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Aus der Redaktion:
Eine Bitte an alle, die Texte oder Fotos ein-
senden: Immer Anschrift des Autors und Fo-
tografen angeben, bei jedem einzelnen Text
und Foto. Bei Einsendungen über eMail un-
bedingt beachten: Texte nicht als eMail, son-
dern als Anhang im Word-Format . Fotos in
einer Dateigröße von etwa 600 kB bis 1 MB.
Und bei Personenangaben immer Vor- und
Nachname. Sie erleichtern die Arbeit sehr! 
Daniela Ruhrmann hat Nachrichten aus der
Pilgerwelt gesammelt und Beiträge aus dem
Spanischen übersetzt.

Unser Titelbild 
führt in diesem Jahr nach Hollstadt im nördli-
chen Unterfranken. Am Aufgang zur Pfarrkir-
che 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
abgelegt. 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

Post aus Ungarn: Dear our Camino-friends!
We received your postal packet with Unterwegs in March! Thank you very-very much the arti-
cle about Hungarian Saint James Way!!
We're given a brossure from Linz conference, Austria. This brossure is about the German pil-
grimways and associations. There are many pics, stamps and infos about German Ways and
Saint James shrines. It's beautiful!!! And ups, there are we in this brossure as well. We are so
happy, thank you! :) This brossure is also very useful for us, because we can get many inspira-
tion from it! Congratulations on this big and perfect works in Germany and on this beautiful
brossure!... Best regards al of you, love, 
Csilla Dukát, Saint James Fraternity, Hungary
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Freunde des Jako-
busweges,
wir kommen soeben aus unserem Ur-
laub zurück, den wir in Vancouver, Ka-
nada, verbrachten. 
Dort an der Pazifikküste haben wir kei-
nen Jakobsweg entdecken können (so
weit ist der Pilgerapostel wirklich nicht
gekommen!). Dennoch ist der Jakobs-
weg in Kanada bekannt. Auf alle Fälle
im Osten des Landes, das stärker euro-
päisch-kirchlich geprägt ist. Es gibt
dort die Jakobus-Gesellschaft “Du
Quebec à Compostelle” und die Pilger-
gemeinschaft “Canadian Company of
Pilgrims”.

Die letzten Pilgerzahlen, die wir in un-
serer Zeitschrift Nr. 78/2011 veröffent-
licht haben, verzeichnen zwar einen
Rückgang der kanadischen Pilger in
Santiago de Compostela gegenüber den
beiden Vorjahren.  Der gleiche Rück-
gang ist bei den deutschen Pilgern fest-
zustelle, die sich im Heiligen Jahr nicht
in die überfüllten Herbergen drängen
wollten.

Wir haben allerdings einen anderen
Weg entdeckt, der in Vancouver be-
ginnt: den Baden-Powell-Weg. Baden
Powell ist der Begründer der Pfadfin-
derbewegung, die sich über die ganze
Welt verbreitet hat. 

Mit vielen interessanten, positiven Ein-
drücken sind wir zurückgekehrt:  z. B.

Augsburg, 15. 9. 2011

von einer offenen Gesellschaft, in der
gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbe-
reitschaft, Einsatz für die Gemeinde/die
Gemeinschaft großgeschrieben wird.
Sich als Freiwillige ehrenamtlich zu en-
gagieren, das haben wir häufig und di-
rekt erleben  können.

Das persönliche Engagement unserer
Mitglieder erleben  auch wir dankbar.
So ist bisher jeder Aufruf nach Mitar-
beit, den wir in unseren „unterwegs“-
Heften veröffentlicht hatten, immer er-
folgreich gewesen. Dafür möchte ich
von Herzen Allen danken, die sich in
unsere Gesellschaft einbringen.
Sie sind für Präsidium und die gesamte
Gesellschaft eine ganz wichtige Unter-
stützung.

Unser Ehrenpräsident Werner Alferink
konnte im August seinen 75. Geburtstag
begehen. Eine Abordnung unseres Prä-
sidiums besuchte ihn und überbrachte
unsere Glückwünsche (siehe Seite 24).

Für das kommende Auswahlverfahren
für den Elias-Valina-Preis sind wir als
Preisträger des letzten Wettbewerbs
wieder in die Jury berufen worden. Die
Ehre, unsere Gesellschaft Ende des
Jahres 2011 zu vertreten, wird Vize-
präsidentin Valentine Lehrmann wahr-
nehmen.

Das Pilgerjahr dauert jedes Jahr länger.
Wenn Sie die Herbsttage dazu noch ge-
nießen können, so wünsche ich Ihnen
den Schutz und Segen unseres Herrn
Jesus Christus und die Begleitung unse-
res Apostels Jakobus, 

Ihr  Joachim Rühl, e ultreja!
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Auf dem Büchertisch

Oberwesel. Marianne Rompel, Limburg, hat
diesen Jakobus fotografiert und eingesandt.

Pilgerwanderung Via Lemovicensis
Dieser Weg ist einer der weniger be-
gangenen Jakobuswege in Frankreich,
jährlich gut 1000 Pilger waren es in
den letzten Jahren. Durch die abwechs-
lungsreiche Landschaft des Perigords
und Aquitaniens führt dieser Pilgerpfad
über die Pyrenäen nach Pamplona. 
Vom 30.08. - 09.09.2012 sind für diese
Pilgerwanderung von ca. 200 km unter
der Leitung von Elisabeth Graf noch ei-
nige Plätze frei. 
Informationen beim Bayerischen Pil-
gerbüro Tel.: 089 / 54 58 11 - 61 oder
info@pilgerreisen.de 

Gerhard C. Krischker, Ich geh dem mal
nach - Mit Hape Kerkeling auf dem Ja-
kobsweg. 128 S., 45 SW-Fotos und keine
Karte, kt, Kleebaum Verlag Bamberg, 2.
veränderte Auflage 2008. € 12
31 Stationen zählt der Bamberger Schrift-
steller auf dem Weg in Spanien, auf dem er
mit einem Freund Hape Kerkeling nach-
geht. Aber nicht nur dessen Buch hat er
dabei, sondern auch Hemingways “Fiesta”;
Texte aus anderen einschlägigen Werken
begleiten ebenfalls auf dieser PKW/Fuß-
Tour auf dem Camino in Nordwest-Spa-
nien. Und Krischker findet allerlei
Ungereimtheiten bei Hape, die er genüss-
lich dem Leser serviert. In vielen Post-
Scripta bringt er seine Beobachtungen und
Kritik auf den Punkt. Wer Kerkeling gele-
sen hat, sollte auch hier zugreifen und die
Stationen des Weges noch einmal mit
Krischker nachgehen. Manches von Ker-
kelings Bestseller wird sehr unterhaltsam
zurechtgerückt. Das doppelsinnige “Ich
geh dem mal nach” kreist um die Frage, ob
der Entertainer zum “Steigbügelhalter”
oder zum “Totengräber” des Jakobsweges
geworden ist. Der Leser mag entscheiden.

So sehr verlangen wir manchmal,

Engel zu werden, dass wir vergessen

gute Menschen zu sein.

Franz von Sales
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Pilgerstammtisch                                                            Termine

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt
16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag im Monat:
7. Okt. / 4. Nov. / 2. Dez. 2011 / 13. Jan. 2011
verschoben wegen Dreikönig!

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag im
Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabendmesse mit
Pilgersegen; 1. Okt. / 5. Nov. / 3. Dez. 2011 / 7.
Jan. 2012. Info: D. Sawinsky 09190 1461 -
mobil 0171 4979019

Nürnberg Gasthaus „Steichele“
Knorrstraße 4 (unweit St. Jakob) ab 18
Uhr  jeweils erster Mittwoch im Monat:
5. Okt. / 2. Nov. / 7. Dez. 2011 / 4. Jan.
2012. Vorher um 17:30 Uhr ist in der
Krypta in St. Elisabeth (Kuppelbau ge-
genüber St. Jakob) eine Andacht. Bitte
anmelden unter Tel.: 0911 5192637

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr -
jeweils letzter Freitag im Monat: 28. Okt.
/ 25. Nov. / 30. Dez. 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. Okt. /
18. Nov. / 16. Dez. 2011.

Sa. 15. Okt. 2011 10 Uhr Würzburg ME-
Haus Bahnhofstraße Treffen der Pilgeraus-
weis-Helfer.

Sa./So. 15./16. Okt. 2011 Fußwallfahrt mit Pil-
gerpfarrer Gottfried Amendt von Gerolzhofen
nach Vierzehnheiligen. Info ME-Haus 0931-
386-68700 Jürgen Krückel. Anmeldung wegen
Übernachtung bei Leo Hofmann 09536/1012.

Do. 27. Okt. 2011 20 Uhr Volkach VHS:
Johannes Reichert, Mit dem Fahrrad vom
Kreuzberg nach Santiago de Compostela.

Do. 17. Nov. 2011 19:30 Uhr Schweinfurt
Pfarrsaal St. Peter und Paul: Peter Spiel-
mann “Du schenkst meinen Schritten weiten
Raum” - Zu Fuß von Görlitz nach Frankfurt
am Main auf der Via Regia und dem Ökume-
nischen Pilgerweg.

Sa. 26. Nov. 2011 10 Uhr Würzburg ME-
Haus Bahnhofstraße Treffen der Pilgerberater.

Sa. 26. Nov. 2011 14 Uhr Würzburg ME-
Haus Bahnhofstraße Allgemeine Pilgerbera-
tung und vielfältige Informationen

...und jetzt schon notieren:

9. - 11. März 2012 Jahrestagung und Mit-

gliederversammlung in St. Ottilien

8. - 10. März 2013 Jahrestagung und Mit-

gliederversammlung in Schloß Schney bei

Lichtenfels

Fulda-Neuenberg. An jedem ersten
Freitag im Vierteljahr findet um 19.30
Uhr in der Gaststätte „Dreilinden“ in der
Neuenberger Str. 37 ein Pilgertreff statt.
Jakobspilger – auch zukünftige – haben
dabei Gelegenheit zur Geselligkeit,  zur
Weitergabe ihrer Erlebnisse oder zum Er-
halt von Informationen über die Jakobs-
wege. Nächster Termin: 7. Okt. 2011.

Beim Besuch der Ausstellung “Caminobs-
cura” in Bamberg (siehe S. 7 und 17) und
kann man sich diesen Stempel  in seinen Pil-
gerausweis drücken.



Pilgersegen
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Würzburg. In Stift Haug, Bahnhofstraße, wird am 2. Samstag im Monat nach dem
Vorabendgottesdienst um 18 Uhr der Pilgersegen erteilt. Anmeldung im Pfarrbüro Tel.:
0931 54102. Danach ist der Pilgertreff im Matthias-Ehrenfried-Haus links neben der
Pfarrkirche. - Für Gruppen, die in Würzburg aufbrechen wollen, bietet das Schotten-
kloster 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. ++
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Termine

München. Seit Mai 2011 gibt es auch
in München einen regelmäßigen 
Pilgerstammtisch: Jeweils am 3.
Dienstag im Monat treffen sich Pilger
und solche, die es werden möchten, ab
18 Uhr im Braunauer Hof, Frauenstr. 42
(Nähe Isartor).

Das Ganze geht zurück auf die Initiative eini-
ger engagierter Pilgerinnen, die jetzt erstmal
sichergestellt haben, dass in diesem Jahr in
jedem Monat mindestens eine Person zum
Stammtisch anwesend ist. Ob das Ganze dann
im nächsten Jahr fortgesetzt wird, hängt
davon ab, wie dieses Angebot angenommen
wird. Auch die Lokalität könnte sich noch-
mals ändern. Ich werde darüber informieren.

Barbara Massion
Heilwigstr. 1
81825 München
Tel.: 089 / 43 93 183 

Pilgersegen Würzburg
Ort und Termin bleiben auch nach der
Pensionierung von Pfarrer Erhard Kroth
im vergangenen Sommer. Gottfried
Amendt hat ab September wieder diesen
Gottesdienst übernommen.(siehe S. 6)

Unsere neu strukturierte Internetseite <www.jakobus-franken.de> wurde am 13. Juli 2011
online geschaltet. Die Inhalte werden nach und nach in die neue Struktur eingegeben. Auch
“unterwegs” wird wieder am Bildschirm einsehbar, allerdings gibt es für Nichtmitglieder
künftig nur eine eingeschränkte Leseprobe. Mitglieder haben Zugang zum vollständigen
Heft mit dem Benutzernamen “Jakobus” und dem Password “20unterwegs11”. Beides fin-
den Sie künftig auf der letzten Seite. Das Password ist jeweils bis vier Wochen nach Erschei-
nen des folgenden Heftes gültig.  

Gü̈nter Derleth Sven Nieder
Caminobscura

Spanische Pilgerwege
in Fotografien der Camera obscura

gleichzeitig:
"Jacobs Brüder" │ Vom Pilgern

Kunstwerke, Pilgerandenken und sozialge-
schichtliche Zeugnisse vom Pilgern

Historisches Museum Bamberg
Alte Hofhaltung am Dom, 96049 Bamberg
16. 4. – 6. 11. 2011 -  Di-So 9-17 Uhr
Mehr dazu unter <www.museum.bamberg.de>

Pilger nach Jerusalem

Im Herbst 2009 und Frühjahr 2010 pilgerten
Wolfgang und Brigitte Zecher zu Fuß von Würz-
burg nach Jerusalem. In insgesamt 6 Monaten be-
wältigten die beiden Pastoralreferenten die rund
4500 km lange Strecke - durch Deutschland,
Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die
Türkei, Syrien und Jordanien bis nach Israel. In
einem Pilgerbericht mit Bildern vom Weg lässt
das Ehepaar an den Erlebnissen und Erfahrungen
dieses Pilgerwegs teilhaben. Der Eintritt ist frei.
Die Jerusalempilger bitten stattdessen um eine
Spende für die Arbeit der Schwestern vom guten
Hirten in Syrien.

Termine:
02.10.2011, 20:00 Uhr Würzburg,
Deutschhauskirche, Zeller Straße 36
(Nacht der offenen Kirchen)
09.11.2011, 19:30 Uhr Giebelstadt,
Evang. Gemeindehaus, Kirchgasse 4
22.11.2011, 19:30 Uhr Gemünden,
Kul tur haus, Ober tor str. 39
24.11.2011, 19:30 Uhr Schweinfurt,
Pfarrsaal St. Peter und Paul, Adolf-Kol-
ping-Straße 2 



Aus unserer Gesellschaft
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Calma-Reisen feiert 20-jähriges Jubiläum!

Seit 1992 betreibt unser Mitglied Helmut Henningsen mit Calma-Reisen konsequent und
erfolgreich kombinierte Rad- und Wandertouren auf den französischen und Spanischen Ja-
kobswegen. Damit ist er in Deutschland immer noch alleiniger Veranstalter von 2-zu-1-
Reisen (zwei Arten des Pilgerns in einer Tour): Zu Fuß und mit dem Rad in Richtung
Santiago de Compostela! 

Aus diesem erfreulichen Anlass er-
halten im Calma-Jahr 2012 alle ein-
getragenen Mitglieder der
Fränkischen St. Jakobus-Gesell-
schaft einen Nachlass von 10% auf
den Reisepreis.
Wegen der großen Nachfrage steht
das Reisejahr 2012 erneut im Zei-
chen der Via de la Plata. Daher
bringt die Internetseite <www.calma-
reisen.de> auch eine Bildergalerie,

die alle fotografischen Höhepunkte dieser Reisen dokumentiert.

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

Zwei kombinierte Rad-Wander-Touren mit Ziel Santiago de Compostela bietet Calma-Rei-
sen, Spezialveranstalter aus Weimar/Lahn, auch im Jubiläumsjahr 2012 wieder an. Mit ma-
ximal 8 Personen finden diese knapp 3-wöchigen Reisen zu Fuß und mit den eigenen
Rädern sowie Gepäcktransport auf originalen Pilgerwegen ab Salamanca statt. 
Termine: 13.6.-1.7.2012 sowie 5.–23.9.2012.
Der Altersdurchschnitt der Reiseteilnehmer liegt zwischen 55 und 65 Jahren, das Pro-
gramm wurde von Anfang an auf diese Zielgruppe hin ausgerichtet.
Wichtig ist, dass es unterwegs möglich ist, bei Unpässlichkeiten Teilstücke des Programms
im Servicefahrzeug zu überbrücken. 
Übernachtet wird in kleinen und zentral gelegenen Hotels und Landgasthöfen (alle Zim-
mer mit Dusche und WC).
Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass es keinen Gruppenzwang gibt und
auch die jeweiligen Etappen mehr oder weniger individuell zurückgelegt werden können.
Dadurch soll viel Raum für persönliche Erlebnisse gewahrt bleiben.

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

“Warum engagieren sich in unserer (Jakobus-)Gesellschaft wenige
für Vieles und nicht viele für Weniges?”



Aus unserer Gesellschaft
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Jakobuspilger vom Untermain im Spessart
unterwegs

Dass Pilgern mehr sein kann als Wandern stellten
die Jakobusfreunde vom Untermain anlässlich
ihrer Pilgerwanderung am 23.7. unter Beweis. Mit
einer Betrachtung und dem Pilgersegen brachen sie
von der Sankt-Martins Kirche von Heimbuchenthal
auf. Der landschaftliche reizvolle Weg führte sie
über die Kullmann-Hütte, wo Wanderführer Hel-
mut Stowasser spanischen Wein und Käse bereit-
hielt, zur Scharsteinkapelle. Dazwischen wurden
von OStR Peter Spielmann Texte zum Pilgern aus
der Romantik und von Hilde Domin vorgetragen.
In der festlich geschmückten Privatkapelle der Fa-
milie Bauer auf dem Oberschnorrhof aus dem 18. Jahrhundert, die eine sehenswerte spätromani-
sche Madonna birgt, feierten sie mit Pfarrer Karl Reichert, dem Altvater der Pilger vom
Untermain, heilige Messe. Ihr folgten Pilgerhock und Pilgermahl. Solche Pilgerwanderungen
sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden. 

Von Bronnbach zur „Melusine“ 
Bruno Schäfer (ehemaliger Vizepräsident der Gesellschaft) rief und viele kamen zur Wanderung
von Bronnbach nach Gamburg (an der Tauber).  Nach einer kurzen Besinnung im ehem. Kloster
Bronnbach, ging´s auf wunderschönen Wegen durch Wald und Flur zur Burg Gamburg. Hier be-
grüßte der Hausherr Baron Hans-Georg von Mallinckrodt persönlich und lud zur Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten besonders der mittelalterlichen Wandmalereien ein. Nach reichhaltigem
Kunstgenuß war die Brotzeit im „Grünen Baum” zu Gamburg hochwillkommen.
Der Rückweg führte über die Eulschirbenmühle nahe der Tauber, dem Wirkungsort der „Schönen
Melusine“, die hier den ehemaligen Grafen der Gamburg beglückte. Für die Jakobusfreunde gab´s
natürlich eine ausführliche Darstellung des feuchten Geschehens. Bedauerlich ist der heutige Zu-
stand der Mühle – restauriert, wäre der Ort wohl ein echter Touristenmagnet.
Zurückgekehrt nach Bronnbach trennten sich die Jakobusfreunde in der Hoffnung mit Bruno
Schäfer noch oft Kunst und Natur genießen zu können. 



Aus der Pilgerwelt
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63.590 Pilger im ersten Halbjahr
Das Pilgerwachstum setzt sich in diesem Jahr
fort. Nach sechs Monaten waren schon 63.590
Compostelas ausgestellt. Zwar sind es weniger
als im vergangenen Jahr, aber 30 % mehr als
im gleichen Zeitraum des Jahres 2009 (49.014
Compostelas). 
Nach wie vor absolvieren rund 70 % der Pil-
ger den Camino Francés. Startpunkt der meis-
ten ist Sarria. Der Anteil der Spanier auf dem
Weg sank inzwischen auf unter 40 %. Früher
stellten sie immer die Mehrzahl. 

Mit den Augen der Kathedrale
Touristen, einige Pilgerstiefel, Andenkenver-
käufer oder Stände auf dem Obradoiro-Platz:
Wenn die Kathedrale für einen Augenblick mit
den Hunderten von Fotografen, die sie jeden
Tag ablichten, tauschen könnte: Welches Bild,
welchen Ausschnitt würde sie wählen? Das
war die Herausforderung der sich sechzehn
Fotografen in einem Fotomarathon im Rah-
men eines Reiseliteratur-Kongresses in Santi-
ago gestellt haben. Der Kongress fand
anlässlich des 800. Geburtstags der Kathedrale
statt. 60 Bilder sind dabei entstanden. Die
Teilnehmer konnten mit allen Arten von Ka-
meras, sogar mit denen in Mobiltelefonen, fo-
tografieren. Denn das Wichtigste sei nicht die
Ausrüstung sondern der Blick, erklärten die
Veranstalter. Für die Fotos hatten die Partizi-
panten zweieinhalb Stunden Zeit, so lange,
wie ein Marathon dauert. Die Fotografen ver-
suchten sich in die Kathedrale hineinzuverset-
zen und dabei zu denken, dass jeder Stein ein
Auge wäre. 
Diese Art Marathon hat in anderen Städten be-
reits oft stattgefunden, in Santiago jedoch zum
ersten, aber nicht zum letzten Mal. 

Camino überall vertreten
Zehn Projekte des europäischen Kultur-Pro-
gramms stehen in direkter Verbindung mit
dem Camino und weitere sind mit ihm ver-
bunden. Das hat die Europäische Kommis-
sion bekannt gegeben. Und der Jakobsweg
bereitet sich weiter aus: In den vergangenen
sechs Jahren wurden in Polen 2.000 Wegki-

lometer ausgeschildert aber auch in Belgien
und anderen Ländern. 

IX. Internationaler Kongress der Jako-
bus-Gesellschaften
Der IX. Kongress der Jakobus-Gesellschaften
findet vom 20. bis 23. Oktober in Valencia statt.
Das Programm ist unter <www.congresojaco-
beo.com> zu finden. Der Präsident der Deut-
schen St.Jakobus-Gesellschaft Prof. Dr. Robert
Plötz hält einen Vortrag zum Thema „Die Pilger
im 21. Jahrhundert: Einheit und Verschieden-
heit“.
Der Kongress steht unter dem Motto „Der medi-
terrane Ursprung unserer Kultur, unserer religiö-
sen Tradition und der Jakobus-Kult jenseits des
mittelalterlichen Ursprungs der Wallfahrt nach
Santiago de Compostela“. 
Die zentralen Themen lauten: 
• Heilige Städte, alte Wege und Geistigkeit im
Mittelmeerraum. 
• Die Jakobus-Wege im Mittelmeerraum anhand
der geschichtlichen Entwicklung.
• Die Wiederentdeckung, Abgrenzung und Aus-
schilderung der verschiedenen Jakobswege. 
• Heiligtümer und Reliquien in der mediterranen
Welt. 
• Die Pilger im 21. Jahrhundert: Einheit und Ver-
schiedenheit. 
• Der Camino heute: Debatte über die Mulitikul-
turalität.

Herberge in Miraz wiedereröffnet 
Auf dem Camino del Norte ist nach längerer
Renovierung die Herberge in Miraz wieder
offen. Die Herberge bietet nun Platz für 34
Pilger. Die Confraternity of Saint James be-
treut diese zwischen Baamonde und Sobrado
dos Monxes gelegene Herberge. 

Unterwegs auf fränkischen Jakobswegen
Die Nürnberger Zeitung veröffentlicht regelmäßig
Wandertipps für die fränkische Region. Vor Kur-
zem hat sie zwei Routen empfohlen: von Aben-
berg nach Gunzenhausen und rund um
Heilsbronn. Die Routen finden sich unter
<www.nordbayern.de/service-freizeit>.
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Jakobsweg-Arbeitstagung am 2. April 2011 in Rothenburg
Die jährliche Tagung zu den “Jakobswegen” stand heuer unter dem Thema “Gastfreundschaft an Jakobswe-
gen”. Dieses Thema steht in diesem Jahr mehrfach im Vordergrund wie bei unserer Jahrestagung, bei dem
Colloqium zur Gastfreundschaft in Le Puy-en-Velay. Schauen Sie in die beiden letzten Nummern unseres
“unterwegs”. Hier bringen wir das Grußwort von Dekan Hans-Gerhard Gross:

Herzlich Willkommen! in unserem Gemeindehaus, der „Jakobsschule“.
Ich hoffe, Sie haben alles, was Sie brauchen und finden alles, was Sie brauchen.
Denn Sie kommen mit einem wichtigen Thema zu uns: Es geht um Gastfreundschaft –
speziell um Gastfreundschaft auf Jakobswegen bzw. auf Pilgerwegen im Allgemeinen. 
Sie werden heute auch darüber nachdenken, wie Kirchengemeinden auf dem Weg der
Gastfreundschaft unterstützt werden können. Insofern sind wir heute auch so etwas
wie ein Versuchsobjekt. Darum hoffe ich sehr, dass wir den Test bestehen können –
ansonsten werden Sie uns sicher auch die eine oder andere wohlgemeinte und wohlge-
sonnene Anregung zukommen lassen.
Ein spezieller Test also, der heute läuft, der uns aber auch daran erinnern kann, dass wir als
Christen vor Gott und von Gott her in einem Dauertest laufen. 
Dazu zitiere ich aus dem Epheserbrief im 2. Kapitel: “So seid ihr nun nicht mehr Gäste
und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.” (Eph 2,19)

„Gäste und Fremdlinge“ - in der Sprache vor 2000 Jahren waren damit nicht die lieben
Gäste gemeint, die zu einer Silberhochzeit oder einer Geburtstagsfete eingeladen wer-
den. „Gäste und Fremdlinge“ - das waren Leute ohne Wohnsitz. „Gäste“ vielleicht
Händler oder Durchreisende, und „Fremdlinge“ Leute, die man auch schon mal länger
im Ort geduldet hat, die sich mehr oder weniger provisorisch einrichten durften. Aber
im Grunde alles Menschen ohne Wohnrecht in der Stadt. Leute, die man jederzeit vor
die Tür setzen kann, Menschen ohne dauerhaftes Obdach.
„Gäste und Fremdlinge“, Obdachlose sind die Adressaten des Epheserbriefes jeden-
falls einmal gewesen. Und was ist aus ihnen geworden? Mitbürger sind sie jetzt. Ein-
gebürgert mit allen Rechten und Pflichten. 
„Mitbürger der Heiligen“ sind sie, Mitbürger all derer, die zu Gott gehören, die wis-
sen: wir sind Gottes Kinder. 
Sie hatten nicht irgendwann genug gespart, um sich die Eintrittskarte zum Bereich
Gottes leisten zu können. Sie hatten sich nicht durch besondere Leistungen den Zu-
gang verdient, sondern durch Christus haben sie Zugang zu Gott, zum Vater. Sie leben
jetzt in einer Hausgemeinschaft mit Gott, in einem Haus, das allen Heimat bietet.
Und durch sie will Gott für sein Wohnprojekt werben. Nicht durch Zeitungsannoncen
oder Plakate, oder einen professionellen Internetauftritt - seine Werbung sind die zu-
friedenen Gesichter der Bewohner, denen alle der gleiche Hausschlüssel ausgehändigt
– nämlich die Taufe. 
Da auch wir durch die Taufe im Besitz des gleichen Hausschlüssels sind, sollen wir
nicht mit miesepetrigem Gesicht im Hauseingang herumlungern und Neuankömm-
linge schief ansehen. Wir sollen Sie mit Handschlag begrüßen, uns mit Ihnen freuen,
ihr Gepäck reinbringen, eine Einzugsfete für Sie veranstalten. 
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Das gelingt uns gelegentlich ganz gut und gelegentlich weniger gut. Darum setze ich
an dieser Stelle auch ein wenig auf Sie und Ihre Beratungen an diesem Tag. Ich wün-
sche Ihnen, dass Sie dabei ein paar Schneisen schlagen können, die uns allen zugute
kommen – dass wir es zumindest für diejenigen, die auf Pilgerwegen unterwegs sind,
zunehmend besser schaffen, sie nicht als Gäste und Fremdlinge anzusehen und dem-
entsprechend zu behandeln, sondern sie aufzunehmen als Mitbürger der Heiligen und
Gottes Hausgenossen, die mit uns in dieses Haus Gottes gehören. 

