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 Kurz vor 7 Uhr morgens trete ich 
vor das große Tor des ehemali-
gen Priesterseminars und gehe  

hinüber in die Kathedrale Notre Dame de 
France von Le Puy zur Pilgermesse. Anni-
ka ist nicht dabei. Zutritt für Hunde ver-
boten – und ohne ihren Hund geht gar 
nichts! In einer kleinen Seitenkapelle sit-
zen bereits die ersten Pilger, die meisten 

mit Rucksack. Die Messe ist stimmungs-
voll, auch wenn ich kein Wort ver-

stehe. Nach seinem Segen schickt 
der Priester uns hinaus auf den 
Weg: „Bon voyage!“

Auf einem kleinen Platz im 
Zentrum von Le Puy, zu Füßen 
des Hügels mit der beeindru-
ckenden Kathedrale, beginnt 
die Via Podiensis, einer der 
schönsten Jakobs pilgerwege 
Frankreichs. Schon vor über 
tausend Jah ren haben sich 
an dieser Stelle Pilger ver-
sammelt, um ge meinsam ih-
ren langen Weg über die Py-
renäen bis hin zum Apostel-

grab im spanischen San tiago 
de Compostela zu beginnen. 

Annika, ihre Hündin Sira und 
ich gehen alleine los, vor Räubern 

und wilden Tieren fürchten wir uns 
nicht. Doch im Gegensatz zu der ver-

gangenen ersten Hälfte unserer Pilger-
reise, sind wir nicht mehr allein auf dem 

Weg. Ganz im Gegenteil, ab heute ge-
hören wir zu dem großen Strom von 
Pilgern, die Richtung Westen ziehen, 
um irgendwann einmal Santiago zu er-
reichen.

Die Via Podiensis verläuft zunächst 
über die Ausläufer des Zentralmassivs, 
dessen schneebedeckte Gipfel wir weit im 
Norden bei klarer Sicht gut ausmachen 
können. Kahle Hochflächen und tiefe 
Flusstäler wechseln sich ab. Es geht steil  
hinab in die Allierschlucht, nur um an-
schließend genauso steil wieder zur einsa-
men Margeride anzusteigen. Durch Ver-
witterung abgerundete Granitfelsen ragen 
aus dem Boden, die wie gigantische Mur-
meln über die Landschaft verstreut sind. 
Mindestens genauso menschenleer und mit 
endlos scheinenden Weiten erleben wir den 
Höhenzug des Aubrac, mit seinen Wiesen, 
kleinen Seen, Bächen und vielen alten 
Sennhäusern aus grauem Basaltgestein. 

Malerisches Lot-Tal

Als wir vom rauen Bergland ins maleri-
sche Tal des Lot hinabsteigen, tauchen wir 
unvermittelt in den Frühling hinein. Lug-
ten auf den Hochflächen nur ab und zu 
einzelne Krokusse aus dem Gras hervor, 
sind die Wiesen hier unten ein einziger 
Löwenzahnteppich, blühen die schönsten 
Frühlingsblumen und Obstbäume in ihrer 
vollsten Pracht. Die Sonne scheint so warm, 
dass wir das erste Mal auf unserer Reise,  

 
nach mehr als zwei Mo-

naten, bei einer Rast einen kühlen Baum-
schatten aufsuchen. Malerische, jahrhun-
dertealte Pilgerstädte liegen im Lot-Tal 
selbst oder in kleinen Seitentälern, mit 
pittoresken Altstadtwinkeln, sehenswerten 
Kirchen oder sogar imposanten Kathedra-
len und Burgen: Espalion, Estaing, Conques.

Sira ist Tag für Tag eine eifrige Be-
gleiterin. Inzwischen hat sie sich zu 
einem beliebten Fotomodell entwi-
ckelt, dessen Auf nahmen auf vielen, 
vielen Speicherkarten schlummern, 
um am Ende ihren Weg auf die Fest-
platten oder Fotoalben auf allen Erd-
teilen zu finden. Katzen bleiben aber 
ihre Hauptfeinde und eine ersehnte 
Beute. Einmal muss sogar ihr Hals-
band dran glauben, als sie sich bei 
einer Rast vom Betonfuß eines 
Picknicktisches losreißt und hinter 

