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1. Einleitung

In der heutigen Welt entwickelt sich alles in extrem hohem Tempo. Die Veränderungen laufen 

immer schneller und der Mensch macht diese Veränderungen mit. Dieses Faktum faszinierte mich 

schon immer sehr und ich wollte es unbedingt in meine Arbeit miteinbeziehen. Da sich diese 

Entwicklung in vielen Bereichen unseres Lebens finden lässt, begann ich nachzuforschen, was 

diesem rasenden Tempo wohl die Stirn bieten könnte. Ich musste dabei nicht weit suchen, denn in 

unserem Familien- und Bekanntenkreis fand ich schon bald ein geeignetes Thema für meine 

Maturaarbeit: Der Jakobsweg. Dieser Weg existiert seit hunderten von Jahren und jeder, der ihn 

heute begeht, möchte auf diesem Weg nach Santiago de Compostela gelangen. Genau wie die 

Pilger vor hunderten von Jahren.

Ich selbst nahm im Rahmen meiner Arbeit den Weg unter die Füsse, um die Faszination Jakobsweg 

nachzuvollziehen. Ich möchte meine Reise schon sehr bald nach der Matura wieder aufnehmen. Für 

mich ist es eine Herausforderung, ein Abenteuer und die Möglichkeit, mich mit mir selbst zu 

konfrontieren. 

1.1 Wahl des Themas 

Das Thema Jakobsweg (span.: Camino de Santiago) fand ich deshalb ein sehr spannendes Thema, 

weil es in einigen Kreisen schon ein beliebtes Urlaubsziel geworden ist, bei vielen Leuten aber noch 

immer grosses Staunen hervorruft. Häufig werden Vorurteile über das Pilgern (Wallfahren) gefällt, 

doch das heutige Pilgern unterscheidet sich sicherlich vom früheren. Man ist nicht mehr hoch 

religiös und die Beweggründe können nicht ausschliesslich die selben sein – denn der Mensch hat 

sich während der letzten Jahrhunderte stark verändert. Dennoch hat sich das Pilgertum erhalten und 

der moderne Pilger ist noch immer zu Fuss auf dem historischen Weg unterwegs. 

1.2 Abgrenzung

Pilgern ist eine Tradition, die in vielen Konfessionen wie dem Judentum, Christentum, Islam, 

Buddhismus, Hinduismus und vielen anderen kleineren Glaubensrichtungen verbreitet ist. In den 

verschiedenen Religionen ist die Einstellung zum Pilgern aber nicht die selbe, so muss man im 

Islam beispielsweise als Gläubiger die fünf Grundpflichten in seinem Leben erfüllt haben. Dazu 

gehört eine Pilgerfahrt nach Mekka.1

Im Hinduismus findet man dagegen schon wieder sehr viel Ähnlichkeit mit dem christlichen 

1 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Islam“; „Die fünf Säulen“, Bearbeitungsstand: 11.11.11, 15:01, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Islam#Die_f.C3.BCnf_S.C3.A4ulen, (Besuch der Seite: 12.11.11).
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Pilgern, so pilgert jeder Hindu, dem es möglich ist, zum Ganges, um sich dort von seinen Sünden zu 

befreien.2 Da es in meiner Arbeit hauptsächlich um den Jakobsweg geht, das Wallfahren zum 

angeblichen Grab des Jakobus des Älteren, beschränke ich mich somit auf das Pilgern des 

christlichen Glaubens. An dieser Stelle sei jedoch betont, dass das christliche Pilgern nicht nur auf 

dem Jakobsweg praktiziert wird, sondern auch auf anderen Wegen. Als Beispiel seien hier Rom und 

Jerusalem, die für das Christentum sehr wichtige Pilgerstätten, genannt.

1.3 Fragestellung und Ziele

Ich versuche herauszufinden, weshalb früher genauso wie heute gepilgert wurde beziehungsweise 

wird. Dazu möchte ich vor allem die Sicht des Pilgers verstehen, was ihn dazu bewogen hat, den 

Weg unter die Füsse zu nehmen. Und was ihn in Zukunft dazu bringen wird, zu pilgern. 

Eine weitere Frage, die ich mit meiner Arbeit beantworten möchte, ist, ob der Entscheid zum 

Pilgern überhaupt von jedem einzelnen als Individuum getroffen wird, oder ob es zeitweilig eine 

Massenbewegung gab oder gibt, welche die Menschen zum Wallfahren animiert. 

Ich selbst habe mich auch auf den Weg gemacht. Ein Grund dafür war, dass ich damit aus meiner 

Sicht aufzeigen kann, wie es sich anfühlt, als "normaler" Mensch auf dem Jakobsweg unterwegs zu 

sein. Ich sage deshalb "normal", weil ich das Gefühl habe, dass gerade viele junge, nicht streng 

gläubige Leute das Vorurteil haben, man müsse für den Weg hoch fromm sein. Ich selbst bin 

reformiert, das Pilgern gehört nicht zu meiner Konfession. Auch würde ich mich nicht als gläubig 

bezeichnen, trotzdem habe ich den Weg begonnen. Dies wird also ein weiters Ziel sein: zu erklären, 

weshalb der Jakobsweg bei den Menschen, welche ihn begehen, Anklang findet und diese weder 

„fromm wie eine Beere“ noch „eine Meise“3 haben müssen. 

1.4 Forschungsstand und Quellenlage

Da der Jakobsweg über eine Jahrhunderte alte Geschichte verfügt, sind die Quellen unterschiedlich 

stark vertreten. So findet man bis zum 11. Jahrhundert fast nur einzelne Reiseberichte von Pilgern. 

Während des anschliessenden Booms im 12. Jahrhundert erscheinen erste Reiseführer und 

Ratgeber, welche den Jakobsweg betreffen. Durch gezielte Propaganda wurde der Weg berühmter 

und das Pilgertum ist gestärkt worden. Bis ins 16. Jahrhundert treten viele Quellen in Form von 

Reiseberichten, Reiseempfehlungen und registrierten Pilgern in den Kirchen auf. Die 

anschliessende Aufklärung, Reformation, die Kriege zwischen Frankreich und Spanien und die 

Französische Revolution schwächten das Pilgertum und dessen Berichte und erst anfangs des 19. 

2 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Ganges“; „Religiöse Bedeutung“, Bearbeitungsstand: 22.10.11, 07: 38, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ganges#Religi.C3.B6se_Bedeutung (12.11.11).

3 Interview mit Rosmarie Nägeli , 16.08.11.
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Jahrhunderts wurde wieder vermehrt gepilgert.4,5,6 

Es kam erneut ein grosser Aufschwung, der sich bis in die heutige Zeit entwickelt hat. Mit dem 

Internet wird nun der Zugriff auf Pilgererfahrungen aus den letzten zehn Jahren massiv vergrössert 

und erleichtert.

1.5 Aufbau, Gliederung und Methode

Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: In der Einleitung habe ich die Wahl meines Themas, die 

Fragestellung und Ziele, den Forschungsstand und die Quellenlage erläutert. Zusätzlich stelle ich 

kurz den Aufbau, die Gliederung und die Methode meiner Maturaarbeit vor. 

Im Hauptteil wird die Fragestellung und Problematik meiner Arbeit dargelegt und anschliessend 

abgehandelt. 

Um in diesem Teil die Motivationen der Pilger (spreche ich jeweils vom Pilger, ist natürlich auch 

immer die Pilgerin in diesen verallgemeinerten Begriff miteinzubeziehen) von früher und heute 

darzulegen, benutze ich hauptsächlich folgende zwei Quellen: Die Sekundärliteratur und die 

Interviews. Die Literatur ist deshalb besonders wichtig, weil in ihr die eher raren Primärquellen 

bereits überarbeitet wurden. Gemeint sind damit vor allem die Reiseberichte ab dem 12. 

Jahrhundert. Ohne sie wäre ein Einblick in die Motivation und Erlebnisse eines altertümlichen 

Pilgers gar nicht möglich. 

Bevor ich aber auf diese persönlichen Beweggründe der Pilger eingehen kann, muss ich auch die 

Faktoren aufzeigen, die das Pilgern auf dem Jakobsweg überhaupt erst zum Leben erweckten. In 

einem sowohl traditionellen wie auch geschichtlich-historischen Teil soll geschildert werden, was 

sich um den Weg herum alles zugetragen hat, bis er seine endgültige, populistische Gestalt annahm. 

Nach Abhandlung von der Legende, dem historischem Hintergrund, und der Betrachtung der Pilger 

früher, heute und in der Zukunft, werden alle meine neuen Erkenntnisse präsentiert und erklärt. 

Im Schlusswort werden noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und ich gebe 

meine eigene Bewertung dazu ab. Auf allfällige ergänzende Untersuchungen werde ich dort 

aufmerksam machen. 

Im Anhang lassen sich Begriffserklärungen zu den fett gedruckten Wörtern in der Arbeit finden. 

Zusätzlich werden dort die Interviews aufgeführt, die eine wichtige Quelle darstellen. Die 

Interviewpartner wurden vorgängig zum Interview kontaktiert. Sie kannten daher den groben 

Gesprächsrahmen, nicht aber die Detailfragen.

4 Herbers, Klaus, Ohler Norbert, Schimmelpfennig, Bernhard, Schneider, Bernhard und Thorau, Peter, Pilgerwege im 
Mittelalter, Darmstadt, Konrad Theiss Verlag GmbH, 2005, S.17, S. 119-123.

5 Herbers, Klaus, Deutsche Jakobspilger und ihre Berichte, Tübingen, Gunter Narr Verlag Tübingen, 1988, S. 24.
6 Ohler, Norbert, Pilgerstab und Jakobsmuschel; Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit, Düsseldorf, Patmos Verlag 

GmbH & Co.KG, 2003 (2. Auflage), S. 57.
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Eine weitere Quelle ist mein eigener Erfahrungsbericht. Er schildert meine Reise mit meinem 

Partner vom 31.7.11 bis 12.8.11 auf der Etappe von Ulm nach Einsiedeln. 

Im Literaturverzeichnis schliesslich sind alle Quellen zu Text und Bild in meiner Arbeit aufgelistet. 
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2. Hauptteil

2.1 Darlegung des Problems

Um die Beweggründe der altertümlichen Pilger herauszufinden, möchte ich ihr Umfeld und ihre 

Reise auf dem Weg betrachten. Schliesslich sind diese zwei Faktoren entscheidend, ob sich ein 

Pilger auf die Reise begibt oder nicht. Nur mit der Motivation der Pilger früher ist es mir möglich, 

Vergleiche mit heute zu ziehen und auch die zukünftigen Beweggründe des Pilgerns zu 

prognostizieren. Für diesen Schritt bin ich auf die Sekundärliteratur angewiesen. 

Mit den Interviews versuche ich die Motivation der heutigen Pilger zu ergründen und auch zu 

klären, weshalb Pilgern noch heute möglich sein kann.

Um auch die Motivation der Pilger in der Zukunft zu prognostizieren, muss ich eine Art Trend oder 

Entwicklung des Pilgertums feststellen. Zusätzlich aber soll auch das moderne, neu entstehende 

Umfeld eines heutigen Pilgers miteinbezogen werden. 

2.2 Legende und historischer Hintergrund

2.2.1 Legenden

Die Legende um den heiligen Jakobus hat sich im Laufe der 

Jahre immer wieder weiter entwickelt. Die Verbreitung 

geschah in früherer Zeit oftmals mündlich, ein potenzieller 

Gefahrenherd für Abänderungen und Dazudichtungen. Zudem 

wurden Unstimmigkeiten gezielt korrigiert. 

Im Folgenden soll die Entwicklung der Legende geschildert 

werden, die parallel zur geschichtlichen Entwicklung im 

Raum Spanien seit dem 8./9. Jahrhundert bis zur Festigung der 

Legende um das 12. Jahrhundert lief.7 

Seit 711 war die Iberische Halbinsel fast ausschliesslich unter 

muslimischer Besetzung. Doch gab es unter dieser Besetzung 

immer noch Christengemeinden (vor allem Asturien), welche mit allen Mitteln ihren Glauben und 

ihre Identität stärken wollten.In diesem Zusammenhang wurde Jakobus dafür verantwortlich 

gemacht, dass die Christen 844 über die Muslime siegten8 und zum andern gelang nach und nach 

7 Herbers, Klaus, Jakobsweg; Geschichte und Kultur einer Pilgerfahrt, München, Verlag C.H.Beck oHG, 2006,  S. 21.
8 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 220.
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die Nachricht in den Umlauf, der Apostel Jakobus der Älter hätte die Missionierung auf der Insel 

vollbracht. Man ging sodann auch davon aus, dass der Missionar in Spanien begraben sei. Es ist 

daher nicht erstaunlich, dass am Anfang des 9. Jahrhunderts, nach Zunahme des Reliquienkults im 

8. Jahrhundert, das Grab des Apostels "gefunden" wurde.9 Der Legende zufolge wies eine 

Lichterscheinung auf das Apostelgrab hin. Kurz darauf liess König Alfons II. von Asturien dort eine 

Kirche erbauen, um welche sich die Stadt Santiago de Compostela bildete.10

Bei oben genannter Legende ergibt sich jedoch ein grosses Problem: Wirft man einen Blick ins 

Neue Testament, wird im Jahre 44 die Enthauptung Jakobus in Jerusalem durch Herodes Agrippa 

den I. geschildert, knapp 700 Jahre vor der Zeit von König Alfons II. 

Wie also, dem neuen Testament zufolge, kam Jakobus nach Spanien? 

In einer weiteren Überlieferungsphase wurde das Problem wie folgt gelöst: Jakobus sei anfangs 

wirklich in Spanien gewesen, um seine Missionarstätigkeiten auszuführen, hatte jedoch nur wenig 

Erfolg. So kehrte er nach Palästina zurück, missionierte weiter und wurde schlussendlich dort 

enthauptet. Die Anhänger Jakobus hätten den Leichnam anschliessend auf ein Schiff gelegt, und 

dieses sei  alleine nach Spanien, nach Padron, gelangt.11 Hier unterscheiden sich die Legenden, vom 

9. bis ins 11. Jahrhundert gibt es verschiedene Varianten, wie der Leichnam Jakobus nun nach 

Santiago de Compostela gelangt sei. 

Der meist geläufigen Sage nach wurde Jakobus von Mönchen in einen möglichst fernen Winkel 

Spaniens gebracht, um die Gebeine des Apostels von den Muslimen zu schützen. Dieser ferne Ort 

ist das heutige Santiago (San Jago, aus dem lat. Sanctus Iacobus) de Compostela (Sternenfeld). Es 

sollen angeblich Lichterscheinungen in der Umgebung der Grabstätte erschienen sein.12 Seither gilt 

das Grab des Heiligen Jakobus in der Kathedrale von Santiago als Ziel für viele Pilger.

2.2.2 Geschichtlich-historischer Hintergrund

Das Bekanntwerden des Jakobswegs ist nicht nur auf einen Faktor zurückzuführen. 

Rein geographisch betrachtet ist ersichtlich, weshalb sich der Weg bis in die Gegenwart halten 

konnte. Europa ist stark gegliedert, die meisten Orte liegen an wirtschaftlich starken Stellen (Flüsse,  

Seen, Meere). Der Pilger ist nicht wochenlang auf sich alleine gestellt. Zudem herrscht in Europa 

ein gemässigtes Klima, Naturkatastrophen kommen selten vor.13

Der Weg wurde aber sicher nicht nur dadurch namhaft, dass er nach Santiago zum heiligen Jakobus 

9 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 75-76.
10 Ebd. S. 78.
11 Ebd. S. 76.
12 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Santiago de Compostela“, Bearbeitungsstand: 5.11.11, 09:11, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela (5.11.11).
13 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 17-19.
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führte, sondern eher umgekehrt. Dank dem verbesserten Wegsystem wurde die Reise für Pilger 

überhaupt zumutbar und einigermassen sicher. Dazu beigetragen haben mehrheitlich die Kreuzzüge. 

