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Vater und Tochter schafften die 3000 Kilometer mit Schäferhund Sira
Von HARALD RÖHRIG

Nach 3000 Kilometern auf
Schusters Rappen sind die Ja
kobswanderer wieder zurück
an der Sieg. Reinhard Wagner
(63) und seine Tochter Arinika
(27) schafften die Strecke von
Windeck/Eitorf bis zum spani
schen Santiago de Compostel
la in 127 Tagen, also in etwas
über vier Monaten. Natürlich
haben die beiden, die vonHün
din Sira die gesamte Strecke
begleitet wurden, jede Menge
zu erzählen. Sie sind jetzt aber
nicht nur um viele Erlebnisse

und Eindrücke sowie 3000 Fo
tos reicher, sondern auch um
einige Kilogramm leichter: Die
Strapazen und Entbehrungen
forderten ihrenTribut, und bei
dewiegen nunmehr einige Kilo
weniger (15 bzw. neun) als vor
dem Start.
Bis auf einen Zwischenfall in
Südfrankreich, als ein Schäfer
hund Annika in den Ober
schenkelbiss und auch Sira an
griff, sind alle drei wohl auf. Die
HÜndin beeinfiusste die Pitger
reise aber schon erheblich, be
richtet Reinhard Wagner. Dör
fer konnte das Trio meist nur

mit erhöhter Alarmbereit
schaft durchqueren, weil Kat
zen schnell herausgefunden
hatten, das Sira an der Leine
war, und sich deshalb provozie
rend aufführten. Die freilau
fenden Hunde in Spanien hin
gegen seien ein geringeres
Problem gewesen, so Wagner,
weil es zu 90 Prozent Rüden
waren, die sich in Sira „ver
liebt“ hätten. Respekt habe ihr
vierbeiniger Begleiter aller
dings vor Eseln, Kühen und
Pferden gezeigt. Nicht aber ge
genüber Pilgern auf den Pfa
den, die Sira stets habe einho
len wollen.
Das Gehen zwischen endlo
sen Getreidefelder etwa auf
der Hochebene der Meseta
wurde fast zur Meditation, die
Wagners genossen herrliche
Ausblicke wie westlich von Le
on. Nach der Ankunft in San
tiago de Compostella verlän
gerten die Drei sogar ihre Stre
cke noch und wanderten meh
rere Tage weiter bis zum Ende
der Welt (Kap Finisterre).
Jetzt wollen Vater und Toch
ter aufder Grundlage ihres re
gelmäßig geführten Internet
Blogs (opaundafrikapilgern.
jimdo.com) über die Tour ein
Buch schreiben. Aber nicht et
wa, um der langen Reihe von
Erlebnisberichten vomJakobs
weg eine weitere Publikation
hinzuzufügen, betont Rein
hard Wagner, sondern um alle

Menschen zu ermutigen, die
sich bislang nicht trauten, ih
ren Hund mit auf den Jakobs
weg zu nehmen. Wagner: „Die

ser Wegwird kein leichter sein
(Xavier Neidoo), aber er ist
machbar und kann zum unver
gesslichen Erlebnis werden.“

In fast meditativer Stimmung: So ging es zwischen den endlosen
Getreidefeldern wie in der Hochebene der Meseta voran.

Am Ziel nach 127 Tagen: Reinhard Wagner mit Annika Wagner und
Sira vor der Kathedrale von Santiago de Compostella.


