem vorweihnachtlichen Besuch von 
Kathrin beschlossen wir diesen Weg 2019, den Franziskus bis Assisi, seinem 
Heimatort ging, zu erwandern.  
Von vielen Seiten wurde ich gewarnt. Antonio und Giorgo mit denen ich den 
Englischen Jakobsweg 2019 ging, wussten, dass in Italien für Pilger nicht so 
gesorgt sei, wie in Spanien auf den Jakobswegen. Meine belgische 

                                                      
1 FAZ, 4. April 2013, S. R5 
2 Eliz Simon: Madame Foucault, 2019 
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Pilgerfreundin Irma konnte sogar von ihrer Tochter berichten, die diesen Weg 
schon ging. Sie warnte wegen der Schwierigkeit, den Weg zu finden. Aber 
deren Pilgertour lag schon Jahre zurück. Vielleicht hatte sich ja etwas 
verändert. Irma wollte jedenfalls auf meiner Schulter mit pilgern. 
 
Ich schaffte mir drei Bücher zum Weg an und bemühte auch das Internet. Bald 
bekam ich eine Vorstellung davon, was uns erwartete. Ich entdeckte, dass  für 
den Franziskusweg auch schon bei den entsprechenden Reiseunternehmen 
geführte Angebote vorlagen. Bisher hatte ich mich von solchen gepamperten 
Pilgertouren fern gehalten. In Frankreich,  mit meinen Schwabenpilgern 
unterwegs, rümpften wir immer die Nase, wenn wir solchen Pilgern 
begegneten. Christa verstieg sich sogar zu der Forderung, dass diese in Santiago 
de Compostela keine Credential bekommen sollten. Werner und Christa waren 
ganz konsequente Pilger, von der Haustür ab, benutzten sie niemals ein 
anderes Transportmittel als ihre Füße. Sie waren meine Vorbilder.  
 
Wann sollte es losgehen? Wir einigten uns auf den 1. Oktober. Bald hieß es 
dann von Kathis Seite, sie habe nur 10 Tage Zeit. Das versetzte mich in Unruhe. 
Allmählich  gewöhnte ich mich aber an den Gedanken nur Teile des Weges zu 
gehen. Wir entschlossen uns nach einigem Hin und Her in Sansepolcro zu 
beginnen und nicht in La Verna oder gar in Florenz. Dann begannen die 
theoretischen Spekulationen über Kilometer und Möglichkeiten zum 
übernachten. Für Kathi war neu, was man alles für eine Pilgertour braucht. Ich 
schickte ihr meinen Rucksack, der die Schweiz und Frankreich schon sah.  
 
Am 26. September stürze ich in Frankfurt nach dem Besuch der Augenklinik auf 
dem Weg zum Bahnhof an einer Straßenbahnschiene. Ich falle aufs Gesicht, die 
Bügel der Sonnenbrille schlagen mir einen Bluterguss und stoppen Millimeter 
vor dem kranken Auge. Wirklich ein Wunder. Ich stehe auf und muss mir am 
Bahnhof eine Regiokarte lösen lassen, ich bin total durcheinander. Ein Schock 
auf jeden Fall, aber ich bin sicher, dass mir das Pilgern wieder Stärke und 
Sicherheit zurückgeben wird. Ich freue mich auf den Weg und weiß, dass Einer 
mit mir geht. 