Während der Reconquista waren viele Kreuzritter damit beschäftigt, der seit dem 7. Jahrhundert 

anhaltenden Expansion des Islamismus die Stirn zu bieten. Sie reisten durch das ganze Land, nicht 

selten begleiteten sie Pilgergruppen, um diese sicher zum Ziel zu geleiten.14,15 Um schnellstmöglich 

von A nach B zu gelangen, bildete sich eine Art Verkehrssystem aus. Dazu gehörten sichere, 

allgemein bekannte Handelswege, die Möglichkeit eine Unterkunft am Weg zu finden und die 

Verbindung zu den verschiedenen Städten und ihren Angeboten (Nahrung, Kleidung, Geldwechsel 

etc.).

Ein durchaus ebenbürtiger Grund ist jedoch auch, dass Santiago seit dem 12. Jahrhundert bewusst 

zur Pilgerstätte publiziert worden ist.16 Das bedeutet aber nicht, dass von diesem Zeitpunkt an die 

Menschen in Scharen angelaufen kamen und vorher überhaupt nicht. Die Entdeckung des 

Apostelgrabes wurde in den Anfängen mehrheitlich durch schriftliche und mündliche 

Überlieferungen der Pilger bekannt gemacht. Die erste Notiz (930) aus dem Umfeld des Klosters 

Reihnau gilt als eine der frühesten Belegnisse der Pilgerreise nach Santiago. Darin wird von einem 

Kleriker berichtet, der die lange Reise auf sich genommen hat, um von seinen körperlichen 

Gebrechen befreit zu werden.17 Die Befreiung von körperlichen Leiden spielte in der Entstehung 

des Jakobsweg eine grosse Rolle. So entstanden dutzende von sogenannten Mirakelgschichten 

(Liber Sancti Jacobi, Buch II)18, die wundersame Heilungen durch den heiligen Jakobus 

beschreiben. Ein gewisser Reiz für die damalige Bevölkerung, die in allen Ständen und Ländern 

von Krankheiten geplagt wurde. Als Beispiel sei hier die Pest genannt, die seit der Spätantike, 

besonders aber seit Anfang des 14. Jahrhunderts, Einzug in Europa genommen hatte.19 Doch wenn 

man krank war oder sonstige Anliegen hatte, konnte man da nicht nach Rom oder Einsiedeln 

pilgern? Wieso gerade Santiago de Compostela? 

Dazu beigetragen hat sicherlich der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts veröffentlichte "Codex 

Calixtinus", der erste Pilgerführer des Jakobswegs.20 Darin wurden den Menschen einige Tipps und 

Tricks mit auf den Weg gegeben, aber vor allem wurde auch beschrieben, wieso eine Pilgerreise und 

der Besuch bestimmter heiliger Orte und Reliquien unentbehrlich sei.21

14 Wikipedia, die freie Enzyklopädie, „Kreuzzug“, Bearbeitungsstand: 15.11, 08:52, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug, 22.11.11.

15 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 51-52.
16 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 76-78, 84
17 Ebd. S.76
18 Ebd. S.79
19 Ebd. S.15
20 Hauf, Monika, Der Jakobsweg; Das Mysterium der 1000-jährigen Pilgerroute nach Santiago de Compostela, 

München, F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 2006 (6. Auflage), S. 16.
21 Herbers, Klaus, Der Jakobsweg; Ein Pilgerführer aus dem 12. Jahrhundert, Stuttgart, Philippe Reclam jun. GmbH & 
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Damit muss auch der Reliquienkult zur Sprache gebracht werden. Die katholische Kirche hatte seit  

dem zweiten Konzil von Nikäa 787 festgelegt, dass es gut wäre, wenn sich in einer Kirche unter 

dem Altar Reliquienteile mit übernatürlichen Kräften befinden würden.22,23 Dies zu einem gewissen 

Teil auch, um den Kirchen mehr Geld zufliessen zu lassen. Gerade auf den Pilgerwegen liessen die 

Wallfahrer eine Menge Geld für ihr Seelenheil liegen, eben besonders in Kirchen, wo die Gebeine 

oder sonstige Körperteile eines Heiligen beziehungsweise Märtyrers gelagert waren. Diese galten 

als besonders verehrenswert, da man, wenn man sich in ihrer Nähe befand, den bestmöglichen 

Kontakt zu ihnen aufnehmen und sein Anliegen vorbringen konnte, ohne es direkt Gott vortragen zu 

müssen.24 So ist es nicht verwunderlich, dass gerade der Jakobsweg schon vor Santiago, dem 

eigentlichen Ziel, gesäumt ist von Kirchen und Klöstern. Für die Pilger war es nützlich, denn auf 

diese Art dienten Kirchen (meist in einer Stadt zu finden) und Klöster als Unterkünfte, wo hingegen 

die Kirche davon profitierte, die Pilger von einer Station zur nächsten bis nach Santiago zu lotsen.

Das war natürlich nicht allen behaglich, die katholische Kirche geriet für ihre Heiligenverehrung 

und für den Ablasshandel oft in starke Kritik. 

Ein Zitat von Martin Luther sei hier als Beispiel der Kritik gegen die Heiligenverehrung aufgeführt:

„Wie er in Hispaniam kommen ist gen Compostel, da die groß walfahrt hin ist, da haben 
wir nu nichts gewiß von dem: etlich sagen, er lig in Frankreich zuo Thalosa, aber sy 
seind jrer sach auch nit gewiß. Darumb laß man sy ligen und lauff nit dahin, dann man 
waißt nit ob sant Jacob oder ain todter hund oder ein todts roß da liegt, ... laß raisen wer 
da wil, bleib du dahaim.“25

Die oben angesprochene Reliquienverehrung war eines der Mittel, um die Pilger an bestimmte Orte 

zu locken und um der Kirche Geld durch Pilgergaben einzubringen.26 Im Fall Santiago waren 

natürlich die Gebeine des Jakobus das A und O für seine Gleichstellung mit Rom oder Jerusalem. 

Anschliessend mussten Massen an Leuten nach Santiago gelockt werden, um dann mit positiver 

Rückmeldung nach Hause zurückzukehren. Damit spreche ich die Propaganda an, die bewusst 

betrieben wurde, um noch mehr Pilger anzuziehen. 

Propaganda, dahinter steckt jedes mal irgendein Interesse. Meistens sind es Machtansprüche, für 

Santiago waren es besonders wirtschaftliche und kirchliche. 

Nach der Reconquista in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts kam es zu neuen kirchlichen 

Strukturen. Zu dieser Zeit stritten der Bischof von Toledeo und jener von Santiago um die 

Co., 2008, S. 77-110.
22 Herbers, Jakobsweg, S. 35.
23 Herbers, u.a. , Pilgerwege im Mittelalter, S. 75.
24 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 61.
25 Martin Luther zitiert in: Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 100.
26 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 84.
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Erzbistumswürde (wer kann die höheren Zahlungen an den Papst liefern?).27 Nach dem "Sieg" des 

Bischofs von Santiago de Compostela wurde das bereits erwähnt Sammelwerk "Liber Sancti 

Jacobi" veröffentlicht. Es besteht aus fünf Büchern; das erste regelt die Feste und Liturgien des 

Apostels, das zweite enthält 22 Wundergeschichten, das dritte beschreibt die Translation (damit 

keine Zweifel entstehen, der Leichnam Jakobus könnte irgendwo anders liegen), das vierte handelt 

von den Kämpfen Karl des Grossen gegen die Muslime und das letzte ist der bekannte Reiseführer, 

der den Pilger bewusst durch verschiedene Gebiete, Klöster und Kirchen nach Spanien leitet.

Der Buchdruck war zu dieser Zeit noch nicht erfunden, geschweige denn konnten die Menschen 

lesen. Oftmals wurde das Sammelwerk in den Kirchen gelesen. Die Heiligennamen wurden in den 

Kirchen verkündet, die Mirakel gelesen und den Leuten der Weg nach Santiago eingetrichtert.28 

Besonders vielversprechend für Seelenheil und Gnade galten die heiligen Jahre. In Rom wurde ein 

solches 1300 ausgesprochen, von da an regelmässig alle 50 Jahre, später alle 25 Jahre und bei 

besonderen Anlässen. So hatte jeder einmal im Leben die Chance, ein solches Jahr mitzuerleben 

und Rom konnte auf mehr Einnahmen zählen.29 In Santiago hat man genau kalkuliert, um noch 

mehr Pilger als Rom zu ihrer Stätte zu locken: Zuerst einmal wurde das Datum der Translation, der 

30.Dezember auf den 25. Juli verlegt. Somit war es für die Pilger um einiges einfacher geworden, 

über das Meer anzureisen (die Winterstürme waren vorbei) und die Fussgänger konnten über die 

schneefreien Pyrenäen reisen. Das Jahr ist jedoch nur heilig, wenn der 25. auf einen Sonntag fällt.30 

Da es aber jedes vierte Jahr ein Schaltjahr gibt, ist das doch häufiger wie jedes 25. Jahr.

2.3 Motivation früher

Ein Weg ist nur ein Weg, wenn ihn auch jemand begeht. Wer alles war auf dem Jakobsweg 

anzutreffen? Mehrheitlich dürften das gesunde Männer gewesen sein. Kranke und gebrechliche 

Leute unternahmen natürlich auch Wallfahrten. Sie erhofften sich körperliche Heilung, doch war es 

für sie um einiges unsicherer, ob sie überhaupt das Ziel erreichen würden. Obwohl auch Frauen die 

Pilgerfahrt auf sich nahmen - meist eine Bittwallfahrt für die kranken Kinder - traute man vor allem 

den Männern diese Strapazen zu. In der Praxis waren aber nicht nur Männer auf dem Weg zu 

finden, sogar Kinder sollen sich in Gruppen auf zur Wallfahrt gemacht haben. Erwähnt sei hier die 

Kinderwallfahrt aus dem Jahre 1455, die vonstatten ging wie eine richtige Wallfahrt: ein 

Zusammenschluss einer kleinen Gruppe zur bestmöglichen Sicherheit, die eine Art Prozession 

durchführte, zuvorderst die wehende Fahne und am Ziel die standesgemässen Opfergaben wie zum 

27 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 77-78, 84
28 Ebd. S. 75.
29 Ebd. S. 18.
30 Ebd. S. 19.
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Beispiel Wachsmotive31.32 Auf dem Weg aber fanden sich nicht nur Pilger. Da trieben sich Händler 

und Handwerker, Entdecker und Erfinder, Gauner und Gesindel auf den Strassen herum. Schnell 

wird klar: es existierten nicht nur religiöse Hintergründe, welche die Menschen auf den Weg nach 

Santiago de Compostela trieben. 

Die religiösen Motivationen sind die traditionellen und werden hier deshalb zuerst aufgeführt. Für 

Christen und Juden gleichermassen gelten die Vorbilder in der Bibel. So ist bereits Jesus mit seinen 

Eltern nach Jerusalem gepilgert (Lk 2,41-45). Die Weisen aus dem Morgenland gingen auf die 

Suche nach dem neugeborenen Messias und Moses führte sein Volk durch die Wüste in eine neue 

Heimat. Besonders das Pilgern nach Jerusalem ist nicht nur mit dem persönlichen Glauben 

verbunden, es ist eine Tradition, eine Weiterführung der Kultur33. Bereits vom 6. bis 8. Jahrhundert 

waren Wandermönche wegen der Nachfolge Christi auf dem Kontinent unterwegs.34 Mittels einer 

Reise durch halb Europa konnte man seinen Glauben und seine Kultur verbreiten wie sonst auf 

keine andere Art. 

Der religiöse Aspekt blieb also bestehen, der Mensch erwartete den Tag, an dem er vor Gott 

Rechenschaft ablegen sollte. Deshalb begaben sich viele Leute auf den Weg, um für ihre Sünden 

einen Ablass zu erhalten. Diese Art von Pilgerreise nennt sich Busswallfahrt.35 Meist wurde sie von 

der Kirche direkt jemandem auferlegt, einem Straftäter oder Ketzer. Diese mussten eine bestimmte 

Zeit lang unterwegs sein, um anschliessend geläutert heimzukehren. Das Problem bestand darin, 

dass solche Busspilger oft ohne Zehrgeld losgeschickt worden waren. Das hatte zur Folge, dass die 

meisten Straftäter zwingend rückfällig wurden und als Gauner und Vagabunden über die Runden 

kamen. Die Ketzer hingegen nutzen gerade diese Möglichkeit dazu, ihre Propaganda weiterhin 

gegen den katholischen Glauben zu verbreiten.36

Neben der auferlegten Busswallfahrt gab es hauptsächlich nur freiwillige Pilgerreisen. Die Leute, 

welche ihre Sünden loswerden und zusätzlich einen Ablass einkassieren wollten. Es stellt sich die 

Frage, wieso nicht in der eigenen Kirche anstelle in der Wallfahrtskirche einen Ablass kaufen? 

In der Nähe eines Heiligen, Märtyrers oder Bekenners war man sich offenbar sicherer, dass ein 

Schuldbekenntnis oder eine Bitte tatsächlich erhört wurde. Im Gegensatz zu der Kommunikation 

mit Gott. Einen Ablass zu kaufen gehörte zum zweiten Teil, wobei natürlich Wallfahrtsorte dafür 

prädestiniert waren. Schliesslich musste es dort den Heiligen gefallen, ansonsten hätten sie schon 

31 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 22.
32 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 48-50.
33 Ebd. S. 13-15.
34 Herbers, Jakobsweg, S. 34-35.
35 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 74.
36 Ebd. S. 77.
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lange jemandem im Traum befohlen, ihren Leichnam an einen anderen Ort zu schaffen. Auf diese 

Weise wurden tatsächlich Verschiebungen von Heiligen von einer Kirche in die andere begründet.37

Nichtsdestotrotz soll hier erwähnt sein, mit welchen Gründen man einen Heiligen besuchte: Die 

Mehrheit aller Menschen begab sich auf eine Bittwallfahrt. Das heisst, man bittet um die Genesung 

von körperlichen Krankheiten, Taubheit, Stummheit, Epilepsie etc. Oft wurde auch der 

Kinderwunsch vorgetragen.38 Natürlich traf das nicht bei allen ein, trotzdem spendeten die paar 

Minuten beim heiligen Leichnam (anschliessend wurde man vom Ordnungsdienst nach draussen 

verwiesen)39 Trost und Kraft, welche man zu Hause vielleicht nicht gefunden hätte. Wer zu krank 

war oder gar schon im Sterben lag, konnte auch über testamentarisches Gebet am Wallfahrtsort 

verfügen - die stellvertretenden Wallfahrten boomten zu Zeiten des Spätmittelalters. 40

Die zwei erwähnten Arten des Pilgerns zielten auf die Kontaktaufnahme mit dem Apostel in 

Santiago ab. Es gab aber auch Pilger, die vor langer Zeit ein Gelübde abgelegt hatten, als sie den 

heiligen Jakobus zur Hilfe gerufen hatten und er ihnen zur Hilfe geeilt war. Es war üblich, dass man 

gelobte, zu dessen Grabstätte zu pilgern und ihm dort Dank zu tun.41

Erstaunlicherweise waren die Menschen damals sehr zuversichtlich, was 

ihre Reise anbelangte. Sollten sie nicht nach Santiago gelangen - in den 

meisten Fällen bedeutete das sterben - so waren sie sicher, sie würden die 

Fürsprache Jakobus vor Gott erhalten, denn Jakobus hatte die Wallfahrt 

schliesslich gegolten.

Das waren die rein religiösen Aspekte. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass 

viele Pilger auch aus anderen Gründen von zu Hause aufgebrochen sind. 

Man musste nicht unbedingt krank oder ein Straftäter sein, um zu Pilgern. 