Thomas Schweizer, Beauftragter für Tourismus der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn hielt das Referat
zum Thema - hier einige Auszüge - unter dem Titel 

“Zimmer frei - Pilger willkommen”.
Sie alle haben - zum Teil auf seltsamen Wegen – in ihrem Leben eine Beziehung zum Pilgern gefun-
den. Ich auch.
Mich berührt Pilgern seit 1985. Damals schickten die Brüder von Taizé meine Frau und mich mit
einer Adresse in der Tasche los auf einen Pilgerweg der Versöhnung. Ziel war es, durch ökumenische
Kontakte am Haus einer versöhnten, globalen Kirche bauen. 13 Monate waren wir als Pilger unter-
wegs. - „Was hat Euch am meisten beeindruckt?“ fragten uns die Angehörigen, als wir wieder nach
Hause zurück kehrten. Ohne zu zögern antwor-teten wir: „Die  Gastfreundschaft!“ Wir waren tief
und nachwirkend beeindruckt davon, dass wir an jedem Abend von jemandem aufgenommen wur-
den zum Übernachten. Die Menschen teilten mit uns ihren Alltag. Sie stellten uns zur Verfügung,
was wir brauchten. Und wir brachten ihnen via unsere Erlebnisse den Alltag von Menschen anderer
Regionen ins Haus. 
Ein kleines Beispiel gefällig? Während unseres Aufenthalts in der UDSSR explodierte der Reaktor von
Tschernobyl. Zwei Wochen später waren wir zurück in Finnland und erfuhren, dass wir alle unsere Kleider
verbrennen mussten. Wir hatten nichts mehr und wussten nicht wie weiter. An diesem Abend gewährte
uns eine Frau Gastfreundschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, als Mahnmal gegen die Verschwendung in
unserer westlichen Gesellschaft aus den Abfällen der Wohlstandsgesellschaft zu leben. Jeden Abend holte
sie in den Einkaufsgeschäften Nahrungsmittel, deren Verfallsdaten abgelaufen waren. Sie kochte uns wun-
derbare Mahlzeiten damit.  Ihre Arbeitskraft steckte sie in einen Flohmarkt. Sie lud uns ein, uns in diesem
„Kirputori“ mit neuen Kleidern uns Schuhen einzudecken. 
Solche Erlebnisse haben in uns gearbeitet. Sie haben uns verändert. Seither lässt mich der Pilgervirus
nicht mehr los. 
Wir sprechen in der Schweiz vom "Pilgervirus". Ist Pilgern, eine Krankheit? – Nein entschieden nicht!
Vielleicht müsste ich eher von der Pilgernormalität reden. Nicht unsere Sesshaftigkeit in festen Häu-
sern, nicht unser scheinbarer Wohlstand, bilden die existentielle Qualität des Lebens ab: Die Autoren
des Hebräerbriefes und des Petrusbriefes sprechen davon, dass wir Fremdlinge und Pilger sind auf die-
ser Erde. Unser Leben ist ein Unterwegssein zwischen Geburt und Tod, sagen sie. Ziel dieses Weges sei
es, vorbereitet zu werden auf eine Existenz in der Dimension Gottes. (Hebräer 11, 13b). Im zwischen-
menschlichen, dialogischen Erleben der Gastfreundschaft vermutet die Bibel einen erheblichen Teil der
menschlichen Lebensschulung. (Martha und Maria in Bethanien, das grosse Gastmahl, der verlorene
Sohn). Gastfreundschaft verschenken und Gast-freundschaft empfangen zu können, legt Grundlangen
für eine Friedensgesellschaft. Im Bild des verheissenen Gottesreiches weist uns die Bibel darauf hin:
Eine solche Friedensgesellschaft ist Ziel der Schöpfung. Pilgern ist eine Vorbereitung auf dieses Ziel
hin.  Es ist ein Gleichnis unseres existentiellsten, irdischen Daseins auf dem Weg zwischen Leben und
Tod. In diesem Sinne können wir das Pilgern als ein Lebenswegritual bezeichnen....
Das Projekt Europäische Jakobswege hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem und im kommenden Jahr
vertieft am Thema „Gastfreundschaft am Jakobsweg“ zu arbeiten. In seinem Auftrag hatte ich im
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vergangenen Jahr die Möglichkeit, zusammen mit einem befreundeten Pilgeranalphabeten anlässlich
meines Studienurlaubs der Gastfreundschaft auf unterschiedlichen Jakobswegstücken auf den Zahn
zu fühlen. Unter andern waren wir genau vor einem Jahr hier in Rothenburg. Wir begingen in
Deutschland Strecken zwischen Bamberg - Nürnberg und Rothenburg und auf dem Münchner Weg
den Anschluss von Scheidegg in die Schweiz. In Österreich waren wir in Vorarlberg unterwegs und
in der Schweiz im Kanton St. Gallen. - In den deutschen und den Schweizer Gebieten hatte zuvor auf
evangelischer Seite eine mehrjährige Sensibilisierung auf verlässlich geöffnete Kir-chentüren stattge-
funden. 
2008 und 2009 haben zwei andere Studien gezeigt, dass einerseits positiv erlebte Gastfreundschaft
eines der zentralen Elemente einer gelungenen Pilgerreise ist, dass aber andererseits bei Gastgeberin-
nen und Gastge-bern aus Tourismus, Kirchgemeinden und Beherbergungsbetrieben im Bezug auf
den Vollzug der Gastfreund-schaft Defizite vorhanden sind. Die befragten Gastgeber wünschten eine
Weiterbildungsmöglichkeit. Im Hin-blick darauf, solche Impulsmodule für Gastgeberinnen und
Gastgeber zu schaffen suchten wir Antworten auf die folgenden beiden Fragen:
1. Was ist das Geheimnis eines Gastfreundschaftserlebnisses, dem es gelingt, die mentalen
und physi-schen Kraftreserven wieder aufzubauen?
2. Welche Anteile des Gastfreundschafterlebens sind es, welche das Gastfreundschaftserleb-
nis so positiv vertiefen, dass wir es später gerne und leicht wieder erinnern... 
Neben den zufälligen Begegnungen am Weg, gibt es anlässlich einer Pilgerreise täglich drei wieder-
kehrende Brennpunkte, wo wir Gastfreundschaft verdichtet erlebt haben:
Es sind zum einen die Kirchen am Weg, in welchen wir gerne für eine Pause einkehrten. 
Im Weiteren war es der Ort, wo wir uns über den Zielort und die Unterkunft nach der Etappe kundig
machten. In grösseren Orten war das oft das Tourismusinformationszentrum. Zentraler Brennpunkt
war die Unterkunft. Dort suchten wir ein "Daheim auf Zeit".
...
Es gibt grundsätzlich zwei Sichtwinkel, aus der ein Wirt, eine Beratungsperson am Welcome-Desk
oder eine Kirchgemeinde von Gastfreundschaft sprechen können. 
In der überwiegenden Mehrheit unsere Erlebnisse habe wir eine Gastfreundschaft erlebt, die von den
eigenen Gastfreundschaftserfahrungen der Gastgeberin geprägt war. Die Gastgeberin orientierte sich
nicht an uns und unseren Pilgerbedürfnissen, sondern sie hatte sich aus ihrer Lebens- Erfahrung eine
eigene Gastfreundschafts-vorstellung gezimmert. ...
Die andere Sicht der Gastfreundschaft orientiert sich an den Bedürfnissen des Gastes. Sie nimmt den
Gast als einen Mitmenschen, dem etwas fehlt. Sie versucht im interessierten Dialog das Fehlende zu
entdecken. Sie versucht den Gast darin zu unterstützen, wieder sein Gleichgewicht, seine Erholung
zu finden. In den Evangelien bildet Matthäus 25 diese Gastfreundschaftsvorstellung ab: “Denn ich
war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Klei-
dung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir
gekommen. Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan.”
Eine Gastfreundschaft, die sich an dem orientiert, was dem Gast fehlt, beherbergt mit dem Gast auch
seinen Schöpfer. Er dient Gott. Gastfreundschaft ist Gottesdienst. Sie beherbergt im bedürftigen Gast
den auferstan-denen Christus selbst. Sie macht die Präsenz Gottes sicht- und spürbar in der aufmerk-
samen und einfühlsamen Liebe.

Thomas Schweizer bot in seinem Referat immer wieder erlebte Beispiele von Gastfreundschaft - gelungen oder
nicht - und gab vielfältige Anregungen für Kirchgemeinden, Touristinformationen sowie kommerzielle und pri-
vate Gastgeber für deren Begegnung mit den Pilgern.
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Santiago de Compostela.
Am Fuß der im Pilgerbüro ausgehändig-
ten Pilgerurkunde “Compostela” ist ein
Siegel zu sehen. In den Jahren 1995/1996
ist ein Wechsel dieses Siegels festzustel-
len. Aber niemand weiß, wann genau die-
ser Wechsel stattfand. Schauen Sie auf
Ihre Compostela. Welches Siegel finden
Sie dort? Wenn Sie in den genannten Jah-
ren 1995 oder 1996 diese Urkunde erhal-
ten haben, dann geben Sie eine kurze
Nachricht an die Redaktion mit Namen,
Datum der Ausstellung und Art des Sie-
gels “Matamoros” oder “Tumba”.
Die beiden Siegel sind hier abgebildet:
Oben: Jakobus Matamoros, verwendet
bis etwa 1995.
Unten: Tumba mit Muschel und Stern, ab
etwa 1996.

Pyrénées Atlantiques. Am 12. Juli berichtete
“La République des Pyrénées” von der Beunru-
higung bei Behörden und in der Bevölkerung
durch die Vorhaben der Sekte von Sus. Die aus
Nordamerika stammende und seit 1980 in
Frankreich ansässige Sekte “Tabitha’s Place”,
die sich in dem kleinen Ort zwischen Navarrenx
und Oloron niedergelassen hat, hat in letzter Zeit
bedeutende Immobilien erworben. Auch auf die
Jakobspilger ist ihr Interesse ausgerichtet. Lu-
cien Plazanet, Pfarrer von Navarrenx warnt die
Pilger vor Traktaten, die ihnen in die Hände ge-
drückt werden. Miviludes, eine von den Minis-
terien eingerichtete Stelle zur Beobachtung von
Sekten, ist seit längerem eingeschaltet. In deren
Bericht wird Tabitha’s Place als “religiöse Be-
wegung fundamentalistischer und apokalypti-
scher Ausrichtung” bezeichnet. Die Sekte
vertreibt Bio-Produkte unter der Marke “Tribal
Trading Company”. Jeden Mittwoch hat Tabit-
ha’s Place einen Stand auf dem Markt von Na-
varrenx, wo Brot und Bio-Produkte angeboten
werden. In Pau betreibt die Sekte eine Épicerie
“À contre courant”
Seit einigen Wochen wird beobachtet, daß die
Sekte Pilger aufnimmt und zwar in einigen pri-
vaten Herbergen, wobei der direkte Kontakt zur
Sekte nicht nachgewiesen werden kann.
Pfarrer Lucien Plazanet erinnert daran, daß im
Pfarrhaus von Ostern bis Oktober täglich Pilger
Aufnahme finden, auch mit der Möglichkeit
zum Gebet. 8000 Pilger haben 2010 dieses An-
gebot genutzt. Auch die Herberge “L’acceuil de
l’alchimiste” ist entgegen aller Vermutung keine
christliche Herberge, betont Plazanet bei dieser
Gelegenheit.

Lébény. Die Jakobusgemeinde in Ungarn fei-
erte am 24./25. Juli den Jakobustag. Gebetszei-
ten und Ausstellung, verschiedene Konzerte
und Vorführungen, Pilgerbegegnungen und
Gottesdienst prägten die beiden Tage. Unsere
ungarischen Freunde konnten dank eines Spon-
sors den Weg von Budapest nach Lébény mar-
kieren. Zwei große Pilgergruppen zogen nach
Lébény, auch Einzelpilger sind unterwegs. Ein
Pilgerführer ist in Planung, der möglichst
bald auch in deutsch erscheinen soll.
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Codex calixtinus gestohlen
Der Codex Calixtinus, oder auch Liber
Sancti Jacobi genannt, eines der wertvolls-
ten Bücher des spanischen Kulturerbes,
wurde im Juli aus dem Archiv der Kathe-
drale von Santiago de Compostela gestoh-
len. Die Handschriftensammlung aus dem
12. Jahrhundert enthält als Teil V eine Art
mittelalterlicher Pilgerführer zu einem der
wichtigsten christlichen Pilgerziele mit Rei-
setipps und Angaben zu den vier Wegen in
Frankreich und dem Weg in Spanien. Die
anderen Teile des Codex bieten Erzählungen
über Wunder des heiligen Jakobus und über
die Überführung seines Leichnams nach
Spanien, über Schlachten Karls des Großen
in Spanien sowie Texte für Messe und Stun-
dengebete zu Ehren des Apostels. Die Zu-
ordnung zu Papst Calixt II. (geb. um 1060,
zum Papst gewählt 1119, gestorben 1124)
ist wissenschaftlich umstritten, der Codex
könnte auch von Aimericus Picaudus ver-
fasst oder zumindest zusammengestellt sein.
Das 30 x 21 Zentimeter große und ca. 3 kg
schwere Buch ist nicht versichert. Bis jetzt
sind keine Spuren des verschwundenen Bu-
ches bekannt geworden. Das Ereignis wirft
kein gutes Licht auf die Sicherheitseinrich-
tungen in der Kathedrale. Nur drei Schlüssel
geben Zugang zum Archiv, die allem An-
schein nach leicht zu erreichen waren.

Landesausstellung zur Via Regia
Die diesjährige sächsische Landesausstellung,
dieses Mal in Görlitz, widmet sich seit dem
31. Mai der Via Regia. Die Straße war eine
historisch bedeutende Handelsstraße, die vor
allem Thüringen und Sachsen im Westen mit
Schlesien und Polen im Osten verband. Im
Jahr 2005 wurde die Via Regia zwischen San-
tiago de Compostela und Kiew als Kultur-
straße des Europarates ernannt. Noch bis zum
31. Oktober erfährt der Besucher auf einer
Ausstellungsfläche von ca. 1.800 qm über
fünf Etagen alles die erstmals 1252 urkundlich
erwähnte „Hohe Straße“. Weitere Infos unter
<www.landesausstellung-viaregia.museum>.

Reims. Ein dreifacher Anlaß führte vom 30.
September bis zum 2. Oktober auf Einladung
der “Société des Amis de Saint Jacques”, der
ältesten Jakobus-Vereinigung Frankreichs,
Mitglieder und Vertreter anderer Jakobusge-
sellschaften aus Frankreich und den Nach-
barländern in die Krönungsstadt. Es waren
die Feier der Weihe der romanischen Basi-
lika von Santiago vor 800 Jahren, die Grund-
steinlegung der gotischen Kathedrale von
Reims ebenfalls vor 800 Jahren und die
Gründung der Société vor 60 Jahren.
Führungen in St. Rémi und Notre-Dame,
Vortrag, Film und Begegnungen waren gebo-
ten, aber auch das Lichtspiel “Rêves de cou-
leurs” am Abend, das die extrem reiche
Polychromie der Fassade der Kathedrale
lichttechnisch belebte.
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Der Österreichische Jakobsweg, der das
Land von Ost nach West durchquert, nimmt
in Mautern in der Nähe von Krems den Ja-
kobsweg aus dem Weinviertel auf. Von Mau-
tern aus führt der Weg hinauf nach Stift
Göttweig und auf den Höhen über der Donau
weiter nach Stift Melk.
Nördlich dieses Weges liegt in der Wachau
auf dem südlichen Donauufer gegenüber
Dürnstein die Jakobuspfarrei Rossatz. Der
Ort wird bereits gegen Ende des 10. Jh.
schriftlich genannt. Rossatz  wurde 1324
von Mautern abgetrennt zur eigenständigen
Pfarrei und kam 1388 an das Stift Göttweig.
Angehörige dieses Konvents sind aber erst
im 16. Jh. als Pfarrer von Rossatz nachge-
wiesen.
Die Geschichte der Kirche führt bis zurück
in die Zeit der Romanik ins 12.Jh. Von die-
ser romanischen Bausubstanz ist nur noch
wenig zu sehen: Im Mauerwerk im östlichen
Teil des Langhauses ist noch ein romani-
sches Rundbogenfenster zu erkennen, im
Langhaus wurde an der Südwand ein Fenster
freigelegt. Die heutige Erscheinung des Got-
teshauses ist vor allem von gotischer und ba-
rocker Bautätigkeit bestimmt.
Die Jakobus dem Älteren geweihte Kirche
hat eine neugotische Ausstattung. Gleichsam
wie ein Altarbild wirkt hinter dem Altar ge-
legene Ostfenster. Das 1897 von Ostermann
& Hartwein in München hergestellte Fenster
zeigt den Apostelb mit Pilgerstab und Mu-
schel predigend vor einer Volksmenge. Das
ehemalige Hochaltarbild aus der Zeit um
1700 zeigt eine ähnliche Szene. Es hängt
heute an der nördlichen Mittelschiffwand.
Im Chor sind weitere Malereien zu sehen.
Die Kirche bildete mit dem Pfarrhof und den
sie umgebenden Friedhof eine Einheit. 1786
kam es zur Auflassung des Friedhofs. In der
Folge wurde zwischen Kirche und Pfarrhof
eine Straße durchgeführt, die heutige Bun-
desstraße 33. Das einst geschlossene Ensem-
ble wurde damit zerrissen.

Abb. Oben: die Jakobuskirche; unten: das Chor-
fenster. Fotos: Manfred Zentgraf
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„Jacobs Brüder“ und „Caminobscura“ – eine Doppelausstellung 
Noch bis zum 6. November können Camino-Interessierte im Historischen Museum Bamberg eine
Doppelausstellung mit Fotos und Pilgerutensilien besuchen. 
Wer durch den ersten Ausstellungsteil „Jacobs Brüder“ (Foto
unten links) geht, dem fallen zuerst die Fotos, gemacht von Pil-
gern, sofort auf, erinnern sie doch an eigene Pilgererfahrungen.
Vitrinen mit Pilgerausrüstung lassen den Weg zudem lebendig
werden: Packliste der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft, zer-
fledderte Wanderführer, Muscheln, Credenciales, Pilgerurkunden
und vieles mehr. Daneben finden sich originale Wanderschuhe,
denen die Wegerfahrung anzusehen ist. Gelbe Pfeile weisen den
Weg durch die Räume.
Neben Einzelerfahrungen finden sich auch Gruppen, die sich dem Pilgergedanken und dem Hl. Ja-
kobus verschrieben haben. Die Motorradgemeinschaft Jakobus e.V. vereint aus dem Bamberger
Raum und aus ganz Franken Menschen, die den christlichen Glauben mit ihrem Hobby, dem Mo-
torradfahren, verbinden. Die erste große Tour der 2001 gegründeten Gemeinschaft führte die
Truppe gleich zum Grab des Namensgebers, dem Hl. Jakobus. Eine Enduro-Maschine veranschau-
licht diese Art zu pilgern. 
Einer weiteren Gemeinschaft wird Platz eingeräumt: der Bamberger Jakobus-Bruderschaft, die bereits
1496 gegründet und im vergangenen Jahrzehnt wieder zum Leben erweckt wurde. Aus deren Besitz
sind u.a. Prozessionsstangen zu bewundern. Neben den Anfängen des Pilgerns im Mittelalter und
schriftlichen Zeugnissen aus alter Zeit, beleuchtet die Ausstellung auch das Pilgern seit Hape Kerkeling.
Die beiden Fotografen Günter Derleth (Foto unten rechts: León) und Sven Nieder blicken auf ihre je
eigene Weise durch die Camera obscura auf den Camino und deshalb heißt der zweite Ausstellungs-
teil „Caminobscura“. Beide Fotografen haben sich unabhängig voneinander im Jahr 2003 auf den
Weg gemacht. Derleth ist die Ruta de la Plata und Nieder den Camino Francés gegangen. Leider
lässt Sven Nieder den Betrachter etwas ratlos zurück, da keines seiner Bilder einen Namen trägt.
Insgesamt lohnen beide Ausstellungen einen Besuch.

Daniela Ruhrmann
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Santiago de Compostela

Sechs spirituelle Hinweise
Beachte bei deinem Rundgang durch Compostela die folgenden Hinweise, für ein lau-
teres Gemüt und als Ratschlag, der auf jahrhundertealter Erfahrung beruht:
Erster Hinweis – Nachdem du dein Gepäck im Schrank verstaut und den Staub der
Reise abgeschüttelt hast, verabschiede dich von jeglicher Eile. Die Wahrnehmung der
Zeit ist hier eine andere. Denn die Minuten nehmen an diesem Ort unvermutete Di-
mensionen an, dein Herzschlag wird zum neuen Zeitmaß.
Es wird dir nicht schwerfallen, die Ewigkeit zu spüren, nicht nur in den Steinen, den
Formen und den Sternen, sondern in dir selbst. Wenn es dir gelingt, dich mit den
Augen der Seele zu betrachten, wirst du merken, dass auch du unsterblich bist. 
Zweiter Hinweis – Wenn der Mensch seine eigene Unsterblichkeit erkennt, so sieht
er sich Gott gegenüber. Du wirst ihm spätestens in Compostela begegnen, sei es außen
oder in deinem Inneren, denn er ist überall. (Wenn du nicht an Gott glaubst, dann tu
zumindest so.)
Der Herr offenbart sich in einem Flügelschlag betender Engel, die ihr Antlitz vor der
Majestät Gottes verbergen. Lass dieses Rauschen nicht verloren gehen. Bleib achtsam.
Dann ist es dir vielleicht vergönnt, die Worte des Trishagions zu hören – jenen Hym-
nus zum Lob der göttlichen Trinität, den man nur in Compostela und an wenig ande-
ren Orten vernimmt.
Dritter Hinweis – Möge deine Glaubensrichtung nicht das Schöngeistige sein. Einzig
der in Stein gehauenen Kunstwerke wegen nach Compostela zu pilgern, ist Zeitver-
schwendung, eine Vergeudung von Ewigkeit gleichsam. 
Denn offenbart sich uns Gott, damit der Mensch dies auf einen Vers, auf ein paar
Takte Musik zusammenstreicht ?
Suche im Dunkel deines Selbst jene hellleuchtende Stelle, die Gott mit seiner Hand
berührt hat. Daselbst wirst du deinen Glauben finden. Lebe und bewahre ihn, oder
nimm den nächsten Zug und geh. 
Vierter Hinweis – Wenn dein ganzes Sein so gebebt haben wird wie das Gezweig der
Bäume vor einem heftigen Sturm, wirst du begreifen, dass sich dein Blick auf die
Dinge gewandelt hat, und du wirst verstehen, dass auch die Kunstwerke Gebete sind.
Dann wirst du beten wollen, und du wirst diesen Wunsch nicht im Zaum halten, son-
dern ihm die Pforten deiner Seele öffnen. Es ist der Hauch Gottes, der Psalmen modu-
liert, wenn er über die steinigen Pfade des Geistes weht.
Fünfter Hinweis – Sei nicht überheblich: Strebe nicht danach, dass dein Gebet aus
frischen Worten und noch nie vernommener Musik bestehe. Wenn Kunst oder Gebet
originell sein wollen, ist Überspanntheit das Resultat.
Vermeide das Ich, außer in deinen Reuegebeten, und wiederhole inbrünstig das Wir,
welches die Gebetsform der Kirche ist. Bete die Psalmen und die Gebete der Litanei

Gonzalo Torrente Ballester gibt in seinem anregenden Pilgerlesebuch “Santiago de Compostela”
- siehe S. 49 - dem Pilger Hinweise zum intensiven Besuch der Stadt und ihrer Heiligtümer.
Dieses Vademekum durch Compostela ist geordnet nach den liturgischen Tagzeiten einer
Woche. Eingeleitet wird dieser Gang von spirituellen Hinweisen, die wir mit freundlicher Er-
laubnis des Verlags hier dankenswerterweise abdrucken zur Erbauung unserer Leser.



Pilgerstatistik

unterwegs                                19 nr. 80 oktober 2011

Santiago de Compostela Pilgerzahlen 2011
Monat Gesamt männl. zu Fuß Nichtspanier Deutsche Pos.Ausl.
Jan. 651 66,9% 619 276 26 4.
Feb. 791 67,5% 741 279 47 1.
Mrz. 2.961 63,1% 2.435 1.488 249 2.
April 14.141 56,2% 12.321 5.847 1.384 1.
Mai 19.717 59,1% 16.641 12.039 3.067 1.
Juni 25.239 60,4% 19.871 14.991 3.247 1.
Juli 30.836 55,9% 26.104 10.565 1.645 2.
Aug. 41.444 57,07% 34.063 14.874 1.913 2.
Sept.

in der gebräuchlichen Weise. Und wenn du singst, dann bitte schön die alten Lieder.
Komm ja nicht auf den Gedanken, etwas anderes als den gregorianischen Psalmenge-
sang anzustimmen, denn das endet beim Tango.
Sechster und letzter Hinweis – Den Weg, den du gehen wirst, gingen vor dir bereits
Tausende und Abertausende. Sie erduldeten Mühsal zur Buße und feierten am Ende
freudig die Vergebung ihrer Sünden. 
Entsinne dich darum, dass in Compostela Wasser fließen, die den Geist reinigen. Und
solltest du ebendiese gottgefällige Reinheit für dich erlangen, wirst du keine Zeit ver-
schwendet haben, selbst wenn dich Compostelas andere Reichtümer nicht weiter be-
eindrucken sollten. Und vielleicht wirst du gar das Geheimnis dieser Stadt ergründet
haben, das allen heiligen Stätten gemein ist, hier jedoch offenbarer wird als andern-
orts: die Gegenwart Gottes.

Santiago:
Südportal
der Kathe-
drale
Foto: M.
Zentgraf
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Wissenschaftlicher Beirat
Sie erinnern sich! In “unterwegs” Nr. 79 hatte Erik Soder von Güldenstubbe Interessenten an
der Arbeit im Wissenschaftlichen Beirat zu einer ersten Besprechung am 9. Juli 2011 eingela-
den ins Kilianeum (Haus der Jugend), an den Ort unserer Geschäftsstelle in Würzburg.
Dieser Termin kam nicht zustande, wie Erik Soder von Güldenstubbe mitteilt:

“Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich den Gesprächstermin am 9. Juli 2011 leider nicht

wahrnehmen. Weil das Problem so kurzfristig auftauchte, konnte ich damals kurzfristig nicht

mehr absagen. Ich bitte alle Interessierten um Entschuldigung. Sicher gibt es in absehbarer

Zeit eine neue Gelegenheit zum Austausch.”

Noch einmal zur Erinnerung: Auf Dauer soll der Wissenschaftliche Beirat kein "Einmannbe-
trieb" bleiben, sondern wieder als eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet werden, die Jakobus-
verehrung und die Jakobuspilgerbewegung im fränkischen Raum erfaßt. 
Geplant sind derzeit (kurze) Beschreibungen von Kirchen, Kunstwerken, Bildstöcken etc. auf
den von unserer Gesellschaft betreuten Pilgerwegen. Dies wäre eine gute Ergänzung zu den
vielen Pilgererinnerungen, die bereits im "unterwegs", in anderen verwandten Zeitschriften
oder separat erschienen sind. Auch thematische Aufträge aus Präsidium und Vorstandschaft sind
sehr erwünscht. Und Mitglieder können natürlich ebenfalls Anregungen und Hinweise einbrin-
gen, die dem Beirat zu einer fruchtbaren Arbeit verhelfen.