einer provozierenden Mieze 
herjagt. Zum Glück können 
wir sie gerade noch wieder 
einfangen. Andere Hunde 
sind für sie kein Problem. 
Diese kläffen nur hinter 
Zäunen oder großen Hof-
toren und geben sich die 
Nachricht untereinander 
weiter: „Eine Neue ist im 
Dorf!“ Bis Decazeville! 
Hier rast ein Schäferhund 

durch ein offenes Tor auf uns zu, gibt 
sich im ersten Moment harmlos, springt 
dann aber ohne erkennbaren Grund plötz-
lich auf Annika zu und beißt sie in den 
Oberschenkel. Wir sind schockiert und ha-
ben Mühe, das weiterhin aggressive Tier 
zu vertreiben. Noch lange Zeit werden 
Annika und Sira mit diesem Erlebnis men-
tal nur schwer fertig. Nach Figeac geht es 

hinauf auf die verkarste-

ten Kalkhochflächen der Causses, mit ih-
ren steppenartigen Graslandschaften, die 
von niedrigen Kalksteinmauern eingegrenzt 
und von Schafen beweidet werden. Wie 
schon in der Margeride oder auf dem Au-
brac sind wir froh, diese welligen, kahlen 
Hochflächen bei herrlichstem Sonnenschein 
durchqueren zu können. Bei Sturm und 
Regen könnte dies sehr unangenehm sein.

Die Pyrenäen sind in Sicht

Hinter Condom dann eine glückliche Fü-
gung: Der schwere Rucksack bereitet mir 
inzwischen Schmerzen in der Schultermus-
kulatur und in nicht allzu weiter Ferne, im 
spanischen Pamplona, wartet nun endgül-
tig unsere Zeltausrüstung auf uns. Noch 
mehr Gewicht, noch mehr Schmerzen? In 
seiner Pilgerherberge nahe Eauze erzählt 
uns der schwäbische Herbergsvater Fritz, 
dass er schon wiederholt den Jakobsweg 
bis Santiago gegangen sei, immer mit sei-
nem Hund und mit einem Pilgerkarren. Er 
ist bereit, ihn an uns auszuleihen. Ich über-
lege nur kurz, und am nächsten Morgen 
spanne ich mir den Bauchgurt um den 
Leib und ziehe von nun an mein „Wheely“ 
durch Frankreich und Spanien. Eine Er-
leichterung!

Wenige Tage später sehen wir die Py-
renäen als schneebedeckte weiße Barriere 
vor uns, Orts- und Hinweisschilder in bas-
kischer Sprache tauchen auf, die Land-
schaft erinnert ans Allgäu. Dann endlich 

Auf dem Jakobsweg von Windeck nach Santiago de Compostela – Teil 2: Von Le Puy-en-Velay  nach Santiago de Compostela
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Der zweite und letzte Teil der Reportage über die Pilgerreise auf dem 
Jakobsweg von Windeck nach Santiago de Compostela bzw. bis zum 
»Ende der Welt«, dem Kap Finisterre, beschreibt weitere unvergessliche 
und teilweise abenteuerliche Erlebnisse von Annika und 
Reinhard Wagner mit Hündin Sira.
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betreten wir durch das Portal 
St-Jacques den letzten Ort vor 
der spanischen Grenze, St-
Jean-Pied-de-Port. Hier sam-
melten und sammeln sich auch 
heute noch zahlreiche Pilger, 
zu Fuß, mit Hund, Pferd, Esel 
oder Fahrrad, um sich auf die 
letzte große Strecke des Jakobs-
weges durch Spanien zu bege-
ben, den Camino Francés.

Die nächsten Tage und Wo-
chen unterliegen der gleichen 
Struktur wie die auf der Via Podi-
ensis: Um 6 Uhr klingelt der We-
cker – Gassigang mit Sira – Ruck-
säcke packen – Frühstück – je nach 
Tagespensum 7.30 bis 9 Uhr Ab-
marsch – zwei bis drei Pausen – 
Ankunft am Tagesziel zwischen 15 und  
17 Uhr – duschen, relaxen, Abendessen – 
Blogeinträge – Gassigang mit Sira – etwa 
23 Uhr Bettruhe.