Nicht selten türmten sich daheim Probleme über Probleme. All die 

Pflichten, Ärger in der Familie, Schulden und die Eintönigkeit des Alltags. Wer geht da nicht 

spontan auf den Weg, um dem alten Leben für eine Weile zu entfliehen? So mancher wird sich in 

der Ferne bessere Perspektiven erhofft und vielleicht sogar gefunden haben. Und wenn nicht, hat 

man eine Menge erlebt und gelernt. Gerade zur Zeit des Spätmittelalters, wo die Individualisierung 

37 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S .25.
38 Ebd. S. 72.
39 Herbers, u.a, S. 22.
40 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 72.
41 Ebd. S. 70-71.
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und das Bildungsstreben aufkam,42,43 war es nicht selten, dass man während einer Pilgerreise neue 

Märkte erschloss, neues Wissen und Sitten44 erlernte oder beispielsweise ein paar ausländische, 

bessere Getreidesamen ergatterte. Es ist belegt, dass sich im Hochmittelalter die Qualität der Ernten 

stark verbesserte. Dass dahinter Schmuggel steht, ist anzunehmen.45 

Solche Aussichten lockten die Menschen von zu Haus weg. Es gab aber auch Dinge, die sie von zu 

Hause vertrieben. Krankheiten wie die Pest verleiteten die Bewohner in Dörfern und Städten dazu, 

sich aus dem Staub zu machen. Dass sie damit oftmals die Krankheit weiterschleppten, war ihnen 

wahrscheinlich nicht bewusst. Trotzdem stellt sich die Fragen, weshalb gerade Pilgerherbergen 

immer ausserhalb eines Dorfes erbaut wurden.46

2.4 Motivation heute

Heute sind auf dem Jakobsweg alle möglichen Menschen anzutreffen. Jedem ist es möglich zu 

Pilgern. Im Gegensatz zu früher sind heute viel mehr Menschen auf dem Jakobsweg unterwegs. 

Aber wie kommt es, dass offenbar die Entscheidung zum Pilgern so viel einfacher geworden ist? 

Wenn wir heute aufbrechen, dann müssen wir keine Angst mehr um unser Leben haben. Die Gefahr, 

von Räubern im Wald überfallen zu werden, ist relativ gering - schliesslich ist man auf diesem Weg 

nicht mehr so einsam unterwegs wie früher. In meinen Interviews habe ich nach Ängsten gefragt, 

die auf dem Weg aufkommen könnten. Aber vielen kam dazu nichts in den Sinn; höchstens die 

Hunde vor den Höfen könnten einem zeitweise verängstigen. 

Zudem muss man sich heute auch keine Sorgen mehr darüber machen, ob man abends wohl mit 

vollem Bauch ein Schlaflager findet. Essen kann praktisch überall auf dem Weg, in Dörfern und 

Städten, gekauft werden. Schwieriger ist es mit den Schlafplätzen, besonders in Frankreich und 

Spanien kann man sich den Schlafplatz nicht reservieren. Je schneller man im Refugio ist, desto 

eher kriegt man auch einen Schlafplatz. Ist die Unterkunft überfüllt und ausgelastet, so muss man 

weitersuchen. Doch ein Schlafplatz lässt sich heute immer finden, die Bewohner der Dörfer sind 

sich durchaus bewusst, dass hie und da ein Pilger auf ihre Hilfe angewiesen ist. 

Was den heutigen Weg zusätzlich erleichtert, ist die gute Ausrüstung in Form von High-Tech-

Funktionskleider. Sie sind leicht und wir tragen fast nichts an Gewicht, ausser natürlich den 

Rucksack mit dem "Nötigsten". Die Pilger damals besassen keine wasserdichten Schuhe oder 

Regenkleidung. Regnete es einmal, lief man grosse Gefahr, sich schlimm zu erkälten, denn man war 

42 Herbers, u.a, Pilgerwege im Mittelalter, S. 26.
43 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 10.
44 Herbers, Deutsche Jakobspilger und ihre Berichte, S. 24.
45 Herbers, u.a, Pilgerwege im Mittelalter, S. 26.
46 Interview mit Niklaus Ruckstuhl, 15.8.11.
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immer mit den nassen Kleidern unterwegs, die über Nacht nicht trockneten. Im Gegensatz zu heute: 

Socken, Unterhosen und T-Shirt können abends gewaschen werden und sind am nächsten Morgen 

wieder trocken. 

Der moderne Pilger muss sich also nicht mehr vor Erkältungen bis hin zu tödlichen 

Lungenentzündungen fürchten. Und sollte er heute doch auf dem Weg erkranken oder 

verunglücken, so kann er ohne Probleme wieder nach Hause fahren. Es gibt inzwischen sogar einen 

speziellen Krankenwagen nur für Pilger, die auf dem Weg verunglückt sind.47

Und schlussendlich, wenn der Pilger am Ziel angelangt ist, kann er bequem ins Flugzeug oder den 

Zug steigen und nach Hause fahren. Dass in früheren Zeiten der Weg wieder zurückgelaufen 

werden musste, ist für uns heute unvorstellbar.

Die oben genannten Gründe sind Faktoren, die unseren Entscheid, auf den Jakobsweg zu gehen, 

sicher vereinfachen. 

Im Folgenden sollen aber nun die persönlichen Gründe und Motivation der heutigen Pilger 

dargestellt und erläutert werden. 

Der wohl am meisten genannte Grund ist der Abstand vom Alltag. Man kann sich von seinen 

Verpflichtungen, dem langweiligen Alltagsrhythmus und den Problemen (Beruf, Familie, etc.)  

distanzieren.48 Für viele klingen diese Symptome zum Beispiel nach Ferien am Strand. Aber genau 

das will der Pilger nicht, denn wie mein Interviewpartner Niklaus Ruckstuhl richtig erwähnt hat, ist 

es die Seele, die diesen Abstand braucht. Die Seele kommt aber nicht mit, wenn man in den 

nächsten Flieger sitzt und innerhalb von wenigen Stunden am anderen Ende der Welt landet. Der 

Pilger will sich bewusst entfernen, indem er zu Fuss geht. Dahinter können zum einen ökologische 

Überlegungen stecken, anderseits aber auch die bewusste Entfernung von der Konsumgesellschaft. 

Die Vorstellung, nur mit dem Nötigsten unterwegs zu sein, schmeichelt heute vielen, die im 

Überfluss leben. 

Nicht alle Pilger sind sich am Anfang bewusst, dass sie auf ihrer Reise viel Zeit mit sich alleine und 

nur auf sich gestellt verbringen werden. Das brauchen aber viele Leute, denn sie wollen sich selbst 

besser kennenlernen. Die Spiritualität zu entdecken ist ein grosser Wunsch vieler. Sein eigenes Ich 

zu finden ist nämlich nicht so einfach, aber auf dem Weg kann man immer wieder in sich gehen und 

auch alles was bisher im Leben geschehen ist, reflektieren. Es muss aber nicht immer ein 

Zusichfinden sein, viele müssen ihren Kopf wieder freikriegen und innerlich aufräumen. Auf diese 

47 Lukor.com, Europa Press, „Xacobeo.- Cruz Roja cuenta con ambulancias para asistir a peregrinos en cuatro puntos  
del Camino Francés a Santiago“, Artikel vom 1.6.04, http://www.lukor.com/viajes/noticias/0406/01175110.htm, 
(13.11.11).

48 DRS 2, Blickpunkt Religion, Radiosendung zum Thema „Tagespilgerzentum St. Jakob“, Zürich , 23.05.10, ab 
Minute 03:56.
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Weise haben Burnout-Patienten49 oder Angehörige von schwerkranken oder gar verstorbenen 

Verwandten die Möglichkeit, das Geschehene zu verarbeiten. 

Ein weiterer Grund den Weg unter die Füsse zu nehmen, ist das Interesse an der Kultur. Zu wissen, 

auf diesem Weg sind schon zig-tausende vor einem selbst gepilgert, vermittelt ein ganz besonderes 

Gefühl. Es entsteht der Gedanke, dass man etwas sehr Essentielles tue, denn schliesslich taten dies 

schon unsere Vorfahren. Meiner Meinung nach ist das ein gewisses Gemeinschaftsgefühl50. Man ist 

Teil einer alten Kultur zusammen mit vielen anderen. Unter Pilgern sind alle gleich, Status und 

Prestige spielen keine Rolle. Auch sind alle Pilger untereinander selbstverständlich per Du, wenn 

sie einander antreffen. Wie Stefanie Randon in meinem Interview richtig sagte: „Es ist das 'we 

belong' “51 Für viele ist es ein ganz besonderes Gefühl zu wissen, dass sie das selbe Ziel verfolgen. 

Trotzdem ist es schlussendlich die eigene Leistung, die einem zum Ziel bringt. Aber die Hilfe und 

Freundschaften, die man auf dem Weg findet, machen den Weg für jeden einzigartig. 

Ich bin bis anhin noch nicht auf die religiösen Gründe eingegangen, weil diese tatsächlich in den 

Hintergrund gerückt sind. Die Mehrheit der Pilger, eine Ausnahme stellen die Spanier dar, pilgern 

aus spirituellen, weltlichen oder sportlichen Gründen. Heute interessiert man sich mehr für die 

Kultur und das Erlebnis auf dem Weg als für die Religion. Sie spielt hauptsächlich in Spanien noch 

eine grosse Rolle. Dabei ist aber dem Spanier nicht so wichtig, wie er nach Santiago gelangt, 

Hauptsache er ist einmal dort gewesen. Für die Pilgerurkunde muss aber auch er die obligatorischen 

100 Kilometer zu Fuss oder die 200 Kilometer mit dem Fahrrad oder dem Pferd zurückgelegt 

haben. Zudem macht sich diese Urkunde im Lebenslauf eines Spaniers sehr gut. 

Hier sind die religiösen und weltlichen Absichten bereits wieder vermischt. So geben heute noch 

41.88% an, aus religiösen Gründen gepilgert zu sein, bereits 51.82% sind aus religiösen UND 

kulturellen Gründen unterwegs.52 

Deshalb wird schon früh nach Beginn der Reise die Frage nach der Motivation gestellt. Nur wenn 

man seine Motivation religiös begründet, erhält man am Ziel eine farbige Pilgerurkunde. Alle  

"Kulturellen", die "Weltlichen", bekommen nur eine schwarz-weisse. Das ist wohl eine Reaktion 

auf den zum Trendsport gewordenen Jakobsweg. Durch Literatur wie "Ich bin dann mal Weg" von 

Hape Kerkeling, "Auf dem Jakobsweg" von Paulo Coelho oder durch den Film "Saint 

Jacques...Pilgern auf Französisch" (Originaltitel: "Saint-Jacques...La Mecque") von Coline Serreau 

49 ARD, Radiosendung zum Thema „Tagespilgern“, ohne Ort und Datum, ab Minute 01:17.
50 DRS, „Pilgerzentrum St. Jakob“, ab Minute 03:52.
51 Interview mit Stefanie Randon und Peter von Arx, 14.7.11.
52 La Peregrinación a Santiago, „Post-Peregrinación“, http://peregrinossantiago.es/esp/post-peregrinacion/estadisticas/,  

(29.10.11).
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wurde der Weg der breiten Masse schmackhaft gemacht. Im Jahre 2000 wurden in Santiago 55.004 

Pilger registriert, im Jahr 2010 über 270.000.53

Dass das Pilgern zusätzlich zu einem Trendsport geworden ist, zeigt sich erneut in den Statistiken 

von Santiago: Im August 2004 kamen in Santiago 11.47% mit dem Fahrrad ans Ziel54. Im August 

2011 waren es bereits 17.58%.55

2.5 Motivation in der Zukunft

Nachdem ich viele Einblicke in das Leben moderner Pilger gewinnen konnte, möchte ich in diesem 

Abschnitt eine Art Prognose oder Entwicklungsrichtung für den Weg in der Zukunft vorstellen. In 

einer Reportage des ARD über das Tagespilgern sagte der Leiter einer Tagespilger-Gruppe, Max 

Hallauer, dass die Globalisierung und der darauf folgende, immer grösserer werdende Druck und 

die Hektik im Alltag, den Menschen zu schaffen mache. Die Seele komme nicht mehr mit, meint er.

Die Menschen sind auf der Suche nach sich selbst, auch wenn das esoterisch klingen mag. 

Bräuchten die Menschen bloss Entspannung, könnten sie an den Strand gehen. Sie wollen aber 

etwas selbst erreichen, sich nicht alles auf dem Silbertablett präsentieren lassen, wie es sich die 

Konsumgesellschaft mittlerweile gewöhnt ist. Viele Menschen brauchen davon Abstand. Denn mehr 

als zwei Wochen kann sich heute aus zeitlichen Gründen fast niemand mehr Ferien leisten und es 

wird schwierig, für drei Monate den Jakobsweg unter die Füsse zu nehmen. 

Als Alternativen dazu haben sich inzwischen diese zwei Varianten etabliert: Entweder man reist in  

Etappen von mehreren Tagen bis hin zu Wochen oder man reist in einer geführten Gruppe als 

Tagespilger, die auch mal übers Wochenende etwas unternehmen. Die als letzteres genannte Gruppe 

ist möglicherweise diejenige, die noch stark an Mitgliedern gewinnen wird. Das Pilgern ist bereits 

53 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Jakobsweg“ , Bearbeitungsstand: 26.10.11, 16:44, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg, (28.10.11).

54 La Peregrinación a Santiago, ohne Datum, http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/?
anio=2004&mes=8

55 Ebd. http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/?anio=2011&mes=8.

15

Abbildung 3: Fahrradpilger vor der Kathedrale in Santiago



in vielen Gemeinden verankert. Nebst der Spiritualität und dem Zur-Ruhe-kommen gehört auch das 

ökumenische und interreligiöse Gespräch zum Tagespilgern.56

Für einen Tag den Kopf frei kriegen ist etwas, dass viele im Berufsstress vermissen. Zudem ist es 

auch für ältere Menschen eine Möglichkeit, sich auf Pilgerreise zu begeben - allenfalls auch mit 

dem umstrittenen Gepäcktransport. Da sich diese Variante aber von einer gewöhnlichen Wanderung 

unterscheidet, wird auf solchen Reisen öfters gebetet. Das sagt vielen Leuten zu, die im Alltag nicht 

mehr sehr gläubig sind und auch nicht mehr in die Kirche gehen, trotzdem aber auf der Suche nach 

einer gewissen Spiritualität sind. 

Die als erstes erwähnte Variante hingegen ist die kostenintensivere. Besonders teuer ist es in der 

Schweiz, wobei man auch in Frankreich und Spanien, insbesondere für das Essen, gut bezahlt. 

Diese hohen Kosten sind auf eine gewisse Weise auch mit der steigenden Nachfrage zu verbinden. 

Interessant ist, dass vor allem die Bewohner der Nord- und Mittelstaaten von West-Europa dem 

Pilgertum, dem nicht zu unrecht bezeichneten Trendsport, verfallen sind.57 Spanier, so habe ich im 

Interview mit Jesús erfahren, pilgern (in ursprünglichen Sinn, zu Fuss) weniger. Sie benutzen den 

Zug und das Auto, um in der Kathedrale von Santiago zu beten. 

Ich bin daher zum Schluss gekommen, dass wir hier in der Schweiz mehr Geld und Zeit in die 

Rückbesinnung und die Tradition investieren. Uns ist diese Erfahrung finanziell mehr Wert, als 

einfach preisgünstig an einen Wallfahrtsort zu gelangen.

In meinem Interview habe ich die Frage nach dem Ausnützen der Herbergen gestellt. Ich bin der 

Meinung, dass dieses Thema nicht verschwindet, aber auch nicht stärker wird. Wie oben bereits 

erwähnt, ist Pilgern ein kleiner Luxus geworden, den sich nicht alle leisten können. Diejenigen, die 

aber auf dem Weg sind, haben diesen Luxus und werden es nicht nötig haben, die Gastfreundschaft 

ohne Gegenleistung auszunutzen. Allerdings wird die Zukunft erst zeigen, ob Nicht-Pilger das 

heutige System der Herbergen vermehrt ausnutzen werden, und/oder ob sich die Pilgerschaft schon 

vorher zu schützen weiss.

Ohne Zweifel ist das Ganze um den Weg bereits touristisch geworden. In meinen Interviews wurde 

aber oft betont, dass die Menschen, die an der Pilgerstrecke leben, das nicht als störend 

wahrnehmen oder genervt sind, sondern im Gegenteil: Sie sind sehr nett und offen zu den Pilgern. 

Obwohl man das kritisch beurteilen muss, denn auf der einen Seite ist klar, dass das Pilgertum 

56 Les Amis du Chemin de St-Jacques/ Die Freunde des Jakobsweges/ Amici del Cammino di San Giacomo- 
Association helvétique, Ultreïa, Gollion, No 48 – Nov 2011, S. 18.