Also noch einmal: Interessenten an der Mitarbeit im Beirat, vor allem diejenigen, die am
9. Juli vor verschlossener Tür standen, melden sich bitte in unserer Geschäftsstelle (Kon-
taktadressensiehe S. 68) oder bei Erik Soder von Güldenstubbe (e-mail:  erik.soder-von-
gueldenstubbe@bistum-wuerzburg.de), dessen Dienstbüro unmittelbar daneben liegt. 

Guido Sauer fragt nach Jakobspilgern aus der Rhön bzw. aus dem Fuldaer Raum
Wer kann die eine oder andere Frage beantworten?

+ Hat sich eine der wissenschaftlichen Arbeiten, die von der Fränkischen Jakobusgesellschaft
gefördert werden, bereits mit der Jakobusverehrung in der Rhön beschäftigt? 
+  In einer Veröffentlichung heißt es:
"Fernwallfahrten" in der Rhön seien (zumindest in der frühen Neuzeit) v.a. nach Dettelbach,
Walldürn und Vierzehnheiligen gegangen. Das klingt für mich plausibel im Blick auf die Armut
in der Rhön. Wie ist die Einschätzung von Fachleuten?
+  Ab wann sind die ersten Jakobuspilger aus der Rhön belegt? Bzw. aus welcher Zeit sind

überhaupt Jakobuspilger aus Dörfern oder Städten der Rhön nachzuweisen?
+  Alfred Saam, (ehemaliger) Wallfahrtsführer der Burkardrother auf den
Maria Ehrenberg bei Kothen/Rhön schreibt in seinem Heft "Maria Ehrenberg in der Rhön" (von

2001): "Die Nachbildung einer Wallfahrt, vor allem mit einem fernen Ziel durch Schaffung
eines nahen Zieles, stellte im Spätmittelalter nichts Besonderes dar. So war beispielsweise die
berühmteste Wallfahrt des Spätmittelalters, die nach Santiago de Compostela, mit allen wichti-
gen Zwischenzielen innerhalb des Hochstifts Fulda nachgebildet, so dass auch der kleine Mann,
dem eine kostspielige Fernwallfahrt nicht möglich war, sie in einer gewissen Weise nachvollzie-
hen konnte." (S. 7) Wo waren diese „wichtigen Zwischenziele“ angesiedelt?
Antworten bitte an die Redaktion.
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Jakob steht auf

Unter diesem Motto stand die sechs Jahre dauernde Sanierung der Rothenburger Jakobskirche,
zu der im Jahre 1311 der Grundstein gelegt wurde. Zum 700jährigen Jubiläum 2011 konnte die
umfassende Instandsetzung fast vollständig abgeschlossen werden. Die Spendenbereitschaft der
Bevölkerung, die zusammen mit der Kirchengemeinde St. Jakob 765.000 €uro für dieses Pro-
jekt aufbrachte, verdient Bewunderung. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 5,4
Millionen €uro. Rund drei Millionen stellten der Bund, das Land, der Landkreis Ansbach sowie
die Stadt Rothenburg bereit. Die evang. Landeskirche Bayern steuerte 1,3 Millionen €uro bei.
Am Sonntag, den 24. Juli, einen Tag vor dem Jakobustag, wurde dieser Abschluß mit einem
Festgottesdienst gefeiert, dem Landesbischof Dr. Johannes Friedrich vorstand. Er lobte die ge-
leistete Arbeit der Kirchengemeinde, der Stadt und aller Beteiligten. Zu den aktuellen Ereignis-
sen in Oslo brachte er seine Bestürzung zum Ausdruck darüber, dass der Attentäter als
„christlicher Fundamentalist bezeichnet wurde. Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Feier teil
und sprachen nach dem Gottesdienst, beim Fest der Kirchengemeinde auf dem Kirchplatz,
Grußworte. An erster Stelle der
Schirmherr der Sanierung, Alt-
bundespräsident Prof. Dr.
Roman Herzog, der bayer. Wis-
senschaftsminister Dr. Wolf-
gang Heubisch, der Ansbacher
Landrat Rudolf Schwemmbauer
und Rothenburgs OB Walter
Hartl. 

Präsident Joachim Rühl vertrat
unsere Fränkische St. Jakobus-
Gesellschaft Würzburg e.V.
Mitglieder unserer Gesellschaft
führten gut zwei Dutzend Pilger
auf drei Strecken sternförmig
zum Gottesdienst nach St.
Jakob. An einem gut frequen-
tierten Informationsstand unse-
rer Gesellschaft gaben
Pilgerberater Auskunft zum Pil-
gern allgemein und beantworte-
ten Fragen zu den Wegen.
Vizepräsidentin Valentine Lehr-
mann hatte das Angebot organi-
siert. Viele erkundigten sich
nach der Pilgerfahrt nach Santi-
ago und fast ebenso viele be-
richteten von ihren eigenen
Pilgererfahrungen. 

Die Fotos von Günter Müller zeigen
oben den Festgottesdienst in St.
Jakob, unten den Info-Stand unserer
Gesellschaft
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Evangelischer Kirchentag Dresden

Fußspuren aus Papier führten Pilger und Interessierte über die Pflastersteine des Dresdner Neu-
marktes in einen Dachraum des Johanneum, der einstigen Kutschenhalle des sächsischen Kur-
fürsten und heutigem Verkehrsmuseum. 
Dort befand sich die Pilgerherberge zum Dresdner Kirchentag (1.- 5.6.2011). In einem
gesonderten Ausstellungsraum präsentierten etwa 12 Pilger-Organisationen, Engagierte und Pil-
gerbegeisterte ihre Pilgerwege. Neben altvertrauten Pilgerfreunden der Jakobusgesellschaft und
des Lutherweges in Mitteldeutschland waren auch Pilgerinitiativen aus der Schweiz und aus
Norwegen zu Gast. 
Trotz der exponierten Lage gab es keine Zeiten, in denen der Raum ohne Besucher gewesen
wäre. Und es war eine Herberge im wahrsten Sinn des Wortes: ein gastlich eingerichteter Be-
reich hielt für alle frisches Brot, Apfelscheiben und kühles Wasser bereit. Dankbar nahmen es
viele der Gäste in den bis zu 30°C heißen Tagen entgegen. Ein herzliches Dankeschön sei an
Frau Christa Duesberg  gesagt, die in stiller Zuverlässigkeit mit vielen Helferinnen und Helfern
diese Gastlichkeit gewährleistete. 
Beim Pilgern kommt Leib und Seele zusammen, so sagt man. Die Pilgerherberge lud daher auch
täglich zu Andachten in der Mittagszeit ein. Ein Lied, eine Lesung, ein Gebet. Schlicht und ein-
fach, wie es eben beim Pilgern so üblich ist – so hat eine jede Einkehr eine zweifache Dimen-
sion: als Pilger suchen wir eine Herberge für unseren Leib und kehren letztlich doch immer ein
in Gottes Haus. 
Die Pilgerbewegung und ihre neue Spiritualität stand im Focus einer Podiumsdiskussion im
Kongresszentrum. Eine Pilgergruppe aus der Pilgerherberge eröffnete Vortrag und Diskussion
mit Berichten und persönlichen Erfahrungen. Christfried Boelter vom Gemeindedienst der
EKM (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland), zuständig für Pilgerwege und Klöster, erläu-
terte vor dem übervollen Saal, warum sich Menschen immer wieder vom Pilgern faszinieren
lassen. Pilgern hat längst Konfessionsgrenzen überschritten und mittlerweile eine missionari-
sche Dimension, da auf diesen Wegen zunehmend Konfessions-lose unterwegs sind und über
Lebensfragen auf Glaubensfragen stoßen. 
Höhepunkt der Pilgerinitiativen war der auf dem Kirchentag durchgeführte Interreligiöse Pilger-
weg, der mehrere hundert Pilger angezogen hatte. In der Tradition des Ökumenischen Samstags-
pilgerns wurde der Pilgertag mit einem Weg durch die Stadt, von der Diakonissenhauskirche zur
Jakobikirche Pesterwitz, eröffnet. Mit der Station an der Frauenkirche wandelte sich der Weg zu
einem interreligiösen Pilgerweg, der zu den Pforten von Synagoge und muslimischen Betsaal
führte. Begleitet wurde er unter anderem auch von der Nagelkreuzgemeinschaft Deutschland
und Bischof  Friedrich Weber dem Vorsitzenden der ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen in Deutschland).
Alles in allem, Pilgerfreunde auf dem Kirchentag und in der Pilgerherberge fanden in herzlicher
Atmosphäre zueinander. Dagmar Schlegel sei auf diesem Wege herzlichst für die perfekte Orga-
nisation gedankt. Dann auf zum nächsten  Kirchentag! 

Dirk Vogel, Pfarrer, Mühlhausen

Bayerische Archäologie Heft 3 / 2011 - Einzelpreis € 8,90 - hat als Schwerpunkt-
thema “Der Main - Am Strom der Geschichte”. Auf 28 Seiten findet der Leser höchst in-
teressante Beiträge, die dem Mainlauf folgen. Das beginnt an den Quellen des Main, beleuchtet
Staffelberg und Ehrenbürg, führt zu Ritzzeichnungen in einer Höhle im Landkreis Bamberg. In
Schwanfeld und auf der Veste Marienberg, im Spessart, in Karlstadt, Obernburg - der weltweit
besterhaltenen römischen Polizeistation - und Aschaffenburg macht der Leser Station. Unge-
wohnte Luftansichten bereichern die Texte. Auch die übrigen Beiträge des Heftes sind von gro-
ßem Interesse. Für den Mainfranken bietet dieses Heft neue Einsichten in die Heimat am Main.
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„Für Santiago tue ich alles!“
Karl Reichert, ein Pilger zu Fuß, per Flug und mit
dem Schiff, vollendete 90 Lebensjahre. 

Am 12. August feierte Pfarrer Karl Reichert in der Mutter-
gottespfarrkirche von Aschaffenburg seinen 90. Geburts-
tag.  Er ist ein Wegerfahrener Priester, der seine
geistlichen Impulse vom Camino her definiert und Pilgern
als „Einübung in den Lebensweg“ versteht - und er ist ein
waschechter Aschaffenburger. Dies verraten sein Unneruf-
fer Akzent, sein Humor und seine Lebensfreude, die ihn
auf seinen zahlreichen pastoralen Wirkungsstätten – Hei-
dingsfeld, Ebern, Würzburg, Bischwind, Kleinostheim,
Ruppertshütten - als Lehrer am Institut der Englischen
Fräulein in Aschaffenburg oder als geistlicher Begleiter
beim Bayerischen Pilgerbüro nicht verlassen haben. 
Trotz seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahre 1979
versteht er sich als „Pfarrer in Reichweite“, wie sein An-
rufbeantworter meldet. Er möchte noch immer pastoral er-
reichbar sein.
Pfarrer Reichert war 1988 in einer Gruppe von 15 Pilgern
auf der ersten Etappe von Würzburg Richtung Santiago
unterwegs. Er ist Gründungsmitglied der Fränkischen St.
Jakobus-Gesellschaft, die nach dieser Etappe von 23 Pil-
gern gegründet wurde. Er ist auch Gründungsmitglied der
Untermaingruppe, mit der er nun schon seit 16 Jahren je-
weils am dritten Samstag im Monat bei den Englischen
Fräulein die Heilige Messe feiert, um beim anschließen-
dem Pilgerhock mit „cum pan et vino, se anda in camino“
– einer seiner Lieblingssätze – sein Schöppchen zu genießen. Weder in seinen Predigten noch
bei den zahlreichen Pilgersegnungen fehlten seine herzlichen Ermutigungen zum Pilgern, und
jeder Gottesdienstteilnehmer kannte sein Wort und seine Geste vor dem Kommunionempfang,
wenn er mit dem Wort die Hostie hob: „Ich bin der Weg“ und dabei bestätigend nickte, als wolle
er sagen: „Ich habe selbst viele Wege zu Fuß, per Schiff oder mit dem Flugzeug zurückgelegt,
aber der eigentliche Weg ist ein Anderer.“ 
Dass auch der Tod ein Pilgerbegleiter ist, musste Pfarrer Reichert am 16. Juli dieses Jahres er-
fahren, als  seine Schwester Gertrud, selbst eine begeisterte Pilgerin, die ihm 60 Jahre lang treu
den Haushalt geführt hatte, plötzlich verstarb. Sie hat ihre letzte Heimat bei Gott gefunden.
Pfarrer Reichert wünschen wir, dass nichts seine Begeisterung fürs Pilgern trüben möge, dass er
noch viele Menschen mit seinem Rat und seinem Segen begleite und dass er vor uns Untermain-
pilgern als Erfahrener, so Gott will, noch viele Jahre „Schritt für Schritt“ sein „Ich bin der
Weg!“ bekennen möge.

Peter Spielmann

Die AOK Bayern brachte in ihrer Mitgliederzeitschrift vom April 2011 unter dem Titel “Auf
die stille Tour” einen Beitrag zum Pilgern. Neben Pilgerstimmen werden zehn alte und neue Pil-
gerpfade in deutschen Regionen kurz vorgestellt. Die Liste reicht vom Benediktweg über die
Bonifatiusroute und den Elisabethenpfad hin zu zwei Abschnitten von Jakobswegen.
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Jubilare feierten! Am 3. August vollendete unser geschätzter Schatzmeister

Reinhard Verholen (Foto rechts) sein 60. Lebensjahr. Aus diesem Anlass besuchten ihn im Namen
des Präsidiums die 2. Vorsitzende, Valentine Lehrmann, und der Sekretär unserer Gesellschaft, Ferdi-
nand Seehars, um ihm zusammen mit einem „flüssigen“ Dankeschön die Glückwünsche des Präsidi-
ums und der Gesellschaft zu überbringen. Reinhard Verholen ist durch seinen engagierten Einsatz
und durch seine Sachkenntnis, die er als Schatzmeister in die Vorstandsarbeit einbringt, für die Frän-
kische St. Jakobusgesellschaft unentbehrlich geworden. Wir wünschen im Namen der Gesellschaft
alles erdenklich Gute und noch viele gesunde Jahre auf privaten wie auf Jakobus-Wegen.

Unser verehrter Ehrenpräsident vollendete am 13. August sein 75. Lebensjahr. Als Gründungsmit-
glied der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft, widmete Werner Alferink viele Jahre seines Lebens
dem Aufbau der Gesellschaft, deren Geschicke er lange Jahre als Präsident leitete. Werner hat unsere
Gesellschaft wie kaum ein anderer geprägt und sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Leider war
Joachim Rühl durch einen längeren Auslands-Aufenthalt verhindert, weshalb die Vizepräsidentin
und der Sekretär die Ehre hatten, ihn in Bad Brückenau zu besuchen und ihm in Namen des Präsidi-
ums und der Gesellschaft zu seinem Geburtstag zu gratulieren. (Foto links)

Bei Kaffee und Kuchen und bei einem gemeinsamen Spaziergang mit seiner Gattin im Kur-
park konnte man sich über die weitere Entwicklung der Gesellschaft unterhalten. Mit Inte-
resse hat der Jubilar z.B. den Bericht über den Umbau der Internetseite verfolgt. Natürlich
kam auch die Vergangenheit bei diesen Gesprächen nicht zu kurz. Vor allem beim Besuch
des liebevoll eingerichteten „Jakobuskabinetts“, der ganz persönlich von den Alferinks über
viele Jahre im Haus Hirsch zusammengetragenen Sammlung zu St. Jakobus, weckten ganz
besondere Stücke immer wieder die Erinnerung.

Wir wünschen unserem verehrten Ehrenpräsidenten alles erdenklich Gute, viel Freude und viel
Gesundheit für die kommenden Lebensjahre, gratulieren ihm ganz herzlich im Namen der ge-
samten Gesellschaft. Möge der Hl. Jakobus unseren  Ehrenpräsidenten auch weiterhin auf sei-
nen Wegen begleiten.
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Hallo liebes Pilgerteam,

am 02.06.2011 habe ich
mit einem von Ihrer Ge-
sellschaft kurzfristig  be-
stellten (und wie immer
sofort erhaltenem) Pilger-
ausweis meine diesjährige
"Pfingstpilgerschaft" in St.
Amond-Montrond begon-
nen.
Wegen der Anfahrt aus
Deutschland konnte ich
am ersten Pilgertag nur
eine kurze Etappe von 5 km bis nach Bouzais unternehmen. Meine Überraschung war
riesengroß, als ich bei der kleinen Herberge ankam, denn als erstes sah ich an der
Hauswand die Aufschrift Ihrer Jakobsgesellschaft. Sofort fühlte ich mich "heimelig".
Der Aufenthalt in dieser kleinen, aber sehr netten Herberge hat mir sehr gut gefallen.
An diesem Tag waren wir "überbelegt" mit insgesamt acht Personen - einschließlich
der belgischen Herbergsmutter. Es entwickelte sich eine super Atmosphäre beim ge-
meinsamen Abendessen. Zuvor wurde mit einem Apéro gestartet!

Unterstützen Sie auch die Unterkunft in Bouzais? Im Internet konnte ich auf Ihrer
Homepage keinen Hinweis finden, dass sie diese Unterkunft unterstützen (sie unter-
stützen ja schon Grañon in Spanien).

Ich erlaube mir, Ihnen ein paar Fotos von der Herberge und meinem Aufenthalt dort
zu senden und bedanke mich sehr für das Engagement Ihrer Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen Pilger Bernd aus Friedrichshafen/Bodensee

Fotos:
Oben: Herberge in
Bouzais
Unten: Gemeinsa-
mes Abendessen in
der Herberge.
Foto: Bernd Musch
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Vreni und Willy Wetzel aus der Schweiz sind im Mai diesen Jahres den Jakobsweg von Prag über Tilly-
schanz bis Hohenburg gegangen. Über Hans-Jörg Bahmüller hat die Redaktion deren Pilgerbericht erhalten.
Wir bringen daraus einen Auszug.

Auf dem Jakobsweg von Prag bis Hohenburg
„Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“
Dieser Ausspruch von Victor Hugo beschäftigt uns seit wir im Zug sitzend uns der Lektüre un-
serer Tageszeitung widmen. Es ist Mai und wir fahren wiederum, wie seit dem Jahr 2000 jähr-
lich, einem neuen Ausgangspunkt auf dem Jakobsweg entgegen. In der Zeitung lesen wir, dass
die Idee des Ausstiegs aus der Atomenergie in der Schweiz und Deutschland immer mehr An-
hänger gewinne und damit politisch tragfähig werde. Die Ereignisse in Fukushima haben diesen
Denkprozess und Sinneswandel ausgelöst. Ähnlich verhält es sich mit den Ereignissen in Nord-
afrika und einigen arabischen Ländern. Die Jungen dort sind vom Virus der freiheitlichen
Selbstbe-stimmung angesteckt, wollen sich vom undemokratischen Joch der Unterdrückung
durch Despoten und Familienclans befreien. Die dritte direkt auf uns zutreffende Idee, basiert
auf dem Gedanken, der uns eben vor elf Jahren bewog, zusammen mit dem Zwillingsbruder von
Vreni, Nordspanien auf dem Jakobsweg zu durchqueren. Diese Idee war so mächtig, dass sie
uns trotz Älterwerden immer wieder in ihren Bann zieht. Sinnsuche und Selbstfindung, frei sein
von den Zwängen des Alltags, Neues, Unbekanntes erleben, führen Vreni und mich seither
immer wieder in neue Länder, Gegenden und zu Menschen und Kulturen, die uns bisher wenig
bekannt waren.
Warum aber wollen wir unseren Weg gerade in Prag beginnen? Prag kennen wir von früheren
Besuchen und Prag ist von grösster geschichtlicher Bedeutung für Europa. So haben wir zwei
Übernachtungen hier gebucht, bevor wir uns auf den Weg machen. Wir wollen ein paar Orten,
die uns wichtig sind, einen Besuch abstatten und auch in Ruhe die lange Reise „verdauen“, un-
sere Seele nachkommen lassen und so vorbereitet sein auf den zu begehenden Weg. Dazu gehört
auch der Kauf von ein paar Wanderkarten.

Ein Überschreiten der Karlsbrücke, der Besuch verschiedener Kirchen, ein Aufstieg zur Prager
Burg und sich einfach unter die Leute mischen und das muntere Leben der Stadtbewohner und
Touristen beobachten, das gehört für uns zum Besuch dieser Stadt. 
Ein ganz spezieller Ort, an dem Geschichte intensiv und hautnah erlebt werden kann, ist der alte
jüdische Stadtteil Josefov mit seinen Jugendstilfassaden aber vor allem mit seinen Synagogen
und den damit verbundenen Geschichten. Am eindrücklichsten erleben wir aber immer den jüdi-
schen Friedhof mit seinen Schichtgräbern. 12 Schichten Gräber übereinander. Zwei-hunderttau-
send Tote, bedeckt mit noch 12‘000 vorhandenen steinernen Grabplatten, sollen hier ruhen. Die
ersten Juden die hier begraben wurden lebten und starben zu Anfang des 15. Jahrhunderts. Was
alles an menschlichem Schicksal ist damit verbunden? Ein Ort mit einer solchen Intensität an
Gefühlen, wo gibt es das?
Für uns ist dieser Ort daher der geistige Startpunkt unseres diesjährigen Jakobsweges. Der Le-
bensweg der Juden ist hier sinnbildlich erfassbar, sichtbar, doch alle anderen hier einst lebenden
Menschen seit der Frühzeit über Römer, böhmische Herrscher, Husiten, Preussen, Österreicher,
Deutsche und Russen haben Spuren hinterlassen. Wie nicht anders zu erwarten, die Geschichte
wird weitergehen. Wie lange wird Tschechien als Staat bestehen? Wir wissen es nicht, ahnen es
nicht. Heute ist es Teil der EU, ein Schritt zum friedlichen Zusammenleben der Menschen ver-
schiedenster Herkunft und Rasse ist für diese Stadt mit den vielen verbindenden Brücken getan.
Der Weg in den Böhmerwald.
Zwei Gründe bewegen uns den Beginn zum Wandern etwas ausserhalb Prags festzulegen. Ers-
tens ist es die begrenzte Zeit von drei Wochen, die uns zur Verfügung steht und zweitens unsere
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Unlust in grosse Städte hinein und hinaus zu wandern. Durch verschiedene Vororte von Prag
entlang der Berounka fahren wir hinaus ins schöne Flusstal in welchem parallel zu unserer Stre-
cke auch der Jakobsweg verläuft.
Am Bahnhof von Karlštejn suchen wir vergeblich nach der hochgotischen Burganlage, 1348
von Kaiser Karl IV erbaut. Sie ist heute noch eines der Wahrzeichen Tschechiens. Doch von
einer Burg ist weit und breit nichts zu sehen. Der Bahnhof ist ebenso verwaist wie die ganze
Umgebung. Kein Mensch, nicht einmal ein Hund der uns bellend begrüssen würde. Also nichts
wie los, auf gut Glück. Nach einem guten Kilometer finden wir dann einen Wegweiser, der uns
die Richtung weist und nach der nächsten Kurve sehen wir das Dorf und darüber das Schloss.
Das Dorf besteht aus zwei Häuserreihen entlang einer Strasse. Jedes zweite Haus ist ein Ver-
kaufsladen und die Händler beginnen gerade ihre Auslagen herzurichten. Sie bereiten sich an-
scheinend auf einen Strom kauffreudiger Touristen vor.  Kurz vor der Burg treffen wir auf den
Wegweiser, der uns darauf aufmerksam macht, dass wir uns von jetzt an auf dem Jakobsweg
befinden. Der kurze Abstecher hinauf zur berühmten Burg bringt uns nicht viel. Die Burg ist
noch geschlossen. Wir schauen uns im Burghof um und beschliessen uns weiter auf den Weg zu
machen. 
Bald werden wir von Wald umschlossen und dringen in ein juraähnliches Tal ein, in dem sogar
ein Wasserfall zu finden sei, wie wir das unserem Führer entnehmen können. Das Tal ist äus-
serst abwechslungsreich, vergleichbar mit dem „Hohlen Stein“ in unserer Nachbarschaft. Nur
der Wasserfall ist eben nicht mit schweizerischen Verhältnissen zu messen. Wir würden das
eher als „Wasserrutsche“ bezeichnen. Hier treffen wir die einzigen zwei Tagesausflügler, die
ebenfalls zum Wasserfall wollen. Wir nehmen nun immer auf- und absteigend den Weg ins
wildromantische Bergtal. Kurz nach Mittag treffen wir nach langer Wanderung durch Buchen-
und Eichenwald in der ehemaligen Einsiedelei des heiligen Ivan ein. Heute ist die später hier
errichtete frühbarocke Kirche in einem nahezu erbärmlichen Zustand. Die umgebenden Ge-
bäude, ein ehemaliges Kloster, vermuten wir, sind nicht besser unterhalten und dienen als
Schule. Die Lehrerin, die bald mit ihrer Schulklasse das Haus verlässt, spricht keine uns be-
kannte Sprache und so erfahren wir nichts über die heutige Situation der doch grossen Anlage.
Der tschechische Name „Svatý Jan pod Skalu“ heisst auf Deutsch Heiliger Johannes unter den
Felsen. Wir finden im Schriftenstand noch eine alte Ansichtskarte und senden sie unserem
jüngsten Enkel Jan. Im Kirchturm hängt eine der ältesten Glocken Böhmens und hinten in der
Kirche ist eine uralte Grotte in der Jan im 9. Jahrhundert als Einsiedler gelebt hat. Leider waren
Kirche und Grotte geschlossen. Dafür konnten wir einen Blick auf die Quelle des Jan werfen,
der grosse Heilkräfte zugesprochen werden.
Nach einer mittäglichen Stärkung, die wir in Gedanken mit unserem Enkel teilen, ziehen wir
uns wieder in die umliegenden Wälder zurück und erreichen nach einem steilen Aufstieg und
wie soll es anders sein, ebenso steilem Abstieg die Berounka. Auf einer Eisenbahnbrücke wird
der Fluss überquert und bald kommen wir rechtzeitig vor einem Gewitter in die Stadt Beroun
mit ihrer Jakobskirche. Vis-à-vis auf der anderen Platzseite steht grüssend Jan Hus, der tsche-
chische Reformator, hoch oben auf seinem Sockel.    
Beroun, unser Übernachtungsort, ist bereits seit dem 13. Jahrhundert besiedelt und hat eine sehr
gut erhaltene Stadtmauer mit dem schönen Pilsener Tor. Trotz seinen 18‘000 Einwohnern ist
der Ort sehr ruhig und nichts erinnert mehr an die belebte Handelsstrasse von Prag nach Pilsen,
die hier durchführte und sicher auch viele Pilger anzog. 
Die Gewitterzone hat sich verzogen und wir ziehen schon früh unter wolkenlosem Himmel
bergwärts. Kiefernwälder scheinen uns heute zu umfangen und mit ihrem harzigen Duft betören
zu wollen. Die lichten Wälder lassen auch Pflanzen und Sträuchern genug Licht um eine richtig
frühlingshafte Stimmung zu zaubern. Später wechselt die Baumart zu Buchen und Eichen und
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selbst ganze Kulturen von Maiglöckchen scheinen dem Frühling und
uns beiden Pilgern zuzuläuten.   
Wir queren verschiedene Seitentäler der Berounka, erklimmen nach
einer Talquerung immer wieder einen Höhenrücken und erreichen
damit zusammengezählt gut 700 Höhenmeter Aufstieg. Wenn wir die
24 km Weglänge und das Rucksackgewicht von 13 kg in Betracht zie-
hen, so sind wir stolz auf unsere Leistung.
Nach etwa 10 km erreichen wir Nižbor, ein ruhiger Ort an der Be-
rounka. Doch über den Serpentinen-Kreuzweg hochsteigend kommen
wir zu Schloss und Kirche. Die Lage auf einem weit ins Tal vorstehen-
den Felssporn ist einmalig. Doch weder das Schloss noch Kirche sind
offen. Unser Weg verschwindet erneut im Wald und kaum ein Laut
stört unseren Frieden, abgesehen vom Pfeifen der verschiedenen Vo-
gelarten, das für uns aber zur lieben Gewohnheit wird und in keiner