Unsere Reise nach Arezzo am 1. Oktober 
 

Die Fahrkarten waren schon länger gekauft, lagen in der Schublade. Am 1. 
Oktober wache ich um 3 Uhr auf und beschließe aufzustehen und zu duschen. 
Bin ganz pünktlich bereit, obwohl ich mir noch Kaffee mache. Die Taxe kommt 
ebenfalls pünktlich, das erlebte ich auch schon anders. Überstehe Gießen, 
umsteigen Frankfurt und Ankunft in Nürnberg. Ich habe noch Zeit, Kathi kommt 
später, also kaufe ich mir eine tolle Butterbrezel und Café dazu. In dieser Zeit 
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allein kommen mir plötzlich Erinnerungen an meine Nürnberger 
Praktikumszeit. Lange nicht mehr dran gedacht. Ich war 20 Jahre, lernte 
verschiedene Männer kennen, auch den Helmut, der mich unbedingt heiraten 
wollte. Wie die Geschichte ausging, ist bekannt.  
Wir fahren zusammen nach München, Kathi macht ein Selfi, spricht von Angst, 
dass sie nicht so weit laufen könne, und was  Schwester  Rotraut ihr alles 
prophezeite. München hat einen Sackbahnhof, wusste ich nicht mehr, sehr 
lange nicht da gewesen. 
Wir sitzen im Zug nach Verona, beide mit Fensterplatz, und jede von uns hat 
einen Herrn zur Seite. Der neben Kathi korrigiert Schriften, der neben mir ist 
ein gebürtiger Renninger, lebt am Bodensee und wandert ebenfalls. Keine 
Pilgerwege, jedoch die Wege von Seume nach  dessen Buch "Spaziergang nach 
Syracus". Der Typ neben Kathi steigt ebenfalls in Verona aus, geht zu einem 
Kongress, ist Literaturwissenschaftler aus Tübingen. Ja da stellt sich gleich die 
Frage, ob Iris ihn kennt. Leider vergaß ich Kathi beizeiten als Schriftstellerin zu 
outen.  
Wir finden in Verona den Zug nach Florenz und in Florenz auch den Zug nach 
Arezzo. Die Ankunftszeit vergaß ich, es muss 21 Uhr gewesen sein, und der Bus, 
der vom Bahnhof nach Sansepolcro fahren sollte, hatte am 1. Oktober den 
Verkehr eingestellt. Das erfuhr Kathi per Handy von ihrem Mann.  
Wir nahmen eine Taxe, auf die wir etwas warten mussten, und für 62€ fuhr ein 
Herr uns durch die Nacht direkt vor unsere Schlafstätte zu dem etwas 
aufgeregten Bruno vom Caduceo in der Via dei Balestrieri. Zimmer mit Dusche 
und großem Bett, alles okay. Bruno machte noch eine kleine Stadtführung mit 
uns, zeigte die Kirche und das Denkmal des Mathematikers Pacioli3. Wir 
sehnten uns nach einem Bier in der wunderschönen Altstadt, wo die Jugend 
noch ihren Abend genoss. Ich habe Hunger und esse noch Chips und Erdnüsse.  
 

2. Oktober: Unser Weg von Sansepolcro nach Selci Lama (19,2 km) 
 

Am Morgen des 2. Oktober 2019 nach einer ganz guten Nacht, machen wir uns 
zurecht für den Heiligen Weg, den wir gehen wollen, allerdings ohne zu 
frühstücken. In Sansepolcro beginnt es schon mit dem Regen. Durch die Stadt 
finden wir auch nicht so einfach, aber es gelingt uns nach mehrfachem fragen. 
Eine Dame, die ihren Sohn in die Schule fährt, kennt den Weg  mit grünen Pfeil 
und rot-weißer Markierung. Auf einer Teerstraße sehen wir einen älteren Herrn 
seine Morgengymnastik machen. Mit ihm wechseln wir ein paar Worte, dann 
geht es vorbei an einem schon höher gelegenen Haus, wo wir eigentlich hätten 

                                                      
3 Luca Pacioli (* um 1445 in Borgo San Sepolcro, Toskana; † 1514 oder 1517 in Rom) war ein italienischer 
Mathematiker und Franziskaner. Bekannt ist er in den Wirtschaftswissenschaften, weil er 1494 als erster die 
doppelte Buchführung komplett beschreibt. (https://de.wikipedia.org › wiki › Luca_Pacioli) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli
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Kaffee trinken können. Pilger waren willkommen. Ob es das ehemalige kleine 
Kloster San Marino ist, wissen wir nicht. Unweit davon packt Kathi ihre 
kompakten Würste, Brot und Zwiebel aus und wir vespern. Gut so, denn jetzt 
kam erst der Clou. Dauerregen und ein extrem steiler Pfad, der uns hoch führt 
zu unserem ersten Ziel Montecasale. Unterwegs will ich mal aufgeben. Ich 
rutsche, falle in den Matsch, Kathi hat Mühe mich hoch zu ziehen. So ähnlich 
erging es mir doch schon mal. Muss mal nachsehen in meinen Aufzeichnungen, 
wo das war4. Auf dem Weg nach oben hört mich eine junge Pilgerin keuchen 
und fragt "Are you okay", wenn man so gefragt wird, ist es doch für den 
anderen schon offensichtlich, dass nichts okay ist. Wir kommen dennoch oben 
an, da steht schon das junge Mädchen, das sich als Franziska und Ingenieurin 
vorstellt. Zum Glück, denn diese Pilgerin, die schon in Florenz den Weg begann,  
ist in der Lage die Wanderstöcke von Kathi richtig einzustellen. Wir können in 
dem langen Klosterraum wieder alle Geräte aufladen und uns dort so lange 
aufhalten bis der Regen ein vorläufiges  Ende nimmt. Im ganzen Klostergelände, 
ist uns nur ein Mann begegnet, da ich dachte, wir müssen hier übernachten 
und ein Weitergehen bei Dauerregen nicht möglich sei, fragte ich ihn, ob wir in 
dem Raum schlafen könnten. Es wäre erlaubt, aber sehr kalt, meinte er. Auf 
dem eigentlich schönen Platz hätte man eine wunderbare Aussicht haben 
können, sicher auf Sansepolcro und wahrscheinlich auch den nächsten Ort, wo 
wir hin wollten.  

