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S chon seit Jahren hatte ich mir 
vorgenommen, diesen mittel
alterlichen, spanischen Pilger

weg einmal unter die Füße zu nehmen,  
am Stück, nicht in ZweiWochenEtappen. 
Wäh rend meiner Berufstätigkeit war das 
nicht drin; ich musste warten bis zum Ru
hestand. Jetzt ist es so weit!

„Papa, aber wenn schon, denn schon… 
Ich möchte von Zuhause aus los!“ 

Startpunkt WindeckHelpenstell, Haus
 tür! Über Köln und die Eifel nach 
Frankreich, durch Lothringen, Bur
 gund und das Zentralmassiv auf 
die Pyrenäen zu und weiter nach 
Santiago de Compostela… Das 
hat was! Und ich habe jetzt 
Zeit! „Okay, mein Kind, wenn 
du so verrückt bist – ich bin 
dabei!“ „Papa, ich werde mir 
aber einen Hund anschaffen 
und den nehme ich mit!“

Uff, jetzt bekommt die 
Sache eine andere Qualität. 
Probleme ziehen an meinem 
geistigen Auge vorbei: Unter

künfte, Futter, spanische Stra
ßenhunde… „Kind, da sollten wir 

nochmal drüber nachdenken.“
Monatelang denken wir nach, 

planen, rüsten uns aus – und am 13. 
Februar 2013, Aschermittwoch, schlie

 ßen wir morgens um 9 Uhr die Haustür 
hinter uns ab. Annika und ich sind aufge

regt, Sira, als Welpe auf griechischen Stra
ßen aufgewachsen und jetzt ein pubertie
render Hundeteenager, ist es nicht. Sie 
weiß ja nicht, was sie erwartet.

Die Reise beginnt

Die ersten Tage sind vor allem erst mal 
kalt, sehr kalt. Unsere Zeltausrüstung ha
ben wir in einem großen Paket nach Trier 
vorausgeschickt. In der Eifel wird es wohl 
noch nichts mit CampingRomantik. Im 
Kölner Domforum besorgen wir uns un– 
seren ersten Credencial, einen Pilgerpass. 
Schon seit dem frühen Mittelalter diente 
er den Jakobuspilgern als Nachweis ihrer 
Pilgerschaft. Von nun an werden wir in 
ihm Stempel sammeln, in Kirchen, Unter
künften, etc. Julian, einer meiner zahlrei
chen Söhne, begleitet uns aus Köln hin
aus, ab jetzt auf der Via Coloniensis, der 
historischen Pilgerroute über die Eifel 
nach Trier. Am DorintHotel hält uns der 
Portier an. „Wie wär´s mit einem heißen 
Kaffee?“ Na, das fängt ja gut an!

Trotz Minusgraden am Morgen wärmen 
uns tagsüber freundliche Sonnenstrahlen 
etwas auf. Abends ist es in den Fremden
zimmern gefühlt kälter als draußen. Die 
Heizungen werden erst aufgedreht, wenn 
wir ankommen, Fußböden sind eiskalt und 
Sira möchte am liebsten zum Schlafen ne
ben Annika ins Bett springen.

In der Eifel wird es grau und weiß. 
Über eine Woche bleibt der Himmel ver

hangen. Schnee, Schneeregen und Wind 
geben unserer Pilgerreise etwas von einer 
Antarktisexpedition. Eine Rast dauert bei 
dem Wetter nicht länger als fünf Minuten 
und das Wasser gefriert in den Trinkfla
schen. Auf kleinen Eisflächen unter dün
nen Schneedecken lernt Annika die Gesetze 
der Schwerkraft kennen und landet min
destens einmal am Tag auf ihrem Aller
wertesten. Noch lachen wir jedes Mal. 
Aber bitte keine Verletzungen und dadurch 
ein vorzeitiges Ende!

Sira gefällt dieser tägliche, lang andauern
de Gassigang ganz außerordentlich. Wie 
ein Staubsauger schnüffelt sie permanent 
am Boden entlang durch den Schnee und 
wittert köstliche Dinge: Rehe, Feldhasen, 
Fasane… Nur leider ist sie angeleint, im
mer. Sie ist ein Lamm von einem Hund, 
kein Kläffer, lieb zu allen Menschen – aber 
auch ein erbarmungsloser Jäger! Die Eifel 
zeigt sich uns wie ein großer Wildpark. 
Noch nie habe ich in so kurzer Zeit so viel 
Wild gesehen. Und Annika hatte noch nie 
so viel Mühe, ihren Hund zu bändigen.