57 La Peregrinación a Santiago, http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/?anio=2011&mes=8.
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gerade in Spanien stark in der Kultur verwurzelt ist. Auf der anderen Seite sind Pilger zur wichtigen 

Einnahmequelle geworden. Aber wie in allen touristischen Gebieten ist der Grat zwischen 

Freundlichkeit und Abhängigkeit, zwischen Arroganz und Notwendigkeit schmal. 

Allerdings ist nicht nur das Verhältnis zwischen Pilgern und Einheimischen recht stabil geblieben. 

Auch die gegenseitige Beziehung der Pilger ist nur leicht verändert. Die Vertrautheit und 

Ebenbürtigkeit bleibt bestehen. 

Zur Ebenbürtigkeit gehört jedoch auch Respekt - und dieser wird von vielen Pilgern vermisst. Auch 

ich selbst habe Pilger erlebt, die im Geiste noch in der Ellbogenmentalität vom Alltag drin sind und 

nur auf ihre Bedürfnisse und Wünsche achten. Sollte dieses Verhalten weiterhin zunehmen, so wird 

das gemeinsame Kochen und Übernachten in den Herbergen eine grosse Herausforderung werden.

 

Anschliessend möchte ich noch ein paar Überlegungen anstellen, die aber nicht nur auf Erfahrungen 

und Entwicklungen basieren. Ein Thema, dass sich heute in aller Munde befindet und uns auch 

noch in Zukunft beschäftigen wird, ist das Internet und die Kommunikation. Vor zwanzig Jahren ist 

noch niemand mit dem Mobiltelefon auf den Jakobsweg gegangen. Heute ist es uns möglich, mit 

unseren Lieben zu Hause in ständigem Kontakt zu sein. Es stellt sich die Frage, ob der oft 

gewünschte Abstand noch gewährleistet werden kann, beziehungsweise möglich ist. Sollte in 

Zukunft die mobile Kommunikation, besonders über das Internet, zunehmen, so wird dieser 

Abstand womöglich noch viel kleiner. Soziale Netzwerke wie Facebook könnten zudem wahre 

"flash-mobs" herbeiführen. Über solche Plattformen spricht, nicht wie in einem Buch, ein 

Einzelner die Menge an, sondern viele gemeinsam mobilisieren die Menge. Das Ergebnis wären 

dann Massen an Pilgern, die sich während des Laufens online verständigen, wo sie sich gerade 

befinden und wo man sich als nächstes treffen könnte.

Abb.4: Facebook-Gruppe

Würde sich der Jakobsweg noch stärker zu einem Trendsport oder Trendurlaub entwickeln, so gäbe 

es mit der Zeit sicherlich auch platzmässig Probleme. Dass man praktisch nicht mehr alleine 
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unterwegs sein könnte, wäre das eine Problem. Das andere wäre, abends eine Unterkunft zu finden. 

Sie wären entweder überfüllt oder so im Zeitverzug, dass sich die Anmeldung und alles rundherum 

bis spät in die Nacht ziehen würde. In Folge dessen würden sich neben den Herbergen auch die 

Privatunterkünfte etablieren und eine zweite Ebene von Übernachten würden entstehen, ganz 

ähnlich dem "couch-surfing". 

Gegenteilig könnte der Jakobsweg aber schlicht auch wieder aus der Mode kommen, das wäre in 

seiner langen Geschichte eine ganz normale Entwicklung. In der Schweiz beispielsweise gibt es 

viele junge Leute, welche in Folge von Bildung und Globalisierung kein starkes Verhältnis zu ihrer 

Religion haben und deren Handeln im Alltag noch kaum von der Religion beeinflusst wird.58 Die 

Wachstumsrate des christlichen Glaubens liegt jedoch in der Schweiz immer noch bei bei 0.4%, in 

Europa bei lediglich -0.4%.59 Die Möglichkeit, dass das Pilgern in nächster Zeit in Vergessenheit 

geraten könnte, schliesse ich deshalb aus. 

58 Beobachter ,„Wie hast du es mit Gott?“, Ausgabe vom Juli 2009, http://www.beobachter.ch/familie/artikel/jugend-
religion_wie-hast-du-es-mit-gott/, (13.11.11).

59 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Christentum“, Bearbeitungsstand: 3.11.11, 19:32, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum, (13.11.11).
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3. Schlusswort

3.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Abschliessend möchte ich die wichtigsten Ergebnisse meiner Arbeit reflektieren. Meine erste 

Fragestellung handelte von der Motivation der Pilger von früher, heute und morgen. Es gibt viele 

Gründe aller Pilger, die sich überschneiden. Die religiösen Motivationen sind aber mit Sicherheit in 

den Hintergrund getreten, trotzdem finden sich viele Situationen von früher, die den heutigen sehr 

ähnlich sind. Früher waren es die Alltagspflichten, die familiären Probleme und Schulden, die aus 

dem Alltagsmenschen einen „Pilger“ machten. Das sind auch heute noch zentrale Gründe. Dazu 

kommen Leistungsdruck und Routine. 

Wo früher noch Gelübde erfüllt wurden, um Dank zu sagen, wenden wir uns heute von der 

Konsumgesellschaft ab. Ich sehe das auch als eine Art Danksagung an, denn wir sind uns bewusst, 

in welchem Luxus wir leben. 

Was auch verankert zu scheinen bleibt, ist die Bittwallfahrt. Wir gehen heute noch in Gedanken an 

andere nach Santiago, wir pilgern für sie und zünden am Ziel eine Kerze an. Dass den Pilgern diese 

Motivationen auch in Zukunft erhalten bleiben werden, ist für mich klar. Alle diese Gründe 

entstehen aus dem Leben in einer Gesellschaft, ob das nun die Familie, die Religion oder die 

Wirtschaft ist. 

Ich ging zusätzlich davon aus, dass der Weg sich über die Zeit nicht mehr so rasant weiterentwickelt 

hat wie der Rest der Welt um ihn herum. Das ist aber nicht korrekt, denn obwohl die Pilger noch aus 

sehr ähnlichen Gründen wie früher unterwegs sind, bringen sie doch eine andere Mentalität und 

andere Ansprüche mit sich. Der Weg an sich ist zwar noch sehr traditionell geblieben, ein Faktum, 

welches sich die Pilger heute von diesem Weg erhoffen. Sie selbst tragen dazu bei, dass der Geist 

des Weges erhalten bleibt. Dadurch aber, dass dieser Weg zusätzlich wirtschaftliche Funktionen hat 

und hatte, blieb und bleibt seine Entwicklung doch nicht stehen. Die wirtschaftliche Landschaft um 

den Jakobsweg profitiert von den Pilgern und will dementsprechend den zeitgenössischen Pilger 

ansprechen. Es muss also abgewogen werden, wie stark der heutige Pilger auf den alltäglichen 

Luxus angewiesen ist und diesen benötigt, aber auch, inwiefern der Pilger sich in die alte Zeit und 

Kultur zurückversetzen will, wo man nur mit dem nötigsten unterwegs war. 

Der Weg wird sich auch in Zukunft weiter entwickeln. Allerdings stellt sich dabei die Frage, ob es 
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ein individueller Entscheid eines jeden Einzelnen bleiben wird, oder ob es zu einer 

Massenbewegung werden könnte. Früher, wo die Kirche ein wichtiger Ort der Kommunikation 

darstellte, waren es Entscheide der Kirche und Gemeinde, welche das Pilgern für eine 

Notwendigkeit und eine Pflicht erklärte. Ganze Pilgerscharen bildeten sich in der Folge. Heute sind 

wir sicherlich freier, obwohl wir durch die inzwischen zahlreichen Medienartikel geblendet sind. 

Für die Zukunft ist ungewiss, wie stark die Medien und insbesondere das Internet einen Einfluss auf 

die Pilger und den Weg haben werden. 

Eine zweite Annahme, die sich nicht als vollständig korrekt erwies, ist die Behauptung, die Pilger  

von heute hätten noch das selbe Ziel wie vor hunderten vor Jahren: Santiago de Compostela. 

Natürlich setzten sich die meisten Pilger dieses Ziel. Sich auf den Weg zu machen, ohne ein Ziel zu 

haben, stellt einen gewissen Widerspruch dar. Was der Pilger heute aber zusätzlich mit auf den Weg 

bringt, ist die Idee, dass der Weg das Ziel ist. Auch wenn sicherlich einige der früheren Pilger 

diesen Gedanken hatten, so ist für den Pilger heutzutage das Unterwegsein am wichtigsten.

3.2 Eigene Bewertung

Rückblickend auf meine Arbeit kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, mich mit dem Thema 

Jakobsweg auseinandergesetzt zu haben. Über den Jakobsweg existieren bereits etliche 

Reiseberichte und Dokumentationen, die meiner Meinung nach für einen Aussenstehenden nur 

bedingt zugänglich und verständlich sind. Meine Arbeit sollte daher nicht nur in Form eines 

Reiseberichts oder Schilderung des bereits Geschehenen vorliegen. Besonders wichtig war es mir 

zu zeigen, welche Idee hinter dem Jakobsweg steht und wie die Pilger diese Idee beziehungsweise 

Ideen prägen.

Die Unterstützung und das Interesse, das mir während meiner Arbeit entgegengebracht wurde, habe 

ich besonders geschätzt. Auf dem Weg selbst habe ich nur Positives erlebt. Man lernt nicht nur viele 

neue, interessante und hilfsbereite Menschen kennen, sondern auch sich selbst. Das mag esoterisch 

klingen, aber wenn man sich auf den Weg begibt, bringt man den Wunsch mit sich, eine friedliche, 

völlig neue, aber doch wohlbehütete alte Welt zu entdecken. Daraus ergibt sich eine ungewöhnliche 

Mentalität, welche an diesem Weg haftet. Und diese Mentalität macht diesen Weg so einzigartig und 

für die restliche Welt auf eine Weise auch unverständlich. Denn man versteht dieses Gefühl des 

Unterwegseins nur vollends, wenn man einmal selbst auf dem Weg war. Ich hoffe aber, dass ich mit 

meiner Arbeit dem einen oder der anderen die Faszination Jakobsweg näherbringen konnte und 

vielleicht bereits die Abenteuerlust geweckt habe.
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3.3 Ergänzende Untersuchungen

Um einige Gedanken noch weiter zu verfolgen wäre es interessant zu sehen, wie sich das Internet in 

Zukunft auf den Weg auswirken wird oder vielleicht bereits ausgewirkt hat. Ich denke dabei an das 

Beispiel Facebook, auf welchem bereits mehrere „Jakobsweg“-Gruppen existieren (Bsp: Camino de 

Santiago Forum, 4.865 Mitglieder) oder ans CouchSurfing, welches sich dem Thema Jakobsweg 

noch expliziter annehmen könnte.

Ein zweiter Aspekt, der aber sicher nicht einfach zu untersuchen wäre, ist die Glaubensfrage. Wie 

viele Pilger sind wirklich noch aus religiösen und nicht spirituellen Gründen unterwegs? Wie fest 

sind die Statistiken durch ungenaue Angaben verfälscht worden?
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4. Anhang

4.1 Begriffserläuterung

Bekenner: "Bekenner werden von der Kirche Christen genannt, die sich in Zeiten der 
Christenverfolgung zu ihrem Glauben bekannt und deshalb Verfolgung, Vertreibung, [...] in Kauf 
nehmen mussten, aber nicht unmittelbar das Martyrium erlitten haben."60 

Bula (span.)/ Päpstliche Bulle: "Päpstliche Bulle oder kurz Bulle ist die Bezeichnung für 
Urkunden, die in der päpstlichen Kanzlei in feierlicher Form ausgefertigt und besiegelt wurden und 
wichtige Rechtsakte des Papstes verkünden."61

CouchSurfing: „CouchSurfing ist ein kostenloses, internetbasiertes Gastfreundschaftsnetzwerk. 
Die Mitglieder nutzen die Website, um eine kostenlose Unterkunft auf Reisen zu finden, selbst eine 
Unterkunft oder auch anderes anzubieten [...]“62

Flashmob: „Der Begriff Flashmob [...] bezeichnet einen kurzen, scheinbar spontanen 
Menschenauflauf auf öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen, bei denen sich die Teilnehmer 
persönlich nicht kennen und ungewöhnliche Dinge tun. Flashmobs werden über Online-
Communitys, Weblogs, Newsgroups, E-Mail-Kettenbriefe oder per Mobiltelefon organisiert. 
Flashmobs gelten als spezielle Ausprägungsformen der virtuellen Gesellschaft [...], die neue Medien 
wie Mobiltelefone und Internet benutzt, um kollektive direkte Aktionen zu organisieren.“63 

Heiliger, heilig: „Im allgemeinen Sprachgebrauch ist heilig ein religiöser Begriff mit der 
zugedachten Bedeutung zur göttlichen Sphäre zugehörig, einer Gottheit geweiht.“64

heiliges Jahr: „Die Tradition des Heiligen Jahres orientiert sich an der alttestamentlichen Tradition 
des "Jobeljahres" (Jubeljahres). Jedes siebte Jahr galt als Sabbatjahr, nach sieben mal sieben Jahren 
war das folgende Jahr (also das 50. Jahr) ein Jubeljahr, in dem die Heilsgeschichte Gottes einen 
neuen Anfang machte.“65 und „Die Idee des Heiligen Jahres geht auf Papst Bonifaz VIII. zurück, als 
er für das Jahr 1300 ein besonderes, zunächst nur für die Römer gedachtes Pilgerjahr ausrief. In der 
Einberufungsbulle, die den Beginn auf den 22. Februar 1300 datiert, sind allerdings noch nicht die 
Begriffe "Heiliges Jahr" bzw. "Jubeljahr" verwendet worden.“ 62

Jakobsmuschel: „Ein unter Jakobspilgern verbreiteter Brauch war es, den Pilgergang 60 km weiter 
am Cap Finisterre zu beenden, um dort aus dem Meer eine echte Jakobsmuschel zu sammeln.“66 
„Muscheln sollen angeblich das Schiff des Leichnams Jakobus' bedeckt haben, als dieser nach 
Spanien gelangte.“67 

60 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Bekenner“, Bearbeitungsstand:27.12.10, 23:00, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bekenner, (9.9.11).

61 Ebd. „Päpstliche Bulle“, Bearbeitungsstand: 3.11.11, 14:09, http://de.wikipedia.org/wiki/Päpstliche_Bulle, (7.11.11).
62 Ebd. „CouchSurfing“, Bearbeitungsstand 14.10.11, 15:03, http://de.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing, (16.10).
63 Ebd. „Flashmob“,Bearbeitungsstand 10.10.11, http://de.wikipedia.org/wiki/Flash_Mob, (5.11.11).
64 Ebd. „Heilig“, Bearbeitungsstand:, 25.11.11, 16:03, http://de.wikipedia.org/wiki/Heilig, 30.11.11
65 Deutsche Bischofskonferenz, „Heiliges Jahr“, ohne Datum, 

http://212.79.163.58/stichwoerter/data/00591/index.html, (23.11.11).
66 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Jakobsmuschel, Bearbeitungsstand: 21.5.11, 17:30 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsmuschel (16.9.11).
67 Mündliche Mitteilung von Marcel Eckstein, 7.10.11.
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„Als Pilgerzeichen am Hutband des Hutes oder am Gürtel getragen, ist sie geschichtlich mit der 
Wallfahrt nach Santiago de Compostela verbunden, um damit an den Besuch des Grabs des heiligen 
Jakobus zu erinnern. [...] Nach der Rückkehr in die Heimat sicherte sie ihrem Träger Ansehen, und 
mancher ließ sich die Muschel ins Grab legen.“68 Der Muschel werden die Attribute wie Reinheit 
und Stärke im Glauben zugeschrieben.69 

Jakobus der Ältere: Er ist einer der zwölf Jünger Jesus (Neues Testament nach Markus und 
Matthäus) und der Sohn von Zebedäus und der Bruder von Johannes.70

Kleriker: Ein Kleriker ist ein katholischer Gestlicher71. Beispiele: Bischof, Priester oder Diakon.

Lateinische Zehrung: Die lateinische Zehrung kann man als „Gastmahl, zu dem man sich selber 
eingeladen hat“, bezeichnen.72

Märtyrer: Ein Märtyrer ist „jemand der wegen seines Glaubens oder seiner Überzeugung 
Verfolgung oder Tod erleidet“73.