 
 
 

                                                      
4 Am 23. Juni 2014 nach Montcuq "Ursprünglich wollten wir um 4 Uhr 30 aufstehen, um die Strecke, 26 km, zu 
bewältigen. ..Das ging aber nicht, denn es donnerte blitzte und regnete. Beim Aufbrechen noch Regen und die 
Wege nass, und wie könnte es anders sein, wir müssen wieder steigen. Gleich zu Beginn stürzte ich, habe die 
Glitschigkeit unterschätzt, und zwar so verquer, dass ich nur mit Hilfe von Dieter wieder aufkam" In: Meine 
dritte Pilgerreise auf dem Jakobsweg 
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Diese Statue soll Franziskus darstellen, der hier einige Zeit lebte, vielleicht sogar 
die Eremitage gründete. Dabei handelt es sich nicht um mein Foto, denn bei 
uns regnete es ja in Strömen und die Aussicht war ganz schlecht. 
Gegen 14 Uhr brechen wir auf nach Lama. Der Einstieg  in den Weg muss 
wieder gefunden werden, wir reden mit einem "Polizistenpaar", das wohl da 
oben die Mittagspause verbrachte. Eine so schöne Polizistin, sah ich noch nie 
vorher. Sie kennen jedoch den Einstieg zum Pilgerweg nicht, Kathi entdeckt 
aber die Zeichen. Unterwegs beginnt es  wieder zu regnen. In einer Burgruine - 
aus der bestimmt mal eine schöne Pilgerherberge werden könnte, denn es 
sieht nach Bautätigkeit aus - schützen wir uns vor Regen, Gewitter, Blitzen und 
Hagel. Schließlich legen wir doch unsere Regensachen wieder an und gehen 
weiter durch einen schönen Wald, eine "Forststrecke". Dann kommt die Stelle, 
wo wir einen Fehler machen, es kommt die Teerstraße, diese hätten wir 
überqueren müssen und abwärts in das Dorf gehen. Wir hingegen bleiben auf 
der Teerstraße, mir dämmerte bald, dass das nicht sein konnte, deswegen 
bemühte ich mich um die spärlichen Autos, die vorbeikamen. Ja gut,  ein Engel 
hielt an, ein sehr gepflegter Italiener, der uns noch ca. 20km fuhr bis wir vor 
Lama ausstiegen.  
 
Wir stehen da so, konnten noch nicht fassen, wie das nun weitergeht, da sehe 
ich eine Zecke an Kathis Hals. Ich sagte aber nur, au, da ist ein Vieh an deinem 
Hals. Sie tobt wie verrückt, reißt sich alles vom Leib und haut um sich. Ich 
staune nur. Das ging alles enorm schnell. Da ich das Vieh nicht sofort benennen 
konnte, kam wohl diese Reaktion zustande, die sich wie eine spektakuläre 
Theaterszene in meinem  Gedächtnis hält. Auf der Straße derweilen  heftiger 
Verkehr. 
Wir suchen langsam unsere vorbestellte Unterkunft  (il barbarossa, Via Fratelli 
Cervi). Der Besitzer des Hofes ist aber nicht anwesend, wir müssen noch 
warten. Kathi meinte schon, sie würde zur Polizei gehen, denn die Unterkunft 
war schon bezahlt. Geduld, er kam. Wir wohnen oben in Gemächern mit Holz, 
Küche und Aufenthaltsraum, wie für Pilger gemacht. Der Wirt fuhr uns noch in 
die ZA-Bar, so hieß angeblich das einzige Gasthaus des Ortes. Wir waren 
ausgehungert und freuten uns, auch als wir Franziska dort sitzen sehen, die 
bereits  eine riesigen Pizza aß.  
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Wir wandern durch Umbrien 

3. Oktober: Von Lama Selci  bis Pieve dei Saddi  (fast 30 km) 

 
In der Bar in Selci Lama bekommen wir noch ein Frühstück und treffen ein 
letztes Mal Franziska. Dann suchen wir die Haltestelle für den Bus nach Citta di 
Castello, da es regnet. Leider fährt halt kein Bus, aber ein netter Rentner,  
unser zweiter Engel, führt uns für 5€ nach Citta di Castello ins Zentrum. 
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Es ist Markttag in dem sehr geschäftigen Städtchen. Wir suchen das 
Infozentrum auf und Kathi lässt sich den Weg aus der Stadt weisen. Wir 
nahmen auch deswegen die Mitfahrgelegenheit nach Castello dankbar an, 
denn es war uns klar, dass es von dort noch ein weiter Weg nach Pieve dei 
Saddo sein würde.  
Zuerst müssen wir noch Sasso im strömenden Regen erreichen. Wir halten uns 
an das Tau-Zeichen, aber auch blau-gelb können wir folgen. Im sandigen 
Gelände rutsche ich aus und setze mich  auf den Hosenboden.  Unterwegs zum 
Gasthaus il Sasso treffen wir noch ein irisches oder englisches Pilgerpaar. Er, ein 
großer Mann, vollbepackt. Das Paar treffen wir später wieder. In der Cafeteria il 
Sasso, legen wir unsere Regensachen ab,  bestellen  
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Cappuccino und zwei Sandwiches, alles für 8,20€. Neben dem Café liegt ein 
kleiner Park. Viele Autofahrer halten hier und essen ebenfalls. Es ist schon  
Mittagszeit.  
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Wir raffen uns auf und gehen weiter, zuerst eine Provinzstraße entlang, dann 
geht es aber bergauf und durch eine "fast parkartige Landschaft"5, so  steht es  