Weise stört. Dieses Wandern, steter Schritt um Schritt, ohne Störfaktor, ist das was das Fuss-
wandern so einmalig und befriedigend macht. Es ist genügend Zeit vorhandene Gedanken fertig
zu denken, über ein Thema nachzusinnen, Zeit um Blumen am Wegrand zu sehen, Gelegenheit
auch Insekten und allerlei Kleingetier auszuweichen. Schon ein Fahrradfahrer wäre dafür viel
zu schnell unterwegs. Und doch, wenn wir abends von einer Bergkuppe aus rückwärts sehen, so
ist unser morgendlicher Ausgangsort unendlich weit in die Ferne gerückt. Dieses stetige, fast
gemächliche Schreiten und doch vorwärts kommen, neuen Zielen entgegen, ist für eine Pilger-
oder Fernwanderung typisch und äusserst zufriedenstellend. Durch dieses „slow down“ ver-
schwindet alle Hektik, Ruhe kehrt ein und die Stille dazu führt uns in eine neue Art Heimat, die
wir modernen Menschen anscheinend im gewohnten Alltag verloren haben. Wir merken plötz-
lich unsere Heimat liegt eigentlich in uns selbst, wir müssen sie nicht woanders suchen. Dies
gibt uns Sicherheit und Vertrauen und wir fühlen uns daher auch in fremden, riesigen Wäldern
geborgen. Der Gedanke, wir könnten irgendwo, wo kein Mensch vorbei kommt in Not geraten,
erschreckt uns nicht, eine Art Urvertrauen hat von uns Besitz ergriffen. Als wir einmal darauf
angesprochen werden, am Abend im Gespräch mit anderen Gästen am Nebentisch, so kommt
uns diese Tatsache erst richtig zu Bewusstsein. Wir staunen, ein grosses Geschenk des Jakobs-
weges wird uns da zu Teil.
Im Hotel Roztoky im gleichnamigen Unterkunftsort finden wir ein einfaches Zimmer. Auch
hier fühlen wir uns geborgen. Wir sitzen unter Bäumen in einem Biergarten und schauen zu wie
eine Gruppe Jugendlicher ihren Maibaum schmückt und aufrichtet. Ein paar Mitgäste tun das-
selbe und obwohl wir uns nicht verstehen ist eine Art Verbundenheit vorhanden. Wir sind si-
cher, bräuchten wir Hilfe, wir bekämen sie ohne gross darum bitten zu müssen. Das Essen
können wir bestellen, die Frühstückszeit auf jeden Fall festlegen ohne grosse Worte. Als wir uns
als erste von unseren Mitgästen mit „Dobrou noc“ (gute Nacht) verabschieden, werden wir
herzlich mit demselben Gruss entlassen. Wir wissen als Fremde sind wir gekommen, als
Freunde lässt man uns ziehen.
Der Chef persönlich kümmert sich um uns beim Morgenessen. Das Servicepersonal schläft
wahrscheinlich noch, denn unsere Zimmernachbarn sind heute früh erst um drei Uhr ins Bett
gekrochen. Das Bier ist gut, die Stimmung auch und heute Samstagmorgen kann ausgeschlafen
werden. Das gilt für die Wochendgäste die aus Prag oder Pilsen hier an die Berounka zum Fi-
schen oder Bootfahren kommen. Für uns Pilger aber nicht. So sind wir die einzigen, die schon
früh aufbrechen. Unsere heutige Etappe führt im Wesentlichen entlang der Berounka und wird
von Brückenübergängen und nahe an die Berounka drängende Bergrücken bestimmt, die zu
überqueren sind. Die moderate Länge von 22 km lässt uns die Etappe in Ruhe angehen. Das
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Wetter ist wiederum ausgezeichnet, etwas
kühl noch am Morgen, aber angenehm
zum Wandern.
Es ist für uns der erste Tag an dem wir öf-
ters Leute antreffen. Nicht auf unserem
Pilgerweg, nein den überlässt man uns
vollständig. Aber am Fluss, dem wir
immer wieder folgen, sind Fischer anzu-
treffen. Später kommen die Kanuten dazu,
die sich gemächlich vom Wasserstrom mit-
führen lassen. Die Berounka mäandert
zwischen Hügeln und Bergen und nimmt
gelegentlich einen kleineren Nebenfluss
auf. Immer wieder sind kleine Inseln ein-

gelagert. Es ist eine recht animierte Wanderung, sehr abwechslungsreich und die Seitentäler
werden von fischreichen Bächen durchflossen. Das Überqueren dieser Seitengewässer ist immer
voller Überraschungen. Schon alleine die Konstruktionsart der Brücken in Holz, Stahl, Beton
oder Stein ist sehr unterschiedlich. Die Sicherheit und Tragfähigkeit der individuell gefertigten
Bauwerke ist nicht überprüfbar und wir können uns gut vorstellen wie im Mittelalter die Pilger
einander zuriefen: „Freund, geh Du voran.“ Wir haben aber alle Brücken bestaunt und haben sie
frohgemut überquert. 
Einem kleinen Bach entlang nähern wir uns durch ein Wäldchen der mächtigen Wallfahrtskirche
von Mariánská Týnice. Imposant ragt das in markanten Farben bemalte Klostergebäude auf. Wir
umrunden den Komplex, rütteln an jeder Türe, um endlich zu zwei Handwerkern zu gelangen,
die aus einem Tor treten. Sie sind mit Reparaturarbeiten beschäftigt und das zu einem Museum
umgewandelte Kloster sei nur zu den Öffnungszeiten zu besichtigen. Der Ende des 17. Jh. be-
gonnene Bau gehörte als Probstei zum nahe gelegenen Zisterzienserkloster in Plasy und hat eine
merkwürdige Geschichte. Das Gebäude war noch nicht vollendet als schon der Zerfall begann
und die Kirchenkuppel 1919 einstürzte. 1952 wurde im westlichen Teil durch eine Initiative ein
Museum untergebracht. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde Gebäude und Kirche
restauriert. Heute befinden sich dort, ausser dem Museum, die Gemäldegalerie der Region Pil-
sen-Nord, sowie ethnographische und kunsthistorische Sammlungen.   
Danach wandern wir auf einer geteerten Strasse zwei Kilometer entlang eines Rapsfeldes, bevor
wir für die nächsten zehn Kilometer nichts als Wald sehen. Durch diesen Wald führt auch eine,
vor sich hin rostende, grasüberwachsene Geleiseanlage die auf einstige Bergbauarbeiten in der
Gegend schliessen lässt. Der Wald zieht sich
auf einen schmalen Waldgürtel zusammen ab-
steigend gegen den Ort Plasy mit seinem ge-
waltigen Klosterkomplex. Endlich treffen wir
wieder einmal auf Menschen. Auf eine ganze
Menge sogar, es handelt sich um drei Wald-
spielgruppen mit ihren Betreuerinnen. Es
bleibt beim fröhlichen Zulachen, denn die
Sprachkenntnisse sind so, dass keine Seite die
andere zu verstehen scheint. Fröhlich win-
kend ziehen wir mit einem „Na shledanou –
Auf Wiedersehen“ weiter.
Weitere Auszüge im nächsten “unterwegs”. Kloster Plasny
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Begegnung mit Felix, Franziskus und einer Gemeinen Heinschwebfliege

"Mann - du hast Arme so dick wie meine Waden" rufe ich Felix zu, als wir uns zum Abschied
drücken. "Ist noch garnix! Gib mir noch zwei Wochen auf dem Weg, und ich brauch ein größe-
res Hemd!".  

Mein Freund, Leser und Autorenkollege, der bekannte Jakobswegbuchautor Felix Bernhard,
sitzt und pilgert im Rollstuhl und hat sich ein neues Projekt in den Kopf gesetzt: Er geht von
Frankfurt - mit einem kleinen Umweg über Rom - nach Jerusalem und hatte mich gestern auf
einer seiner ersten Etappen in meiner Heimatstadt Eichstätt überfallen. Sein weiterer Pilgerweg,
auf dem ich ihn einige Schritte begleite, führt ihn zunächst entlang der Altmühl und dann eine
lange Steigung hinauf in Richtung des Weilers Weißenkirchen. 

Auf der Landstraße, die in Richtung Ingolstadt führt, stehen wir dann doch noch etwas länger
und philosophieren ebenso wie auch während des weinseligen Vorabends, eine Weile über den
tieferen Sinn oder Unsinn des Pilgerns.
"Felix, wir verpennen unser Leben zwischen Irrglauben, Gewohnheiten und Reflexen und bre-
chen dann irgendwann mal auf, um endlich aus diesem Halbschlaf zu erwachen. Aber was doch
letztlich so wesentlich an all unseren Pilgererfahrungen scheint, ist doch das tief verwurzelte
Bewusstsein, dass wir eigentlich schon immer Pilger waren. Das bedeutet, dass wir in dem in-
nersten Kern, der wir sind, immer schon da waren, aber uns doch auch im ewigen Wandel befin-
den. Es ist zweitrangig, wie weit wir gehen müssen, um dies zu begreifen und dann doch
letztendlich anderswo anzukommen, als wo wir einmal, noch halb träumend, glaubten, letztlich
ankommen zu wollen. Wesentlich ist es innere Gewissheit über diese Wahrheit zu bekommen,
die ja oft unter den vielen Dingen des Lebens so unsichtbar zu werden scheint." 
Felix schaut mich wieder mit diesem schonungslos offenen Blick an, zuckt dann mit den Schul-
ter und dreht seinen Rollstuhl entschlossen in die Richtung seines weiteren Weges: "Das kann
wirklich so sein, wie du sagst. Mein Weg ist noch lang und wir werden sehen, wo und wie ich
dann ankommen werde". Und dann verspricht er noch kurz anzurufen, wenn er sein heutiges
Ziel, die Außenbezirke der Industriestadt Ingolstadt erreicht hat.  

Einige Minuten weiter, wieder alleine zu Fuß auf der Landstraße unterwegs erkenne ich in der
Ferne die kleine Franziskuskapelle am Rande der unscheinbaren Ortschaft Weißenkirchen. Der
Weg hatte mich vor Jahren während meiner Studienzeit oft von Eichstätt hierhin geführt. Oft
flüchtete ich mich hier hin, als ich nach Stunden und Tagen des Lernens und Forschens in abs-
trakten sozial- und geisteswissenschaftlichen Büchern allmählich zu vergessen glaubte, was es
heißt, wirklich zu leben. Einige Jahre später wurde dann der Jakobsweg durch Eichstätt wieder
offiziell ausgezeichnet. Er verlief "zu-fällig" nur einige Meter vorbei an meiner Wohnung, wei-
ter durch den Campus meiner ehemaligen Universität und dann ein gutes Stück auf "meinem"
alten persönlichen, schon leider fast vergessenem Pilgerweg nach Weißenkirchen zur Franzis-
kuskapelle. Und nochmal eine Hand voll Jahre später war dann wieder "zu-fällig" genau diese
Weg die Teststrecke, auf welchem die Teilnehmer meiner Pilgervorbereitungsseminare die ers-
ten Schritte ihres Jakobswegabenteuers wagten.  

Auf der schon etwas morscheren kleinen Holzbank der kleinen Franziskanerkapelle mach ich Rast
und öffne das mir alt bekannte, mit der Zeit nun deutlich vergilbte Büchlein mit der Lebensge-
schichte des heiligen Franziskus ... und stoße beim ersten Aufschlagen gleich auf die Erzählung, wel-
che von Franziskus Pilgerreise von Assisi nach Rom berichtet. Auch wenn ich nach zahlreichen gut
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gemeinten Erklärungsversuchen befreundeter Theologen bis zum heutigen Tag noch kein echter Hei-
ligenverehrer geworden bin - der Gedanke an diesen italienischen Revoluzzer und Mystiker aus dem
12. Jh., der es der frommen Überlieferung gemäß verstand, mit Tieren zu sprechen, erfüllt mich mit
einem tiefen Gefühl der Vertrautheit und Pilgerfreundschaft. 

Es dauert nicht lange und eine alte Bekannte erscheint in der Türe der kleinen, bis dahin noch
ruhigen und friedlich dagelegenen Franziskuskapelle. Ihr offizieller Name lautet  "Episyrphus
balteatus". Viel treffender erschien mir aber immer noch ihr deutscher (Schimpf-) Name "Ge-
meine Heinschwebfliege". Sie gehört also zu der Gattung der Schwebfliegen und verfügt somit
über die erstaunliche Fähigkeit, ähnlich wie ein Kolibri, exakt wie ein Laserstrahl unbeweglich
in der Luft zu stehen und - was noch viel erstaunlicher ist - allen Schlägen ihrer unschuldig ge-
plagten Opfer im allerletzten Moment mit einem unhörbaren "Ätsch" auszuweichen und sich so
praktisch unschlagbar - nein - unsterblich zu machen. 
Etwas klüger und zudem auch wesentlich bequemer als noch vor 10 Jahren habe ich mich daher
schon bald dazu entschieden, nun erst gar nicht mehr den Versuch zu unternehmen, mich durch
wildes um-mich-Schlagen der Belästigung durch die gefühlte halbe Billion von Exemplaren der
so treffend benannten "Gemeinen Heinschwebfliege" zu entledigen. Ich akzeptiere endlich, dass
diese Kapelle und "mein" gesamter paradiesischer alter Privatpilgerweg offensichtlich von einer
unausrottbaren Population dieser Exemplare besiedelt ist. Und ich entschließe mich, das durch-
aus wahrnehmbare Summen in der Luft meinem ebenso resistenten Tinnitus zuzuschreiben, um
so endlich inneren Frieden finden zu können....

Meine kleine Episyrphus balteatus muss wohl Gedanken lesen können oder hat meinen frustrierten
Blick in ihrem Rücken gespürt, während sie ein halbe Minute vor der in der Kapelle aufgestellten
Blume bewegungslos in der Luft stand: Sie drehte sich mit der üblichen Eloquenz blitzschnell um
180º von der Blume weg um die eigene Achse und schaute mir fortan wiederum exakt auf einem
Punkt schwebend, im Abstand von ca. einem Meter geradeaus in die Augen: ("Aha alter Junge, da
bist Du ja wieder! Inzwischen wohl endlich etwas schlauer geworden!?")  
Ich will ihr Interesse beantworten und strecke zum Zeichen meine geöffnete Hand zu ihr aus, auf der
sie sich dann sofort niederlässt, und beginnt meinen Schweiß von der Haut zu lecken. Bald auf der
Spitze meines Daumens angekommen senke ich langsam meinen Zeigefinger in Richtung ihres bun-
ten Fliegenrückens und berühre ihre Flügel. Wohl ebenso überrascht von dieser gewagten Berührung
wie ich selbst dreht Sie kurz ihren Kopf und schüttelt ihre Flügel. Dann schmiegt sie sich nach einem
nur kurzen Zögern eng an meinen Daumen um sich von mir mindestens zehn Mal über ihren ca. 12
mm langen glänzenden beflügelten Laib streicheln zu lassen. -  Und genau in diesem Moment meine
ich etwas davon zu spüren, dass wir im tiefsten Grunde alle eins sind.

Gleich nachdem wir uns freundschaftlich verabschiedet hatten, rief ich Felix an und erzählte
ihm von meinem neusten eben erlebten Jakobswegwunder. Als ich ihn erreiche, sitzt er gerade
bei seiner Mittagsrast auf einer Lichtung und isst das Brot und den Schafskäse, welche wir auf
dem Weg aus der Stadt noch eben bei Aldi gekauft hatten. "Raimund, merkst du gerade auch,
wie wunderbar friedlich und einfach unsere Welt in diesem Moment ist?" Dann legten wir wie-
der einvernehmlich schweigend auf. 
Als ich nach einer Ewigkeit die Kapelle wieder verlasse, fällt mein Blick zurück auf die Statue
des heiligen Franziskus, der heute irgendwie zu grinsen scheint und zuletzt erblicke ich dann
noch eine Inschrift in der Tür, die ich bis zu diesem Tag immer übersehen hatte: 

"Pax et Bonum"  -  Friede und Heil 
Raimund Joos
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Pilgerstab mit
Muschel, eigen-
händig geschnitzt
von Otto Kirch-
ner, ein Weg, ein
weiter Horizont:
Ultreya, Auf
geht’s, Weiter!

La Voie(x) de Compostelle
Nous étions tous partis de France
Pour arriver un jour là-bas
Le bourdon marquait la cadence
Sur le chemin qui va, qui va...

Même si la marche était dure
Si la fatigue avait raison
De nos bien fragiles montures
Notre joie restait de saison
Nous étions tous partis de France
...
Sur ce chemin nous étions frères
Nous partagions le même élan
Et nos souffrances étaient prières
Que nous répétions à pas lents
Nous étions tous partis de France
...

Humblement poursuivant l’étoile
C’est le coeur qui dictait sa loi
Et nos âmes hissaient la grand voile
Loin de l’orgueil et de l’exploit
Nous étions tous partis de France
...
Dans la sublime cathédrale
Saint Jacques nous reçut gaiment
Nous avions trouvé le Saint Graal
Rien ne serait plus comme avant.
Nous étions tous partis de France
...

Texte et musique : Léo Gantelet
Voix et guitare : Jacko Duarte

Das Pilgerlied hat die Internet-Zeitschrift “Camino”, ein internationales Informationsorgan für Pil-
ger und Wanderer, in ihrer Nummer 108 vom August 2011 veröffentlicht. Léo Gantelet, Autor des
Buches « En si bon Chemin... vers Compostelle » hat dieses Pilgerliede verfaßt und vertont. Früher
hatte er schon das heute gern gesungene Chanson “Vers Compostelle” gemacht. Jenes besang
einen fröhlichen Pilger, das neue Lied dagegen handelt von einer geplagten Pilgergruppe, der der
Weg nach Santiago lang und weit wird.
Vielleicht findet sich unter unseren Lesern einer, der eine deutsche singbare Fassung fertigen kann.
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Via de la Plata 2011 – Mitte April bis Ende Mai

Unsere diesjährige Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela ging auf dem Camino “Via de la
Plata“ von Sevilla über Mérida, Salamanca und ab Zamora auf der “Via Sanabria” über Ourense
nach Santiago de Compostela. Wir, meine Frau Therese und ich, starteten zunächst alleine. Ab
Zamora stießen Tochter Christina aus Dänemark und der alte Jugendfreund Michael Freitag zu
uns. Nach uns, nur um wenige Tage versetzt, gingen zwei befreundete Pilgerbrüder aus dem
Schwabenland sowie ein Cousin mit einem seiner Söhne den Weg. 
Nicht nur wegen der starken Beteiligung aus dem Verwandten- und Freundeskreis zeigte sich
alsbald, dass auch der Camino “Via de la Plata” erheblichen Zuspruch gefunden hat. Meist
waren es „Mehrfachtäter“, die den Camino Frances mittlerweile überlaufen finden.
Die äußeren Bedingungen der Pilgerfahrt zu beschreiben, sind kurz wie folgt: starke 
Temperaturschwankungen, anfangs reichlich Regen, bis auf drei Ausnahmen prima 
Unterkünfte in Herbergen bzw. Hostals. Wir meinten, man sollte künftig bei der Planung der
Pilgerfahrt die Rubrik der “Casa Rural” mit berücksichtigen. Sie können die Streckeneinteilung
optimieren.
Wesentlich war auf dieser Pilgerfahrt auf dem Camino „Via de la Plata“ der Erkenntniszuwachs,
den die Perspektive dieses Weges bot. Dieser Zuwachs bestand darin, zu sehen, welche Konse-
quenz das Ausradieren der Kultur der Westgoten im südlichen Spanien für unser heutiges Ver-
ständnis der Jakobusverehrung hat. Dieses ist nahezu ausschließlich aus der Sicht des “Camino
Francés” geprägt, niedergeschrieben und rezipiert: Auffinden des Jakobusgrabes um 820 und
Bau der gigantischen romanischen Kathedrale sowie grandiose Entwicklung der Verehrung des
hl. Jakobus in der ganzen damaligen europäischen Welt. Für konventionelle Historiker, die aus
dieser Perspektive und auf Basis erhaltener schriftlicher Archivalien die Jakobusverehrung ana-
lysierend beschreiben, sind die Ergebnisse des viel zitierten Historikers Yves Bottineau in sei-
nem “Der Weg der Jakobspilger” von 1987 (S. 28 ff) geradezu typisch: die Jakobusverehrung
basiert auf Übersetzungsfehlern, alles ist fromme Fabelei,
ausgedacht aus Machtgründen kirchlicher Amtsträger.
Der Camino „Via de la Plata“ lehrt, dass diese Sicht nicht
nur in die Irre leitet, sondern selbst irre ist. Dies soll nun
begründet werden.
Am Ausgangspunkt der Pilgerfahrt, in Sevilla, finden sich
aus der Zeit vor dem Einfall der Mauren so gut wie keine
baulichen Zeugnisse. Die Kathedrale, die größte in Spa-
nien, ist von Besucherströmen überfüllt. Der Besucher er-
fährt in den Schriften, die Kathedrale stünde am Ort einer
Moschee. Unerwähnt bleibt, dass die Mauren diese Mo-
schee am Standort der westgotischen Kathedrale errichte-
ten, nachdem sie diese bis in die Fundamente ausradierten. 
Zeugnisse aus westgotischer Zeit sind rar und kaum sicht-
bar. Zufällig fanden wir in einem abgelegenen Seitenarm
des „Orangenhofes“ eine marmorne Grabplatte von Bi-
schof  Honorio (†12.11.641) - siehe Foto!; er muss ein
Nachfolger des hl. Isidor von Sevilla gewesen sein, der am
4.4. 636 starb. Der hl. Isidor ist der letzte Universalge-
lehrte der römischen Antike sowie der letzte Kirchenlehrer
dieser Epoche. Hinweise auf den hl. Isidor, auf die Zeit der
Westgoten gibt es so gut wie keine. 
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Auch der wunderschöne Brunnen im Orangenhof ist westgotisch, worauf nur versteckt
hingewiesen wird; der Brunnen zeigt auf die hohe Qualität der westgotischen Kunst.
Nun stellt sich die Frage, was Westgoten mit dem hl. Jakobus zu tun haben? Im Kern sehr viel.
Denn die Zeit zwischen dem römischen Imperium und der islamischen Invasion ist kulturell und
religiös von den Westgoten determiniert. Diese haben im Süden des heutigen Spanien über
einen Zeitraum von fast 400 Jahren und im Norden Spaniens rd. 700 Jahre die Tradition der
Heiligenverehrung und die theologischen Auseinandersetzungen maßgeblich geprägt.
In Sevilla kann man als Jakobuspilger nur wenig davon erfahren. Lediglich im Museo Archeolo-
gico finden sich einige wenige Exponate, die bezeugen, dass es Westgoten gegeben hat.

Kurz hinter Sevilla im Dorf Santiponce mit dem Monasterio San Isidoro del Campo, kommt der
Pilger an dem Ort vorbei, wo der hl. Isidor begraben war, bis er endlich nach León überführt
wurde. Die Mauren vernichteten diese Grablege. Das jetzige Kloster erstand nach der Rückerobe-
rung dieser Region gegen Ende des 13. Jahrhunderts.
Endgültig auf Spuren der Jakobusverehrung kommt der Pilger erst in Mérida. In der Coleccion
Visigoda findet man  die bedeutendsten Spolien aus der Westgotenzeit in Spanien; excellentes-
tes Ausstellungsstück ist der Weihe-Stein der westgotischen Kirche Santa Maria aus der Zeit
zwischen 601 und 648 mit der Nennung der wesentlichen Reliquien der Kirche: an erster Stelle
das Kreuz Unseres Herrn  (Kreuzverehrung der Westgoten!), Johannes der Täufer, der hl. Ste-
phanus als erster Martyrer, die Heiligen Paulus, Johannes der Evangelist, sein Bruder Jakobus
(Santiago), Julian, Eulalia, Tirso, Gines und Marcilla!
Bedeutungsvoll sind hier 
• die Reihenfolge der Nennungen – Jakobus wird als letzter der Apostel genannt! Eine Hysterie
der Verehrung des hl. Jakobus, wie Bottineau sie fabuliert, gibt es nicht!
• die Zeit, nämlich ca. 601, also 220 Jahre vor der Entdeckung des Jakobusgrabes in Santiago;
dies ist – bisher - die älteste außerhalb von Santiago - schriftliche, lapidare – in Stein gehauene -
Nennung von Reliquien des Apostels Jakobus in Spanien!
Damit ist auch aus dieser Sicht die frühe Jakobusverehrung belegt! Die Westgoten pflegten
keine besondere Heiligenverehrung; sie stritten auf einem Konzil sogar, ob die Heiligenvereh-
rung überhaupt zulässig sei! Diese Haltung steht im Gegensatz zu den Unterstellungen von
„Vermutungswissenschaftlern“ – wie z.B. Bottineau -, die eine übersteigerte Heiligenverehrung
für die „Auffindung“ des Jakobusgrabes in Santiago unterstellen.
Die archäologischen Ausgrabungen unter der Kirche St. Eulalia in Mérida belegen ein weiteres
Phänomen, nämlich die Entwicklung einer Kirche von einer römischen Hauskirche zu einer Ne-
kropole, die auch anfangs der maurischen Zeit noch von Muselmanen als Grablege genutzt
wurde. Die hl. Eulalia erlitt das Martyrium während einer diokletianischen Christenverfolgung
um 304. Die Gräber der späteren Christen sind möglichst nahe am und auf das Grab der hl. Eu-
lalia hin ausgerichtet, was genau der Anordnung der Gräber in der Nekropole unter der Kathe-
drale in Santiago entspricht! 
Westgoten errichteten eine erste Basilika auf dem Areal dieser Hauskirche in Mérida im 5. Jh.;
nach der Vertreibung der Christen durch die Muslime aus Mérida im 9.Jh. verfiel die westgoti-
sche Kirche. Nach der Rückeroberung Meridas im 13. Jh. wurde die heutige romanische Basi-
lika erbaut.

Auf dem Camino „Via de Plata“ kann man mit offenen Augen deutlich die historische Karte
Spaniens lesen. In Andalusien und in der Extremadura sind die Spuren des frühen Christentums
ausradiert. Erst Grabungen durch Archäologen zeigen – wie beschrieben - geringe Spuren
christlicher Vergangenheit. Einzige Ausnahme sind nördlich von Mérida die Ruinen des westgo-
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tischen Klosters Ermita de Santa Lucia de Trampal. Hier zeigen Fachleute am Bauwerk und an
Zeichnungen, welch hochstehende Kultur zur Zeit der Westgoten in Spanien herrschte.
Auf dem weiteren Weg nach Santiago kommt der Pilger auch nach Salamanca, der weltberühm-
ten mittelalterlichen Universitätsstadt. Hier kann man die romanische Kathedrale bewundern,
die deutlich an die Romanik im Languedoc erinnert.
Da am Duero für Jahrhunderte die Demarkationslinie zwischen christlichen Königreichen
und maurischem Herrschaftsbereich verlief, werden auf dem Wege Richtung Norden nach
Zamora am Duero, die Zeugen der romanischen Kunst häufiger und die Kunstformen
manchmal archaischer. 
Beispiele für die außerordentliche Qualität romanischer Kirchenarchitektur und früher, im zis-
terziensischen Stil errichteter Klosterkirchen sind die Ruine des Klosters Moreruela und die
Klosterkirche von Oseira.
Ein weiterer Indikator für eine längere christliche Geschichte nach der Rückeroberung von den
Mauren und die Neubesiedlung durch Menschen aus östlichen europäischen Landen ist die Ver-
ehrung des hl. Martin, des Patrons der Franken, nicht nur der Franzosen, sondern auch der
deutschsprachigen Franken.