Freundliche Hundebegegnungen

Beim Aufbruch am Morgen in St-Jean-
Pied-de-Port regnet es. Schwere graue 
Wolken liegen auf den vor uns aufragen-
den Pyrenäen. Oben auf der Route Napo-
leon, der Hauptroute des Camino, wird 
man froh sein, überhaupt die Wegmarkie-
rung zu erkennen. Auf einen tollen Fern-
blick braucht man nicht zu hoffen. Da wir 
uns aber sowieso schon für die Talvariante 
hinauf zum Ibañetapass entschieden ha-
ben, schmerzt uns das nicht. Teilweise 
geht es richtig steil bergauf und ich binde 
mir Siras Leine um den Bauch, damit sie 
mich samt Wheely hochzieht. Das klappt, 
solange sie wirklich zieht. Wenn sie aber 
unvermittelt stehen bleibt, um links oder 
rechts eine Fährte aufzunehmen, rolle ich 
den Berg wieder zurück. Herzchen! Doch 
oben auf dem Pass kommt der Lohn für 
alle Anstrengungen: Die Wolken reißen 
auf, der Himmel wird blitzeblau und wir 
schauen in ein sonniges Spanien.

Bald nach der riesigen Klosteranlage 
von Roncesvalles erreichen wir Pamplona, 
die Stadt des großen Stierlauf-Spektakels 
und die Stadt Hemingways. Und (endlich!) 
der Bestimmungsort unseres vorgeschick-
ten Pakets mit der Zeltausrüstung. Als wir 
uns am nächsten Morgen auf den Weg 
machen, merken wir schon den Gewichts-

unterschied. Aber wir haben 
es ja so gewollt. Sira bleibt die nächs-
ten Wochen das allseits beliebte Fo-
tomodell, sie wird gestreichelt und gefüt-
tert und zaubert überall ein Lächeln in die 
Gesichter. Nicht nur bei den Pilgern, auch 
bei der Bevölkerung in den Städten und 
Dörfern. Wo ist hier der Hundehass, vor 
dem immer wieder gewarnt wurde und der 
uns im Vorfeld etwas Sorge machte? Wir 
haben ihn nie erlebt. Problematisch ist 
weiterhin Siras gestörtes Verhältnis zu 
Katzen. In ständiger Alarmbereitschaft 
durchqueren wir die Dörfer, und doch ge-
lingt Sira und den Katzen meist ein gelun-
gener Auftritt. Unsere ursprüngliche Furcht 
vor den freilaufenden Hunden stellt sich 
als unbegründet heraus. Da es meist Rüden 
sind, die uns über den Weg laufen, endet 
die Begegnung oft in einem niedlichen 
Spielmodus, manchmal blitzt sogar Liebe 
auf. Was an die Nerven geht, ist Siras 
Drang zur „Pilgerjagd“. Alles, was Rucksä-
cke trägt und vor ihr läuft, muss dringend 
eingeholt werden. „Du gehörst doch zu un-
serem Rudel, also warte gefälligst!“ Nichts 
hält sie davon ab; ein beständiger Kraftakt 
für Annika.

Die Strecke unterwegs ist bunt, sie 
wird nie langweilig. Die grünen Felder 
Navarras, das Weinanbaugebiet der Rioja, 
die Kathedrale von Santa Domingo de la 
Calzada mit ihrem Hühnerkäfig, die ge-
waltigen gotischen Kathedralen von Bur-
gos und Leon, die brettflache und nahezu 
meditative Hochebene der Mese-
ta, die schnurgeraden ehemaligen 
Römerstraßen, wo man um neun 

Uhr schon sieht, wer einem um 
elf Uhr begegnet, die lange mittelalterli-
che Pilgerbrücke von Hospital de Órbigo, 
das hohe Pilgerkreuz Cruz de Ferro, die 
einsamen Pfade in den galicischen Bergen, 
der quälende Aufstieg nach O Cebreiro.

Wir beobachten im Aufwind kreisende 
Bartgeier und Störche und einen Stierlauf 
durch die Gassen von Los Arcos, wir lau-
schen dem Klang der Kirchenglocken in 
den Dörfern, der sich anhört, als würde 
jemand mit dem Hammer gegen alte Ei-
mer schlagen, wir reden und lachen mit 
Pilgerfreunden aus aller Welt und ver-
stummen vor Kreuzen und Gedenksteinen 
am Wegesrand, die an hier verstorbene 
Pilger erinnern.