 
 
in unserem Führer. Es ist aber auch eine merkwürdige wilde Gegend. 
Unterwegs halten Jäger Zusammenkünfte. Uns sprechen sie mal an und warnen 
uns. Jedenfalls auf der Höhe an einer Picknickstelle mit Brunnen treffen wir 
wieder das englische Pärchen. Sie hatten sich auf dem nahegelegenen Hof 
einen Käse geholt. Auch sie wollen in die Herberge Pieve de Saddi. 
 
 

                                                      
5 Elsner, S. und W.:Franziskusweg 



10 
 

 
 
Wir rasten kurz, machen uns dann weiter auf den Weg. Wir halten uns immer 
an die Wegweiser. Ich erinnere mich an eine Hochfläche, die nicht enden 
wollte. 
 
Kathi entdeckt einen Wegweiser, der von der Teerstraße abgeht. Wir 
entschließen uns diesem zu folgen durch das Buschgebiet. Dann warnen uns 
plötzlich Schilder  "attenzione di cani". Da tauchen bei meiner Nichte 
Erinnerungen an eine Touristin in Griechenland auf, die von einem Hund 
zerfleischt wurde. Und sie kennt ja auch den Maremmen-Schäferhund, hat sie 
doch selbst einen zuhause. Ich wandere weiter, aber es kommen immer wieder 
solche Warnschilder und jetzt müssten wir in ein abgestecktes Feld gehen, da 
macht Kathi nicht mehr mit. Sie bewaffnete  sich inzwischen mit Messer und 
Pfefferspray. Gut, kehren wir halt um. Es dauert bis wir wieder auf der 
Hauptstraße sind, wo nach einiger Zeit die gleichen Warnschilder kommen. 
Also es hilft nichts, wir müssen weiter. Denn wirklich, wir sehen schon der 
Dämmerung entgegen und kein Pieve del Saddi in Sicht. Wir wandern tapfer 
weiter, keine Hunde, kein anderes Viehzeug kreuzt unseren Weg. Plötzlich 
taucht der Turm von unserem Ostello parrocchiale auf, verschwindet wieder, 
aber dann steht er doch vor uns. Es war aber auch Zeit, denn es ist wirklich 
schon zu dunkel. 



11 
 

 
Wir werden von der Herbergsmutter freundlich aufgenommen, sind die letzten 
Pilger, und das am letzten geöffneten Tag im Jahr! Da hatten wir Glück. Ich 
steige mit wenig Kraft in den geliehenen boots die engen Treppen hoch, Stiefel 
sind nicht erlaubt. Wir kommen in einen Herbergsraum mit etlichen Betten, 
aber wir zwei können darin allein schlafen. Jetzt bricht Kathi zusammen, weint 
vor Erschöpfung, ich versuche sie zu beruhigen. Rufe auch Uli an, dass wir 
angekommen sind.  
Es wird noch gemeinsam zu Abend gegessen. Ich halte mich total zurück, auch 
weil mein Zahn wackelt. Es sind markante Pilger da. Ein junger Mann, der Kathi 
nicht geheuer vorkommt, später in Gubbio treffen wir ihn wieder. Ein 
amerikanisches Ehepaar, eine Deutsche aus "der ehemaligen DDR", die fließend 
spanisch spricht, bewundernswert. Merkwürdigerweise sind die 
ehrenamtlichen Herbergsleute Südamerikaner. Wir essen auch eine Tortilla. Ja, 
und die Engländer sind doch auch dabei. Aber ich nahm sie an diesem Abend 
gar nicht wahr.  
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4. Oktober : Von Pieve del Saddi über Pietralunga nach Gubbio  (13,4km) 
 

In der Nacht schlafen wir trotz alldem gut, und nach dem gequälten Frühstück 
machen wir uns ganz entspannt auf den Weg  nach Pietralunga, es sind nur 
noch etwa 6 km. 
 Ich eröffne Kathi, dass ich einen Schneidezahn verlor und zeige ihn ihr. Wir 
verlieren uns bald in der Nähe der Ortschaft. 