Nach zwei Wochen erreichen wir das 
Kolpinghaus in Trier, wo wir dank der 
Vermittlung eines Freundes zwei Nächte 
schlafen können. An der Rezeption des 
Hauses wartet schon unser Paket mit Zelt, 
Schlafsäcken und Matratzen auf uns. Nur 
ans Zelten ist in den nächsten Nächten 
überhaupt nicht zu denken. Wir bitten die 
nette Empfangsdame, das Paket noch et
was länger zu lagern und es uns nach te

lefonischer Anforderung nachzuschicken. 
Vielleicht in drei Wochen, nach Burgund.

In der DomInformation direkt neben 
dem Trierer Dom holen wir uns den nächs
ten Pilgerpass. Das Stempelsammeln geht 
weiter. Am Dreiländereck bei Perl über
schreiten wir die Grenze und sind nun in 
Frankreich, von jetzt an für zehn Wochen. 
Die graue Eifel liegt hinter uns, das sonni
ge, aber immer noch kalte Lothringen vor 
uns. Wir ziehen über welliges Hügelland, 
durch noch blattlose Wälder und entlang 
umgepflügter Felder. Auch hier geben sich 
Siras Wildfreunde ein ständiges Stelldich
ein und unsere Pilgerqueen dreht am Rad. 
So schön die Natur Lothringens ist, die 
Dörfer sind eher ärmlich und grau. Aber 
hier, im „Hinterhof Frankreichs“, wie auch 
später in anderen Regionen, finden wir in 
der Dorfmitte meist den klassischen Vier
klang: Mairie (Bürgermeisteramt), Kirche, 
altes Waschhaus, Kriegerdenkmal – und 
eine öffentliche Toilette. Sehr angenehm 
für die vorbeiziehenden Pilger (vor allem 
Pilgerinnen).

Überwiegend asphaltierte Straßen

Etwas ansteigende Temperaturen besche
ren uns schlammige Pfade. Manchmal 
schämen wir uns direkt ein wenig, mit un
seren verdreckten Schuhen und Hosen 
Dörfer zu durchqueren. Sira macht das al
les seltsamerweise nichts aus. Ich freue 
mich oft regelrecht, auf kleinen Landstra

Auf dem Jakobsweg von Windeck nach Santiago de Compostela – Teil 1: bis Le Puy-en-Velay
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„Papa, ich werde den Jakobsweg gehen!“ Meine Tochter Annika liegt 
mehrere tausend Kilometer entfernt auf ihrem Bett in Sambia und 
teilt mir über Skype trocken ihren Entschluss mit. Fast ein Jahr lang 
ist sie jetzt im Freiwilligendienst in Afrika, hat viel Arbeit, 
aber auch viel Zeit zum Nachdenken. Und das kommt 
dann dabei heraus. „Okay, mein Kind, ich komme mit!“

Beginn der Reise – vor der Haustür 
in Windeck-Helpenstell
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Die Eifel im Februar. 
Leichtes Vorankommen 

geht anders. 
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Emma, Marlon und Nanook suchen noch ihr Körbchen!

Emma, Nanook und Marlon suchen ein schönes, aktives Zuhause. Sie sind jetzt 8,5 Monate alt, sind gesund, entwurmt, gechipt, 
geimpft und haben einen EUPass. Groß werdend (ca. 5060 cm), HuskyRetrieverSchäferhundMix, katzenverträglich, kinderlieb 

(Nanook sollte aufgrund seiner Unsicherheit nicht zu kleinen Kindern), wachsam, sehr gelehrig, junghundtypisch neugierig und ver
spielt. Sie sind etwa am 10.11.2012 geboren und werden gegen Schutzgebühr und mit Schutzvertrag vermittelt. Ich wünsche mir ein 
aktives Zuhause für sie, da sie viel Bewegung und Beschäftigung brauchen; Haus mit Garten wäre natürlich perfekt. Liebevolle Hände 
mit der nötigen Konsequenz ohne Gewalt sind Voraussetzung. Wer die Süßen kennenlernen möchte, schreibt einfach eine EMail an 
avelst@aol.com oder ruft an: 0 22 92 / 929 94 75.

Emma ist verschmust, verspielt, lauffreudig, 
bisschen sensibel, wachsam, aber kein Kläffer.