Pilger: Wörtlich aus dem Lateinischen peregrinus übersetzt ist es der Fremde, der ausserhalb des 
Gebietes lebt, in dem er Bürgerrecht hat.74 Ein Pilger geht in die Ferne, um an einen bestimmten 
heiligen Ort zu gelangen, er ist gleichzusetzen mit einem Wallfahrer, der in eine bestimmte 
Richtung zieht (wallen).75 Er macht eine Reise, er begibt sich auf den Weg, was vergleichbar ist mit 
dem lateinischen Wort per agrum, querfeldein,76 aus welchem sich peregrinus abgeleitet. Sie beide 
begeben sich auf eine traditionelle Reise, um an einen spirituell-religiösen Ort zu gelangen. Die 
einzige Unterscheidung die getroffen werden kann, ist jene, dass Wallfahrten als Pilgern in einer 
Gruppe verstanden werden kann, das Pilgern jedoch von einem einzelnen ausgeführt wird. 

Refugio: span. für Schutz, Zufluchtsort. Am Jakobsweg ist ein Refugio eine einfache Herberge mit 
Küche, Duschen und Schlafsaal.

Santiago de Compostela: "Der Name setzt sich zusammen aus Santiago (deutsch: heiliger Jakob), 
was über die Zwischenform Sant Jago eine abgeschliffene Form von lateinisch Sanctus Iacobus 
darstellt, und Compostela. Der zweite Namensteil wird verschieden gedeutet. Volksetymologisch 
und wegen der Erwähnung einer Lichterscheinung in Zusammenhang mit dem Jakobsgrab wird 
gern das lateinische campus stellae ,Sternenfeld‘ angenommen (siehe Stadtwappen: Stern und 
Reliquienschrein). Allgemein geht man heute von einem Friedhof – die Römer begruben ihre Toten 
an Wegen und Kreuzungen – an einer Straße als Namensgeber aus und erklärt etwa mit lateinisch 
compostum ‚Friedhof‘. Im Museum der Kathedrale kann der alte Weg unterhalb der Kathedrale 
besichtigt werden."77

68 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Jakobsmuschel.
69 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 82.
70 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Jakobsweg“ ,Bearbeitungsstand: 26.10.11, 16:44, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg, (28.10.11).
71 Duden, Die deutsche Rechtschreibung, Band 1, Mannheim, Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2006 

(24. Auflage), S. 582.
72 DRS 1, Mundartlexikon, „Zehrung/ lateinische Zehrung“, ohne Datum, 

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/161277.zehrung-lateinische-zehrung.html, (23.11.11).
73 Duden, S. 671.
74 Ohler, Pilgerstab und Jakobsmuschel, S. 9.
75 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, „Wallfahrt“ , Bearbeitungsstand: 5.11.11, 14.36, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrt (12.11.11).
76 Herbers, u.a., Pilgerwege im Mittelalter, S. 75.
77 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Satiago de Compostela.
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4.2 Fragen und Auszüge der Interviews

Vorbereitete Fragen, die den Interviewten gestellt wurden.

Teil 1, der Anfang

• Wann gingen Sie auf den Jakobsweg, in welcher Saison und weshalb genau dann?
• Wie gingen Sie? In einem Stück oder in Etappen, wenn in Etappen in welcher Zeitspanne? 

Alleine, mit Partner oder Gruppe?
• Wie und wann gerieten Sie das erste Mal mit dem Jakobsweg in Kontakt? Wieso genau der 
• Jakobsweg? 
• Bevor Sie sich auf den Weg begaben, haben sie sich mit den historischen Hintergründen 

vertraut gemacht? Was für Bücher haben Sie gelesen? Welche Legende des heiligen Jakobus 
ist Ihnen bekannt?

• Packen: Haben Sie beim Packen beswusst auf einen gewissen Luxus verzichten? Haben Sie 
irgendwann etwas von Ihrem Gepäck weggegeben? Haben Sie Wanderstock und Muschel 
dabei gehabt? Um sich als Pilger zu erkennen zu geben? Ist das wichtig?

• Was war Ihre Motivation, den Jakobsweg auf sich zu nehmen? Was war ihr Ziel?

Teil 2, Auf dem Weg

• Nachdem Sie losgelaufen sind, wann erreichten Sie das erste Mal ihre ihre physische Grenze 
und wie sind Sie damit umgegangen?

• Pausen. Haben Sie sie genutzt, um Sehenswürdigkeiten zu betrachten? Welchen Umweg 
würden Sie in Kauf nehmen für welche Sehenswürdigkeiten?

• Haben Sie ein neues Zeitgefühl auf dem Weg entwickelt? Haben Sie den Alltag schnell 
vergessen? 

• Essen: Wie viel Mahlzeiten, wann und wo? Wenn Sie abends in den Herbergen gegessen 
haben, sind sie dann mit anderen Leuten in Kontakt gekommen? Wenn ja, welches waren 
die Gesprächsthemen am Tisch, welches war die Sprache in der hauptsächlich kommuniziert 
wurde? Haben Sie noch heute Kontakt zu diesen Menschen? Wenn ja, wie?

• Wie blieben Sie mit der Familie in Kontakt, oder verzichteten Sie bewusst darauf?
• Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Herbergen? Nicht überall sind sie 

kostenpflichtig, aber auf Spenden angewiesen. Wie wird das gehandhabt? Gibt es da noch 
Moral oder werden die Herbergen ausgenützt.

• Haben Sie viele Kirchen besucht? Was für Eindrücke haben jene auf Sie hinterlassen?
• Wie ist das Verhältnis der Einheimischen zu den Pilgern, die immer mehr werden? Sind sie 

langsam genervt?
• Waren Sie immer am Nachdenken oder einfach nur am Vorwärtsgehen? Über was haben Sie 

nachgedacht? Wenn Sie mit einer oder mehreren Personen unterwegs waren, haben Sie viel 
miteinander gesprochen,vielleicht sogar gestritten?

• Gab es Situationen, die Angst in Ihnen hervorriefen? Oder Ängste, die Sie von Anfang an 
hatten oder sich entwickelten?

• Man sagt, jeder weine einmal auf dem Jakobsweg. Sie auch?
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• Gibt es irgendwelche „Tabus“, die man sich auf keinen Fall leisten sollte?
• Wie weit haben Sie Verständnis für Leute, die sich gewisse Annehmlichkeiten leisten, die 

vielleicht nicht mehr vereinbar sind mit den ursprünglichen Vorstellungen des Pilgern?
• Hat sich während der Reise ihre Motivation und ihr Ziel verändert?

Teil 3, Nachher

• Rückkehr in den Alltag. Was ist Ihnen schwer gefallen, was haben Sie geschätzt?
• Was haben Sie auf dem Weg über sich gelernt?
• Während der Reformation ging das Pilgertum fast verloren. Man war der Ansicht, der gute 

Glaube zeichne sich durch Nächstenliebe aus, der Liebe zur Familie und die Unterstützung 
der Gesellschaft. Jetzt pilgern wir doch wieder. Wie stehen wir also heute zum Pilgern? 
Machen wir den Jakobsweg nur für uns selbst?

• Würden sie wieder gehen? Würden Sie auch einmal zurücklaufen, das haben die Leute 
früher ja auch gemacht.

• Haben sie manchmal Sehnsucht nach dem Wandern? Gehen Sie deshalb zum Pilgerstamm?
• Was war DAS Erlebnis für Sie auf dem Jakobsweg?
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Auszüge der Interviews

Wie und wann gerieten Sie das erste Mal mit dem Jakobsweg in Kontakt? Sind Sie bewusst 
gepilgert?
Jesús Berrendero (J.B.): Wir in Spanien sind streng katholisch und ich bin mit dieser Geschichte 
aufgewachsen, zumal ich sogar eine Schule besuchte, die von Geistlichen (Orden der Menesianos) 
geführt wurde. Bevor ich in die Schweiz kam, bin ich nur mit dem Bus oder Zug in Santiago 
gewesen. Erst als ich in die Schweiz kam und noch fast keine Kontakte hatte, ging ich aus Neugier 
mit. Wenn es die anderen machen, mache ich es auch. 
Rosmarie Nägeli (R.N.): Ich bin durch Jesús meinen langjährigen Arbeitskollegen auf den Weg 
gekommen.

Otto Dudle (O.D.): Das muss Mitte der achtziger Jahre gewesen sein. Es gab dazumal ein Heft der 
Schweizer Verkehrszentrale (heute Schweiz Tourismus), das in einer Ausgabe den Jakobsweg mit 
Text und Bild behandelt hat. Etwas später, etwa 1987, ist in der Presse von einem Gerichtsfall 
berichtet worden, der im thurgauischen Tobel stattgefunden hat. In jenem Jahr wurde eine 
Güterzusammenlegung diskutiert, was zur Folge gehabt hätte, dass der Jahrhunderte alte, historisch 
verzeichnete Schwabenweg von Konstanz nach Einsiedeln, so heisst der Jakobsweg auf diesem 
Abschnitt, untergepflügt würde. Die Pilger hätten damit einen Umweg in Kauf nehmen müssen. 
Von da an begann mich immer mehr für diesen kultur-historischen Weg zu interessieren. Und somit 
bin ich dann das erste Mal im 1988 im Thurgau gestartet. Bewusst gepilgert? Das Pilgern war neben 
den kultur-historischen Interessen von Anfang an dabei. Ein besonderer Wert hatte auch das Wissen, 
dass vor mir schon tausende andere Leute diesen Weg gemacht haben.

Gisela Liechti (G.L.): Ich habe ein Zeitungsinserat gesehen, mit dem Titel: Pilgern oder einfach 
Wandern von Konstanz nach Tobel. Da dachte ich mir das ist in der Umgebung und kann mich einer 
Gruppe anschliessen um nicht alleine loszuziehen .Von da an habe ich mit den neu kennengelernten 
Leuten jedes Wochenende eine weitere Etappe des Jakobswegs zurückgelegt.
Ich ging am Anfang aus reiner Neugierde mit. Ich genoss es, auch mal stillschweigend, durch die 
Natur zu gehen und jene zu beobachten. Dass ich am Pilgern war, wurde mir erst mit der Zeit 
bewusst. Erst nachdem ich mit der Gruppe mehrere Male gebetet und gesungen habe.

Stefanie Randon (S.R): Man will wissen wie es ist, für einmal nicht allen Komfort um sich zu 
haben. Es ist Neugier, gemischt mit Abenteuerlust. Aber auch ein guter Schuss Spiritualität gehört 
dazu – nicht unbedingt eine Frömmlerische. Peter von Arx (P.A.): Ich bin, nachdem wir bereits in 
Santiago gewesen sind, nochmals mit dem Fahrrad hin und zurück. Man erlebt nicht das Selbe und 
tendenziell weniger intensiv.

Niklaus Ruckstuhl (N.R): Das war das erste Mal mit ca.16 Jahren. Mein Vater ist nämlich in einer 
Pilgerherberge im Thurgau aufgewachsen und hat mir vom Weg erzählt. Ich habe darauf hin 
recherchiert, bin aber trotzdem - noch - nicht auf den Weg gegangen.
Im Alter von circa 20 Jahren begann ich aber, mich sportlich an meine Grenzen zu tasten und zu 
wagen. Ich hatte bereit einige Langstrecken zurückgelegt, sowohl zu Fuss als auch mit dem 
Fahrrad. Auch den 100-Kilometer-Lauf hatte ich bereits absolviert. Der Jakobsweg war etwas 
Neues und reizte mich, denn ich konnte somit meine Grenzen neu erkunden.

Was war Ihre Motivation, den Jakobsweg auf sich zu nehmen? Was war Ihr Ziel?
J.B.:Im heiligen Jahr 2010 pilgerten viele Spanier nach Santiago, um nach dem Eintritt durch das 
Gnadentor, dem Beiwohnen der Messe und der Beichte die Bula zu erhalten. Für mich ist es wie 
eine Art Etappe während des Lebens. Wir haben schon vieles miterlebt und das war jetzt eine neue 
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Erfahrung. Man sagt auch, wenn ein Weg zu Ende geht, beginnt ein neuer. Und so empfinde ich den 
Jakobsweg. Aber es waren auch touristische Interessen. Ohne Druck zu laufen, ganz für sich alleine 
zu sein und die Ruhe zu haben. Und eigentlich ist es egal aus welchen Gründen oder Interessen man 
sich auf den Weg begibt, Hauptsache man tut es einmal. Man muss das erlebt habenR: Ich habe es 
ähnlich empfunden und habe sehr bald eine Dankbarkeit entwickelt. Als ich in Santiago 
angekommen bin, habe ich weder gemerkt, dass es uns auf dem Weg immer gut gegangen ist und an 
nichts gemangelt hat.

O.D.:Es ist schwierig hier Erfahrung und Ergebnis auseinander zu halten. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass ich sehr beglückt bin, mögen das vier Tage oder zwei Wochen gewesen sein, wenn 
ich wieder nach Hause komme. Und der Zustand dauert für eine gewisse Zeit an. Es hat mich auch 
beflügelt, wenn ich darüber nachgedacht habe, wann wir unseren Weg fortsetzen wollen. An diesem 
Aspekt habe ich auch gemerkt, dass mich dieser Weg wirklich fasziniert. Erwartungen im dem 
Sinne, dass ich mich gross verändern würde, habe ich nicht gehabt. Aber er hat mich verändert. Die 
einzige Erwartung, die ich auch heute noch habe, ist, dass ich etwas zur Ruhe komme und Abstand 
gewinne.

G.L.: Das Wandern stand im Vordergrund, denn man sieht dabei so vieles, das im Alltag fast 
vergessen geht. Aber auch die Führungen in den Kirchen mit dem religiösen Hintergrund haben 
mich sehr interessiert. Und das Singen. Das Singen mit Gleichgesinnten. Das Laufen mit den 
hilfsbereiten Leuten mit der offenbar selben Motivation und die Ruhe die einem widerfährt, ist 
etwas besonderes. Zudem wird nicht geflucht, das ist durchaus angenehm.

N.R.: Das war ganz am Anfang sicher nur die sportliche Motivation, welche sich aber bald, man 
könnte sagen, leicht ins Esoterisch-Religiöse wandelte. Man will zu sich kommen. Aber ich bin sehr 
offen, denn ich habe schon vielen Leuten gehört, die sportlich begonnen haben und anschliessend in 
meditativen Wanderungen weitergingen. Schon fast religiös kamen sie wieder zurück. 
Was mich auf diesem Weg aber auch fasziniert ist die Tatsache, dass man weiss: vor mir sind diesen 
Weg schon zig-tausend andere Leute gegangen. Auf einem solchen Weg gibt es etwas das einem 
einfach packt. Das ist ein ganz spezielles Gefühl. Viele erleben es zum Beispiel auch in Rom.

Nachdem Sie losgelaufen sind, wann erreichten Sie das erste Mal Ihre physische Grenze und 
wie sind Sie damit umgegangen?
J.B.:Höchstens beim Unfall von Rosmarie, als sie im Geröll gestürztt ist und ein Loch im Kopf 
hatte. Normalerweisen sind wir stundenlang allein gelaufen, ohne andere Pilgern anzutreffen. Und 
genau als Rosmarie gestürzt ist, kam ein spanisches Ehepaar daher. Sie haben den Rucksack von 
Rosmarie bis zur nächsten Herberge (ca.10 min entfernt) getragen. 
Zufall hin oder her.

O.D: Das war 1991 als ich unterwegs gesundheitlich Probleme bekam, bis ich mir konsequenter 
Weise eingestehen musste: „Ich kann nicht mehr weiter.“. Das war auf der Strecke von Eauze 
Richtung Santiago, für die ich sechs Wochen eingeplant hatte. Eigentlich hätte ich den Weg schon 
viel früher beenden sollen, konnte aber noch nicht wissen wie schlimm es werden würde. Dort kam 
ich wirklich an meine Grenzen. Das hat mich bedrückt, weil ich mich gut vorbereitet hatte und gut 
trainiert war. Es brauchte enorme Überwindung mir einzugestehen umkehren zu müssen.

G.L: Das war in einem langen Wald, wobei es stetig etwas nach unten ging. Das eine Knie begann 
dann zu schmerzen. Ich nehme an, dass ich einen zu schweren Rucksack dabei hatte.