Hier vespert Kathi 
 
 Ich bin zuerst dort. Mich empfängt ein schöner Wochenmarkt mit Trauben und 
allem Schönen und Guten. Ich setze mich auf eine Bank, bekomme aber 
langsam Angst um Kathi. Schließlich gehe ich in den Laden, der anzeigt, dass 
hier die Informationsstelle des Ortes sei und erkundige mich nach dem Bus 
nach Gubbio. Ich hole mir auch einen Pilgerstempel dort im "Market Ortalie".  
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Wir hatten beschlossen nach dem langen Marsch des vorigen Tages von fast 30 
km die ganze Sache etwas zu entschleunigen. Ich erfuhr, dass der Bus um 14 
Uhr von diesem Marktplatz aus nach Gubbio startet. Da sich hier einige 
Polizisten tummelten, sprach ich eine Polizistin wegen meiner Sorge um Kathi 
an. Sie wollte mir helfen. Aber nun kam Kathi doch, ich war froh. Wir setzen 
uns in ein Café an der Straße, bestellen immer wieder etwas zu trinken es ist 
ein heißer sonniger Tag. Außerdem laden wir uns dort die Handys auf. Auch 
meine Uhr muss  immer wieder aufgeladen werden. Leider versäumen wir uns 
die alte Abtei anzusehen. Man hätte im Dorf nochmal hochsteigen müssen. 
 

 
 
Um 14 Uhr kommt tatsächlich der Bus der uns in kurvenreicher umbrischer 
Gegend  bis Gubbio bringt. Übrigens fuhren wir umsonst, denn dem Chauffeur 
gingen die tickets aus.  
An diesem Tag laufen wir trotzdem 13,4 km nach meinem Handy. Die Apple-
Uhr hat ja keinen Speicher, zeigte aber die Kilometerzahl genauer.  
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Wir steigen am Hauptplatz  (Piazza dei 40 Martiri) aus dem Bus und sind gleich 
konfrontiert mit dieser kolossalen Kirche San Francesco. Wir gehen zum Info-
Büro,  dort werden wir von einer Luxemburgerin, mit der Kathi französisch 
parlieren konnte, angewiesen, bei den Schwestern Filippini zu übernachten. 
Wir suchen in der Via Garabaldini und finden auch das  Istituto Maestre Pie 
Filippini, das Pilger aufnimmt. Die kleinen dünnen suore huschen nur und 
geben uns die nötigsten Informationen. Offenbar beherbergen sie eine Schule, 
es sind Kinder da, die unterrichtet werden.  Wir bekommen ein wunderbares 
Zimmer und Badezimmer mit Badewanne und können uns austoben. Man hat 
ja immer das Gefühl, man müsse sich waschen. Später gehen wir noch in eine 
Kneipe, wo wir junge Italiener sehen, dann wandern wir wieder zum Platz der 
40 Martiri, ohne zu wissen, was es mit diesem Platz für uns Deutsche 
Bedrückendes auf sich hat. "Als Vergeltungsmaßnahme für einen 
Partisanenangriff wurden am 22. Juni 1944 in einem Massaker 40 Bewohner 
von Gubbio erschossen"6. Wer kann so etwas machen? 
 
Ich verliere mein Santiago-Ringlein, aber Kathi fischt es aus einer Absperrung 
wieder heraus. 
Dann bequemen wir uns doch zur Kirche, kein Eindruck bei mir. Aber wir trafen 
diesen jungen Mann, den Kathi für einen Angeber hielt, als  er beim 
Abendessen erzählte, am nächsten Tag von Pieve dei Saddi bis Gubbio zu  
laufen. Und tatsächlich da war er, und anderntags stadtauswärts trafen wir ihn 
noch einmal. 
Wir stiegen auch zu der Piazza dei consoli, es gab auch Aufzüge dorthin. 
Erinnere mich nicht mehr so genau. Jedenfalls Kathi war noch sehr motiviert 
diese riesige Burg zu erkunden.  
 
 
 

5. Ottobre : Gubbio bis Agriturismo il Beccaficon  (18,4 km) 

 
Das Frühstück konnten wir uns selbst machen, es stand allerhand herum, aber 
so richtig einladend war es nicht. Wir machen uns auf den Weg aus der Stadt, 
was sehr schwierig war. Schließlich landen wir fälschlicherweise an einem 
Friedhof. Das erste Ziel war ja die kleine Kapelle  Santa Maria della Vittorina,  
(9. Jh.), die wir nach zahlreichen Fragen an  Einheimische auch finden. Der 
heilige Franzesco soll hier den Wolf gezähmt haben, der zuvor der Schrecken 
der Einwohner war. Mir gefällt die Kapelle, innen und außen, und hole mir auch 
einen Stempel. Kathi hatte zu telefonieren in der Zwischenzeit. 