»Sie haben Ihr Ziel erreicht!«

Dann, nach mehr als vier Monaten, stehen 
wir vor der Kathedrale von Santiago de 
Compostela. Gefühle schlagen über uns 
zusammen: Freude, es geschafft zu haben; 
Trauer, weil es nun vorbei ist. Wir gönnen 
uns einen „kleinen Nachschlag“ und zie-
hen noch vier Tage weiter zum Kap Finis-
terre am Atlantik, dem „Ende der Welt“ – 
und dem Ende einer 3.000 Kilometer lan-
gen Pilgerreise.   Reinhard Wagner 

Aktion 
»Gelber Hund«

Die Idee „GelberHund“ (gulahund/yellow-
dog) kommt aus Schweden. Hunde, die 

aus irgendeinem Grund mehr Freiraum/Ab-
stand brauchen, werden mit etwas Gelben z.B. 
einem Band oder Tuch an der Leine, Geschirr 
oder Halsband gekennzeichnet. Wenn Sie einen 
Hund sehen, der ein gelbes Band, eine gelbe 
Schleife, ein gelbes Tuch oder etwas Gelbes an 
der Leine, am Halsband oder am Geschirr ge-
knotet trägt – bitte gewähren Sie diesem Hund 
und seinem Besitzer mehr Freiraum.  Die Kam-
pagne wurde für Hunde entwickelt, die mehr 
Freiraum/Abstand zu andern Menschen und 
Hunden brauchen, als andere Hunde. Warum 
brauchen manche Hunde mehr Freiraum?
» Der Hund kann krank sein, u.a. auch 

ansteckend.
» Der Hund kann in der Ausbildung sein, 

z.B. zum Therapiehund, oder einfach im 
täglichen Training.

» Der Hund kann sich in der Reha befinden, 
oder einfach alt sein.

» Der Hund kann ängstlich
» Der Hund kann schlechte Erfahrungen 

gemacht haben und will fremde Hunde 
nicht einfach so begrüßen.

» Die Hündin kann läufigsein.
Es gibt eine Menge Gründe, warum ein Hund 
mehr Freiraum brauchen kann. Die gelbe Mar-
kierung dient nicht zur Kennzeichnung aggres-
siver Hunde! Mehr Infos: www.gulahund.de

SOS für Steinbruch-Katzen aus Lindlar

Im August 2013 erreichte den ETN (Euro-
päischer Tier- und Naturschutz e.V.,) der 
Hilferuf einer Tierschützerin aus der Nä-
he von Much, die lange Zeit einen mitt-
lerweile 74-jährigen Mann gepflegt hat, 
der in einem Steinbruch gemeinsam mit 
vielen Katzen lebte und nun so schwer 
erkrankt ist, dass er in einem Pflegeheim 
untergebracht werden musste. 

Im Steinbruch leben derzeit noch etwa zwanzig Katzen, um die sich – außer der Tier-
schützerin – niemand kümmert. Die Katzen wurden dem älteren Herrn im Laufe der letzten 
Jahre über den Zaun geworfen, weil sie niemand mehr haben wollte. Er versorgte die Katzen 
so gut es ihm möglich war; für Kastrationen fehlten ihm jedoch leider die finanziellen Mit-
tel. Die Katzen können nicht im Steinbruch bleiben und dort versorgt werden, da es sich um 
ein privates Gelände handelt, und die Gebäude in naher Zukunft abgerissen werden.

In den letzten Monaten hat die Tierschützerin immer wieder Katzen einfangen und ins 
Tierheim Wipperfürth bringen können, welches nun allerdings die Grenzen seiner Aufnah-
mekapazität erreicht hat. Hinzu kommt, dass die Katzen scheu und an ein Leben draußen 
gewöhnt sind. Gemeinsam mit der Tierschützerin und dem Tierheim Wipperfürth wird der 
ETN die Tiere nach und nach einfangen, damit sie kastriert und medizinisch versorgt werden 
können. Anschließend werden die Katzen zunächst wieder in den Steinbruch zurückge-
bracht werden, weil es derzeit leider keine Alternative gibt.

