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ie Idee, den Jakobsweg zu ge-
hen, wurde in Afrika geboren, 
als Annika Wagner dort ein 

Auslandsjahr machte. Weil ihr Vater 
schon lange vom Jakobsweg träumte, 
skypte sie ihn an. Reinhard Wagner 
war Feuer und Flamme und wollte 
unbedingt mit. Doch die Heilerzie-
hungspflegerin stellte zwei Bedin-
gungen: Sie wollte „den Weg“ nicht 
wie üblich in Frankreich beginnen, 
sondern vor der eigenen Haustür in 
Windeck, und es sollte ein Hund als 
Begleiter dabei sein. Mit Bedingung 
Nummer Eins konnte ihr Vater gut 
leben, auch wenn das statt rund 800 
Kilometern Wanderschaft fast 3000 
Kilometer bedeuteten. Bei Bedingung 
Nummer Zwei musste er erst Mal 
schlucken. Denn einen Hund hatte es 
noch nie in der Familie gegeben. 

Romantische Vorstellungen 
weichen der Wirklichkeit
Den fand Annika nach der Rückkehr 
aus Afrika auf der Internetseite einer 
Tierschutzorganisation. „Sira war al-
lerdings dann ein bisschen anders, als 
ich geplant hatte“, gesteht die 28-Jäh-
rige. „Ich hatte mir das sehr roman-
tisch vorgestellt und gedacht, eine 
solche Erfahrung mit einem Hund zu 
machen, würde den Weg noch beson-
derer machen. Mein treuer Gefährte 
läuft neben mir her, ohne eine Leine 
zu brauchen – aber dann musste ich 
feststellen, dass Sira einen enormen 
Jagdtrieb hat und vermutlich niemals 
ohne Leine laufen wird ...“ 

Bevor es losgehen kann, muss Sira 
erst Mal sozialisiert werden
Obwohl immer wieder Zweifel auf-
kamen, hielt Annika an der Idee fest, 
die griechische Straßenhündin mit-
zunehmen. Gezielt bereiteten sich 
Vater, Tochter und Hund mit 20 Kilo-
meter langen Wanderungen auf die 
Mammut-Tour vor. Außerdem wurde 
Sira von ihrem Frauchen an Dinge 
gewöhnt, die sie nicht kannte und die 
unterwegs auf sie zukommen würden: 
belebte Straßen, Schlafen in fremden 
Häusern, Café- und Barbesuche ...

Kurz nach Reinhard Wagners Pen-
sionierung ging es im Februar 2013 
tatsächlich los. Trotz Eisplatten unter 
teils kniehoher Schneedecke und 
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Mitten im dicksten Winter begaben sich Reinhard 
Wagner, seine Tochter Annika und Hündin Sira vor 
genau einem Jahr auf den Jakobsweg. Nicht erst 
in Frankreich, sondern vor der eigenen Haustür im 
Rheinland. Sie haben Partner Hund von ihrem  
spannenden Abenteuer berichtet

Annika Wagner, 
ihr Vater Reinhard 
und Sira beim Start 
vor der Haustür in 
Windeck (r.). Der 
Schnappschuss links 
entstand Spanien

Annika Wagner und 
Sira genießen am Kap 

Finisterre die Sonne 
und den Ausblick 
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Minusgraden, die sogar das Wasser 
in den Flaschen gefrieren ließ. „Wir 
haben Karneval im Rheinland noch 
mitgenommen und sind morgens um 
Neun am Aschermittwoch los. Wir 
wollten in Spanien nicht in die ganz 
heiße Zeit und die großen Ferien kom-
men“, sagt der Ex-Grundschullehrer.

Siras immenser Jagdtrieb 
wird zur Kraftprobe
Siras ausgeprägter Jagdtrieb wurde 
dann wirklich zur großen Herausfor-
derung. Vor allem in kleinen Ortschaf-
ten, wo immer irgendwo eine Katze 
„provokativ“ über die Straße mar-
schierte, rastete Sira regelrecht aus. 
„Das war körperliche Anstrengung für 
Annika und zehrte manchmal ganz 
schön an unseren Nerven“, erinnert 
sich ihr Vater. Auch Siras Bemühen, 
das Rudel zusammen zu halten und 
sogar andere Pilger einzubeziehen, 
die in Sicht- oder oft nur in „Riechwei-
te“ kamen, wurde zur Kraftprobe.