Marlon ist unser Denker, 
sensibel, verspielt, zieht sich 
gelegentlich zurück, sehr lieb,  
mit Artgenossen wird es im 
Spiel auch schon mal ernst.

Nanook: aus Angst sehr 
offensiv, Chef-Allüren, verspielt, 
suhlt sich gerne im Matsch, 
wachsam, sehr aktiv, braucht eine 
sehr erfahrene und sensible Hand

 Tatzenplatz

ßen marschieren zu dürfen, man kommt 
einfach schneller voran. Wer sich vom Ja
kobsweg durch Frankreich oder Spanien 
einen Premiumwanderweg über weichen 
Waldboden verspricht, liegt sowieso falsch. 
Weit über die Hälfte der Strecke führt über 
Asphalt.

Herzliche Gastfreundschaft  
in Lothringen
Im südlichen Lothringen kommt es zu 
wunderbaren Begegnungen. Vier Tage lang 
werden wir von „Les amis de Saint Jac
ques“, einem losen Netzwerk von Jako
busfreunden, weitergereicht. Sie nehmen 
uns in ihre Häuser auf, kochen für uns und 
essen mit uns gemeinsam; sie lesen uns 
jeden Wunsch von den Augen ab und wir 
kommunizieren – wenn möglich – auf 
Englisch oder mit Händen und Füßen. 
Hier bedaure ich, nicht ausreichend Fran
zösischkenntnisse zu besitzen, sondern 
nur das große Latinum.

Über Metz mit seiner beeindruckenden 
gotischen Kathedrale, Nancy mit seinem 
weiten Place Stanislas und Dijon errei
chen wir das Zentrum des Weinanbaus von 
Burgund, Beaune. Und endlich haben wir 
auch unser Zeltpaket wieder. Die Oster
ferien haben in Deutschland begonnen 

und Freunde von uns haben es auf 
der Durchreise zu ihrem Ferienhaus 
am Atlantik mitgebracht. Nur – wir 

brauchen es immer noch nicht. So freund
lich die Sonne in den letzten Tagen vom 
blauen Himmel lacht, so kalt ist es noch in 
der Nacht. Das Paket fährt mit an den At
lantik (und zum Ende der Ferien über die 
Schweiz wieder zurück nach Hause).

Wir ziehen durch kleine Winzerorte, 
die an jeder Straßenecke ein neues Post
kartenmotiv bieten, schauen in die Höfe 
traditionsreicher Weingüter und beobach
ten die beginnenden Arbeiten in den riesi
gen Weinhängen bei Couchey oder Nuits
StGeorges. Seit der Eifel sind wir kaum 
Wanderern begegnet, geschweige denn ei
nem Pilger. Warum eigentlich nicht? Mit 
Räubern und Wölfen ist doch – wie im 
Mittelalter – nicht unbedingt zu rechnen. 
Schlechtes Wetter? Es gibt kein schlechtes 
Wetter! Erst als wir schon fast die Spitzen 
der Abteikirche von Cluny vor uns sehen, 
überholt uns bei einer Rast ein Mann mit 
einer Jakobsmuschel am Rucksack, ein 
Deutscher.

Dann wird es wieder ungemütlich, auch 
tagsüber. Bei dem Dorf Cenves flüchten 

wir in die Scheune des kleinen Nonnen
klosters St. Jean vor prasselndem Regen. 
Eine junge Novizin versorgt uns mit hei
ßem Kaffee, Keksen und ihrem liebens
würdigen Lächeln. Auf den nächsten Hö
hen liegt schon wieder nasser Schnee, und 
dichter Nebel klebt an uns wie ein nasser 
Waschlappen. Erst beim Überqueren der 
Loire bei Briennon ist die Sonne erneut an 
unserer Seite. Genau rechtzeitig, um bald 
darauf kleine pittoreske Orte mit ihrem 
mittelalterlichen Flair ins rechte Licht zu 
setzen: StHoanleChatél und StJean
StMauricesurLoire. Es scheint fast so, 
als hätte sich seit früheren Pilgerzeiten 
nichts verändert. Noch mehr trifft dies auf 
die alte Klosteranlage von Montverdun zu. 
Hoch oben auf einem Hügel thronen ihre 
schon weithin sichtbaren Überreste auf ei
nem Hügel über der gleichnamigen klei
nen Ansiedlung. In einem Teil der Anlage 
ist eine rustikale Pilgerherberge unterge
bracht. Fast alleine verbringen wir hinter 
dicken Mauern dort die Nacht, während 
draußen schon wieder Regen aufzieht.