Gesucht werden daher ganz dringend liebe Menschen, die bereit sind, den Katzen einen 
artgerechten Platz auf Lebenszeit zu gewähren, wo sie sich frei bewegen können, aber den-
noch gut versorgt sind. Zudem freut sich der ETN über Spenden, die diese Aktion (in erster 
Linie Kastrationen, Wurm- und Flohmittel, Mikrochips, FIV- und Leukose-Tests sowie spätere 
Impfungen) unterstützen! 

Adoptionsanfragen und weitere Infos über Europäischer Tier- und Naturschutz e.V., Tod-
tenmann 8, Hof Huppenhardt, 53804 Much, Telefon 0 22 45 / 619 00, E-Mail: info@etn-ev.de, 
www.etnev.de oder das Tierheim Wipperfürth, Tierschutzverein Wipperfürth e.V., Kaplansher-
weg 1, 51688 Wipperfürth, Telefon 0 22 67 / 37 70,  E-Mail: info@tierheim-wipperfuerth.de.

Viele Tierschutzorganisationen fordern eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Der 
bloße Menschenverstand erkennt diese Notwendigkeit. Deshalb: Bitte lassen Sie Ihre Frei-
gänger kastrieren! Nur so kann die Population und somit das Leid vieler Straßenkatzen 
vermieden werden. Danke!

Ende des Camino Francés vor 
der Kathedrale von Santiago de Compostela
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Zum Nachlesen und Nacherleben unser Blog: 

opaundafrikapilgern.jimdo.com

 Am Kap 
Finisterre 
angekommen.

Massentötungen von Streunern in Rumänien

Korrupte Politiker und Lokalfürsten, eine Hundefängermafia und 
ein tragischer Unfall, bei dem ein vierjähriger Junge angeblich 

von Hunden getötet wurde, sind der ideale Cocktail für eine beispiello-
se Jagd, die auf Rumäniens Straßenhunde begonnen hat. Mittlerweile 
macht ein noch nicht offiziell bestätigtes Gerücht die Runde, der Junge 
sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das Ergebnis der Unter-
suchung ist noch nicht veröffentlicht (Stand 18.09.13). Der rumänische 
Präsident Traian Basescu drängte am Folgetag der Tragödie auf eine 
Notfall-Verordnung, welche die Tötung aller Straßen- und Tierheim-
hunden erlaubt, wenn sie nach 14 Tagen nicht abgeholt oder adoptiert 
werden. Doch im Parlament herrscht keineswegs Einigkeit zu dem Ge-
setz. So haben 30 Parlamentarier eine Überprüfung des Gesetzes durch 
das Verfassungsgericht beantragt, vor dessen Abschluss Basescu das 
neue Gesetz nicht in Kraft setzen kann. 

Der wahre Grund für diese medial inszenierte Massenhysterie ist 
wie so oft: das Geld. In Rumänien gibt es eine Tierfängermafia, welche 

die Zahl der Straßenhunde künstlich hoch hält und jede sinnvolle Form 
der Populationskontrolle (Kastrieren und Wiederaussetzen) torpediert. 
Immerhin geht es bei der Hundefängerei und Entsorgung um ein Mil-
lionengeschäft. In den letzten zehn Jahren hatten Hundefänger alleine 
im Kreis Brasov 30.000 Hunde auf bestialische Art getötet. Seit Tagen 
gleicht Rumänien einem Schlachtfeld. Rund 65.000 Streuner gab es 
allein in Bukarest noch vor wenigen Wochen, inzwischen wurden Tau-
sende von ihnen grausam getötet.

TASSO und der bmt fordern Rumänien auf, das Gesetz zu stoppen 
und erwarteten von der Europäischen Kommission Schritte gegen den 
Mitgliedsstaat Rumänien, der mit der geplanten Massentötung von 
Hunden gegen die ethischen Grundsätze der Europäischen Union ver-
stößt. Zusammen mit dem bmt will TASSO über eine Online-Petition dem 
Massaker ein Ende bereiten. Mehr als 50.000 Stimmen sind innerhalb 
der ersten sieben Tagen abgegeben worden. Wir berichten in der nächs-
ten Ausgabe über die weitere Entwicklung in Rumänien.  Quelle: u.a. TASSO