„Es gab natürlich auch Momente, 
wo sie völlig entspannt neben uns her-
lief und Stöckchen eingesammelt hat. 
Diese Lebensfreude hat man bei ihr 
jeden Tag gespürt“, sagt der 64-Jährige.  
„Die positiven Seiten haben die nega-
tiven dicke wett gemacht“, meint auch 
Annika. „Wenn man jeden Abend im 
Zelt nebeneinander liegt, die Füße 
des Hundes kontrolliert und die 
strapazierten Muskeln massiert und 
sie es genießt, sind das superschöne 
Momente. Und es macht einfach stolz, 
wenn andere Pilger sagen, wir haben 
vor drei Tagen gehört, dass deutsche 
Pilger mit Hund unterwegs sind und 
jetzt treffen wir euch endlich!“

Dem Hund zuliebe Übernachtung 
in „alternativen Unterkünften“ 
Im Schnitt legte das Trio 22 Kilometer 
am Tag zurück. Manchmal waren es 
auch 30, und an „Ruhetagen“ wur-
den „nur“ 15 Kilometer marschiert. 
„Wir haben nämlich die Erfahrung 
gemacht, dass man gar nicht mehr in 
Gang kommt, wenn man einen Tag gar 
nicht geht“, erklärt Reinhard. 

Auch Sira konnte ohne offene Pfo-
ten oder andere Probleme mithalten. 
Durfte die Hündin nicht mit ins Café, 
blieb man gemeinsam draußen. Auch 
der Vorsatz, dass Sira nie allein im 

Freien schlafen müsste, wurde wäh-
rend der ganzen Zeit nie gebrochen. 
„Bis Spanien mussten wir zum Glück 
nie draußen schlafen. In Frankreich 
war es zwar manches Mal echt schwie-
rig, aber irgendwie hat mein Hund 
dann doch so viele Sympathiepunkte 
gesammelt, dass sie überall mit rein 
durfte“, erzählt Annika. In Spanien al-
lerdings verbrachte sie manche Nacht 
mit Sira im Zelt, einer Garage, einer 
winzigen Abstellkammer und einmal 
sogar in einer kalten und feuchten 
Pferdebox. „Es war für mich klar, 
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Reinhard Wagner 
stapft bei Eiseskälte 

durch den tiefem 
Schnee. 
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DiE WANDERRoUTE
Als klassischer Jakobsweg gilt der rund 800 
Kilometer lange Camino Francés von den 
französischen Pyrenäen bis ins spanische 
Santiago de Compostela. Annika und Rein-
hard Wagner liefen jedoch vom deutschen 
Windeck aus bis zum Pilgerort Murcia
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dass ich das auszubaden habe und 
mein Vater dahin geht, wo es wär-
mer und angenehmer ist“, meint sie. 
„Manchmal war es auch so gemütlich 
in unseren alternativen Unterkünften, 
dass er es vorzog, bei uns zu schlafen 
statt im überfüllten Schlafsaal.“

Immer wieder stand Annika vor der 
Entscheidung, ob sie aus Rücksicht 
auf ihren Rücken nur zweieinhalb Kilo 
Hundefutter einpacken oder lieber 
den fünf Kilo Sack nehmen sollte. „In 
der allergrößten Not, wenn wir gar 

nichts mehr hatten, bekam der Hund 
eben das gleiche wie wir – Hühner-
suppe mit Nudeln aus der Tüte“, sagt 
sie. „Manchmal kamen auch Leute 
mit einem Schälchen Futter an oder 
machten ihre Einkäufen für den Hund 
auf. So schöne Erfahrung haben wir 
auch gemacht“, ergänzt Reinhard.

Straßenhunde gehen auf 
Annika und Sira los
Es gab freilich auch Momente, wo 
jeder Mal aufgeben wollte. „Bei mir 
kam dieser Moment auf halber Strecke 
in Frankreich“, berichtet Annika. 
„Wir begegneten sehr oft Horden frei 
laufender Hunde. Sira war immer 
formvollendet ohne Probleme an 

ihnen vorbei gelaufen. Bis zu dem 
Tag, an dem ein Schäferhund mich in 
den Oberschenkel biss und auch Sira 
angriff, als sie dazwischen ging.“ Ihr 
Vater konnte den Angreifer zwar mit 
einem Schirm vertreiben, doch eine 
Stunde später erfolgte eine weitere 
Attacke zweier Straßenhunde. „Das 
hat mich und auch Sira sehr schwer 
getroffen. Von da an konnten wir 
keinem Hund mehr trauen“, gesteht 
Annika. Doch als sie die Reise beinahe 
schon abbrechen wollte, kaufte sie 
sich dann doch lieber einen Pilgerstab 
zur Verteidigung und ließ sich aus 
Deutschland Pfefferspray schicken. 
Das unsichtbare Signal kam an – kein 
fremder Hund wagte sich mehr heran. 