                                                      
6 S. und. W. Elsner Franziskusweg S. 78 
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Von hier aus konnten wir dann wirklich weiter pilgern, jetzt war alles gut 
markiert. Wir gehen an Häusern und kleinen Gärten vorbei. In Ponte d'Assi 
machen wir nochmal Frühstück und kaufen auch für diesen und den nächsten 
Tag ein, denn bis Valfabricca würden wir nichts mehr einkaufen können. 
Da habe ich ein Problem, ich kann einfach nicht so weit im Voraus einkaufen. 
Ich nehme ein Panino, 2 Scheiben Mortadella, eine Banane und eine Birne, alles 
für 2.45 €. 
Auf unserem weiteren Weg sehen wir beim Zurückblicken immer Gubbio, den 
Palast und den großen Bergrücken Monte Subasio eindrucksvoll von der Sonne 
beschienen. Wir begegnen zwei älteren Pilgern aus den Niederlanden. Pause 
machen wir vor dem Eingang zur Herberge Valdichiascio und verwöhnen eine 
Katze und einen Hund, die wohl zur Herberge gehören.  
Wir gehen weiter, wollten bis zum Agriturismo il Beccafico kommen. Das gelang 
uns auch, sahen, dass es sich die Holländer dort schon gemütlich machten. Die 
Hausherrin, eine Japanerin, wollte 45 € pro Nacht, Abendessen und Frühstück 
haben.  Das war uns zunächst zu teuer. Warum eigentlich? Wir hatten wieder, 
wie in Selci Lama,  auf der Außentreppe hochzusteigen. Unser Apartment mit 
TV und Küche war für Pilger üppig ausgestattet. Bis zum Abendessen setzte ich 
mich noch auf eine Bank, betrachtete die schönen Lamas wie sie grasten, und 
schrieb zum letzten Mal in mein Buch. Ich war in einer trüben Stimmung: Zahn 
verloren, Auge links beschädigt, Backe, Knie - alles marode. In Zukunft, schrieb 
ich, will ich "vor mich hin  altern. Nicht mehr groß am Leben teilnehmen. Zu alt, 
um mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Oder sollte ich es offensiv angehen, 
wer hat die Kraft dazu?" 
Beim Abendessen gewannen wir doch etwas Einblick in die Herbergsfamilie, die 
Japanerin zeigte uns Fotos und Kathi verstand sich ganz gut mit ihr. Ich wollte 
meine Zahnlücke nicht zeigen. 
 

6. Oktober:  Agriturismo il Beccaficon bis Valfabricca  - Die große 
Durststrecke (24,2km) 
 

Am nächsten Morgen bekommen wir ein gutes Frühstück, wahlweise Tee oder 
Kaffee. Dann beginnt der Weg durch verschiedene Waldabschnitte. In meiner 
Erinnerung  lag eine wunderbare Landschaft, ein wenig im Nebel, vor uns. Wir 
treffen auf Katzen und schneeweiße magere Kühe. Dunkel erinnere ich mich 
anhand meiner Fotos an Eremo San Pietro in Vigneto, soll früher ein 
Pilgerhospiz gewesen sein.   Die Strecke war sehr wasserreich, wir mussten 
etliche Bächlein und den Chiasscio überqueren. Jede Menge riesiger 
schneeweißer Pilze säumen den Weg. Bei meinen Fotos ist auch die Chiesa di 
Barcaccia zu finden, also müssen wir da vorbei gekommen sein. Am besten ich 
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lasse auf diesem Weg die Bilder sprechen. Natürlich auf dem ganzen Pilgerweg 
keine einzige Bank, um Picknick zu machen, aber da weiß Kathi Bescheid. Sie 
tischt ihre letzten Habseligkeiten auf ihrem großen Griechenlandtuch als Decke 
auf, und wir machen Jause. Danach waren dann, soweit ich mich erinnere, nur 
noch letzte Schlucke in unseren Wasserfläschchen. Mein Wasserreservoir im 
Rucksack hatte ich wegen des Gewichts nicht richtig aufgefüllt. Die Sonne 
scheint, es ist anstrengend. Wir haben Durst. 
Es ging auf und ab. Dann schließlich im Tal die Teerstraße. Dort  teilen wir uns 
das letzte Wasser. Plötzlich zeigte sich da auch ein kleiner Autoverkehr. Ich 
hielt ein Auto an, fragte nach Wasser, aber die hatten nichts dabei. Bevor wir 
nach der Staumauer rechts dem Pfeil folgen, sehen wir noch Gebäude etwas 
entfernt von der Straße, die Chiesa di Barcaccia und einen großen Hof,  wir 
suchen zuerst  nach einem Brunnen oder Wasserhahn. Nichts. Schließlich 
dringen wir in einen Vorgarten und klingeln am Haus. Es öffnet uns ein junger 
Mann nur einen extrem kleinen Spalt der Haustür. Wir tragen unsere Bitte nach 
Wasser vor, ein Mädchen, das schon hinter ihm stand, nimmt unsere  kleinen 
Wasserflaschen entgegen und bringt sie gefüllt. Aber in einem Zug trinken Kathi 
und ich alles aus und bitten um die nächste Ladung. Auch das wird erledigt. 
Schließlich schenken sie uns noch eine große Literflasche. Wir setzen uns auf 
eine Bank vor dem Anwesen und leeren auch noch diese Flasche und stellen sie 
zurück an die Gartentür. Wir lachen, jetzt wieder befreit vom Durst und malen 
uns Geschichten über die zwei jungen Menschen aus, und warum sie die Tür 
nur so einen Spalt öffnen wollten. 
Es ging jetzt flach weiter bis Valfabricca, es muss ein Sonntag gewesen sein, 
denn viele Männer standen rum, und wir fragten nach einer Herberge. Einer 
nennt den Namen einer Frau im Ostello Francescano . Ich war erst zögerlich, 
folgte aber Kathi. Die Dame  führte uns durch mehrere Zimmer in 
verschiedenen Stockwerken bis uns eines gefiel. Kathi wusch ihre Klamotten 
und hängte sie straßenseits gegenüber der Stadtmauer zum Trocknen raus.  
Schließlich gab es auch noch ein Pilgeressen. Mit den bereits anwesenden 
Pilgern nahmen wir diesmal wenig Kontakt auf, denn wir saßen zu zweit an 
einem Tisch. 
 