S.R.: Die Meseta war sicher sehr anstrengend, sowohl physisch als auch psychisch. Endlos lange in 
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dieser Hochebene in der Hitze dahintrotten, allem Wetter ausgeliefert, ist eine Herausforderung. Da 
denkt man doch manchmal, wäre ich bloss daheim geblieben! Aber am Ende ist es positiv:  Es 
entwickelt sich zum "meditativen Gehen".

N.R.: Nein, dadurch dass ich schon immer recht sportlich war, ist mir das nie passiert. 

Haben Sie ein neues Zeitgefühl auf dem Weg entwickelt? Haben Sie den Alltag schnell 
vergessen? 
J.B.: Den Alltag vielleicht noch eher, aber ich habe oft aufs Leben zurückgeblickt, könnte man 
sagen. R.N.:Ich habe an viel Vergangenes gedacht, oft auch an Verstorbene.
J.B.:Auf dem Weg entwickelt man einen Rhythmus, der gut tut. So Beispielsweise bin ich von da an 
in meinen Wanderferien immer auf einen Schlag am morgen früh wach gewesen und fühlte mich 
gezwungen, schon einmal durchs Dorf zu spazieren. Aber der Schlüssel des Pilgerns ist die Zeit zu 
vergessen und nicht daran zu denken, wie weit das nächste Ziel entfernt ist. 

O.D.: Das kam meistens nach drei vier Tagen, dass sich das bemerkbar machte. Das ist immer im 
Einklang mit dem Spüren des Rucksacks. Die ersten drei Tage bemerkt man das Gewicht, danach 
geht es besser. Dann kommt das neue Zeitgefühl und ich habe auch immer bemerkt, wie viel man 
eigentlich vom Tag hat.

Waren Sie immer am Nachdenken oder einfach nur am Vorwärtsgehen? Über was haben Sie 
nachgedacht? Wenn Sie mit einer oder mehreren Personen unterwegs waren; haben Sie viel 
miteinander gesprochen, vielleicht sogar gestritten?
O.D.: Ich habe enorm viel gedacht. Mir ist alles Mögliche durch den Kopf gegangen. Gescheites 
und weniger Gescheites. Auch wenn ich mit meiner Frau unterwegs war, haben wir nicht viel 
geschwatzt, sondern waren eher am Denken.

G.L.: Der Kopf war leer. Ich setzte einen Fuss vor den andern und genoss dabei die Stille Für mich 
zu sein tat richtig gut. Ich habe nicht an Problemen herumstudiert, sondern mich auf den Weg 
konzentriert: „Wo sind wir und was kommt als nächstes?“. Manchmal, wenn ein hartes Stück vor 
mir lag und ich erschöpft war, habe ich auch Gott um Hilfe gebeten.

S.R.: Manchmal hatten wir wirklich den „Schnurrepflutteri“ und haben uns ein Loch in den Bauch 
geschwatzt. Und ein anderes Mal ist während einer Stunde kein Wort gefallen.

N.R.: Ja und nein. Es gibt Dinge, die man mit auf den Weg nimmt. Wenn ich aber ein Problem 
mitnehme, dann kann ich mir dieses durch den Kopf gehen lassen und ab und zu sogar mit mir 
selbst darüber diskutieren.
Oftmals aber sehe ich auch nur die Natur und konzentriere mich nur auf sie. 

Man sagt, jeder weine einmal auf dem Jakobsweg, haben Sie auch?
J.B.: Das war mitten im Wald, als mir plötzlich ein spanisches Gedicht in den Sinn kam. Ich begann 
es zu rezitieren, wollte es auch auf Deutsch noch erklären. Ich konnte es aber nicht, weil ich am 
heulen war. Oder, das hat mir ein junger Deutscher erzählt, sei dieser so in Gedanken verloren 
gewesen, dass er geradewegs in einen Baum gelaufen sei und zu heulen begann. Solche Sachen 
passieren ganz häufig. Das erste Mal weinte ich aber in einer kleinen Kapelle, die innen nur mit 
Kerzen beleuchtet und dem Geruch von Weihrauch gefüllt war. Das war nach einem 30 Kilometer 
Marsch und zufälligerweise war auch noch der Geburtstag von meinem verstorbenen Vater. Die 
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Erinnerung an ihn war eindrucksvoll. 
R.N.: Ich musste vor Bewunderung Santiagos und den vielen Eindrücken im Pilgerbüro losweinen. 
Das sind wahnsinnige Gefühle die einem übermannen, wenn man in Santiago ankommt.

O.D.: Das war eben dort, wo ich umkehren musste. Es war die Situation und die Schmerzen und vor 
allem Enttäuschung.

G.L.:  Ja,  ja  das  musste  ich.  Das  war  nämlich  in  einer  wunderschönen  romanischen  Kirche  in 
Amseldingen.Wir sind während Tagen bereits im Regen unterwegs gewesen und kamen durchnässt 
in diese Kirche und stiegen runter in die Krypta um dort zu singen. Mir war es als würden tausend 
Engel singen. Ich dachte mir, so muss es im Himmel sein. Und als wir aus der Kirche herauskamen 
war schönstes Wetter. Diese Ereignis hat mich wirklich sehr berührt.

S.R.: Peter nicht, oder heimlich. P.A.: Ich habe es unterdrückt. S.R: Aber ich schon. Das eine mal 
als der Boden so klebrig war. Nach Burgos ist die Erde sehr lehmig. Und wenn es dann regnet, dann 
klebt  der  ganze  Schlamm  an  den  Schuhen.  Dieser  Klotz  wird  immer  dicker  und  das  ist  mir 
unglaublich  an  die  Seele  gegangen.  Es  war  etwas  demütigendes,  dass  ich  quasi  im  Dreck 
herumkriechen musste.

N.R.: Ja das ist mir schon passiert. Als ich im Kloster Hauterive bei Fribourg ankam, fror es mich 
richtig. Nicht aus Erschöpfung oder Verzweiflung, sondern aus purem Staunen. Dort fanden sich 
anlässlich  des 25. Juli welsche und deutsch-schweizerische Pilger zu einem  
Gottesdienst in der uralten Kirche zusammen. Das schlichte, aber  eindrückliche Ritual wurde 
untermalt mit gregorianischen Chorälen,  schlicht ergreifend.

Hat sich während der Reise Ihre Motivation und ihr Ziel verändert?
R.N.:Bei uns trifft das Sprichwort „Der weg ist das Ziel“ wirklich zu. Es war eine Erfahrung, die 
wir erleben wollten und das war den ganzen Weg so. 

O.D.: Es gibt halt diese unterschwellige Faszination, die einem, sogar wenn man Rückschläge 
einstecken musste, vorhanden ist bzw. geblieben ist. So ist nach meinem Abbruch auch nicht der 
Weg oder das Pilgern als etwas schlechtes in Erinnerung geblieben, sondern die Situation. Und ich 
wusste, falls ich es überstehen würde, ginge ich wieder.

G.L.: Nein, das wandern steht noch immer im Vordergrund und das Ziel ist es bis nach Santiago zu 
kommen. Denn mir war von Anfang an klar ich könnte und möchte es bis dorthin schaffen, muss 
aber nicht.

P.A.: Eigentlich nicht gross. Man pilgert heute wirklich nach Santiago nicht des Zieles wegen, 
sondern des Weges wegen. Eben, man will es einmal erlebt haben. Man hat natürlich je länger je 
mehr Erfahrung mit auf den Weg gebracht, dadurch ist einem das eine oder andere etwas erleichtert 
worden. Und man darf nicht vergessen, dass man hier immerhin einer geschichtsträchtigen 
Tradition folgt. Man lernt ein neues Land gut kennen, wenn man es durchwandert.

N.R.: Eher intensiviert. Ich ging nicht mit grossen Erwartungen und daher kam für mich immer 
mehr dazu, was mir am Weg gefiel.

Rückkehr in den Alltag. Was ist Ihnen schwer gefallen, was haben Sie geschätzt?
J.B.:Es ist mir ziemlich schwer gefallen. Auf dem Weg isst man zum Beispiel gesünder. Du stehst 
auf, isst etwas zum Frühstück und dann läufst du bis in den Mittag hinein. Zu Hause beginnst du 
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zwar auch mit dem Frühstück, aber dann folgt das Gipfeli und der Kaffee, das Mittagessen und das 
Dessert usw. Man merkt auch, wie gut einem das Laufen getan hat. So bin ich nach meiner 
Rückkehr am Ende des Arbeitstages von meinem Arbeitsplatz bis zum Bahnhof gelaufen. 
R.N.: Dadurch, dass ich alleine wohne, habe ich sicher schon einmal niemanden der mich aufregen 
kann. Ich bin nach dem Weg einfach noch gelassener als sonst. Als Beispiel das Staubsaugen. 
Eigentlich spielt das doch gar keine Rolle, ob ich das heute oder morgen mache. Man ist gelassener 
und vielleicht auch belastbarer. Damit meine ich ein besseres Verständnis für alles was um einen 
herum passiert. Man kann es wahrnehmen, überlegen und beispielsweise einen Rat geben.

O.D.: Das einzige was mir schwer gefallen ist, dass man, nachdem man zur Ruhe gekommen ist und 
auf eine Art innerlich gefestigt ist, wieder langsam in den Alltag rutscht. Man hat wieder Pflichten,  
Aufgaben, Verpflichtungen und so weiter. Es ist wie ein anderes Leben. Dafür schätzt man zu Hause 
das eigene Bett.

G.L.: Was ich am Pilgern schätze, ist, dass man nur den Rucksack als Last mitträgt. Die 
persönlichen Probleme sind in den Hintergrund gerückt. Man hat den Kopf frei für sich und die 
Natur. Was ich aber besonders vermisse ist die Ruhe und der Zusammenhalt der Gruppe. Den im 
Alltag herrscht die Hektik und jeder “ellböglet“.

S.R: Ich bin zuerst wirklich gerne nach Hause gekommen. Das war allerdings noch am Anfang in 
der Schweiz, als ich noch ganz schlechtes Schuhwerk - und täglich schmerzende Füsse und Blasen 
hatte. Zurück zum Job war eine Erholung. Und einmal in Frankreich hatte ich mir eine Erkältung in 
der Hüfte geholt, und ich konnte fast nicht mehr gehen. Da bin ich ebenfalls sehr gerne 
heimgefahren. Aber nach kurzer Zeit  kommt immer wieder eine gewisse Sehnsucht nach dem 
Camino. Trotz einigen nicht so angenehmen Situationen und Begebenheiten gibt  
es nichts nachhaltig unangenehmes. ("Gehabte Schmerzen, die hab' ich gern")
P.A.: Schlimm waren jene dran, die wegen Gesundheitsproblemen die Reise abbrechen mussten, 
frustrierend besonders, wenn sie von weit her kamen und einen Extra-Urlaub bezogen hatten. Uns 
ist das Gott sei Dank erspart geblieben.

N.R: Ich bin nur in Etappen gelaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass, wenn man in Santiago 
angekommen ist, es ein komisches Gefühl sein muss zu wissen: jetzt ist es fertig, das war's. Und das 
Ziel ist nicht mehr da. Man hat es immer vor Augen gehabt, darauf hin gearbeitet und trainiert,  
Entbehrungen auf sich genommen und sich gefreut. Auf einmal ist das alles weg.
Was man dafür schätzt wenn man nach Hause kommt ist das Duschen. Ein elementares 
Grundbedürfnis, das auf dem Weg nicht immer ganz erfüllt wird.

Was haben Sie auf dem Weg über sich gelernt? Haben Sie Ihre Reise reflektiert?
O.D.: Ich habe sicher nichts angezielt. Aber ich habe erfahren, dass sich etwas verändert hat. Ich 
habe sicher Gelassenheit gelernt. Nicht alles ist so wichtig wie wir es im Alltag zu wissen meinen. 
Auf dem Weg wird das einem bewusst. Es hat mich auch gelernt mit wenig auszukommen, mit 
wenig zufrieden zu sein. 

G.L.: Also darüber habe ich nicht wirklich philosophiert.

S.R: Für sich selbst schon, aber wir haben das nicht, wie Hape Kerkeling in seinem Buch, reflektiert 
und darüber gross philosophiert. 
N.R.: Vielleicht, das man gewisse Dinge im Alltag nicht so schwer nehmen darf. Das beispielsweise 
so triviale Sachen wie dass die Zeitung eine halbe Stunde zu spät kommt. Das muss man nicht 
besonders ernst nehmen.
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Einmal habe ich eine Frau getroffen, die strahlend im Bus sass. Sie kam gerade von Genf und hatte 
recht als sie sagte: „Wieso sich aufregen? Was soll das? Es gibt so viel Wichtigeres.“

Nicht überall sind die Herbergen kostenpflichtig, aber auf Spenden angewiesen. Wie wird das 
gehandhabt? Funktioniert dieses System oder werden die Herbergen schamlos ausgenützt?
J.B.: Vor vier Jahren, als ich das erste Mal in Spanien war, gab es in den Herbergen noch so kleine 
Kästen, die angeschrieben waren mit „freiwillige Spende“ und ein Buch, wo man sich eintragen 
konnte. Vor drei Jahren bekamen die Herbergen Schwierigkeiten mit der Polizei, weil man sich in 
den Herbergen, wie in einem Hotel, theoretisch auch mit Pass oder ID anmelden müsste. Heute 
macht man das so und stellt zudem eine Quittung aus, dann weiss man wer hier war. Auch im Falle, 
wenn beispielsweise etwas verloren gegangen ist. Jetzt ist es geordneter und man bezahlt einen 
fixen Preis von fünf Euro. Klar gibt es Leute, die auf diese Weise günstig Ferien machen, aber du 
musst dir auch einen Pilgerpass beschaffen und zudem gibt es die Regelung, dass man innerhalb 
von zehn Kilometern nicht in zwei Herbergen übernachten darf.

O.D.: Ja das ist so. Besonders extrem ist es in Spanien. In erster Linie, aber nicht nur, sind es die 
Spanier, die sich so günstige Ferien leisten. Die haben oft ein Auto oder ein Motorrad und legen die 
letzten paar Meter pro forma zu Fuss zurück. Sie zeigen dann den Pilgerpass in der Herberge und 
kommen auch rein. Das ist wirklich ein grosses Problem.

G.L.: Dadurch, dass ich geführte Reisen gemacht habe, habe ich das nicht wirklich mitbekommen. 
Aber wir sind in Klöster und Herbergen, aber auch Motel und Hotel untergekommen und ich denke 
wir haben immer recht bezahlt. Ich finde, man muss diese Dienstleistungen auch dementsprechend 
entlohnen. Die Leute, die Survival spielen und behaupten sie haben kein Geld, die sind nicht fair.  
Deshalb muss man auch heute in den Refugios etwas bezahlen, früher lebten sie noch von 
freiwilligen Beiträgen, was natürlich schamlos ausgenutzt wurde.

N.R.: Es gibt sicher Leute, die der lateinischen Zehrung nachgehen. Es ist bestimmt nicht die 
grosse Masse, die das ausnützt, davon bin ich überzeugt. Ich kenne Leute in Tobel und Märstetten, 
die private Unterkünfte anbieten und noch nie das geringste Problem hatten. 

Wie ist das Verhältnis der Einheimischen zu den Pilgern, die immer mehr werden? Sind sie 
langsam genervt?
J.B.: Nein, im Gegenteil. Die Höflichkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist gross. Auch wenn 
du kein Spanisch kannst, werden sie dir helfen.Was aber sein kann, wenn du in der Hochsaison 
unterwegs bist, dann vielleicht nicht mehr. Aber wir sind ja immer im März oder April gewesen. 
R.N.: Nein, die sind wirklich so liebenswürdig. Sie geben sich richtig Mühe, wenn sie merken, dass 
du nicht von da bist. Du wirst auch nicht ausgetrickst in den Bars oder Restaurants, nicht einmal in 
Madrid. So haben wir es zumindest erlebt.