Ende der Pilgerreise mit 
zweimaligem „Nachschlag“
Trotz wiederkehrender Zweifel, ob sie 
es schaffen würden, kamen Annika, 
ihr Vater und Sira nach viereinhalb 
Monaten erschöpft, aber wohlbehal-
ten am Ziel ihrer Wanderung an. Das 
war für sie jedoch nicht Santiago de 
Compostella, sondern noch ein paar 
Tagesreisen weiter Kap Finisterre, 
wo der heilige Jakobus einst mit dem 
Boot gestrandet sein soll. „Wir haben 
sogar noch einen Nachschlag vom 
Nachschlag gemacht und sind noch 
zwei kurze Tage weiter nach Muxia 
zur Kirche der Jungfrau im Steinschiff 
gewandert. Das war ein schöner Ab-
schluss“, findet Reinhard Wagner. 

Das Gefühl, „es geschafft“ zu haben, 
wurde von beiden ganz unterschied-
lich empfunden. „Es war auf der einen 
Seite total unfassbar, auf der anderen 
für mich aber auch ganz klar, es ist gut, 
dass es vorbei ist. Ich hab gemacht, 
was ich machen wollte, und jetzt ist es 
Zeit, nach Hause zu gehen und wieder 
was Neues zu machen“, meint Annika. 

„Es war ein bewegender Moment, 
dass man es geschafft hat, aber auch 
eine gewisse Enttäuschung, dass es 
vorbei war“, findet dagegen Reinhard. 
„Als Santiago hinter uns lag und klar 
war, dass es maximal noch eine Woche 
dauert, gefiel mir das gar nicht, und 
ich habe ernsthaft darüber nachge-
dacht, auf einer anderenRoute zurück 
zu gehen. Aber meine Tochter und ich 
spielen Theater, und da konnten wir 
unsere Truppe nicht hängen lassen.“

Seit dem gemeinsamen Abenteuer 
ist mittlerweile ein Jahr verstrichen. 
Für Sira ist es wieder ganz normal, 
dass die täglichen Spaziergänge keine 
15 oder 30 Kilometer ausmachen und 
– was weitaus schwieriger war – dass 
ihr Frauchen wieder arbeitet und 
nicht mehr den ganzen Tag bei ihr ist. 
Auch Annika Wagner ist wieder in ih-
rem „normalen“ Leben angekommen, 
und ihre Urlaubspläne reichen nicht 
über drei Wochen hinaus. 

Das Vagabunden-Dasein lässt 
Reinhard Wagner nicht mehr los
Reinhard Wagner hingegen geht es wie 
vielen Jakobsweg-Pilgern. Er vermisst 
das Vakabunden-Dasein und das In-
den-Tag-hinein-Leben. Deshalb zieht 
er Ende März allein wieder los. Für et-
wa drei Monate ist eine alte Pilgerroute 
Richtung Rom  seine Welt. „Auf dem 
Jakobsweg lag der Fokus nicht darauf, 
wie es uns geht, sondern wo darf der 
Hund mit, wo kriegen wir Futter, wo 
sind Katzen, wo können wir rasten und 
so weiter. Das hatte seinen Reiz“, sagt 
er. „Nun aber möchte ich nur auf mich 
gestellt sein. Mal sehen, was es dann 
für andere Probleme gibt.“
 SaSkia Brixner
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DiE JAKoBS-PilgER BEiM zWiSCHENSToPP
Annika und Reinhard Wagner haben ihrer Reise 
mit einem Blog begleitet (opaundafrikapilgern.
jimdo.com) und daraus ein Buch gemacht. 
„Ein Abenteuer auf acht Beinen“  (iSBN 978-
3844274226, € 29,90). Mit Tipps für Pilger, die 
ihren Hund mitnehmen möchten
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Steiniger Aufstieg 
mit der Pilgerkarre 
(o.l.). geschafft: Anni-
ka, Reinhard und Sira 
vor der Jakobus-Kir-
che in Santiago (o.r.). 
Blick auf Finisterre

span i en

Am Rand des Pilger-
wegs stehen Schilder 

mit Kilometeranga-
ben bis zum zielort