Das Zwischenziel Le Puy ist erreicht

Nach fast genau zwei Monaten täglichen 
Voranschreitens laufen wir in Le Puy ein, 
einem bedeutenden Zwischenziel unserer 
Pilgerreise. Hier beginnt die Via Podiensis. 
Sie gehört zu einem der vier Hauptstränge 
der französischen Jakobswege, die sich 
am Fuße der Pyrenäen zu einem Haupt
weg, dem berühmten Camino Francés, 
vereinen. Als Annika, Sira und ich durch 
das Gewimmel der Gassen dieser alten Pil
gerstadt schlendern und letztlich auch 
noch die vielen Stufen zur ehrwürdigen 
Kathedrale emporsteigen, merken wir, 
dass wir schon jetzt etwas Besonderes er
lebt haben. Und die Höhepunkte sollen 
erst noch kommen...   Reinhard Wagner

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, 
wie der abenteuerliche Weg von 

Reinhard, Annika und Sira weitergeht.

Zum Nachlesen und Nacherleben unser Blog: opaundafrikapilgern.jimdo.com

Le Puy, im Portal der Kathedrale 
Notre Dame de France

 Schlammige Pfade sind zu dieser Jahreszeit 
keine Seltenheit.

 In dem kleinen Nonnenkloster St. Jean 
bei Cenves werden wir herzlichst umsorgt.

 Ein kleines Päuschen 
am Wegesrand tut allen 
acht Füßen mal gut.

Tierische Lesung 
zu Gunsten des Tierheims

Elisabeth van Langen tourt mit ihrer Lesung „Tierische Gedichte und 
Geschichten“ zurzeit durch NRW und Niedersachsen. Am 06.09.2013 

macht sie in Siegburg Station. Zu Gunsten des Tierheims Troisdorf liest 
sie für den guten Zweck. Wer ein bis zwei Stunden in lockerer Atmosphä
re verbringen möchte, der sollte diese Lesung auf keinen Fall verpassen.

Ihre tierischen Gedichte und Geschichten halten den 
Menschen einen Spiegel vor und sorgten schon 
für  viele Lacherfolge und regten zum Nachdenken 
an. Eines ihrer Gedichte wurde vom Tierschutz 
zwecks Veröffentlichung erbeten. So wird man ihr 
Gedicht „Kratzekatze“ zukünftig auf Plakaten und 
Flyern antreffen. Frau van Langen nimmt weder 
Gage, noch verkauft sie ihre eigenen Werke auf 

diesen Spendenlesungen. Alle Gedichte stammen aus Frau van Langens 
Feder und sind oder werden zum Großteil in Druckwerken oder Lesun
gen bei Rundfunkanstalten vorgestellt.

Seien auch Sie dabei, wenn es um Hintergründiges, Tiefsinniges 
oder Humorvolles aus der Welt der Tiere um uns herum geht. Lassen Sie 
sich mit Gedichten à la Morgenstern und Ringelnatz verzaubern von 
Elisabeth van Langen und ihrer „Tierischen Lesung“. Die Lesung findet 
am 6. September 2013  ab 19 Uhr (mögliche Terminänderungen entneh
men sie bitte der HP des Tierheims Troisdorf oder der HP der Buchhand
lung „Angelesen“) in der Second Hand Buchhandlung „Angelesen“, Am 
Herrengarten 1, 53721 Siegburg (barrierefreier Zugang) statt.

Tag der offenen Tür 
im Tierheim Troisdorf

Am Sonntag, den 8. September 2013, findet wieder 
der Tag der offenen Tür im Tierheim Troisdorf statt.

Von 11 bis 17 Uhr gibt es in der Siebengebirgsallee 105  
in Troisdorf selbstgebackenen Kuchen, leckere Waffeln, 
Kaffee, Reibekuchen 
und Pommes Frites.

Außerdem sind 
interessante Stände 
von Partnervereinen, 
eine Tombola, ein 
Flohmarkt und eine 
Tierheimrallye für 
Kinder zu erwarten. 
Es werden Tiere auf 
der Bühne vorge
stellt, die ein neues Zuhause suchen. Ein professioneller 
Fotograf macht Bilder von Mensch und Tier. Der Erlös 
kommt den Tierheimbewohnern zu Gute.
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