O.D.: Ja das merkt man schon. Ich bin jetzt immer in Abständen in Frankreich und besonders oft in 
Spanien gewesen und die Bevölkerung ist zwar sehr froh um die Pilger, denn sie bringen 
Einkommen. Gewisse Dörfer haben jetzt sogar wieder Existenz erlangt durch das Pilgertum. Auf 
der anderen Seite ändert sich die Einstellung der Menschen. Sie sehen nicht in erster Linie den 
Pilger in dir, sondern ein Tourist, der für eine Nacht hier übernachtet. Das Interesse ist nicht mehr 
das selbe mit jemandem ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Wenn man das allerdings mit der 
Schweiz vergleicht, ist es auch hier das selbe Phänomen zu beobachten, dass in grossen beliebten 
Tourismusorten die Freundlichkeit auch abgenommen hat im Vergleich zu Orten, die nur spärlich 
besuchten werden. Auf dem Jakobsweg ist das ähnlich. Aber wenn man aus dem Gastgewerbe 
rausgeht dann erlebt man in Spanien noch immer durchaus freundliche und hilfsbereite Menschen.
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G.L.: Nein im Gegenteil, die Leute haben sich gefreut, wenn sie uns Pilger gesehen haben und 
waren immer freundlich. Ich habe wirklich nur positive Begegnungen gehabt. 

N.R.: Ich war nie in Spanien auf dem Weg, in der Schweiz habe ich das aber nie erlebt. 

Gibt es irgendwelche „Tabus“, die man sich auf keinen fall leisten sollte?
O.D.: Ein wirkliches Tabu ist das nicht, aber es ist die Rücksichtslosigkeit die die Leute manchmal 
an den Tag legen. Das macht einem ein bisschen wütend, wenn diese abends noch in den Schlag 
platzen, wo die meisten schon am Schlafen sind. Oder sie packen in aller Früh schon ihren 
Rucksack und wecken so die anderen Pilger. 
Oder was mir noch in den Sinn kommt ist, dass man offen über gesundheitliche Probleme spricht. 
Das ist normalen Leben eher ein Thema, dem man ausweicht. Wenn man Bescheid weiss, dass 
jemand gesundheitliche Probleme hat, thematisiert man das nicht so gerne. Es geht einem 
schliesslich nichts an, denkt man im Prinzip. Aber auf dem Weg hilft man sich und erkundigt sich 
auch immer wieder nach dem Wohlbefinden. Und allfälliges Unwohlsein wird auch mitgeteilt.

G.L.: Also wenn man verheiratet ist, sollte man sich nicht mit einem andern einlassen. Gut, das 
sollte man auch sonst nicht. 
Sicher auch sollte man auf den übermässigen Konsum verzichten, einfach alles was nicht zum 
Pilgern passt: Auffällig laut zu sein, Alkohol bis weiss nicht wohin und so weiter. Als Pilger ist man 
ein bisschen gesittet.

N.R.: Ich habe den Hape Kerkeling und auch andere Bücher gelesen und es dünkt mich, dass 
gewisse Leute während der Reise auf dem Jakobsweg ihre Treuepflicht gegenüber ihrem Partner 
nicht mehr ganz ernst nehmen. Man sollte sich so weit noch in den Griff haben, dass man sich trotz 
Müdigkeit nicht emotional gehen lässt.

Wie weit haben Sie Verständnis für Leute, die sich gewisse Annehmlichkeiten leisten, welche 
vielleicht nicht mehr vereinbar sind mit den ursprünglichen Vorstellungen des Pilgern?
J.B.: Keines, ausser man kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. R.N.: Wenn man sich den 
Rucksack transportieren lässt, dann ist es kein Pilgern.

G.L: Wir hatten in Frankreich auch ein Begleitfahrzeug und haben jeweils die Tagesrucksäcke mit  
Pullover, Regenjacke, Proviant usw. dabei gehabt und der war also auch genug schwer. Also ich 
find es okay. Aber wenn ich alleine unterwegs wäre, dann würde ich sicher das ganze Gepäck 
tragen. Was gar nicht geht ist ein Stück weit mit dem Bus oder Auto. Höchstens vielleicht einmal 
„stöppeln“. (Einmal haben wir das sogar gemacht.)

N.R.: Ich denke das kommt ganz auf die Situation drauf an. Wenn sich jemand rühmt damit, er sei 
auf dem Jakobsweg gewesen, aber alle paar Tage ein Taxi genommen hat, dann ist das nicht in 
Ordnung. Aber es gibt auch Leute, die sich das Gepäck transportieren lassen. Wir, die den Rucksack 
tragen, sind in dem Sinn nicht besser, bloss weil wir den Rucksack tragen. Viele Leute müssen sich 
das Gepäck transportieren lassen, weil sie gewisse Restriktionen haben. Aber der Wille zum Pilgern 
ist trotzdem genau so stark und echt.

Was war DAS Erlebnis für Sie?
O.D.: Das ist das Erlebnis von der Meseta. Diese 200 Kilometer lange Ebene zwischen Burgos und 
Léon. Das ist eine so eintönige Landschaft ohne Abwechslung. Man sieht nur Felder, keine Bäume 
und nur selten eine Siedlung. Und in dieser Ebene bist du alleine. Man fühlt sich wie ein kleines 
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Würmchen in dieser Gegend, wo ausser ein paar Pilger niemand jemals hindurch geht. Das war für 
mich wirklich ein Glücksmoment. Und ich habe die ganze Meseta so empfunden. 

S.R: Die Meseta. Man könnte sagen es ist ein „einig Sein mit dem Universum“. P.A: Ja die Meseta! 
Viele Fusspilger empfinden sie als Qual, andere als Bereicherung. Aber als ich sie mit  dem Fahrrad 
durchquerte, habe ich sie kaum erlebt, denn es ging viel  zu schnell.
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4.3 Eigene Reise von Ulm nach Einsiedeln 

Am 31.7.11 sind wir in Ulm gestartet und am 12.7.11 in Einsiedeln angekommen. Ich möchte diese 
Tage aber nicht nur als eine Art Reisebericht gestalten. In meinen Recherchen bin ich mehrere Male 
über solche Berichte gestolpert. Meiner Meinung nach helfen sie einem Aussenstehenden nicht sehr 
viel. Wer noch nie auf dem Weg war, kann sich nicht vorstellen, weshalb man gerade dieses und 
jenes erwähnt. Auch rein geographisch ist es nicht immer einfach. Wer sich im beschriebenen 
Gebiet nicht auskennt, der kann sich keine Vorstellungen machen, wie es sich angefühlt hat, dort 
durchzupilgern. Ich versuche daher zusätzlich darauf einzugehen, wie ich mich auf dem Weg 
gefühlt, was ich gedacht und natürlich auch erlebt habe. Ich bin immer mit dem Hintergedanken an 
die Arbeit unterwegs gewesen. Wieso mache ich das, wieso machen es andere, welche Erlebnisse 
tragen dazu bei, dass ich in Zukunft noch weiter pilgern werde? 
Der Vollständigkeit und der Einfachheit halber schreibe ich alles chronologisch in 
Etappenabschnitten nieder.
 
Gestartet sind wir am besagten 31. Juli. Als Einlaufstrecke haben wir die Route von Thalheim nach 
Andelfingen gewählt. Diese führt mehrheitlich der Thur entlang, ist also nicht anspruchsvoll und 
ca. 6 km lang. Trotzdem, mit 8-9 kg auf dem Rücken ist es etwas anderes. Einen solch schweren 
Rucksack habe ich noch nie über eine längere Strecke getragen und schon nach zwanzig Minuten 
spüre ich das Ding stark in meine Nacken. Dabei habe ich beim Packen wirklich auf jedes Gramm 
geachtet. Aber was will man? Es liegen noch zwei Wochen vor einem, man muss es einfach 
akzeptieren. Zum Glück haben wir schönes Wetter, habe ich damals gedacht und immer wieder in 
all den Tagen. 
Bis nach Andelfingen zu gelangen ist kein Problem, ausser dass ich das Gefühl habe, schon jetzt 
Blasen zu kriegen. Ich tue es als reine Paranoia ab, leider sind wirklich Blasen im Anmarsch, nur 
haben wir unsere Billette schon im voraus gekauft und müssen zur rechten Zeit am Bahnhof sein. 
Für den sogenannten "Sockenhalt" (Füsse kontrollieren, allenfalls Socken wechseln) ist nicht viel 
Zeit. 

Wir kommen nach ungefähr zwei Stunden in Ulm an und sind bereits zwei mal auf den Jakobsweg 
angesprochen worden. Die Muscheln an unseren Rucksäcken und der Pilgerstab in meiner Hand 
sind ein klares Erkennungszeichen. Die beiden Begegnungen waren sehr motivierend, man 
wünschte uns einen "buon camino" und viel Vergnügen. Vom Bahnhof in Ulm bis zum Münster ist 
es nicht weit, doch die Rucksäcke wirken auf einer Altstadtbesichtigung eher störend. Wir wissen, 
dass die Jugendherberge ausserhalb der Stadt, aber auf dem Jakobsweg liegt. Lieber würden wir in 
der Stadt übernachten, aber dort ist alles bereits ausgebucht. (Man muss sich vorstellen, wie 
mühsam es ist, mit dem Rucksack von einer Pension/Hotel zum nächsten quer durch die Stadt zu 
marschieren). Jedenfalls müssen wir die ca. 3 Kilometer zur Herberge auf uns nehmen, bloss wusste 
ich das auf unserer Suche nach einer Unterkunft noch nicht. Karten lesen stellt sich als schwierig 
heraus. Auch die Kleber mit der Jakobsmuschel darauf sind auf einmal nicht mehr zu sehen. Das ist 
bereits das erste mal, dass ich das Gefühl habe, all meine Nerven zu verlieren. Ist das nicht ein 
bisschen früh? Dank einem netten Mann, der unsere Hilflosigkeit erkennt, wissen wir wenigstens, 
wie weit es noch ist und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bin schon ziemlich erschöpft und 
habe Angst, dass auch die Herberge ausgebucht ist. Aber wir haben Glück, ein Doppelzimmer ist 
noch frei. Es besteht aus einem Raum mit doppelstöckigem Bett und einem eigenen Bad mit Dusche 
und WC. Wir ziehen unsere Schuhe aus... Ich fühle mich erschöpft und schmuddelig. Noch zwei 
Wochen immer solch ein Stress? Das will ich mir nicht ausmalen.Vorher war ich schon zwei 
Wochen in Italien und musste direkt den Rucksack packen. Ich fühle mich ein bisschen entwurzelt. 
Vielleicht wäre ich doch lieber zu Hause geblieben? Zum Glück habe ich Sebastian dabei, er tröstet  
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mich und sagt, ich soll mir keine Sorgen machen, wir sind ja zu zweit. Das stimmt. Wäre ich 
alleine, ich weiss nicht, ob ich nicht gleich wieder umkehren würde.
Mit dem Bus müssen wir nochmals in die Stadt , ansonsten kriegen wir kein Nachtessen. 
Die feinen Spaghetti heitern mich wieder auf. Trotzdem, die melancholische Abendstimmung 
bedrückt mich noch eine Weile. Aber wir sind todmüde und als wir zu Hause (zu Hause war bald 
dort, wo wir ein Dach über dem Kopf hatten) ankommen, kann ich sofort einschlafen. In der Nacht 
spüre ich den Muskelkater anschleichen. Das wird ein Tag morgen! 

1.8.11 Ulm - Oberdischingen 
Das Ziel ist, um halb acht Uhr die Jugendherberge verlassen zu haben. Es wird schliesslich halb 
neun. Das Packen dauert länger als erwartet und das Frühstücksbüffet konnten wir uns nicht 
entgehen lassen. 
Wir starten und folgen der Wegbeschreibung des "Outdoors"78. Als wir einen Muschelkleber an 
einer Tafel sehen, packen wir den Führer weg. Doch nach ca. 50-100 Metern (aus Erfahrung vom 
Vortag) sollte wieder ein Kleber auftauchen, doch dem ist nicht so. Nach Gefühl würde ich sagen, 
wir müssten weg von der Stadt, Sebastian meint aber wieder ein Stück Richtung Stadt. Ich habe 
echt keine Lust, einen Meter mehr als notwendig zu gehen, schliesslich ist das der erste Tag, an 
welchem wir eine Etappe über 20 km zurücklegen wollen. Am Schluss habe ich recht gehabt, 
trotzdem, in Zukunft müssen wir uns besser nach den Klebern umsehen, sie sind nämlich 
vorhanden. 
Es ist perfektes Wanderwetter, die Temperaturen sind angenehm kühl und der Himmel bedeckt. Der 
Weg ist gut ausgeschildert, nur einmal müssen wir die Karte hervornehmen. Wir sind aber stolz, 
dass wir überhaupt wissen, wo wir uns befinden - und dass wir den Weg noch nicht verfehlt haben, 
ist noch besser. Bis zu unserem Mittagshalt in Erbach (vorher gab es natürlich auch schon kleinere 
Pausen) können wir gut durchziehen, die Kilometer erscheinen uns nicht sehr lange. In Erbach 
kennen wir uns natürlich nicht aus, fragen aber jemanden, wo man etwas zu Essen kaufen kann. 
Nun kenne ich jeden Lebensmittelladen in Erbach. 
Wir essen etwas ausserhalb der Stadt zu Mittag, weil wir dort mehr Gemütlichkeit zu finden hoffen. 
Das stellt sich als schwierig heraus, kaum beginnen wir zu essen, kommen die aggressiven Wespen 
angeflogen und wollen auch etwas abhaben. Der Entspannungswert hält sich in Grenzen. Wir 
treffen aber eine nette Frau, die uns mit grosser Bewunderung einen guten Weg wünscht. Ich denke 
die spinnt, weil sie nicht mehr aufhört zu schwärmen und zu schwatzen. Doch wozu rege ich mich 
so auf? Mir wird klar: Hey, du hast ja Zeit! 

Wir kommen nach einer Weile an einem Friedhof vorbei. Wie bin ich 
froh, dass es eine Toilette hat. Ich habe mich nämlich schon vor der 
Reise gefragt, ob ich jeden Tag hinter einen Busch pinkeln muss... 

Kurz danach treffen wir auf eine kleine Kapelle, vor welcher das 
"Gruabbänkle" steht. Eine speziell gefertigte Bank mit 
Abstellmöglichkeit für die Rucksäcke der Pilger. Das ist wirklich 
entzückend, da hat man doch tatsächlich mitten in der Natur an die 
Pilger gedacht. Sehr darüber freuen kann ich mich aber auch hier 
wieder nicht, weil die Wespen uns offenbar verfolgt haben und wir uns 
mit unseren schweren Rucksäcken schleunigst auf und davon machen. 

Bald erreichen wir Oberdischingen und laufen durch Wohnquartiere 

78 Schnelle, Michael, Deutschland: Jakobsweg vom Oberpfälzer Wald zum Bodensee; Tillyschanz - Nürnberg – Ulm – 
Konstanz, Welver, Conrad Stein Verlag GmbH, 2008, (OutdoorHandbuch aus der Reihe „Der Weg ist das Ziel“,  
Band 142)
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ins Dorf hinunter. (Später sollten wir uns noch oft darüber ärgern, denn es ist immer so gewesen, 
dass wir durch Quartiere ins Dorf hinunter und durch das Dorf zur Unterkunft hinauf laufen 
mussten.) In Oberdischingen laufen wir noch einen Kilometer, bis wir unsere Unterkunft erreichen. 
Diesen Kilometer darf man nicht unterschätzen! 
Unsere Gastgeber sind speziell auf Pilger und Seminare ausgerichtet und empfangen uns herzlich. 
Trotzdem weiss ich nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Wie es scheint, spielt hier der Glaube 
eine sehr wichtige Rolle und als ich auf dem Anmeldeformular meine Konfession angeben muss, ist 
mir schon etwas komisch zumute. Als mein Freund auch noch, anstatt konfessionslos, Atheist 
angibt, fühle ich mich ziemlich vor den Kopf gestossen und empfinde es als unverschämt von uns, 
hier übernachten zu wollen beziehungsweise zu dürfen. 
Wir essen mit einer ziemlich gläubigen Gruppe zu Nacht. Vor dem Essen, so denke ich, wollen sie 
noch beten. Das Vater Unser hätte ich gekonnt, aber dass wir singen müssten, hätte ich nicht 
gedacht. Aber es hat uns niemand übelgenommen, dass wir den Text nicht kannten und so 
verbrachten wir doch einen gemütlichen Abend. Bereits um 20 Uhr waren wir in unserem kleinen 
Zimmerchen im Nebenhaus fertig einquartiert, konnten unsere Kleider waschen und um 10 Uhr 
schliefen wir dann auch schon tief und fest. 