In der Region Galicien kann man sehen, wie westgotische Spolien – Reste von Bauwerken – be-
denkenlos als Baumaterial verwendet werden, wie hier der Fensterrahmen einer westgotischen
Kirche (5. bis 8. Jh.) in einem nun verfallenden Bauernhaus zeigt (Foto). Solche Spolien findet
man sonst nur in Museen.

Je näher man auf Santiago zu läuft, umso stärker
prägt der Kathedralstil von Santiago die Kirchen-
architektur, aber auch die Architektur von Häu-
sern auf dem Lande, die nun verrotten.
Herausragende Beispiele für die compostelani-
sche Kirchenarchitektur sind in Xunqueira de
Ambia - Colegiata de Santa Maria la Real - und
in Ourense, in der Kathedrale St. Martin zu
sehen. In Ourense findet sich mit dem Portico del
Paraiso ein dem Portico de la Gloria der Kathe-
drale in Santiago nachempfundenes Beispiel he-
rausragender Kunst der Plastik, die die
Jakobusverehrung mit in das Zentrum des Heils-
geschehens stellt.

Mit zunehmender Beschäftigung mit der Historie seit der römischen Zeit und im Römischen
Imperium sowie der des hl. Jakobus in Spanien verdichten sich die Zeugnisse für die Authenti-
zität der Geschichte des hl. Jakobus in Spanien, wie sie von der mündlichen Tradition im Kern
dargestellt und von konventionellen Historikern bezweifelt wird. So belegen jüngste Publikatio-
nen über das Auffinden des hebräisch geschriebenen Namens „Jakob“ an der Tumba des Apos-
telgrabes, dass alle bisherigen Puzzlesteine der Historie für das Zutreffen der Tradition
sprechen. Dies wird die Diskussion nicht beruhigen, da selbst dann, wenn keine Zweifel mehr
an der Echtheit der Tradition der Jakobusverehrung in Spanien seit dem 1. Jh. nach Christus ra-
tional zu begründen wären, das Entscheidende der Heiligenverehrung davon aber unberührt
bleibt: nämlich, ob und dass die Fürsprache eines Heiligen bei Gott sinnvoll, möglich und auch
wirksam ist. Dies liegt außerhalb realwissenschaftlicher, empirischer Nachforschungen und
bleibt – Gott sei Dank – Vertrauenssache!
Hans Jürgen Arens, Emmerich
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Ankommen dürfen ist eine Gnade. Nur ein Ziel kann unserm Leben eine
Richtung geben. Auch wenn wir Umwege und Irrwege gehen.

aus: Bernd Lohse, Der Olavsweg S.26

Der Weg führt zur Wahrheit

Auf dem Ökumenischen Pilgerweg findet man zwei Etappen nach Görlitz freundliche Auf-
nahme bei einer alten Dame, die ihr Häuschen gerne den Pilgern öffnet und dort ein wahres
Christsein praktiziert. Am Abend nach dem Essen und einigen gemeinsam gesungenen Liedern
erzählte sie uns folgende Geschichte:
Meine jüngste Tochter verweigerte in der DDR-Zeit die Jugendweihe, weil sie ihre Jugend nicht
dem Sozialismus weihen wollte, sondern Gott. Der Klassenlehrer kam eines Abend zu mir ins
Haus, um mich umzustimmen: „Seien Sie doch nicht so stur, Sie wissen doch welche Chancen
Sie Ihrer Tochter verbauen. Und die andern machen es doch auch!“ Da sagte ich zu ihm: „Sie
waren doch noch im Konfirmandenunterricht, da haben Sie doch gelernt, dass das erste Gebot
lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Daran halten wir uns. Der Sozialismus ist nicht unser Gott,
und vielleicht werden wir es alle noch einmal erleben, dass das nicht unsere letzte Hilfe sein
kann.“
Wir änderten also unsere Meinung nicht. Meine Tochter durfte nicht die Erweiterte Oberschule
besuchen, sie durfte nicht Lehrerin werden und auch nicht Erzieherin. Sie wurde auch wegen
ihres jüdischen Vornamens Tabea diskriminiert. In der Schule hieß es: „Wie kann die einen jüdi-
schen Namen haben, wo doch die Juden unsere Feinde sind.“
Die Wende kam und der Sozialismus zerbrach. Mit ihm zerbrach auch, an was der Lehrer ge-
glaubt hatte. Er muß eine schlimme Zeit durchgemacht haben, ging jetzt auf einmal in die Kir-
che und ließ sich – nachdem er noch die Christenlehre besucht hatte – wieder konfirmieren.
Irgendjemand muß ihn auf den Ökumenischen Pilgerweg aufmerksam gemacht haben. Da solle
er die alte DDR von Ost nach West durchwandern, von Görlitz bis nach Vacha an der Werra. Je-
denfalls rief er eines Tages bei mir an, sagte, er habe den Pilgerweg vor, ob er bei mir übernach-
ten dürfe. Ja, das ginge, habe ich ihm geantwortet. Und so kam er zwei Tage später müde und
durchschwitzt bei mir an. Da war er nicht mehr so selbstsicher, sondern sehr kleinlaut. Nach
dem Duschen und dem bescheidenen Abendessen sagte er: „Ich habe viel durchgemacht. Meine
Welt besteht nicht mehr. Ich habe an die Ideale geglaubt und habe nach der Wende erfahren, wie
es wirklich war. Es war falsch, die Menschen zum Sozialismus zu zwingen. Es war falsch, wie-
der Klassen aufzubauen und den Wehrdienst-Verweigerern oder den überzeugten Christen nicht
die gleichen Chancen einzuräumen wie den Mitläufern. Ich weiß jetzt, dass es einen Gott gibt
und dass alles andere nur die Götzen waren. Sie müssen mir verzeihen!“
Da habe ich ganz still seine Hände genommen, und wir haben beide geweint. Da wurde mir
klar, dass sein Pilgerweg schon lange vorher angefangen hat. Daß er nur auf den Weg ging, weil
er noch den letzten Rest seines Denkens erneuern musste. Der Weg als seine Wahrheitsfindung.
Am nächsten Morgen gab ich ihm den Segen: „Gehen Sie den Weg mit Zuversicht und im Frie-
den des Herrn!“ Als er sein Gepäck aufgenommen hatte, sagte er zum Abschied: „Nun ist der
Rucksack leichter geworden!“ Und er zog fröhlich seine Straße. 
Ich selbst bin dann von meinem Haus aus nach Westen gewandert, um die Erfahrung einer Pil-
gerin zu machen, denn sonst kann man ja die Gäste nicht richtig verstehen.
So endete ihre Geschichte. Am nächsten Morgen haben wir uns den Segen geben lassen. Auch
wir zogen fröhlich unsere Straße, zuerst einen Wiesenweg, den ihr Neffe extra für die Pilger
hatte mähen lassen. Gunther Fenge, Hof
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Elisabeth und Werner Alferink feierten ihre Goldene Hochzeit
Unser Ehrenpräsident Werner Alferink und seine Frau Elisabeth feierten am 2.August 2011 ihre
goldene Hochzeit. Unser Foto mit dem "Jubelpaar", ihren beiden Töchtern Judith und Mirjam
und einem Teil der Festgesellschaft entstand nach dem feierlichen Dankgottesdienst in der Kath.
Marienkirche im Staatsbad Bad Brückenau direkt vor dem Gotteshaus. Es war eine fröhliche
Gemeinschaft rund um das Jubelpaar. “unterwegs” gratuliert herzlich!
Nach Schlaganfall und Krebsoperation mit mehreren Komplikationen im letzten Jahr ist Werner
auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen, doch sonst gehr es ihm "den Umständen entsprechend"
ganz ordentlich. Elisabeth Alferink hat diese Situation in die folgenden Worte gefaßt:

Eine neuer Camino

Unser Leben war geprägt vom Jakobsweg
mit vielen Pilgergruppen, die wir führten.
So wurde der  Camino in all diesen Jahren
schließlich unsere zweite Heimat.

Dann kam der Schlaganfall, das Karzinom.
Der Pilgerschritt wurde ganz, ganz langsam.
Ein Rollator ersetzte den Pilgerstab,
der Rollstuhl wurde zum Cabrio.

Erst gestern wurde ich gefragt:
Und fehlt dir nicht der Pilgerweg? Vermißt Du nichts?
Verwundert sagte ich: Wieso?
Das ist jetzt unser Pilgerweg, da sind wir unterwegs.
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Wenn Du es willst, muss Du es tun!

Wenn Du es willst, musst Du es tun! Treffender konnte man es mir nicht sagen, dass ich mich
auf den Weg machen sollte. Ich weiß noch ganz genau, wo ich diese Worte hörte und wer sie
zu mir gesagt hat. Es war Norbert, ein Englischlehrer aus St. Gallen in der Schweiz, der für
vier Wochen im Pilgerbüro von St. Jean-Pied-de-Port, am Fuße der Pyrenäen, unentgeltlich
im Dienste der Jakobspilger tätig war.

1992 und 2003 war ich mit meiner Ehefrau Hilde auf jeweils vierwöchigen Pilgerfahrten auf
dem Jakobsweg oder Camino, wie man ihn auch nennt, unterwegs. Es bleiben unvergessliche
Erinnerungen an Begegnungen und Erlebnisse lebendig. Von dem Virus, der uns auf diesen
Reise befallen sollte, hatten wir keine Ahnung. Man sagt, die Sehnsucht, auf dem Weg zu
sein, bleibt lebenslang.

Und dann diese Wort von Norbert: „Wenn Du es willst....“

Schon im Frühjahr 2004 bin ich diesem Ruf gefolgt, habe ich mich eingereiht in die unendlich
lange Reihe der Pilger die alljährlich nach Santiago streben. War endlich zum echten Pilger
geworden. Auch diese Reise war einfach unvergleichlich schön. Der Virus schlussendlich ein-
gedämmt  ...dachte ich.

Es bedurfte nicht eines Hape Kerkeling, dem Erfolgsautor, der den Jakobsweg endgültig für
die breite Maße bekannt machte. Eine Leserschaft, die in die Millionen geht, hat sich über
diesen Reisebericht amüsiert. Wahre Pilgerscharen haben seit Erscheinen des humorvollen
Bestsellers den Rucksack geschultert. Nein - der Virus war immer da, der Wunsch zu groß,
die Abenteuerlust noch nicht gestillt. Ein innerlicher Ruf  war nicht zu überhören oder zu
ignorieren.

Wenn Du es willst... – selbstverständlich wollte ich! Nur der richtige Zeitpunkt wollte sich
nicht so bald einstellen. Auch gab es einige gesundheitliche Probleme, die eine erneute Pla-
nung zur Wanderung auf dem Jakobsweg als absurd abstempelten.

Wenn Du es willst... – nein der Wunsch alleine reicht nicht aus. Es muss alles zusammenpas-
sen. Da sind ist zunächst die körperliche Gesundheit, die als selbstverständlich anzusehen ist.
Man muss ganzkörperlich fit sein wenn man auf eine wochenlange Wanderung geht. Dazu be-
darf es auch des OK eines Arztes (als Träger zweier Hüftprothesen habe ich nicht unbedingt
mit dem OK gerechnet).

Noch entscheidender ist jedoch, dass man sich mit dem Segen der Angehörigen, Freunde, Fa-
milie und vor allem der Ehefrau auf den Weg begibt. Der Pilger schöpft eine nicht zu unter-
schätzende Kraft in dem Bewusstsein, dass ihn gute Gedanken auf dem Weg begleiten. Mit
dem Bewusstsein dieser Kraftquelle konnte ich am 17. April 2011 meine zweite Pilgerwande-
rung auf dem Jakobsweg antreten. Es war ein guter Weg!

Den Beginn meiner Reise legte ich nach Lourdes um mich dort auf den Weg, den ich mir vor-
genommen hatte, einzustimmen. Der eigentliche Start meines Pilgerweges lag jedoch in der
Pyrenäen-Stadt Jaca, das ich mit der Bahn ereichte. Die 850 km von Jaca bis nach Santiago
bewältigte ich in 28 Tagesetappen in der Zeit vom 20.04. – 17.05.2011.



Pilgerstimmen

unterwegs                                39 nr. 80 oktober 2011

Der Jakobsweg hat sich verändert. Der Camino ist sehr populär geworden durch viele Veröf-
fentlichungen, nicht zuletzt durch den Bestseller von Hape Kerkeling. Der Weg ist jetzt aus-
gebauter, als ich ihn bei meiner ersten Wanderung 2004 erlebte, hat dadurch jedoch nicht
unbedingt gewonnen. Für das „Heilige Jahr 2010“ wurde viel Geld aufgewendet, z. B. für den
Ausbau von Radwegen, um den Weg auch für die Biker besser befahrbar zu machen. 

Aber für den, der sich auf die Mystik des Jakobsweges einlässt, bleibt der innerliche Weg un-
verändert. Die Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Welt, von Australien bis Grön-
land, aus Korea oder Brasilien, machen den Weg unendlich reich. Die Gespräche, die
hilfsbereiten Menschen, die Freundlichkeit mit der man aufgenommen wird, sind jede Stra-
paze des Weges wert. Auch die Refugien, trotz deren oft spartanischen Einrichtung, sollte
man nicht meiden. Hier muss sich beweisen, dass man bereit ist auf all den Komfort, den man
zu Hause hat, zu verzichten. Eine warme Dusche, eine einfache Mahlzeit und ein Bett, mehr
braucht ein Pilger abends nicht. Er wird reich belohnt durch den abendlichen Austausch mit
den Menschen, mit denen er für eine Übernachtung zusammen sein kann. Das ist fürwahr der
wahre Luxus, der dem Pilger zukommt. Ein freiwilliges, kostenloses Geschenk, das dem zu-
kommt, der sich öffnen kann und bereit ist zuzuhören.

Im April ist der Jakobsweg erfahrungsgemäß noch nicht so bevölkert wie im Mai und Juni.
Im August werden die Temperaturen, z. B. in der Meseta unerträglich. So hatte ich den Zeit-
punkt meiner Wanderung, aus meiner Sicht, gut gewählt. Nur wenige Regentage, auch einmal
Hagel und vor allem erträgliche Sonnentage
hielt der Camino für mich bereit sodass ich die
Tagesetappen gut bewältigen konnte.

In Santiago anzukommen, am Ende eines
Weges, egal ob mit Auto oder wie in diesem
Jahr zu Fuß, erzeugt in mir ein unglaubliches
Glücksgefühl, das ich nunmehr zum vierten
Mal erleben durfte. Zur Überschrift meines
diesjährigen Pilgerweges fällt mir jedoch nur
das Wort „Dankbarkeit“ ein.

Als wenn die Reise nicht zu toppen gewesen
wäre. Ganz spontan hat sich meine Ehefrau
Hilde entschlossen mich in Santiago abzuholen.
Eine ganze Woche konnten wir in Finisterre,
am Ende der Welt, am Atlantik verbringen. Ob
der Jakobsvirus nun Ruhe gibt? Ich weiß es
nicht. Es gibt noch so viel Möglichkeiten auf
„dem Weg“ zu sein. Schau’n wir mal!

Karl-Heinz Grube, 55128 Mainz 
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Von Prag über Eschlkam nach Regensburg

Wie im vergangenen Jahr bin ich auch 2011 mit Pilgerfreunden des Jakobusvereins "ultreia -
Prag" wieder gepilgert. Den größten Teil der Gruppe zeigt das Foto.
Dieses Jahr vollendeten wir unseren Weg durch Tschechien.
Am 2. Juli begannen wir nach dem Pilgersegen durch die Minoritenbrüder bei St. Jakob in Prag
und pilgerten moldauaufwärts aus der Stadt hinaus.
Unsere Gruppe war bis zu 22 Personen groß. Nicht alle konnten ständig dabei sein, obwohl
zwei Feiertage dies begünstigten: der Gedenktag für Jan Hus und der für den tschechischen
Nationalheiligen. Die Organisation war durch die tschechischen Freunde wieder perfekt
durchgeführt.
Doch auch für sie ist das Finden von Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen auch nicht
immer ganz einfach. So mussten wir auch in Hallen übernachten und hatten nur unsere Isomat-
ten als Polster. Da waren die Nächte rasch vorbei!
Waren wir letztes Jahr voll Bewunderung über Dorfkirchen im  klarsten romanischen Baustil, so
überraschte uns heuer das Wirken des auch in Franken berühmten Baumeisters Dientzenhofer.
Viele Kirchen und auch Pfarrhäuser in Westböhmen stammen von ihm.
Nach Prag gingen wir durch große, geschlossene Waldgebiete. Da zeigten sich die Unterschiede
in der Wegeführung zu uns: unsere Wege führen in die Ortschaften hinein. Da dort der Klub
Tschechischer Touristen die Wege festlegt, werden diese möglichst lange in der Natur gehalten
und führen auch an den Dörfern vorbei.
Der Markt Eschlkam nahm uns großzügig auf. Der Tourismusbeauftragte Josef Altmann erwar-
tete uns zusammen mit der Kötztinger Zeitung an der Grenze und betreute uns. Er hat der
Gruppe auf bayerischer Seite auch die Quartiere vermittelt.
In Eschlkam verabschiedete ich mich und fuhr mit dem Zug nach Augsburg.
Die verbliebenen sechs Teilnehmer gingen weiter nach Regensburg und fuhren am Samstag,
dem 17. Juli wieder zurück nach Prag.
Für 2012 wird bereits die Fortsetzung des Weges nach Augsburg angedacht.

Joachim Rühl
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Impressionen von der Pilgerreise Ulm – Konstanz im August 2011

In Ulm angekommen waren wir etwas enttäuscht, weil das Wetter nicht so toll war, aber einen
Pilger hält es vom laufen ja nicht ab, also ging es los. Durch Ulm hinaus auf den oberen Kuh-
berg. Dort steht ein „Fort Oberer Kuhberg“ es gehörte einst zur Bundesfestung Ulm. Leider war
es geschlossen ebenso wie die KZ- Gedenkstätte. Als wir an den letzten Häusern vorbei waren,
begann es stark zu regnen. Also im Regen weiter Richtung Grimmelfingen, bis wir jedoch dort
waren, hatte der Regen wieder aufgehört. Weiter über Einsingen bis nach Erbach und von dort
weiter bis nach Oberdischingen ins Cursillo-Haus. Dort stellten wir erfreut fest, dass die Her-
bergsmutter aus Unterfranken war und auch Mitglied in der Fränkischen Jakobusgesellschaft ist
(Jutta sei gegrüßt), deswegen war Oberdischingen fest in fränkischer Hand. Was sollte da noch
schief gehen? Im Gästebuch fanden wir einen Eintrag für uns von Pilgerfreunden, die bereits
zwei Tage vorher gestartet waren, das hat uns wahnsinnig gefreut. Nach dem Abendessen trafen
doch noch zwei andere Pilgerinnen ein. Schnell haben wir herausgefunden, dass die beiden
Damen letztes Jahr immer zwei Tage hinter uns gelaufen sind und unsere Einträge in den Gäste-
büchern verfolgt haben. Es wurde sofort eine Freundschaft geschlossen und rege Pilgererfah-
rungen und Erlebnisse ausgetauscht.

Nach einem guten Frühstück gingen wir gestärkt und ausgeschlafen weiter über Rißtissen, Nie-
derkirch, Unter- und Obersulmetingen bis nach Schemmerberg. Es ist eine schöne Gegend dort
und wir haben mit vielen Leuten geredet unterwegs. In Äpfingen waren wir bei Familie Hepp,
die Pilgern eine Übernachtung anbietet. Dort war es total klasse, wir haben uns richtig zu Hause
gefühlt. Als wir beim Abendessen waren, kamen dann noch unsere Mitpilgerinnen vorbei und
haben dort auch die Nacht verbracht. Gemeinsam pflückten wir im Garten Äpfel. Auf dem Har-
monium bekamen wir Gute-Nacht-Lieder vorgespielt.

Der neue Tag brachte uns über die schöne Jakobuskirche in Laupertshausen bis nach Biberach.
In Muttensweiler übernachteten wir bei Familie Steinhauser. Ein schöner Abend! 
Nach dem Frühstück und der Verabschiedung gingen wir erst mal „schnell“ nach Steinhausen,
dort steht eine sehr schöne Wallfahrtskirche, sie wird auch „die schönste Dorfkirche der Welt“
genannt, und sie ist wirklich sehr schön. Aber am besten war, dass
wir am Prospektstand der Kirche einen kleinen Pilgergruß für uns
fanden von unseren beiden Damen mit zwei Bonbons, da war
unser Tag schon gerettet. Dann hinauf auf den Berg, durch Wälder
hindurch, runter vom Berg über Feldwegen, erneut hinauf…es war
wirklich ein sehr schöner Weg. Ruhig, einsam und erholsam, aber
teilweise sehr anstrengend durch dichtes Buschwerk steil bergauf
und so…
Kurz vor Bad Waldsee in Mattenhaus wollten wir nach ca. 10 km
ohne Versorgungsmöglichkeit bei sommerlichen Temperaturen
etwas trinken an einem 3-Sterne-Landgasthof, aber die haben uns
nicht haben wollen, weil sie ja schließlich in 15 Minuten schlie-
ßen, laut Bedienung. Aber na ja wir haben es ja bis Bad Waldsee
durchgehalten, und bei Fam. Walther Quartier bezogen. Auch hier
wurden wir wieder total herzlich aufgenommen. Unsere Mitpilge-
rinnen kamen auch bald, so dass wir gemeinsam zum Abendessen
an den See gingen. Da wurde es auch wieder mal etwas später bis
wir ins Bett kamen…
Valentin und Alexander Rützel

Foto: Jakobus in Muttensweiler
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Sächsischer Jakobsweg.
Folgende Abschnitt sind bislang markiert:
Kleinschirma (Stadtgrenze Freiberg) – Oederan
Oederan – Chemnitz/Stadtmitte/Jakobikirche
Chemnitz/Stadtmitte – Chemnitz/Wasserschloss Klaffenbach
Burgstein – Hof
Der Abschnitt Reichenbach/Stadtgrenze – Plauen/Stadtgrenze/Lochbauer wurde am 9. Juli er-
öffnet. Auch dieser ist bereits markiert.
Der Abschnitt Pohrsdorf – Grillenburg – Naundorf wurde am 31. Juli eröffnet. Dort laufen die
Markierungsarbeiten.
Der Abschnitt Reinsdorf – Zwickau soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Dort laufen eben-
falls die Markierungsarbeiten.
Der Abschnitt von Görlitz nach Bautzen wird vom Ökumenischen Pilgerweg e.V. betreut und
ist bereits seit 2003 markiert (www.oekumensicher-pilgerweg.de)

Ulrich Wolf, Vereinsvorsitzender Sächsischer Jakobsweg

Nürnberg. Camilla Ebert in der Paum-
gartnerstr. 4 (Telefon: 0911/3932282)
email: millegrazie@conmoltogusto.de
bietet gegen eine Spende eine Unterkunft
für 1-2 Pilger an mit Abendessen und
Frühstück in ihrer Familie.

Santiago de Compostela. Seit 1. Juli
2011 ist die Pilgerherberge “Jaime Gar-
cía Rodríguez” geöffnet: Calle Moscú
s/n, Parroquia de San Antonio de As
Fontiñas. Tel. 981 5867324. Öffnungs-
zeiten von 11:30 bis 24:00; Ausgang
offen ab 9:00 Uhr.
Die Fundación Ad Sanctum Iacobum Pe-
regrinatio führt diese Herberge. Die
Übernachtung kostet 8 €.

Zeichnung aus Hermann Ziegler, Camino Andalucía
– Der Mozarabische Jakobusweg von Granada nach
Merida. Siehe S. 59

Cluny. Auf Bitten der “Amis de Saint-
Jacques” und der “'Association Chemins
d'Assise” und in Zusammenarbeit mit
der Stadtverwaltung wurde auf dem
städtischen Campingplatz ein Zelt für
die Unterbringung von Pilgern einge-
richtet. Es gibt derzeit fünf Feldbetten
und reichlich Platz für eigene Schlafsä-
cke. Für die Nacht wird ein Beitrag von
4,20 € für die Nutzung der sanitären
Einrichtungen verlangt.

Romagnieu. Hier bietet Pascale Blanchon
direkt am Jakobsweg Genf-Le Puy, 1,5 km
nach Saint-Genis-sur-Guiers, seit kurzem
Gästezimmer an. Für Jakobspilger gibt es
einen Spezialtarif von 35 €/Person (Übernach-
tung, Abendessen,Frühstück). Schwimmbad
verfügbar. Tel. 06 03 56 02 30. Infos unter
<www.surlecheminduguiers.fr>
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Montesquiou/Auch. Abbé Georges
Bernès feierte am 19. Juni 2011 in sei-
nem Heimatort seinen 90. Geburtstag
(Foto oben). Aus diesem Anlaß stellte
der Verleger Téqui das Pilgertagebuch
des Jubilars aus dem Jahre 1961 vor,
das bisher noch nie gedruckt worden
war. 1961 war Georges Bernès, der
sich schon viele Jahre mit dem spani-
schen Jakobsweg befaßte hatte, an sei-
nem 40. Geburtstag vom Heimatort
Montesquiou als Pilger nach Santiago
aufgebrochen. Begleitet hat ihn damals
der 18-jährige Jura-Student Ignacio
Serrano, einer seiner Schüler an der
Universität Valladolid. Hier war Ber-
nès von 1959 bis 1970 Professor für
Französisch. Aus seinen Studien und
seinem Pilgerweg entstand 1973 der
erste Pilgerführer für den Camino
francés “Le chemin de Saint-Jacques en Espagne”, der ab der vierten Auflage bei Rando-Èdi-
tion erschien.
Bernès war nicht der erste Santiagopilger des 20. Jahrhunderts. Bereits 1935 war Abbé Martin,
der spätere Bischof von Le Puy und Erzbischof von Rouen auf dem Weg in Spanien. 1954 orga-
nisierte Pax Christi eine Fuß-Pilgerfahrt für 300 französische Studenten. Andere Vorläufer auf
dem spanischen Weg waren Edmond-René Labande (1908 - 1992, Historiker und Forscher zum
Thema Pilger), François Prechac (Von ihm stammt ein Pilgerbericht aus dem Jahre 1965) und
Dominique Palhadille.
Aber der Pilgerbericht, der jetzt zum 50-jährigen Jubiläum seines Pilgerweges erschienen ist, ist
die Lektüre wert (für den, der französisch kann). Lebendig wird hier ein Weg, den man sich su-
chen muß ohne Markierung, ohne Beschreibung. Die Begegnung mit den Menschen, mit der
Landschaft und den Werken der Kunst bewegt den Leser. Schwarz-weiß-Fotos machen augen-
scheinlich, wie sehr sich der Weg gewandelt hat.