 

7. Oktober: Valfabricca bis Assisi   (20,1 km) 
 
Frühstück gab es in einer wunderbaren Bäckerei, danach kommen die letzten 
passi bis Assisi. Wir sind voller Erwartung. Es hat wieder geregnet. Wir folgen 
nicht der Straße, gehen einen wundervollen Waldweg, kommen auf einer 
Anhöhe und einer landwirtschaftlichen Straße heraus, wo wir andere Pilger 
treffen.  
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Cruz de Ferro aus Spanien etwas nachgeahmt 
 
 
Bald sehen wir von der Ferne Assisi auf der Höhe. Wir kommen schließlich an 
der Pabst Pius Statue vorbei, ruhen uns dort aus. Nehmen erst an, das sei 
Franziskus, was anderes kann man hier ja nun nicht erwarten. Aber dann 
müssen wir noch eine Steigung nehmen, nicht ganz oben, kommen uns die 
ostdeutschen Pilger entgegen, da oben wäre das Tor geschlossen, ab dem 1. 
Oktober. Wieder zurück und noch ein weiterer Fehlgang im Park, es sind immer 
wieder die Abkürzungen. Wir klettern durch einen Zaun schließlich auf den 
richtigen Weg.  
 
Jetzt öffnet sich das Jakobstor "Porta San Giacomo" für uns. Wenn du als Pilger 
hier die Stadt verlässt geht es Richtung Santiago. Wir sind angekommen und 
das wäre die Richtung nach Rom. 



19 
 

 
 
Die Ankunft ist immer etwas Besonderes. Freude, dass der Weg geschafft ist, 
Freude am Ort des Franziskus zu sein. Freude, die sich mit den anderen Pilgern 
teilen lässt. Aber wo die Freude ist, ist gleich auch die Trauer. Wir zwei Pilger 
fallen uns nicht in die Arme, statt des Franziskusfriedens herrscht Streit und 
Unverständnis zwischen uns. Wer vermasselt uns diese Ankunft?  Der Tag 
endet katastrophal. Ja, nun saß ich in der Basilica San Francesco allein. Das 
einzige was ich noch fertig brachte, war einen Stempel für die Pilgerwanderung 
zu holen, zusammen mit zwei jungen Frauen.  
Wird es mir vergönnt sein, Assisi wieder zu sehen und dann Richtung Rom zu 
pilgern? 
 

 

8. Oktober:  Ich reise nach Hause 
 

Bin früh auf dem Bahnhof von Assisi, kein Schalter hat offen. Eine junge Frau 
gibt mir den Rat nach Terontola zu fahren, dort sei ein größerer Bahnhof, wo 
man mir eine Karte ausstellen könnte. Auf der Fahrt sehe ich den Lago 
Trasimeno. Von Terontola - Cortona- Firenze, von Milano nach Zürich usw. 
Insgesamt kostete die Fahrt 263,40€  Im Zug sagt mir ein Italiener  von Pisa aus 
fliege man für 60€ nach Frankfurt am Main.  
Zuhause sehe ich, dass meine Wanderschuhe nun kaputt sind, seit 2016  
pilgerte ich darin. 
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Jean Debruynne 
 
Ich werde unter erdrückender Sonne gehen, 
im strömenden Regen und im Sturm. 
Beim Gehen wird die Sonne mein Herz aus Stein erwärmen, 
Der Regen wird meine Wüsten in einen Garten verwandeln. 
Indem ich meine Schuhe verschleiße, 
werde ich meine Gewohnheiten verschleißen. 
Ich werde gehen, und jeder Schritt wird ein bewusster Schritt sein. 
Ich werde weniger bis ans Ende des Weges gehen als ans Ende meiner selbst. 
Ich werde Pilger sein. Ich werde nicht nur auf Reisen gehen. 
Ich werde selbst eine Reise, eine Pilgerreise werden. 