Bettwanze (Cimex lectularius) halten sich tagsüber in trockenen, spaltenartigen Verstecken auf.
Sie kommen viele Wochen ohne Nahrung aus. Sie sind Krankheitsüberträger. ihr Speicheldrü-
sensekret ist toxisch und ruft bei den meisten Menschen Juckreiz hervor. Bei empfindlicheren
Menschen kann es zu Unbehagen, großflächigen Hautentzündungen und sogar zu Sehstörungen
kommen. 28 verschiedene Krankheitserreger wurden nachgewiesen. Hotelzimmer, Refugios,
Rucksack spielen eine wichtige Schlüsselrolle. Bettwanzenspray hilft vorbeugend.
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Hospitalier in Corbigny (Frankreich) an der Via Lemovicensis
Als ich kurz vor meiner Pensionierung auf der Internetseite „Les  Amis de la Voie de Vézelay“
(Freunde des Vézelayweges) las, man suche hospitaliers (Pilgerherbergsbetreuer) für einige „refu-
ges“ (Pilgerherbergen), nahm ich sofort Kontakt auf mit der damaligen Präsidentin Monique Chas-
sain. Der Einladung nach Limoges zum Erfahrungsaustausch mit anderen „hospitaliers“ im März
2009 kam ich gerne nach. Dort lernte ich auch Manfred Zentgraf persönlich kennen. Jeder Jakobs-
freund in Deutschland kennt seine legendäre Literaturliste, in welcher jeder Jakobspilger das für ihn
richtige Material findet. 
Schnell war klar, dass mein Einsatzort Corbigny heißen würde, auf dem Südast von Vézelay auf der
„via lemovicensis“  gelegen. Grund des Einsatzes: Dort wird abends nicht gekocht also absolut nu-
delfreie Zone.
Es bedurfte keiner großen Überredungskünste, um meinen Schulfreund Icke für diese Aufgabe zu
begeistern, zumal der Weg von Trier aus mit dem Rad zurückgelegt werden würde. Corbigny ist in
einem Tag mit der Bahn kaum zu erreichen, da nur noch einmal am Tag ein Zug verkehrt. Dank
eines Steinbruchs existiert die Linie noch.
Am 19.8.2009 machten wir uns mit dem Segen des Hl. Matthias versehen bei sengender Hitze auf
den Jakobsweg, der bis zur Grenze bestens beschildert ist. Wir fuhren über Metz, Toul, Colombey-
les-deux-Eglises (De Gaulle), Chablis, Auxerre und Vézelay in sechs Tagen zu unserem Bestim-
mungsort, wo uns Christian Delpeche freudig begrüßte. Ihn kannte ich bereits von Limoges her. 
Das Pilgerhospiz ist in einem Seitentrakt des „collège privé St. Léonard“ untergebracht. Es handelt
sich hierbei um eine sehr geschätzte katholische Privatschule mit Vorklasse, Kindergarten und Inter-
natsbetrieb. Die Schüler kommen aus der näheren und ferneren Umgebung (Paris).
Das imposante Gebäude aus den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts liegt in einer parkähnli-
chen Umgebung. Vor den Toren der Pilgerherberge steht ein gigantischer Sequoiabaum, der immer
wieder bewundert wird und vor dem sich Pilger gerne fotografieren lassen.
Hinter der Pforte links befindet sich das Pilgerbüro mit Schreibtisch und Telefon, nebenan der
Schlafraum der „hospitaliers“. Ein Stockbett für zwei Personen, ein Schrank und zwei Stühle, mehr
braucht ein „hospitalier“ nicht. Geradeaus gelangt man in die Küche mit Aufenthaltsraum, wobei
Küche übertrieben klingt. Dort stehen ein Kühlschrank und zwei Kochplatten neben einem Spülbe-
cken. In dem hellen und freundlichen Raum finden sechs Pilger an einem Holztisch ohne Tischdecke
auf Hockern Platz, einfach und doch gemütlich. Geht man durch die Küche, stößt man auf einen lan-
gen Gang, wie man ihn in Klöstern findet. Über den Gang geht’s dann zu den sanitären Anlagen mit
Toilette, zwei Duschen, einem Waschbecken und einem Becken zum Wäsche waschen nebst Wä-
scheschleuder. Links davon befindet sich der Schlafsaal für maximal sechs Pilger. Immer wieder be-
tonen Pilger, wie sehr sie die Ruhe dort genießen. Neben dem Schlafsaal liegt die Kapelle der aus
drei Nonnen bestehenden Kommunität. Diese Infrastruktur ist vollkommen ausreichend und macht
einen sehr sauberen und gepflegten Eindruck. Wer mehr Komfort sucht, sollte ein Hotel aufsuchen.
Der Ort Corbigny liegt verträumt im wald- und wasserreichen Morvan im Departement Nièvre in
unmittelbarer Nähe zum canal du Nivernais, welcher die Loire mit der Seine im Norden verbindet.
Begonnen bereits vor der franz. Revolution, sollte er dem Holztransport nach Paris dienen. Heute
schippern einige Freizeitkapitäne im Sommer gemächlich den Kanal entlang. Selbst vor der „échelle
des seize écluses“ (Leiter von 16 Schleusen hintereinander) bilden sich keine Warteschlangen.
Durchstreift man die paradiesisch grüne Landschaft mit dem Rad oder auch zu Fuß, fühlt man sich
an Marcel Prousts Werk „A la recherche du temps perdu“ (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit)
erinnert oder an die Kunst eines Gustav Flaubert, welcher erzähltechnisch einmalig in seinem
Roman „L’éducation sentimentale“ die Zeit regelrecht zerdehnt.
Obwohl der Ort als eine Art Unterzentrum über eine sehr gute Infrastruktur verfügt, scheint hier die
Zeit still zustehen, was auf die Pilgerherberge ganz und gar nicht zutrifft.
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Ab 16:00 Uhr öffnen wir die Pforten. Nach und nach treffen die Pilger müde aber gut gelaunt und
freudig ein. Nach ca. 37 km Marsch durch hügeliges Gelände hat man das Etappenziel endlich er-
reicht. Ein kühles Bier trinkt man an heißen Tagen sehr gerne. Wer kein Bier mag, trinkt Mineral-
wasser, einen Saft, Tee oder auch Kaffee. Bereitwillig berichtet man, was man unterwegs so erlebt
hat. Derartige Gesprächsrunden ziehen sich nicht selten bis in den späten Abend hin besonders dann,
wenn sehr offen und freimütig über Sorgen, Nöte und Hoffnungen gesprochen wird. Die Aufgabe
des hospitalier ist dann einfach das Zuhören, was schon eine sehr große Hilfe bedeutet. Man hat
nicht nur den Rucksack auf dem Buckel, da gibt es noch sehr persönliches Gepäck, das mitgetragen
werden muss. Da sucht man nach Lösung von Problemen wie jener insolvente Gartenbauarchitekt
aus der „Côte d’Or“, dem, von Frau und Kindern verlassen, gleich Bank und Steuer auf den Fersen
waren. Zu allem Überfluss kam es dann auch noch in unserer Herberge zur Trennung von seiner Le-
bensgefährtin. Viele gehen den Weg auch unbeschwert und sorgenfrei mit sehr viel Mut, da sie teil-
weise über null Sprachkenntnisse verfügen. Und es funktioniert, da die Hilfsbereitschaft phänomenal
ist. Mancher Pilger verzichtet ganz bewusst auf Vorplanung. Wer diesen Status erreicht hat, hat
schon viel Ballast abgeworfen getreu dem biblischen Wort von der überflüssigen Sorge für den mor-
gigen Tag (Mt. 6, 24-26). Unglaublich aber wahr, es tauchen auf dem Weg sogar verlorenen Jacken
mit Handy und Geldbeutel wieder auf. Auch lustige Geschichten hört man immer wieder. Mit sei-
nem Zwergesel wollte ein deutscher Pilger einen Bach queren, was dieser überhaupt nicht lustig fand
und sich eselgemäß störrisch verhielt. Der Eselflüsterer machte dem Grautier nun vor, wie man tro-
ckenen Hufs zum anderen Ufer gelangt, indem er immer wieder hin- und hersprang von einem zum
anderen Ufer. Das überzeugte den Esel schließlich, der daraufhin den Sprung ebenfalls wagte. Er
kam rüber, das Gepäck landete allerdings im Bach. Mitunter muss auch Kontakt mit einem Arzt her-
gestellt werden, um einen Zeckenbiss richtig zu versorgen. Als hospitalier darf man keinerlei medizi-
nische Hilfe leisten. Wenn aber der Geldautomat nicht tut, was er soll, dann geht man mit zur Bank,
um sprachlich Hilfestellung zu leisten. Bisweilen muss man auch einem erschöpften Pilger einen
weiteren Tag Ruhe gönnen vor dem Weitermarschieren.
In den beiden vergangenen Jahren hatte ich niemals Probleme ernsthafter Art mit einem Pilger. Nach
der Ankunft legt jeder seinen Pilgerausweis zum Abstempeln vor. Name, Adresse, Ausganspunkt
und Ziel des Pilgers werden im Register eingetragen. Mehr oder weniger dezent weist man darauf
hin, dass wir zum Unterhalt der Einrichtung auf Spenden angewiesen sind. Die Spende  kommt dann
spontan und fällt nicht selten recht großzügig aus. Auf dem Jakobsweg von Vézelay begegnet man
vor allem Franzosen, Belgiern, Holländern und Deutschen. Andere Nationen sind eher die Aus-
nahme. Französisch ist eigentlich unerlässlich, wenn man von der Kommunikation mit dem Umfeld
nicht abgeschnitten sein möchte.
Gegen 23:00 Uhr schließt man in aller Regel die Pforte. Bis zu diesem Zeitpunkt hat jeder Gelegen-
heit, im Ort ein preiswertes Pilgermahl zu genießen. Mitunter setzt man sich auch abends gemein-
sam an den Tisch. Jeder bringt etwas mit oder hat sich im Ort bei Aldi oder Attac günstig versorgt.
Bei einem sehr guten Rotwein von Aldi – er verfügt über eine exzellente Weinabteilung – oder auch
Bier, Tee, Wasser….. wird dann bei Baguette, fromage, pâté und anderen Köstlichkeiten vom Fein-
kostgeschäft getafelt und erzählt. Mitunter schaut soeur Mathilde oder soeur Yvette auf dem Weg
von der Kapelle zurück vorbei, man plaudert und macht kleine Scherze. Gemeinsam mit soeur An-
drea bilden die Damen eine kleine Gemeinschaft als Repräsentanten des Ordens, der hier einst
Schulträger war. Soeur Mathilde ist als „Mutter Oberin“ der ruhende Pol des gesamten Betriebes.
Soeur Yvette kümmert sich um Belange von Schülern und Schülerinnen, führt unüberhörbar Auf-
sicht. Sie wird gleichermaßen von allen geschätzt und respektiert. Soeur Andrea betreut hingebungs-
voll Blumen und ein Gärtchen. Sie legt uns auch schon einmal eine oder zwei ihrer legendären
Tomaten bereit – Genuss pur. Am täglichen Abendgebet der Schwestern können Pilger natürlich teil-
nehmen ebenfalls an der Messe, die freitags um 18:00 Uhr zelebriert wird. 
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Die Pilgerherberge in Corbigny bietet also jedwe-
den Beistand.
Der Morgen beginnt für den hospitalier spätes-
tens um 6:30 Uhr, da die ersten bereits um 7:00
sich auf den Weg machen. Wir bieten zum Früh-
stück das wohl beste Baguette, das man in Frank-
reich kriegen kann, wie ich unlängst von einem
mir bestens bekannten Pilgerehepaar in Öpfingen
bei Ulm vernommen habe. Das ist sicher nicht
übertrieben. Dazu servieren wir Kaffee oder Tee
sowie Butter und Confiture von Aldi, welche als
die beste gerühmt wird sogar von Franzosen.
Nach dem Frühstück verabschieden wir die Pil-
ger, indem wir jedem einen für seine Situation
passenden Vers aus der Bibel mit in den Tag
geben. Diese Geste kommt sehr gut an und wird
mit einer herzlichen Umarmung quittiert. Dios y
Santiago ayuda y qué Cristo sea tu camino.

Gerhard Waigand

Der Pilgerapostel Jakobus d. Ä. von Andreas
Haider um 1520 in der Sammlung Würth in
der Johanniterhalle in Schwäbisch Hall.

Sicherheit in den Pilgerherbergen
Beim Durchblättern meiner Notizen ist mir
wieder eingefallen, daß mir da letztes Jahr ei-
nige gravierende Mängel aufgefallen sind. Bis-
her habe ich mir keine Gedanken darüber
gemacht, aber der eine Fall war so haarsträu-
bend, daß mir bewußt wurde, daß dies ein gro-
ßes Thema ist. Und zwar bevor etwas passiert!
In der betreffenden Herberge, merkte ich am
Morgen, daß die Eingangstür mit einem Fuß-
riegel in ca. 20 cm Höhe vom Boden versperrt
war - im Dunkeln nicht zu finden, das Flurlicht
war ausgestellt, alle Fenster waren vergittert
und nur durch Umweg hätte man im Notfall
einen kleinen Hof betreten können, aus dem es
aber auch keinen Ausgang gab!! Erst um 7 Uhr
morgens wurde die Türe von außen geöffnet
und das Licht wieder eingeschaltet.
Durch diesen Vorfall sensibilisiert wurde mir
bewußt, daß in Spanien die Fenster der Herber-
gen sehr oft vergittert sind, und die Fluchttüren
oft versperrt oder verstellt sind.
Bei der Versendung des Pilgerausweises wäre
ein Hinweis auf der Packliste sinnvoll, sich in
den Herbergen die Fluchtmöglichkeiten genau
anzusehen. 

Sabine Oexle
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Nach Santiago lasst uns geh’n

1. Nach Santiago lasst uns geh’n, / wo das Jakobusgrab wir seh’n.
: Dorthin zu wandern, / gefällt auch andern, was wir versteh’n. :

2. Uns alle in der Pilgerzeit / ein schöner Wanderweg erfreut,
: auf dem wir eilen, / bis wir verweilen von Zeit zu Zeit. :

3. In einer schönen Jahreszeit / das Pilgern uns besonders freut.
: Zu Gott soll dringen / vor allen Dingen viel Dankbarkeit. :

4. Gott durch das Pilgern uns beschenkt, / woran man lange dankbar denkt.
: Gott kann uns geben, / was hilft im Leben. Sein Geist uns lenkt. :

5. Beim Pilgern sind wir stets bereit, / zu zeigen unsre Dankbarkeit.
: Wir danke sagen / sehr oft an Tagen der Pilgerzeit. :

6. Wenn man gesund vom Schlaf erwacht, / dankt man dem Herrgott für die Nacht.
: Auf unsern Wegen / hilft uns sein Segen, was Mut uns macht. :

7. Wer pilgert, spricht manch Bittgebet / zu Gott, der Sorgen gut versteht.
: Gott will bewahren / uns vor Gefahren* und mit uns geht. :

8. Obwohl der ganze Weg ist lang, / ist vor dem Pilgern uns nicht bang.
: Zum Ziel zu gehen / und es zu sehen, schon oft gelang. :

9. Auch das gehört zur Pilgerfahrt, / was uns dabei nicht bleibt erspart.
: Was wir ertragen, / vor zu viel Klagen es uns bewahrt. :

10. Sobald wir sehen unser Ziel, / verspüren wir ein Glücksgefühl.
: Wenn Glocken läuten, / wir schneller schreiten zum Pilgerziel. :

11. So manches Auge wird ganz feucht, / wenn Santiago ist erreicht.
: Bei Orgelklängen / und Lobgesängen geschieht dies leicht. :

12. Viel Freude wird man uns anseh’n, / wenn am Jakobusbild wir steh’n.
: Es zu berühren / und Glück zu spüren, ist für uns schön. :

T: Rudolf A. H. Wyrsch, Westerstede 2011
M: Kein schöner Land in dieser Zeit (1840)
von Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio (1803-1869)

* Siehe Psalm 91: Wer im Schutz des Höchsten wohnt (Gotteslob Nr. 698, 2).
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Würzburger Katholisches Sonntagsblatt- Kirchenzeitung der Diözese Würzburg
bringt in der Nummer 30 vom 24. Juli 2011 in der Reihe “Biblische Gestalten” einen
Beitrag von Dr. Heinz Geist zu Jakobus dem Älteren und dem Phänomen Santiago.
Auf der Seite gegenüber meditiert Frank Greubel zu einem Jakobsweg-Foto von Bri-
gitte Legge “Bin unterwegs”. - In der gleichen Nummer ist auch ein Kurzbericht über
die Jakobus-Pilgergruppe von Nieder- und Oberwerrn. Sie haben nach zehn Jahren
Etappenpilgern jetzt Genf erreicht.

écoute - Das Sprachmagazin für Frankreichliebhaber bietet in der Nummer vom
August 2011 einen Pilgerbericht von Raphaël Stainville. Er war mit seiner Frau, sei-
nen vier Kindern - von 7 bis einem Jahr! - und zwei Eseln 14 Tage auf der via podien-
sis unterwegs, von Le Puy-en-Velay bis Conques. Die ganze Familie war begeistert.
Im gleichen Heft findet sich ein Überblick über die Wege in Frankreich verbunden mit
einem Gespräch mit Emmanuel Gobilliard, dem Pfarrer der Kathedrale in Le Puy.
1991 ist Gobilliard allein nach Santiago gepilgert. Heute erteilt er in fünf Sprachen
den Pilgersegen in der Kathedrale. Von seinen Erfahrungen mit den Pilgern spricht er,
die zu 80% die Pilgermesse früh um 7 Uhr besuchen.

DonauKurier vom 28. Juni 2011meldet in Bild und Text: Kürzinger trifft Hape Ker-
keling. 

Kirchenzeitung für das Bistum Eichstätt bringt mehrfach Pilger- und Jakobusthe-
men zu ihren Lesern:
10. April 2011: Foto von Sieger Köder und Reinhard Kürzinger am Pilgerdenkmal
auf dem Hohenberg nach dem Gottesdienst im Rahmen der Jahrestagung der Fränki-
schen St. Jakobus-Gesellschaft.
29. Mai 2011: Auf der Spur der Heiligen. Bericht von der Erstbegehung auf Titel und
zwei Innenseiten des „Ökumenischen Pilgerwegs“ und dem „Fest der Ökumene“
in Heidenheim. Der Weg von etwa 50 km von Eichstätt nach Heidenheim wurde im
Gedenken an den Tod des hl. Wunibald vor 1250 Jahren eröffnet. Man kann den Spu-
ren der Heiligen Willibald, Wunibald, Walburga und Sola folgen. Die Initiative ging
von Domvikar Reinhard Kürzinger und der evangelischen Pfarrerin Christiane Rabus-
Schuler aus. Etwa 100 Pilger waren unterwegs, viele Besucher des Festes der Öku-
mene rund um das Heidenheimer Münster kamen dazu. Eine ökumenische Vesper mit
Bischof Gregor Maria Hanke OSB und Regionalbischof Christian Schmidt am Grab
des hl. Wunibald beschloß den Tag.
5. Juni 2011: Eichstätt liegt am Jakobsweg. Bericht über den Offiziellen Start des
Leader-Kooperationsprojekts „Jakobswege in Bayern“ in Text und Bild.

„Hör zu“ Deutschlands erstes TV-Magazinberichtet berichtet am 17.6.2011 unter
„Wandern für die Seele“ auf mehreren Seiten von sieben Pilgerwegen in Europa.
Neben dem Olavsweg in Norwegen, dem Franziskusweg in Italien und anderen
Routen ist für Deutschland die Via Baltica, ein Teilstück eines Jakobsweges, genannt.
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Gonzalo Torrente Ballester, Santiago de Compostela - Ein Pilgerlesebuch. Band 3
des Taller de Traducción Literaria. 205 S., kt. Verlag Ludwig Kiel 2007. € 19,80
Dieser vorliegende Band des galicischen Erzählers und Dramatikers Ballester (1910 –
1999), einer der bedeutendsten spanischsprachigen Schriftsteller des 20. Jh., erschien be-
reits 1948 unter dem Titel “Compostela y su ángel“. Angesichts des Aufblühens der Santia-
gopilgerfahrt ist es kaum zu glauben, dass es 60 Jahre gedauert hat, bis dieses faszinierende
Lesebuch ins Deutsche übersetzt wurde. Ballester führt in seinem Buch den Leser auf viel-
fältige Art ein in die Geschichte der Stadt, zu ihren Erbauern und ihren Bauwerken. Er stellt
den Jakobsweg und seine Pilger, die Kirchen der Stadt und die Wunder des Apostels Jako-
bus in unnachahmlicher Weise vor. Dem Jakobspilger gibt er schließlich ein Vademekum an
die Hand. Ein „Vademekum, das an die Liturgia horarum (Stundengebet) erinnert, denn der
Besuch dieser Stadt gleicht seit jeher einem Gebet, und ebendas sollte auch nicht verloren
gehen.“ (S. 156) Dazu gibt er sechs spirituelle Hinweise „für ein lauteres Gemüt und als
Ratschlag, der auf jahrhunderte alter Erfahrung beruht“. Dem Nachwort von Javier Gómez-
Montero ist nichts hinzuzufügen. Er schreibt am Ende: „Darum lautet der Untertitel ‘Ein
Pilgerlesebuch’, da der Band dem tatsächlichen Jakobspilger ein ebenso nützlicher Beglei-
ter sein wird wie dem verhinderten oder dem zukünftigen, und dies auch über die gegen-
wärtige Modephase hinaus. Ein Lesebuch ohne esoterische Verbrämung, bar jeder
kitschigen Anbiederung und fern jedem schwärmerischen Selbstfindungstrip. Das Buch
möchte seinen Lesern die symbolische Ordnung des Jakobsweges und der Jakobsstadt nahe-
bringen, und es bietet zugleich kulturelle Perspektiven an als Leitfaden für die mannigfalti-
gen aktuellen Erlebnisweisen, es führt kenntnisreich durch das Gewirr der Gassen und
Plätze Compostelas, durch Geschichte und Geschichten...“ (S: 203 f).

Javier Gómez-Montero (Hg), Der Jakobsweg und Santiago de Compostela in den
Hansestädten und im Ostseeraum. Topographica Studien und Texte zu kulturel-
len Räumen in Europa Band 1. 301 S., zahlr. Abb. in SW und Farbe, geb. Verlag
Ludwig Kiel 2011. € 49,90
Der vorliegende Band versammelt die Akten des gleichnamigen
Symposiums an der Universität Kiel im Jahre 2007. Es geht um
Geschichte, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft des Ja-
kobuskultes und der Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela
mit ihren Auswirkungen in Norddeutschland und Skandinavien.
Der interessierte Leser wird einige Entdeckungen machen: ob
das die Raumentwicklung des Locus Sancti Iacobi (Santiago)
oder das Bild des Pilgers in der Graphik der frühen Neuzeit ist,
ob das das Fresko der Pilgerkrönung in Mölln oder Jakobus in
der mittelalterlichen Kunst Lübecks ist – Überraschungen sind
sicher. Ulrich Kuder gibt schließlich im abschließenden Beitrag
(S. 193 – 300) einen vorläufigen Überblick über die Jakobsver-
ehrung im Norden (Skandinavien, Ostseeraum und küstennahe
Gebiete Norddeutschlands). Drei Zeitabschnitte unterscheidet
Kuder für das Mittelalter. Im zweiten Abschnitt von 1164 – 1410 blüht die Pilgerfahrt und
werden die großen Jakobikirchen gebaut: Riga, Greifswald, Rostock, Lübeck, Thorn/Torun,
Kulm/Chelmo, Stralsund, Stettin/Szczecin und Allenstein/Olsztyn. Eine Auswahl bildlicher
Darstellungen des hl. Jakob im Norden beschließt den Überblick.
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Jürg und Jakob Buschor, Auf dem Jakobsweg mit dem
Bike – Der praktische Führer. 167 S., durchgeh. farbig mit
Etappenkärtchen und Höhenprofilen, Klappenbroschur.
AT Verlag Aarau/Schweiz 2010. € 19,90
Die Autoren bieten dem Mountainbike-Fahrer den spanischen Jakobs-
weg in 15 Etappen von St. Jean-Pied-de-Port bis Finisterre. In ihrem
Vorwort machen sie realistisch den Unterschied zwischen dem Pilger-
erlebnis des Fußpilgers und dem des Radfahrers deutlich. Und trotz-
dem kann man sich auch auf dem Mountainbike der Faszination des
Jakobsweges nicht entziehen, meinen sie. Zu jeder Etappe gibt es
neben der Beschreibung des Weges eine Schnellüberischt mit Karte
und Höhenprofil, Infos zu den Sehenswürdigkeiten und einen Text
zum Bedenken. Die Etappenlänge (zwischen 25 und 92 km) liegt

durchschnittlich bei etwa 58 km. Umfangreiche grundsätzliche Artikel mit einem spanischen
Wortschatz zum Überleben dienen der gründlichen Vorbereitung. Eine Ringbindung hätte dem
Buch gut getan. 

Association Un chemin de Saint-Jacques, La voie de Rocama-
dour vers Compostelle – Un chemin de Saint-Jacques en Limou-
sin et Haut-Quercy. 96 S., Kartenschnitte, durchgeh. farbig, kt.
Rando Éditions Ibos 2011. € 18
Der Führer beschreibt eine 300 km lange Strecke, die von der Via Lemovi-
censis in Benevent l’Abbaye abzweigt und zu dem bekannten Marienwall-
fahrtsort Rocamadour führt. Der Ursprung dieses Weges scheint auf Ebles
de Turenne, Prior in St. Martin-de-Tulle zurückzugehen, der sich von 1112 –
1152 in Rocamadour aufhielt. Der Führer bietet Kartenschnitte (etwa
1:75.000), Wegbeschreibung, Adressen und viele Hinweise auf Spuren der
Jakobusverehrung. Und natürlich führt der Weg durch überraschende Landschaften. (Wer will,
kann von Rocamdour aus weiter nach Cahors zur Via Podiensis)

Berthold Burkhardt / Hans-Jörg Bahmüller,
Der Jakobsweg vom Hochrhein bis Vézelay. 154
S., Kartenschnitte, Höhenprofile, farbig ill.,
Ringbindung. JWT Winnenden 2011. € 12,90
Der Wegführer schließt eine Lücke im Dreieck Deutsch-
land - Schweiz - Frankreich. In Waldshut endeten bisher
Markierungen und Wegbeschreibungen von Norden her.
Nun kann der Pilger von Waldshut über Basel (dort fin-
det er den Anschluß an den neuen Schweizer Weg Rich-

tung Bern - siehe “unterwegs” 78 S. 20) über rund 475 km Richtung Westen nach Vézelay
gehen. Damit eröffnet sich eine sehr direkte Route vom Südwesten Deutschlands oder der
Nordschweiz durch die Burgundische Pforte. Bei Héricourt bzw. Couthenans südwestlich von
Belfort mündet der von Breisach kommende Weg ein (JWT „Der Jakobsweg von Breisach bis
Taizé/Cluny“ bzw. „Der Jakobsweg von Breisach bis Vézelay“). Nach Gy besteht die Möglich-
keit nach Beaune und Cluny abzubiegen. Der Führer ist handlich und praktisch, die Angaben
zur Wegführung sind exakt und die Kilometer-Tabellen helfen bei der Etappenplanung.
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Michael Schnelle, Jakobsweg von der Rhön an die Donau – Vacha-Fulda-Würz-
burg-Rothenburg-Ulm. 232 S., farbige Etappenkärtchen, Tipps für Radfahrer,
kt. Outdoor-TB 235 im Conrad Stein Verlag Welver 2011.€ 14,90
Mit diesem Band liegt erstmals ein Wegbegleiter vor, der die Verbindung beschreibt zwischen
Vacha, dem Endpunkt des Ökumenischen Pilgerweges, und Fulda, dem Ausgangspunkt des Ja-
kobsweges über Würzburg nach Ulm. Die 504 km teilt Schnelle in drei Wegabschnitte ein, ins-
gesamt 29 Etappen. Umfangreich sind die Angaben zu Unterkünften; allerdings fehlen z.B. die
Pilgerherberge im Jakobshof zwischen Bremen und Geisa sowie das alte Pfarrhaus in Binsbach.
Die Angaben für die Pilgerherberge in Gaukönigshofen sind nicht exakt. Alles in allem bietet
dieser Führer nun durchgängig eine Wegbeschreibung von Vacha über Fulda, Würzburg und
Rothenburg nach Ulm.
Reinhard Dippelreither, Auf dem Jakobsweg durch Böhmen, das Österreichische
Mühlviertel und Südostbayern nach Innsbruck. 232 S., farbige Etappenkärt-
chen, kt. Outdoor-TB 294 im Conrad Stein Verlag Welver 2011. € 14,90
Der Autor begleitet den Pilgerwanderer von Krumau/CZ durch das Mühlviertel über Passau,
Altötting, Wasserburg nach Kufstein und Innsbruck/A. Die rund 510 km sind in 20 Etappen ein-
geteilt. Der Band ersetzt damit in etwa den beim Verlag Tyrolia vegriffenen Titel von Maximi-

lian
Bogner,
der diesen
Weg ge-
schaffen
hat.

Neuauflagen:
Rainer und Cornelia Oefelein, Brandenburg: Mittelalterlicher Jakobsweg Berlin –
Wilsnack – Tangermünde mit Tipps für Radpilger. 128 S., farbige Etappenkärtchen,
kt. 3. Aktualis. Aufl. Outdoor-TB 189 im Conrad Stein Verlag Welver 2011. € 9,90
Hartmut Engel, Schweiz: Jakobsweg. 224 S., farbige Etappenkärtchen, kt. 7. überar-
beitete Aufl.  Outdoor-TB 117 im Conrad Stein Verlag Welver 2011. € 14,90

Die folgende Wegbeschreibung gab es schon einmal von einer anderen Autorin. Die andere Au-
torin rechtfertigt es aber, den jetzt wieder vorliegenden Titel zur Via Francigena als 1. Auflage
zu bezeichnen:
Ingrid Retterath, Via Francigena von Lausanne nach Rom. 352 S., farbige Etap-
penkärtchen, Höhenprofile, Tipps für Radfahrer, kt. Outdoor-TB 201 im Conrad
Stein Verlag Welver 2011. € 16,90
Die Autorin bietet zunächst eine historische und praktische Einführung zur Via Francigena (mit
der richtigen Aussprache: Wia Frantschidschena) mit allem, was der heutige Pilger beachten
muß. Auch Wortlisten (zum satt werden auf S. 34f, zur allgemeinen Verständigung auf S. 335ff)
findet der Pilger. Die 1133 km teilt Retterath in 51 Tagesetappen, die sich aber dank der 126
Etappenkapitel, die immer eine Übernachtung am Ende vorweisen, leicht individuell anpassen
und verändern lassen. Mit diesem überzeugenden Band liegt nach langem Warten wieder ein
deutschsprachige Führer für die südliche Hälfte des alten Weges aus Canterbury vor.
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Franziskusweg: Leben atmen – Wegbeschreibung. Der Pil-
gerweg für alle Sinne – Von Florenz über Assisi nach
Rom.252 S., Pilgerpass, durchgehend farbig, Karten, Hö-
henprofile, Ringbindung. Amac-buch Verlag 2010. € 19,95
In „unterwegs“ Nr. 78 hatten wir „Auf dem Franziskusweg“ von
Anton & Simone Ochsenkühn vorgestellt. Nun liegt zum Franzis-
kusweg ein richtiger Wanderführer vor, der die Handschrift dieser
Autoren trägt. Der Weg beginnt in St. Ellero, 20 Bahn-Minuten
südlich von Florenz, führt über La Verna, Gubbio, Assisi, Spoleto,
Rieti und Stroncone bis Monte Libretti, von wo man mit dem Bus
nach Rom hineinkommt. 29 Etappen sind es für 500 km. Jede

Etappe hat eine andersfarbige Randleiste mit Angaben der km, der Zeit und der Höhenme-
ter aufwärts und abwärts. Jede Etappe hat eine ordentliche Karte, ein Höhenprofil, allge-
meine Informationen, Wegbeschreibung und Adressen für Übernachtungen. Symbole in der
Etappenbeschreibung liefern zusätzliche Informationen. In der Einführung gibt es vier Sei-
ten Italienisch für Pilger und das Wandern mit exakten GPS-Daten. Die Karten für das
Gerät sind über die Verlags-Website zu haben. Aber die Autoren versprechen, dass mit den
Karten des Buches der Weg problemlos zu gehen ist. Das Buch ist dank Ringbindung hand-
lich, ein Pilgerpass mit Platz für Stempel ist eingebunden. Mit dem Buch in der Hand gibt
es auf die meisten Übernachtungen 10% Rabatt.

Wallfahrerweg – Wandergenuß auf den Spuren Gottes. 74 S., De-
tailkarten und Übersichtskarte, durchgeh. farbig, kt. Magenta 4
Eichstätt 2010. € 9,90
Das schmale Bändchen stellt einen Weg quer durch den Naturpark Altmühltal
vor. Er verbindet die Wallfahrtsorte Breitenbrunn (St. Sebastian) und Wem-
ding (Maria Brünnlein) und führt über Dietfurt, Greding nach Eichstätt und
weiter über Wellheim und Monheim. Wegbeschreibung, Detailkarten, Über-
sichtskarte sowie Beschreibung der Sehenswürdigkeiten machen das Büchlein
zu einer praktischen Hilfe für kurze oder längere Wanderungen. Notwendige
Adressen zu Gasthöfen und Unterkünften sind ebenfalls zu finden.

Bernd Lohse, Der Olavsweg – Pilgerführer von Hamar nach
Trondheim, Vorwort: Franz Alt. 156 S., farbig ill., Kt. Lutheri-
sche Verlagsgesellschaft Kiel 2011. € 12,95
Der Hamburger Pilgerpastor an der Hauptkirche St. Jacobi liefert hier
den ersten deutschsprachigen Führer für den Olavsweg. Von Oslo bis
Trondheim sind es 38 Etappen; die Wegbeschreibung beginnt im
Buch mit der 10. Etappe ab Hamar (488 km bis Trondheim). Der
Wegführer verzichtet auf den Abdruck von Karten, die im Internet
von Oslo bis Trondheim unter www.pilgerim.info heruntergeladen
und ausgedruckt werden können. Übernachtungsmöglichkeiten sind

angegeben. Die Einführung stellt die Olavswege und das Pilgern im Norden vor, Olav und
seine Spiritualität werden bedacht; ein kleines Wörterbuch und weiterführende Literaturan-
gaben runden das handliche Taschenbuch ab. Durchaus eine Alternative zu den Jakobswe-
gen – und in Trondheim begonnen wird der Weg zum Jakobsweg.
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Rudolf Hagmann (Hg.), Ich bin ganz Weg – Pilgernd unter-
wegs. 128 S., kt. Matthias-Grünewald-Verlag Topos-Ta-
schenbuch 754 in der Verlagsgemeinschaft topos plus
Kevelaer 2011. € 8,90
Hagmann (*1952), Leiter der Hauptabteilung Pastorale Konzeption im
Bistum Rottenburg und erfahren auf Pilgerwegen, legt hier neben eige-
nen eine Vielzahl von Prosa- und Lyrik-Texten zum Pilgern vor. Er
stellt diese Texte unter Themen wie Pilgern, Aufbrechen, Gehen, Dürs-
ten, Ankommen und Heimkehren. Es sind Texte aus unserer Zeit, die
zum Nachdenken anregen – den einzelnen Pilger, aber auch Gruppen,
die unterwegs sind. Das Buch beginnt mit einem Gespräch des Autors
mit Gertrud Widmann, in dem des Autors Pilgern und seine Erfahrunge
Thema ist. Seine prägenden Erfahrungen sind die Gastfreundschaft („Es ist wirklich ein Ge-
schenk...“) und die Einfachheit („Es ist wirklich erstaunlich, mit wie wenig Dingen man gut
auskommen kann...“) 
Wolfgang Schneller, Weil wir im Herzen Pilger sind – Christsein wächst auf dem
Weg. 136 S., SW-Fotos, Pb. Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG
Ostfildern 2011. € 12,90
Schneller, ein lange Vertrauter mit dem Jakobsweg und mit Santiago, hat
dieses Buch für Pilger im weiteren Sinn geschrieben: für Menschen, die
sich „auf dem Weg“ wissen, mit unterschiedlichen Überzeugungen und
Zielen, nicht ficiert auf Traditionen, Erscheinungsformen und Tagesmei-
nungen. (S. 7) Drei Impulse hebt er besonders hervor: der Cursillo, die
Zen-Meditation und der Jakobsweg nach Santiago haben die Liebe zur
Kirche und ein fundiertes christliches Selbstbewusstsein vermittelt. (S.8)
So will er hier einige Akzente des christlichen Glaubens auf dem Hinter-
grund des Jakobsweges beleuchten. Dieser Weg hat ein Ziel: das Ankom-
men und Erwartetwerden. „Neue Horizonte“ wünscht Schneller den
Lesern seines Buches, das um drei Themen kreist: „Begegnung mit sich selbst“, „Begegnung
mit Christus“ und „Begegnung mit der Gemeinschaft“. Ein Buch, das Mut macht, selbstbewusst
aus der christlichen Tradition im Heute zu leben, im immer wieder neu werden.

Schola Bamberg Ltg. Werner Pees, Pilgrimage to Santiago – Vokalmusik für
Sankt Jakob (11. – 21. Jh.) CD 60:40 min, Einführung dt., engl., frz., Texte der
Lieder. Christophorus 2011. € 21,95
Werner Pees, Bamberger Domkapellmeister, hat bereits ab Bamberg sechs Etappen Richtung
Santiago hinter sich. Dabei kam ihm die zündende Idee, die Musik, die einst in den Kathedralen

zu Ehren des Apostels erklang, zum Leben zu erwecken. Die
vorliegende CD bringt so unter den 18 Nummern meist Choräle
in lateinisch aus den früheren Jahrhunderten. Aber auch das ano-
nyme Pilgerlied „wer das ellendt bauen will“ erklingt. Und dann
kommt unser Jahrhundert ins Spiel: Thomas Beimel (*1967)
schrieb dazu vier Miniaturen, jede mit einem eigenen Tonvorrat,
die zu wechselnden harmonischen Konstellationen führen. Eine
Auftragskomposition der Bamberger Dommusik von Hans
Schandel (*1960) zum Text von Rabindranath Tagore „Lang ist
die Zeit, die meine Reise braucht“, einem ausladenden Werk bis
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hin zur 16-Stimmigkeit, beschließt diese erfreuliche musikalische Stunde zum Lob des Apostels
Jakobus und aller Pilger.

Elisabeth Harant, Illusion Jakobsweg. 180 S., zahlreiche Farbfotos, kt. Niedera-
ichbach 2011. € 14,80
Die Autorin (*1951) stammt aus dem Raum Gütersloh und lebt bei Landshut. Sie war mehrmals
auf den Pilgerwegen in Spanien. Sie betrachtet kritisch den Buchmarkt mit Pilgerberichten (S.
58/59). „Viele, die ein Buch schreiben, mir geht es auch so, glauben offenbar, sie müssten etwas
geradezu Neues, Bewegendes und irgendetwas ganz Ansprechendes oder Spektakuläres zu Pa-

pier bringen.“ Ihre Bemerkungen dazu sind gut beobachtet: „Banale
Schilderungen alltäglicher, immer wiederkehrender Handlungen ...
füllen unzählige unschuldige Seiten vieler dieser Bücher.“ Aber Ha-
rant ist sich sicher, sie habe etwas zu sagen – und schreibt im Rück-
blick auf ihren Weg in den zurückliegenden Jahren und von ihrem
Weg 2010 ab León. Da sind ihre Begegnungen wie mit D.G., der
2007 alles hinter sich gelassen – seine Geschichte mit dem Miss-
brauch eines der Kinder durch einen Priester und der Umgang der
kirchlichen Behörden damit füllt viele Seiten - und sich in Finisterre
niedergelassen hat; mit dem Pilger Berni, der mit seiner Musik seinen
Weg finanziert („Habe ich nichts , bin ich angewiesen auf Andere, bin
abhängig und somit keineswegs frei.“ S. 100); mit dem Herbersgvater
Yato und einigen anderen. Eine Fülle von Fotos von banal bis infor-

mativ begleiten den Text. Die „Pilgererinnerungsreise“ von 2010 weckt Kritik an der Glorifizie-
rung des Pilgerns, an den religösen und spirituellen Ritualen am Weg und an der
bedingungslosen Harmoniesucht untereinander, die oft dem puren Egoismus wich, wenn es um
ein Bett, eine Dusche oder eine Wäscheleine ging. (S. 166/167) Harant hat hier durchaus einen
anderen Pilgerbericht geschrieben.

Raimund Joos, Pilgergeschichten von den Jakobswegen. 61 S., 7
Zeichnungen, kt. Outdoor-TB 300 im Conrad Stein Verlag Wel-
ver 2011. € 5,90
Joos, als Pilger und Autor mehrerer Wegführer zu spanischen Wegen bringt
hier aus seinen vielen Erlebnissen vier Geschichten. Unsere Leser kennen
schon „Rosalindes Regenschirm“ vom Vorabdruck in „unterwegs“. Neben
Rosalinde, der Dame am Weg, lassen die Geschichten Pilger lebendig wer-
den, denen Joos begegnet ist. Die Hintergründe und Anmerkungen zu den
Geschichten erfährt der Leser am Ende des schmalen Büchleins, das viele
umfangreichere Pilgerberichte in den Schatten stellt.

Lucas Bahl, Das Jakobs-Tarot. Franken Krimi. 288 S., kt. Her-
mann-Josef Emons Verlag 2009. € 9,90
Der Autor, geboren 1951 in Bergisch-Gladbach, lebt seit 1980 im Raum Er-
langen, Forchheim. Er schreibt u.a. auch Krimis, Frankenkrimis. Ernst Pier
und Nero Kaiser haben hier ihren 4. Fall vor sich, der auf zwei Ebenen läuft
und sich zunächst etwas zäh entwickelt. Die eine Ebene führt den Leser ins
Jahr 1508 zu Albrecht (gelegentlich wird er fälschlich Alfred genannt, wie
auf S. 185) Dürer, den ein Auftrag in Lebensgefahr bringt. Die zweite Ebene
spielt heute und liefert dem Leser blutrünstige Morde in und an Jakobskir-
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chen in Franken:  St. Jakobus Uehlfeld, St. Jakob in Nürnberg, St. Jakob in Bamberg, St. Jako-
bus Marloffstein und St. Jakob in Rothenburg (gerade noch verhindert). Beide Ebenen verbin-
det das sogenannte Jakobs-Tarot, zu dem Dürer Zeichnungen gemacht hat, die von den
schwerreichen Geschwistern Straubner erworben werden wollen. Und da kommt allmählich
Spannung in die Geschichte und ihre unerwartete Auflösung.

Timothy Keller, Es ist nicht alles GOTT was glänzt – Was im Leben wirklich
trägt. 252 S., geb, SU. Gerth Medien Asslar 2011. € 14,99
Was gibt unserm Leben Glanz? Nachkommen, eine Familie, Liebe und
Ehe, Geld, Erfolg, Macht und Ehre, Religion und Nation. Keller zeigt auf,
wie grundsätzlich Gutes zum Götzen werden kann. Er zeigt es an Men-
schen unserer Tage, aber vor allem an biblischen Gestalten: Abraham,
Jakob, Zachäus, Naaman, Nebukadnezzar und Jona. „Es gibt vieles auf
dieser Erde, das unserem Verlangen gerecht zu werden scheint, aber es
bleibt immer ein Rest von Enttäuschung.“ (C.S.Lewis, S. 68) Es fehlt dann
Gott als Mittelpunkt unseres Lebens. Denn wenn unser Verlangen in dieser
Welt nicht gestillt werden kann, können wir daraus schließen, dass wir für
eine andere Welt geschaffen sind. Und wann immer wir Dinge, die nur
Gott uns geben kann, von einer anderen Stelle erwarten, haben wir es mit einem Götzen zu tun.
(S. 169) Keller, Theologe und Pastor, will in seinem Buch helfen, die Götzen in unserem
Leben, in unserer Gesellschaft, auch in den Religionen zu erkennen – und anders zu handeln.

Jakobuspilger

Dem Pilger ist die Heimat jetzt

Das Gesternland ist Notproviant

Das Morgenland in Gottes Hand

Dem Pilger ist die Heimat jetzt

Das Weißbrotstück birgt wahrhaft Glück

Der Wasserschlauch, der birgt es auch

Dem Pilger ist die Heimat jetzt

Das Marschgepäck ist spärlich leicht

Erstaunlich, was zum Leben reicht

aus: St. Kilian Aktuell / Schweinfurt - August 2010

Jakobuspilger
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Untermerzbach/Seßlach. Zwischen den beiden Gemeinden besteht seit einiger Zeit der
Fränkische Bibelweg mit 12 Skulpturen “Von der Schöpfung bis zum himmlischen Jerusalem”.
Nun gibt es von beiden Orten aus jeweils einen neuen Skulpturenweg zu dem großen fränki-
schen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen. Die beiden Wege sind in etwa letzte Wegabschnitte der
Wallfahrer aus dem nördlichen Unterfranken und dem Eichsfeld (Seßlach), aus dem mittleren
Unterfranken (Untermerzbach). 20 Künstler aus ganz Europa haben im Juni 2010 bei einem
Bildhauersymposium in Seßlach Großskulpturen zu Erfahrungen und Gedanken von Pilgern
und Wallfahrern geschaffen, die ihren Platz an diesen beiden Wegen gefunden haben. Die Städte
Bad Staffelstein und Seßlach, die Gemeinden Großheirat, Itzgrund und Untermerzbach eine 20-
seitige Broschüre herausgegeben. Hier findet der Interessierte eine Übersichtskarte (siehe Abbil-
dung), eine Karte 1:50.000 mit den einmarkierten Wegen, den Standorten der Skulpturen sowie
den vorhandenen Einrichtungen (Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Campingplätze usw.), In-
formationen zu den Orten und alle Skulpturen und ihre Künstler in Bild und Text.
Die Broschüre ist bei den Herausgeber-Gemeinden zu erhalten. Hier die Mail-Adressen:
<info@sesslach.de>, <gemeinde@grossheirath.de>, <info@untermerzbach.de>, <info@itz-
grund.de> und <tourismus@bad-staffelstein.de>.
In Vierzehnheiligen stoßen diese beiden Wege auf den Oberfränkischen Jakobsweg, der von
Lichtenfels herkommend nach Bamberg und Nürnberg führt.

Rompilgerweg Abt Albert von Stade. Der genaue Verlauf durch Unterfranken zwischen
Mellrichstadt und Aub ist abgeschlossen. Diese Route ist kein Radweg im Sinne der STVO,
sondern verläuft wie die meisten Wanderwege auf den vorhandenen Wegen. Damit ist dieser
Weg auch für Fußpilger geeignet. Die Beschilderung dieses Abschnittes als Fahrradroute wird
derzeit umgesetzt. In Arbeit ist nun im Norden der Abschnitt von Meiningen über Schmalkalden
etwa bis Friedrichsroda. Im Süden ist in Planung der Abschnitt Aub bis Rothenburg, den Peter
Wesselowsky historisch und touristisch erforscht hat.
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Jakobsweg – Auf den Spuren des hl. Jakobus
2012. 48 x 60 cm, Ringbindung. Stürtz im Ver-
lagshaus Würzburg. € 27,95
Der Kalender im üppigen Großformat folgt dem spani-
schen Jakobsweg von den Pyrenäen - Aragonien und
Navarra - bis Santiago. Die imposanten Aufnahmen
zeigen auch weniger häufige Motive. Bauwerke (9) und
Landschaften (3), darunter eine ungewohnt grüne Me-
seta, begleiten durch das Jahr. Auf zwei Blättern sind
erfreulicherweise auch Pilger zu sehen. Und die infor-
mativen Bildlegen-

den sind wieder besonders hervorzuheben. – Auch der zweite
Kalender aus dem gleichen Haus weiß, dass der Jakobsweg
ein Pilgerweg ist: Auf sechs Monatsblättern sind Jakobspil-
ger im Blick. Auch dieser kleinere Kalender folgt dem Weg-
verlauf von den Pyrenäen bis Santiago. Die Aufnahmen
zeigen zur Hälfte Bauwerke, zur Hälfte Landschaften. Auch
hier sind die Bildlegenden ausführlich und informativ. Die-
ser preiswerte Kalender wird beim Pilger vielfältige Erinne-
rungen an den begangenen Weg wecken:
Auf dem Jakobsweg 2012. 31 x 33 cm, Ringbin-
dung. Stürtz im Verlagshaus Würzburg. € 9,95

Der Jakobsweg – The Road to Santiago – Le Chemin
de Saint Jacques 2012. Photos Lou Avers. 54 x 48 cm,
Ringbindung. Ackermann Kunstverlag München. €
29,95
Der Kalender folgt mit seinen 12 Abbildungen dem Weg von
Conques über Saint Jean-Pied-de-Port, dann dem Camino
Francés bis Santiago und weiter nach Fisterra. Dabei überwiegen
die Bauwerke mit acht Aufnahmen. Pilger sind auch auf den
Landschaftsfotos nicht zu sehen. Aber jedes Monatsblatt – drei-
sprachig – schmückt wie immer bei diesem Kalender ein Pilger-
stempel.

Panorama Jakobsweg El Camino 2012. 58 x 39 cm, Ringbindung. Korsch Verlag
Gilching. € 19,95
Die 12 Panorama-Fotos bringen Motive von
den Pyrenäen (Landschaft) bis zur Atlantik-
küste (Finisterre und Muxia), im wesentlichen
vom Camino Francés. Es überwiegen Bau-
werke mit sieben Aufnahmen vor den Land-
schaften. Pilger haben die Fotografen nicht
erspäht. Fünfsprachige knappe Bildunterschrif-
ten weisen hin auf die Verbreitung im westli-
chen Europa.
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Jakobsweg El Camino 2012. 69 x 28 cm, Ringbindung. Korsch
Verlag Gilching. € 19,95
Das Langformat bietet neue ungewohnte Ansichten von Motiven am spanischen Ja-
kobsweg. Besonders das Juli-Blatt mit Santa Maria del Manzano vor Castrojeriz er-
freut das Auge. Die Abfolge der 12 Aufnahmen ist nicht am Wegverlauf
ausgerichtet. Es überwiegen auch hier die Bauwerke mit acht Motiven. Pilger sind
unsichtbar. – Mit den denselben Motiven ist auch ein Lesezeichenkalender zu
haben, dessen Titel aber ein anderes Motiv aus der Monatsabfolge bringt:
Jakobsweg El Camino Lesezeichenkalender 2012. 18 x 4,5 cm,
Klebebindung. Korsch Verlag Gilching. € 2,95

Auf dem Jakobsweg 2012 El Camino. 48 x 46 cm, Ringbindung.
Verlag Weingarten. € 24,95

Die 12 Monatsblätter bringen Motive aus Frankreich (2) und
Spanien. Die Abfolge durch das Jahr ist nicht vom Weg dik-
tiert. Auch Motive abseits des Weges sind zu bewundern wie
eine Kapelle in den Picos de Europa. Im Vordergrund stehen
je zur Hälfte Bauwerke und Landschaften – pilgerfrei.
Reisen auf dem Jakobsweg 2012 – 53 Fotografien mit
inspirierenden Zitaten. Tischkalender 21 x 21,5 cm,
Textblatt, Karte ausgewählter Jakobswege in Europa,
Ringbindung. Verlag Harenberg. € 19,99
Der ansprechende Kalender für den Schreibtisch oder den Platz in
der Küche bietet ein umfangreiches Bildmaterial zu den Jakobswe-

gen in (Nordwest-)Spanien (33), Frankreich (14), Deutschland (4 – Beuron, Burg Hohenzollern, Lim-
burg, Detail vom Portal der Schottenkirche Regensburg) und Italien/Südtirol (2). Die vorgestellten Orte
sind nicht unbedingt an einem der Jakobswege. Die Motive wechseln
zwischen Landschaften, Bauwerken und Details – bei letzteren be-
sonders ansprechend Conques, Villeneuve d’Aveyron und Regens-
burg. Bei den Bildunterschriften wäre es wünschenswert den
jeweiligen Jakobsweg mit anzugeben. Auch bei 53 Aufnahmen sucht
man heutige Pilger leider vergebens, sie hätten diesem Kalender be-
sonders gut getan. Zweimal sind sie wenigstens in Fresken zu sehen.
Die anregenden Zitate der Wochenblätter stammen von Theologen,
Philosophen, Dichtern und aus der Bibel. Leider sind diese Texte auf
den dunkelgrünen Blättern nicht unbedingt gut zu lesen.

Der Jakobsweg 2012. 21 (aufgeklappt 42) x 21 cm, Kalenda-
rium mit Sinnsprüchen, Ferienkalender D + A, Kalendarium
bis März 2013, geheftet. St. Benno Verlag Leipzig. € 5,95
Der preisgünstige Kalender zeigt Bauwerke (4), Kunst (3), Landschaft (2)
und vor allem Pilgererinnerungen wie Pilger unterwegs, Pilgerstäbe, Mu-
scheln, Botafumeiro. Und im Juli ist eine Jakobus-Darstellung aus Samos
im Bild. Die Fotos von Lou Avers stammen alle vom Weg in Spanien.
Sinnsprüche und ein Kalendarium mit Platz für Notizen, eine Vorschau ins

Jahr 2013 sowie Ferienkalender für Deutschland und Österreich geben weiteren praktischen Nutzen.
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Eine Nachbemerkung zu diesen Kalendern: Es ist erstaunlich, dass bei neun Kalendern zu den Jakobswegen,
die doch Pilgerwege sind, nur bei dreien diese Pilger und das Pilgerumfeld vorkommen. Ebenso verwunderlich
ist die Tatsache, dass der Apostel Jakobus – Namensgeber und Grund dieser Wege - in Bild oder Statue so gut wie
nicht vorkommt. Nur in dem genannten Tischkalender ist er dreimal zu sehen. Ein weiterer Kalender hebt den
Festtag des Apostels am 25. Juli durch eine Darstellung und die Benennung “Jakobustag” hervor.

Kurz vor Redaktionsschluß eingetroffen:
Renate Florl, Jakobswege Schweiz – Von Konstanz, Ror-
schach und Rankweil bis Genf. 216 S., GPS-Daten, 35
Wanderkärtchen 1:100.000, 36 Höhenprofile, 6 Stadt-
pläne und 2 Übersichtskarten, 99 Farbfotos, kt. Mit Po-
lytex-Laminierung. Rother Wanderführer im
Bergverlag Rother 2011. € 14,90
In 36 Etappen führt die erfahrene Autorin den Pilger durch die
Schweiz. Ausgangspunkte sind Konstanz (Schwabenweg),
Rorschach (St. Galler Weg bis Rapperswil) und das österreichische Rankweil (Appenzeller Weg bis
St. Peterzell). Von Einsiedeln führt dann der Weg bis Genf und zur französischen Grenze. Hervorra-
gend sind die Wanderkärtchen und die Höhenprofile. Letztere zeigen neben den Höhen auch die
Gehzeiten und die Etappenlänge. Informativ die Angaben – Einkehr- und Übernachtungsmöglichkei-
ten vor allem - am Kopf jeder Etappenbeschreibung und zu den Sehenswürdigkeiten – farbig hervor-
gehoben. Die Einführung gibt umfassend Hilfe zu den Jakobswegen allgemein und in der Schweiz. –
In der gleichen Reihe mit den gleichen Vorzügen ist der Führer von Cordula Rabe zur Via de la Plata
in einer komplett überarbeiteten Auflage erschienen:
Cordula Rabe, Via de la Plata – Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela. 240
S., GPS-Daten, 74 Wanderkärtchen 1:100.000, Höhenprofile zu allen Etappen, 8 Stadt-
pläne, 2 Übersichtskarten, 95 Farbfotos, kt. Mit Polytex-Laminierung. 2. Komplett über-
arb. Aufl. Rother Wanderführer im Bergvaerlag Rother 2011. € 14,90

Hermann Ziegler, Camino Andalucía – Der Mozarabische Jakobusweg
von Granada nach Merida. Aus dem Tagebuch eines Pilgers. 56 S., Farb-
fotos, SW-Zeichnungen, Ringbindung. Eigenverlag 2011. € 
Der erfahrene Pilger aus Franken kennt die Jakobswege, vor allem in Spanien. Seine
Erfahrungen gibt er in kurzweiliger Form weiter. Dabei erfährt der an diesem Weg
Interessierte wertvolle Hinweise zur Route – 15 Etappen, zu den Einkehr- und Über-
nachtungsmöglichkeiten sowie zu den Sehenswürdigkeiten. Die Zeichnungen des
Autors öffnen die Augen für manche Einzelheiten und Besonderheiten am Weg.