 

 

Das Tau und dessen Bedeutung 
 

 

Das Tau ist der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabetes. Es wird verwendet mit dem 

symbolischen Zeichen von dem der Prophet Ezechiel in 9, 4 spricht: „Der Herr sagte zu ihm: 

Geh mitten durch die Stadt Jerusalem und schreib ein T auf die Stirn aller Männer, die über 

die in der Stadt begangenen Greueltaten seufzen und stöhnen.“ Es ist also ein 

Rettungszeichen für die Armen Israels. Von diesem Zeichen spricht auch die Apokalypse 7,2-

3 „Dann sah ich vom Osten her einen anderen Engel emporsteigen; er hatte das Siegel des 

lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen er Macht gegeben war, dem Land und dem 

Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen 

keinen Schaden zu, bis wir den Knechten Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben.“ Das 

Tau ist also ein Zeichen der Rettung, der Erlösung. Es ist ein äusseres Zeichen des neuen 

christlichen Lebens, das innerlich mit dem Hl. Geist besiegelt ist, das uns am Tag der Taufe 

geschenkt wurde wie dies in Eph 1, 13 gesagt wird, wenn der Apostel Paulus schreibt: 

„Durch ihn (Christus) habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von 
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eurer Rettung, durch ihn habt ihr das Siegel des verheissenen Hl. Geistes empfangen, als ihr 

den Glauben annahmt.“  

„Ich bin das Alfa und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat werde ich 

umsonst vom lebendigen Quell zu trinken geben...Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste 

und der Letzte, der Anfang und das Ende (Off 21, 6; 22,13). Die Christen sahen das Tau 

immer auch als Zeichen des Kreuzes, an dem sich Christus für das Heil der Welt geopfert hat. 

Papst Innozenz III., der ja auch die Lebensform der ersten Brüder mündlich bestätigte, bringt 

in einem Schreiben zum 4. Laterankonzil 1215 das Zeichen des Taus mit der Liturgie der 

Eucharistie in Verbindung. Schon in altchristlichen Darstellungen sah man am Mantelssaum 

bei Christus das Tau als das Zeichen des Heiles und des Lebens. Der Papst sieht im ‚Te igitur’ 

‚Dich Gott bitten wir’, mit dem das römische Hochgebet begann und deren Initialen so schön 

geziert waren, dieses Tau.  

 

Der hl. Franziskus nahm diese Idee auf und sah in diesem Zeichen auch ein ganz besonderes 

Heilszeichen. In ihm sah er die alten Verheissungen in Erfüllung gehen, er sieht in diesem 

Zeichen auch die Seligpreisung der Armen, das wichtigste Element der franziskanischen 

Lebensform. Aus diesem Grund hatte Br. Franziskus eine so grosse Liebe und einen so 

grossen Glauben in dieses Zeichen. „Mit diesem Zeichen pflegte der hl. Franziskus seine 

Briefe zu beglaubigen, sooft er aus Notwendigkeit oder Liebe irgend ein Schreiben an 

jemanden richtete.“ 3Cel 159. So finden wir es auch unter einem Segensspruch, den er für 

Bruder Leo aufschrieb, als dieser in Not und Angst war. Es bedeutete für Bruder Leo Kraft 

und Trost, dass er diesen Segen des hl. Franziskus ständig bei sich tragen konnte. Auf der 

Rückseite des Segens schrieb der hl. Franziskus einen Lobpreis Gottes (sh. Gebet: Der 

Lobpreis Gottes). Hier wendet er sich durch ein wiederholtes DU an seinen Herrn, dessen 

Grösse und Demut er bewundert. So sind für Franziskus Hinwendung zu Gott und 

Hinwendung zum Bruder "zwei Seiten" eines Medaillons. 

Das Tau war für ihn das liebste Zeichen, sein Siegel, der seine tiefe geistliche Überzeugung 

ausdrückt, dass nämlich allein im Kreuz Jesu Christi das Heil für jeden Menschen sich 

ereignet hat. Für Br. Franziskus ist dieses kleine Zeichen Tau wie ein Schatz, den er gefunden 

hat, wie ein Schlüssel zum Geheimnis des Lebens der Welt und eine Freude über diesen 

Reichtum, den ihm letztlich niemand nehmen konnte. 

Das Tau ist also ein Symbol für die Franziskanische Familie: ein Vermächtnis des heiligen 

Vaters Franziskus, ein Zeichen des Segens und des Friedens. Es erinnert uns auch an das 

Kreuz, das Zeichen unserer Erlösung.  
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7https://www.franciscan.ch/unser-leben/franz-von-assisi/franziskanische-
br%C3%A4uche-symbole/ 
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