Hermann Koch, Ich hab’ mich getraut. Zu zweit auf dem Jakobsweg –
ein langer Weg zum Traualtar. 240 S. + 32 S. Farbfotos, geb. Easy-
Media Druck & Verlag Linz 2010. € 19,50
Der Autor hat eine Skischule in Obertauern/Österreich. Bereits viermal hat er den
spanischen Jakobsweg mit dem Mountainbike, einmal zu Fuß zurückgelegt.
Davon berichtet er an den Abenden in seiner Skischule. Nun geht er 2007 mit
seiner in Baden-Baden lebenden Lebensgefährtin Danuta wieder den Weg in
Spanien. Dieser Weg zu zweit ist Inhalt des vorliegenden Buches. Und dieser
Weg führt nach all den Erlebnissen auf dem Weg zu einem ungewöhnlichen Ab-
schluß, zur Hochzeit in der Kathedrale von Santiago. Inmitten vieler Pilgerfreunde der vergangenen
Woche schreiten Danuta und Hermann im Juni 2007 zum Traualtar unter den Augen des Pilgerapos-
tels. Es wird ein turbulenter und fröhlicher Tag, an dem zahlreiche Pilger Anteil nehmen. Auch die
Farbfotos lassen neben dem lebendigen Bericht den Weg miterleben.
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Kurs für PilgerbegleiterInnen gestartet
als 2. Kooperationsprojekt bayerisch-europäischer Jakobuswege

In der Evang.-Luther. Landvolkshochschule Pappenheim/ Bayern hat vom 29. – 31.
Juli 2011 der erste Kurs zur Qualifizierung von Pilgerbegleitern mit dem ersten von
drei Modulen stattgefunden.
Joachim Rühl, Präsident des Vereins Jakobuswege e. V., der das Projekt trägt, ist sehr
erfreut darüber, dass der Kurs in sehr kurzer Zeit ausgebucht war: „ ...wir hätten mit
drei Parallelkursen starten können. Offensichtlich ist ein Bedarf vorhanden.“
Die Aussschreibung des Kurses über die Kooperationspartner der bayerischen Leader-
Aktionsgruppen erwies sich als sehr treffsicher. 13 von den 16 TeilnehmerInnen kom-
men aus Nordbayern. Damit wurde das Ziel auch erreicht, den anderen Anbietern von
Kursen für Pilgerbegleiter keine Konkurrenz zu machen. Vergleichbare Kurse werden
in Salzburg und von der Erzdiözese München/ Freising angeboten.
Und ein weiteres Ziel wurde erreicht: da die Qualifizierung von Pilgerbegleitern im
größeren Transnationalen Projekt für europäische Jakobswege angesiedelt ist, finden
sich auf der Teilnehmerliste auch Interessenten  aus Österreich und der Schweiz.
Zum 2. Modul werden die TeilnehmerInnen vom 17. – 20. 11. 2011 in Würzburg zu-
sammenkommen.

Die Teilnehmer
der Qualifizie-
rungsmaßnahme
"Pilgerbegleiter"
am 31. 07. 2011
vor der Landvolks-
hochschule Pap-
penheim. Rechts:
Präsident Joachim
Rühl, der die Maß-
nahme leitet, Refe-
rent war unser
Mitglied Domvi-
kar Reinhard Kür-
zinger (3. von
links). Weitere
Mitglieder unsere
Gesellschaft  neh-
men an der Quali-
fizierung teil.
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Würzburg. Am 15. Juli traf sich die Arbeitsgemeinschaft deutscher Ja-
kobus-Vereinigungen. Acht Gesellschaften waren vertreten. Unter Lei-
tung von Joachim Rühl und Norbert Scheiwe wurde ein umfangreiches
Programm bearbeitet.

Ein Rückblick auf den Jakobustag in der spanischen Botschaft in
Berlin (siehe “unterwegs” Nr. 79 S. 58 und S. 3/4) betrachtete den Auf-
tritt eines Teilnehmers mit Befremden und großem Bedauern. Auch die
Kooperationsvereinbarung wurde kritisch hinterfragt. Keiner weiß so
recht, was daraus werden soll. Hier sollten die Jakobus-Vereinigungen
die Initiative ergreifen.

Nach diesen Erfahrungen in Berlin sollten Eckpunkte der Zusam-
menarbeit der Jakobus-Vereinigungen formuliert werden. Norbert Scheiwe erstellt dazu Anre-
gungen, die beim nächsten Treffen beraten werden.

Die gemeinsame Broschüre “Jakobus-Vereinigungen in Deutschland” fand allgemeinen Bei-
fall und Anerkennung. (Das gelungene informative Heft ist bei den Gesellschaften für einen Un-
kostenbeitrag von 3 € zzgl. Porto zu erhalten.) Sie wurde auf dem Evangelischen Kirchentag in
Dresden zum ersten Mal in der Öffentlichkeit angeboten. Allerdings hat wohl niemand den Über-
blick über die abgegebenen Exemplare. Nach Rücksendung der restlichen Exemplare werden die
Kosten auf die Gesellschaften umgelegt.

Die St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland veranstaltet eine große Ausstellung zu
“Jakobusverehrung und Jakobuswegen”, die von den Sparkassen mitfinanziert wird und auch
zumeist in deren Räumen zu sehen sein wird. Dabei wird auch die Arbeitsgemeinschaft vorgestellt
werden. Die Eröffnung der Wander-Ausstellung findet am 21. Nov. 2011 in Kaiserslautern statt.  

Auch auf dem Katholikentag in Mannheim vom 17. 20. Mai 2012 werden die Jakobus-Gesellschaf-
ten einen Stand haben. Federführend sind die Gesellschaften Rheinland-Pfalz-Saarland und aus Baden.
Weitere Gesellschaften, die sich beteiligen wollen, sind gerne gesehen. Die Kirchentage sind immer wie-
der eine gute Gelegenheit gemeinsam aufzutreten. Zu einem gemeinsamen Auftritt kam auch ein Vorschlag
von Norbert Scheiwe. Die Pilgertage im Freizeitpark Rust wären eine Möglichkeit. Ulrich Knefelkamp
konnte von beginnenden Kontakten zum politischen Berlin berichten.

Die deutsche Bischofskonferenz hat einige Gesellschaften zu einem Austausch über die Pilger-
seelsorge in Santiago eingeladen. Hier sollten alle Gesellschaften beteiligt werden.
Zum 25-jährigen Jubiläum laden ein die Niederländische Gesellschaft (11/2011), die Santiag-
freunde Köln (3/2012) und die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft (2/2012).
Beraten wurde das Thema Haftpflicht bei Pilgerunterkünften. Hier ist immer der Betreiber in der
Pflicht bzw. der Pilger, wenn er einen Schaden verursacht hat.
Eine Mitgliedschaft bei “Pilgerweg-Vianova” kommt nicht in Frage.

Ein Vorschlag für ein gemeinsames Jahresthema könnte sein “Junge Menschen unterwegs”.
Denn für alle Gesellschaften wird die Überalterung zum Problem. Auch die Frage nach einer ge-
meinsamen HomePage wurde gestellt.
Und gewünscht wurde schließlich, daß die Zeitschriften der Gesellschaften auch von der Ar-
beitsgemeinschaft und deren Tätigkeiten berichten. (“unterwegs” berichtet seit Beginn davon!)
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Hettstedt/Sachsen-Anhalt. "Ich bin dann mal hier." Dieses Motto und ein Hettstedter Motiv
hat sich die St. Jakobus-Gesellschaft Sachsen-Anhalt für ihren Flyer über den Jakobus-Pilger-
weg im Land gewählt. Und mit Hape Kerkeling, auf dessen Pilger-Bestseller "Ich bin dann mal
weg" das Motto zurückgeht, ist der Präsident der Gesellschaft, der Hettstedter Pfarrer Sebastian
Bartsch, nun auch erstmals persönlich in Kontakt gekommen. "Ich habe ihn auf einem Empfang
in der spanischen Botschaft in Berlin kennen gelernt", so Bartsch.. Der Anlass war die Verlei-
hung des spanischen Zivilverdienstordens an den 46-jährigen Autor, Schauspieler und Sänger.
Eingeladen dazu waren unter anderem auch die Vertreter mehrerer Jakobus-Gesellschaften.
"Ich habe die Gelegenheit genutzt und Hape Kerkeling einen unserer Flyer überreicht und ihn
nach Hettstedt und Sachsen-Anhalt eingeladen", erzählt der Hettstedter Pfarrer. Kerkeling habe
"sehr aufgeschlossen" reagiert. "Wir sind auch schon dabei, Ideen für ein gemeinsames Projekt
zu entwickeln." Möglicherweise werde es sich um einen musikalischen Auftritt handeln, so
Bartsch, der darüber hinaus noch nichts Näheres sagen wollte. Auch ein konkreter Termin sei
noch nicht vereinbart worden. "Wir haben uns länger unterhalten. Er ist wirklich ein sehr sym-
pathischer und umgänglicher Mensch", so Bartsch weiter. (nach einem Bericht in der MZ)

Stimme aus der Schweiz
Lieber Joachim,Eben entnehme ich dem Postfach die schöne und ansprechende Broschüre: Ja-
kobus-Vereinigungen in Deutschland, Schwerpunkte und Tätigkeiten, und sehe, dass Du als He-
rausgeber und Verfasser zusammen mit Robert Plötz und Norbert Scheiwe unterzeichnest. Das
gibt mir die Möglichkeit, Dir und der gesamten Herausgeberschaft herzlich für die Zustellung
zu danken. Ich werde dafür besorgt sein, dass die Broschüre, wenn ich sie denn als erster habe
lesen dürfen, weiter geht an unseren Dachverband, an den die Übersendung auch adressiert ist.

Samuel Lutz-Lechot, Schweiz 
Der Ostbayerische Jakobsweg - ein rund 270 km langer Teilabschnitt des weltbekannten
Gefüges der Jakobswege – stand im Mittelpunkt eines studentischen Forschungsprojektes, wel-
ches in Kooperation zwischen dem Lehrstuhl Tourismus (Prof. Dr. Harald Pechlaner) an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) und dem Verein “Jakobuswege e.V.” im
abgelaufenen Sommersemester realisiert wurde. Der Bayerische Rundfunk berichte davon im
Rahmen der Hörfunk-Sendung „Bayern aktuell – Religion und Kirche“. 
Ein Semester lang haben sich 21 Studentinnen und Studenten der Geographie mit spezifischen
Fragen befasst, welche im Spannungsfeld des Pilgertrends und der regionalen Entwicklungspo-
tentiale entlang des Ostbayerischen Jakobsweges liegen. So wurden Pilger, welche bereits auf
der Teilstrecke von Eschlkam bis Donauwörth in mehreren Etappen gelaufen sind, im Hinblick
auf ihre spezifischen Motivationen und Bedürfnisse im Rahmen ihrer Pilgerwanderung befragt.
Dabei stellte sich heraus, dass vor allem das bewusste Naturerlebnis und der Wunsch nach Be-
gegnungen auf den Weg geführt haben. Positiv empfundene Gastfreundschaft ist somit eines der
zentralen Themen entlang des Jakobsweges.
Eine Umfrage unter über 100 ausgewählten Beherbergungsbetrieben entlang des Weges zeigte
außerdem, dass Pilger bei vielen Gastgebern bisher zwar nur einen sehr geringen Anteil der
Gäste ausmachen, deren Nachfrage jedoch steigt und durchaus Interesse besteht, sich zuneh-
mend auch auf Pilger als spezielle Zielgruppe einzustellen. Bürgermeister und Tourismusverant-
wortliche aus Gemeinden am Pilgerweg äußerten großes Interesse an einer Weiterentwicklung
der Infrastruktur und wollen Angebote speziell für Pilger entwickeln.

Berlin-Brandenburg. Bei der Mitgliederversammlung am 2. Juli wurde Cornelia Oefelein
zur ersten Vorsitzenden der Gesellschaft gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in
ihren Ämtern bestätigt: Prof. Dr. Peter Götz als 2. Vorsitzender, Vera Grandke als Schriftführe-
rin und Elisabeth Ladewig als Schatzmeisterin. Herzlichen Glückwunsch!
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Nachrichten aus der Bruderschaft: 

• Das Heinrichsfest haben wir erfolgreich bewältigt. Dazu beigetragen haben zum einen der
neue Doppelpavillon, dessen Auf- und Abbau in kürzester Zeit vonstatten ging, zum anderen die
große Anzahl der Helferinnen und Helfer. Unser Infostand am gewohnten Standort gleich neben
dem Fürstenportal wurde äußerst rege besucht von Interessierten, die etwas über unsere Bruder-
schaft und über das Pilgern auf den Jakobswegen in Deutschland und anderswo in Europa erfah-
ren wollten.

• Erfreulich ist auch, dass nach dem überraschenden Heimgang unseres Schatzmeisters Norbert
Igel ein Nachfolger gefunden werden konnte: Albert Zurek wurde vom Vorstand zum kommis-
sarischen Schatzmeister bestellt, der sich dann bei der nächsten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung zur Wahl stellen wird. Mit Albert haben wir jemanden für diese wesentliche Aufgabe
gewonnen, der schon vor der formellen Gründung bei uns aktiv war, seither auch unsere auf das
Spirituelle ausgerichteten Veranstaltungen förderte und mit dessen verlässlicher Hilfe wir stets
rechnen konnten. Die Formalitäten der Kontoführung sind mittlerweile geregelt. Unser Vorstand
ist also wieder vollständig.

• In diesem Jahr findet vom Freitag (4. November) bis Sonntag (6. November) das traditionelle
Einkehrwochenende nicht in Vierzehnheiligen, sondern in Bamberg im neuen Jugendgästehaus
(Unterer Kaulberg 30, gegenüber der Oberen Pfarrkirche) statt – gewissermaßen mitten im
Weltkulturerbe. Das preisgünstige Gästehaus ist hervorragend eingerichtet. Einige Zimmer für
unsere auswärtigen Gäste sind schon reserviert. Das Programm steht im Prinzip fest ( u.a. Vor-
trag: "Christen und Muslime im Nahen Osten - eine vielfältige Beziehung". Bericht mit Bildern
von einer Reise durch Syrien und Jordanien zur Jahreswende 2010/11) und wird, wie gewohnt,
spirituelle und kulturelle Akzente setzen und überdies auf aktuelle Entwicklungen bezüglich der
Pilgerwege und die Aufgaben der Bruderschaft eingehen.
Wir werden das Programm flexibel gestalten, um je nach Wetterlage auch Aktivitäten in der
Stadt zu ermöglichen.
Es war nicht einfach, eine in jeder Hinsicht adäquate Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeit
zu finden. Es ist uns daher wichtig, dem Entgegenkommen der Herberge mit einer akzeptablen
Anzahl von Übernachtungsgästen zu entsprechen. Da auch (Noch-)Nichtmitglieder teilnehmen
dürfen, bitten wir um Weitersagen und schnelle Anmeldung.

Peter Funk, Schriftführer

Außerdem: Wie schon von Mitgliedern verschiedentlich angeregt wurde, unser Pilgern und unsere
Pilgerwege einmal kritisch zu betrachten und praktische Konsequenzen daraus zu ziehen, möchte ich
einen nur auf den ersten Blick provokanten Vorschlag zur eingehenden Diskussion stellen:

Sind die mittlerweile immer zahlreicher werdenden Jakob(u)swege auch Wege für Jakobspilger?

Aktueller Auslöser dieser Fragestellung ist beispielsweise eine Pilgerwanderung zu Pfingsten  auf
dem Jakobsweg durch das Elsass, die geradezu hautnah hat erleben lassen, dass selbst Wege mit ural-
ten historischen Wurzeln das Pilgern im praktischen wie auch im spirituellen Sinne vor Probleme
stellen, denn mit dem Markieren eines Weges ist es leider nicht getan ...

Ich bitte um Rückmeldungen, ob der oben angebotene Vortrag Interesse findet. Selbstverständ-
lich sind auch weitere Vorschläge willkommen.
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Die Bruderschaft feiert
ihren Patron
Jacobi  wird in Oberfranken
an vielen Orten gefeiert.
2011 gaben Jubiläen (z.B. in
Viereth) oder die Beendi-
gung von Baumaßnahmen
(in Königsfeld) besonderen
Anlass. Der Qual der Wahl
können wir nur entgehen
durch klare Festlegung: Wir
feiern das Patronatsfest an
wechselnden Orten am oder
nahe dem Jakobusweg. Dies-
mal ergaben sich gleich zwei
Termine: wie geplant in

Herrnsdorf, kurzfristig dazu kam die Gügelkapelle bei Scheßlitz.
Herrnsdorf  mit seiner Jakobus dem Älteren geweihten Wehrkirche im Tal der Reichen Ebrach kann
auf eine sehr lange Tradition zurückblicken. Heuer wurde zunächst am Sonntag das Pfarrfest gefeiert,
das der Vorstand der Bruderschaft auch zu wichtigen Gesprächen nutzte. Am Abend des Jakobustages
hielt Pfarrer Wolfgang Schmidt den Gottesdienst auf eine anrührende Weise, denn im Zentrum standen
neben dem Pilgerpatron die Ministranten, die ihren Dienst beendeten oder neu aufnahmen.
Anschließend bot bei schönster Abendsonne die Jakobusprozession den Gästen aus der Bruderschaft
einerseits die unmittelbare Erfahrung, wie intensiv die Dorfgemeinschaft die Tradition lebendig hält.
Andererseits galt den Teilnehmenden aus Bamberg  das besondere Interesse, wie auch aus den vielen
Fragen hervorging, die nach der Prozession gestellt wurden.
So fühlten sich beide Seiten bestärkt: die Dorfbewohner mit ihrem  Einsatz für die Markierung und
Pflege des Pilgerweges in ihrem Bereich, die Bruderschaft im Bewusstsein, in Herrnsdorf auf kom-
petente und bereitwillige Verbündete vertrauen zu können.
Bereits im Juni hatte die Bruderschaft mit einem Pilgergang hinauf zum Gügel nicht nur die beein-
druckende Landschaft erleben können, sondern vor allem die uralte Pankratius-Kapelle von innen.
Herr Heinert, der Kirchenpfleger, machte auf manches aufmerksam, das den Augen des eher flüchti-
gen Besuchers entgeht. Urkundlich ist das Jakobusfest auf dem Gügel seit 1470 nachgewiesen.
Nachdem vor etwa 100 Jahren die Jakobusstatue verschwunden war und sich nun die Gelegenheit zum
Erwerb einer neuen Heiligenfigur ergeben hatte, wurden wir zur feierlichen Segnung am Sonntag nach
Jacobi eingeladen. Die weiträumig wirkende Kapelle war voll mit Gläubigen aus der näheren Umge-
bung. Die Gruppe unserer Bruderschaft erregte mit ihrer Fahne und den charakteristischen Kennzei-
chen der Jakobspilger beträchtliches Aufsehen. (Foto: Die Bamberger mit Fahne und Jakobus-Statue)
Im Rahmen der von Pfarrer Jürgen Kalb zelebrierten Messe wurde die Statue gesegnet. Sie wird an
einer prominenten Stelle im Chor ihren Platz haben, um dort Zeugnis zu sein für die Verehrung des
hl. Jakobus – und den Pilgern wieder ein Wegweiser. Denn  der Gügel, der den Abstieg vom Kamm
des Juras markiert, gehört zu einem beziehungsreichen Netz von Gotteshäusern im Umland, die dem
Iacobus Maior und anderen Pilgerheiligen an den Wegen der Jakobspilger (z.B. Ägidius und Maria
Magdalena) geweiht sind; das lässt in der Gemeinde an weitere Perspektiven denken. 
Während der Agape nach der Feier konnten wir zum wiederholten Male feststellen, dass  eine be-
trächtliche Anzahl von Menschen im ländlichen Raum begierig ist, mehr über das Pilgern im Zei-
chen der Muschel zu erfahren, und  ernsthaft daran denkt, sich selber auf den Weg zu machen.
Unsere gedruckten Informationen jedenfalls reichten bei weitem nicht aus. Peter Funk
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Neue Veröffentlichungen 
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft 

zum Thema Jakobuskult und Pilgern
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Hermann Ziegler, Camino Andalucía – Der Mozarabische Jakobusweg von
Granada nach Merida. Aus dem Tagebuch eines Pilgers.

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.

“Warum engagieren sich in unserer (Jako-
bus-)Gesellschaft wenige für Vieles und

nicht viele für Weniges?”

1867 Schäff Jenny 90489 Nürnberg
1868 Jokisch Mathias 97469 Gochsheim
1869 Schmiedel Sabina 97286 Sommerhausen
1870 Schmiedel Katrin 97286 Sommerhausen
1871 Schäfer Alfred 74248 Ellhofen
1872 Boehm Christa 74196 Neuenstadt
1873 Wegner Bernhard 90459 Nürnberg
1874 Wegner Ingeborg 90459 Nürnberg
1875 Voll Barbara 97520 Roethlein
1876 Weitzel Thomas 70376 Stuttgart
1877 Lehner Astrid 91166 Georgensgmünd
1878 Bader Matthias 73430 Aalen
1879 Raab Andrea 91550 Dinkelsbühl
1880 Kreppenhofer Ulrich 97828 Marktheidenfeld
1881 Konrad Carmen 97230 Estenfeld
1882 Pfitzenmaier Thomas 74906 Bad Rappenau
1883 Pfitzenmaier Dorothea 74906 Bad Rappenau
1884 Wannagat Martin 63165 Mühlheim
1885 Decker Heribert 53489 Sinzig
1886 Decker Jutta 53489 Sinzig
1887 Kreth Inge Auguste 64342 Seeheim-Jugenheim
1888 Hoeß Uta Regina 91077 Hetzles 
1889 Hoeß Clara 91077 Hetzles 
1890 Hoeß Paula 91077 Hetzles 
1891 Wagner Hans-Peter 56412 Horbach
1892 Klimmer Otto 74706 Osterburken
1893 Grieger Michael 90475 Nürnberg



Wissenschaft
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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 kostenlos die
Zeitschrift „unterwegs – im Zeichen der Muschel“, die Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft,
die viermal jährlich erscheint.
Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobuspilgerwe-
sen, 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-Gesellschaft in
zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen zu Händen des
Sekretärs Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Strasse 3, 97215 Uffenheim oder in der
Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
An der darauffolgenden Jakobustagung erfolgt in der Mitgliederversammlung die Vorstellung
der Arbeiten durch die Preisträger und die Preisverleihung.

Fördergrundsätze der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft

Würzburg e.V.

Förderungen müssen vor Beginn einer Maßnahme erfragt werden.
Um die Nachhaltigkeit einer Maßnahme zu sichern, können ausschließlich Ini-

tiativen in öffentlicher oder gemeinnütziger Trägerschaft gefördert werden.

Im Einzelfall sind Bindungsfristen zur Gewähr der Nachhaltigkeit zu vereinbaren.
Förderzusagen sind immer Einzelfallentscheidungen. 
Es besteht kein Anspruch auf Förderung
Prinzipiell förderfähig sind:

• Herbergen
• Kunstwerke
• pädagogische und wissenschaftliche Aktivitäten

Private und kommerzielle Vorhaben

können z. B. durch die Aufnahme in unser Internetverzeichnis oder
Veröffentlichungen im "unterwegs" unterstützt werden.

Unterstützung von Brudergesellschaften

ist möglich z.B. durch Flyer oder Wegemarkierungen.



Ein-Blick
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L’Écho des Chemins de Saint-Jacques  n° 171 
Compostelle - Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes No 13 .
>www.compostelle.asso.fr<
Compostela >www.archicompostela.org<
Peregrino No 135-136 - Junio-Agosto 2011 bringt nun Karte 1:2 Mill für die Südhälfte Spa-
niens mit allen Jakobuskirchen, -kapellen usw. Ein illustrierter Beitrag handelt von der letzten See-
fahrt des Apostels Jakobus. Fortgesetzt wird der Beitrag zur Kathedrale von Santiago in der Literatur
zu den Wegen im 16./17. Jh. Auch die “Ciudad de la Cultura” des Architekten Peter Eisenmann wird
als Projekt in ihren verschiedenen Gebäuden vorgestellt. Eine Beilage bringt die Texte einer Konfe-
renz  zu den Jakobswegen vom 22. bis 25. Nov. 2010 in Madrid. >www.caminosantiago.org<
De Pelgrim 105 - Zweites Trimester 2011 bietet nach Terminen und ausführlichen Buch-
vorstellungen “Jacobalia in België”. Die Wunder des Apostels werden fortgesetzt. Ein Bei-
trag befasst sich mit “Pilgern und Gesundheit”. >www.compostelagenootschap.de<
de Jacobsstaf  >www.santiago.nl<
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de Saint Jacques en Alsace
>www.saint-jacques-alsace.org<
ULTREIA Les amis du chemin de Saint-Jacques - association helvetique.
>www.chemin-de-stjacques.ch<  
Sternenweg 47 - 2011 >www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de<
Auf Geht’s - Mitteilungsblatt der St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
<www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de>
Der Jakobusfreund >www.jakobusfreunde-paderborn.eu<
Die Kalebasse 49 Januar 2011 >www.jakobusbruderschaft.de<
Die Jakobsmuschel Nr. 27 - Juni/Juli 2011 blickt in das Jahresprogramm des Hauses St.
Jakobus, berichtet von der Mitgliederversammlung und vom Besuch des Erzbischofs von
Santiago in Oberdischingen. Buchempfehlungen und Termine finden sich ebenfalls.
>www.haus-st-jakobus.de<
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln 4/2011 >www.santiagofreunde.de<
Jakobusblättle - Badische Sankt Jakobusgesellschaft - Nr. 24 Juli 2011 stellt in Wort und Bild Ja-
kobus Mayor im Freiburger Münster vor, zeigt die Stadtkirche St. Jakobus im fränkischen Lauda.
Die Auszüge aus der Diplomarbeit von Sabine Thanhäuser zu den Motiven von Pilgern auf dem Ja-
kobsweg werden fortgeführt und beendet. Pilger berichten von ihren Wegen, darunter auch eine kriti-
sche Stimme. Buchtipps, Termine und Hinweise. <www.badische-jakobusgesellschaft.de>
Confraternity of Saint James Bulletin <www.csj.org.uk>

in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa

Wander- & Pilgerführer Pfälzer Jakobswege Klosterroute -
Klosterroute Worms - Metz” 118 S., Übersichtskarte, durchgeh.
farbig, kt. Kuntz-Verlag Gleiszellen-Gleishorbach 2011. € 11,80.
Der Wegführer, von vielen Autoren verfaßt und reich mit Werbung durchsetzt,
ist auf den ersten Blick eher verwirrend. Es empfiehlt sich zunächst die Über-
sichtskarte S. 17 zu betrachten um den Weg, mit Varianten, von Worms über
Homburg und Saarbrücken nach Metz im Geflecht der übrigen Pfälzer Jakobs-
wege im Ganzen zu sehen. Erst dann kann man anhand von Routenplaner,
Wegbeschreibung und Hinweis auf Sehenswürdigkeiten seine Etappen planen.
Dabei ist es sinnvoll, sich die angegebenen Karten 1:50.000 zu besorgen. Auf
jeden Fall gibt es viel zu entdecken auf diesen Wegen.
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Redaktionsschluß 
für “unterwegs - 81” ist der
15. November 2011. Bei-
träge in Word oder Open-
Office, Bilder in JPEG an
die Redaktion per Mail
>zentgraf@mac.com<.
Kurze Informationen auch
über Post oder Fax. 
Benutzername: Jakobus
Password: 20unterwegs11