2.8 Oberdischingen - Äpfingen 
Wir frühstücken sehr spät, weil die Seminargruppe das offenbar so gewünscht hat. Beim Essen 
sehen wir nun auch die Pilger die gestern Abend spät noch angekommen sind. Vier ältere Herren, 
offenbar aus Bayern stammend, sehr sympathisch. Wir können aber keinen Kontakt knüpfen, da sie 
an einem anderen Tisch sitzen. 
Die Bayern starten vor uns, denn wir müssen zuerst noch unsere Stempel für den Pilgerpass 
machen. Zum Glück hat es noch einen Stempel von Ulm, sonst hätten alle das Gefühl gehabt, wir 
hätten unsere Reise erst in Oberdischingen begonnen.
Als wir starten, ist es bereits sehr heiss - kein Wunder, wenn man so spät frühstückt. Meine Blasen 
an den Zehen schmerzen sehr. Gestern während dem Wandern ging es, am Abend wurden sie schon 
schmerzhafter und, obwohl ich sie vor dem Schlafen und am folgenden Morgen aufgestochen habe, 
sind sie wieder prall gefüllt. (Die folgenden zwei Wochen sollte ich mit Blasenpflaster unterwegs 
sein.) Dafür schmerzt mein Rücken fast nicht mehr und es ist bald wieder ein angenehmes laufen. 
Ich schwitze heute sehr viel und bin mir die ganze Zeit über nicht sicher, ob ich schon wieder die 
Socken wechseln sollte, damit die Druckstellen anders verteilt sind. Ansonsten habe ich keine 
Probleme. Sebastian sowieso nicht, und wir haben unsere Ruhe und unseren Frieden. 
Bis nach Äpfingen geht alles gut, nur die letzten drei bis fünf Kilometer haben es in sich. Bei jedem 
Schritt denkst du, jemand schlage mit einem harten Brett gegen deinen sowieso schon platten Fuss. 
Dass man nachher immer etwas gereizt auf der Suche nach der Unterkunft ist, sollte verständlich 
sein. Wir haben aber heute das Glück, dass unsere Gastgeber von vorheriger Nacht uns bereits zwei 
Schlafplätze reserviert haben und uns einen Ortsplan mitgegeben haben. 
Die neue Gastfamilie ist besonders nett und gibt uns das einzige Doppelzimmer, denn sie erwarten 
noch die vier Bayern und drei weitere Damen. Ins Gespräch kommen werden wir aber erst am 
Morgen, denn ich liege denn restlichen Abend im Bett. Sehr wahrscheinlich habe ich einen leichten 
Sonnenstich und auch das eine Knie schmerzt unglaublich. Trotzdem raffe ich mich auf und wir 
gehen abends doch ins Restaurant Ortseingangs. Halb tot muss mich Sebastian nach dem Essen 
wieder nach Hause treiben, weil ich kaum mehr stehen mag. Ich habe Magenschmerzen bis in die 
Brust, mein Knie schmerzt, ich bin hundemüde und die Vorstellung, dass ich morgen wieder eine 
ganze Etappe schaffen soll, erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich. Aber was will ich? Jetzt sind 
wir da und wir müssen bis nach Einsiedeln. Wenigstens laufen wir in die Schweiz, was bedeutet 
nach Hause, und das gibt mir doch die Kraft, auch morgen wieder loszulaufen. 
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3.8.11 Äpfingen - Steinhausen 
Heute morgen lernen wir die anderen Pilger kennen. Die vier Bayern kennen wir schon vom Sehen 
her und mit ihnen hat man es schon am morgen ziemlich lustig, denn sie schwatzen, witzeln und 
lachen ununterbrochen. Ich finde das schon erstaunlich, dass sie so fit sind und in ihrem Alter 
(Später werden wir erfahren, dass die Herren bereits über siebzig sind!) noch die Energie und die 
Möglichkeit haben, in der Gegend herumzukommen. Leider ist das bei den drei Damen nicht der 
Fall, denn die eine hat so unglaublich viele Blasen, dass es für sie unmöglich ist, weiterzugehen. Ihr 
stehen die Tränen in den Augen, als sie uns erzählt, dass sie das nächste Stück mit dem Bus fahren 
muss. Ich verstehe sie völlig, denn es ist sicher schwierig, nicht mehr zur „Gruppe“ zu gehören und 
aufgeben zu müssen. (Ich sage Gruppe, weil man als Pilger automatisch Freunde und eine 
Gemeinschaft ist). Im Gegensatz zu ihren zwei Freundinnen kann sie nun nicht mehr mitmachen.
 
Wir alle brechen etwa zur selben Zeit auf und werden uns am Mittag wieder in der Kirche von 
Biberach treffen. Jedes mal herrscht eine riesige Freude, wenn man sich wieder trifft. Wieso weiss 
ich nicht genau, ich kann nur von mir berichten, dass man sich einerseits darüber freut, dass es die 
andern auch hierher geschafft haben und dass man dieses Ding, den Jakobsweg, offensichtlich nicht 
als einziger auf sich nimmt. 
Trotzdem essen wir getrennt zu Mittag, nachdem uns die Bayern noch gezeigt haben, wo wir 
unseren Stempel kriegen können. 
Am Nachmittag regnet es, glücklicherweise aber konnten wir unsere Ponchos noch im trockenen 
Restaurant anziehen. Anschliessen laufen wir einfach, obwohl mich der Regen nicht gerade 
glücklich macht. Aber irgendwann ist es mir egal und ich kann  mit Sebastian wieder schwatzen und 
blödeln, um die Situation so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Auch haben bei solchem Wetter die Kirchen einen ganz anderen Stellenwert, sie dienen in dem Fall 
nicht nur als Orientierungspunkt, sondern auch als Unterstand. Es war ja klar, dass wir in der Kirche 
auch die Bayern treffen. Wir unterhalten uns aber nur kurz und leise darüber, ob einer von uns die 
drei Frauen gesehen hat, aber niemand hat sie angetroffen und man fragt sich, was wohl bei denen 
geschehen sein mag. 
Es geht weiter und am Ende des Nachmittags hört es auf zu regnen und unsere Ponchos können 
trocknen. Bald haben wir Steinhausen erreicht. Gerne hätten wir dort im vornherein im einzigen 
Gasthof reserviert, aber unsere Mobiltelefone wollen in Deutschland partout nicht funktionieren und 
so müssen wir auf gut Glück dorthin gehen. Wie es kommen muss, der Gasthof ist ausgebucht. Kein 
Wunder, wenn nebenan eine Wallfahrtskirche steht... 
Zum ersten mal wissen wir nicht, was zu tun ist. Ins Nachbardorf mögen wir nicht mehr und im 
Gasthof zu telefonieren, wird auch nichts ergeben. 
Doch keine fünf Minuten stehen wir ratlos herum, da spricht uns eine Frau an und fragt uns, ob wir 
etwas zum Übernachten bräuchten. Es sei zwar nur einfach, aber Pilger seien da schliesslich nicht 
so kompliziert. 
Hauptsache ein Dach über dem Kopf, denken wir. Dass die Unterkunft nur fünf Euro kostet, sagt 
schon einiges. Wir wohnen oberhalb der Camping-WC-Anlage auf dem Dachboden, auf einer alten 
Matratze können wir schlafen. Sebastian und ich sind uns einig: heute kein Duschen, früh ins Bett 
und morgen bei Sonnenaufgang so schnell wie möglich von hier weg. 
Wenigstens essen wir gut in dem Gasthof und dürfen zusätzlich von dort aus für morgen eine 
Unterkunft reservieren. Nachdem ich mich getraut habe zu fragen, bekommen wir sogar für morgen 
als Frühstück/Proviant - die kommende Etappe bietet keine Einkaufsmöglichkeiten - Brot und 
Salami für ein kleines Entgelt. Die Leute helfen am Ende doch, wenn sie wissen, was Sache ist. 

4.8.11 Steinhausen - Bad Waldsee 
Um 7 Uhr laufen wir los. Es war eine lange und unangenehme Nacht und wir sind froh wieder 
unterwegs zu sein. Wir sind bereits eine Weile unterwegs und immer sitzt uns die Kirche von 
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Steinhausen im Nacken. Dann wird uns auch klar weshalb: wir haben uns verlaufen und gehen 
quasi im Kreis. Dank der Karte finden wir aber wieder zurück auf den Weg. Trotzdem haben wir ca. 
2km Umweg zurückgelegt. 
Heute laufen wir in gutem Tempo durch. Wir haben noch etwas vorrätigen Proviant von zu Hause: 
Äpfel,Brot und Salami. 
Nach unserem Mittagessen verlaufen wir uns erneut. Diesmal wissen wir auch nicht, wo wir sind, 
sowohl der Outdoor-Führer wie auch die Karte stimmen nicht mit dem überein, was wir sehen. 
Sebastian läuft nochmals zurück um nachzuschauen, ob wir nicht falsch abgezweigt sind. Nach 
zehn Minuten kehrt er zurück. Wir sind richtig. An einer Weggabelung mit drei Ausläufern müssen 
wir uns für einen Weg entscheiden. Wir wählen den mittleren, den Richtung Süd-Westen. 
Südwesten ist immer gut, wenn das Ziel Spanien ist.
Wir gelangen auf einen geteerten Weg, auf dem niemand anzutreffen ist. Wir wissen auch jetzt 
nicht, wo wir auf der Karte zu finden wären. Wieder einmal naht in einem so hilflosen Moment 
Hilfe herbei. Es ist ein Auto und wir fragen den Fahrer nach dem Weg. Jetzt ist alles wieder klar, 
bald finden wir auch wieder den Jakobsmuschelkleber. Diese Aktion hat uns die Nerven schon 
ziemlich aufgerieben, besonders jetzt wo es so heiss ist. Nach dreihundert Metern verlaufen wir uns 
wieder, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Bald gelangen wir in einen abgeholzten 
Waldteil, der wieder drei Gabelungen hat. Jetzt geben wir dem Förster die Schuld, der unserer 
Meinung nach den Baum mit dem Kleber gefällt haben soll. 
Wir wandern zum nächsten Dorf, welches wir sehen, um uns dort aufs Neue zu erkundigen, wo wir 
durch müssen. Bei dieser Gelegenheit können wir bei der netten Bäuerin, die uns ihre Hilfe anbietet,  
auch die Wasserflaschen auffüllen. Aus dem Gespräch erfahren wir, dass wir auf diesem Teilstück 
offenbar nicht die Ersten sind, die sich verirrt haben. 
Wir versuchen es mit der Beschreibung der Bäuerin also erneut, diesmal finden wir den Abzweiger. 
Ist das ärgerlich, aus reiner Unachtsamkeit! 
Von nun an geht es wieder gut weiter, doch wir brauchen bald eine Pause. Bis wir beim Restaurant, 
welches wir von der Ferne aus sehen, angelangt sind, rechnen wir uns aus, wie viele Kilometer 
Umweg wir heute gemacht haben. Insgesamt sechs! 
Wir sind also froh im Restaurant, im Biergarten, etwas zu trinken. Und wen sehen wir da? Die vier 
Bayern! Unglaublich, die sind nach uns gestartet, vor uns angekommen und schon am Bierchen 
schlürfen. Wir setzen uns zu Ihnen und werden durch die vier Herren schnell aufgemuntert. Sie 
haben sich an den selben Stellen verlaufen wie wir und finden das zum Lachen komisch. Auch wir 
müssen jetzt darüber lachen. Dieses Gemeinschaftsgefühl ergreift einem erneut, das Gefühl, im 
selben Boot zu sitzen. 
Nachdem wir von einem der netten Herren eingeladen 
wurden, gehen wir das letzte Stück bis nach Bad Waldsee 
gemeinsam. In der Gesellschaft bemerkt man gar nicht, 
wie erschöpft man ist und die Fussschmerzen sind auch 
viel weniger stark als üblich. Es ist ein nettes 
Kennenlernen und bald sind wir am Ziel angekommen. 
Sebastian und ich geben noch bekannt, dass wir uns nun 
einen Tag Pause gönnen werden, was die Bayern 
unglaublich schade finden. Es habe solch einen Spass 
gemacht, mit uns jungen Leuten unterwegs zu sein. Vor 
dem wehmütigen Abschied werden noch viele Fotos 
geschossen, dann trennen sich unsere Wege. 

Mein Partner und ich kommen direkt im Zentrum in einem Gasthof unter. Wir duschen natürlich 
zuerst einmal, anschliessend können wir im Badezimmer unsere Wäsche waschen. Wir verweilen 
noch lange im Zimmer, weil Sebastian dermassen Bauchschmerzen hat, dass mir aus Angst vor 
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einer Blinddarmentzündung ganz schlecht wird. Ich will mir nicht vorstellen, ganz alleine weiter  
laufen zu müssen. Doch nach zwei Stunden ist alles wieder gut und wir gehen fein essen. 
Anschliessend können wir im Zimmer sogar noch gemütlich fernsehen. Geliebte Zivilisation! 

6.8.11 Bad Waldsee - Ravensburg 
Heute morgen haben wir richtig viel Energie. Wir lassen uns aber nicht täuschen, am Morgen ist die 
Welt immer noch in Ordnung. Tatsächlich aber erleben wir heute die angenehmste Strecke, 
zumindest bis nach Weingarten. Die Landschaft ist leicht hügelig und bewaldet. Wir kommen gut 
voran, aber die Bremsen sind heute so aggressiv, dass wir zum Teil von den Viechern davon rennen 
müssen, trotz des Insektensprays. Sie verfolgen uns in den Wald hinein, bis wir unseren letzten 
Spurt ansetzten, dann sind sie abgeschüttelt
Nun sind wir schon eine Weile unterwegs und es steht mir wohl das bevor, wovon ich die ganze Zeit 
grossen Bammel hatte: Hinter den Baum pinkeln. Meine männliche Begleitung findet das natürlich 
lustig. Jedenfalls, ich hab es geschafft. Wenn man muss, dann klappt das schon. 

Nach circa einer halben Stunde machen wir die wohl 
gemütlichste Pause überhaupt. Direkt auf einer Waldlichtung 
auf einer Brücke, die über einen stillen, schmalen Kanal führt. 
So wohl war es mir noch nie. Wir rasten sicher eine Stunde, 
bevor wir die sechs Kilometer nach Weingarten auf uns 
nehmen. 
Auf einer Anhöhe nähern wir uns der Stadt. Wir sehen die 
Barock-Basilika schon von weitem unten im Tal stehen. Das 
bedeutet, dass wir wieder einmal durch die Wohnquartiere in 
die Stadt gehen müssen. Wie wir das hassen! Es ist es 
allerdings Wert, denn diese Basilika ist wohl mit Abstand das Schönste und Eindrucksvollste, was 
ich je gesehen habe. Innen ist sie ganz in weiss, golden und rosa gehalten. Was die Atmosphäre so 
besonders macht, ist, dass jemand auf der ins Fenster integrierten Orgel spielt. Es verleiht dem 
Ganzen eine ehrfürchtige Wirkung. 
Wieder draussen möchten wir natürlich einen Stempel, der beweist, dass wir hier waren. Nur wo 
kann man den kriegen? Im Pfarramt ist niemand, auch im Touristenladen neben der Basilika nicht.  
Auch hier wieder einmal müssen wir nicht lange hilflos herum stehen und der Sigrist kommt auf 
uns zu und führt uns nach einem kurzem Gespräch in die Sakristei und stempelt unsere Pässe. Der 
schönste Stempel bisher. 
Nachdem wir uns bedankt haben, geht es jetzt weiter Richtung Ravensburg. Auf unserer Karte 
sehen wir, das Weingarten praktisch zu Ravensburg gehört und wir theoretisch einer Hauptstrasse 
zwei Kilometer folgen könnten und wir wären dort. Aber der traditionelle Weg führt uns wieder auf 
die Anhöhe durch den Wald hinauf und das erste Mal wird Sebastian mürrisch. Die letzten fünf 
Kilometer halt. Aber manchmal muss man sich doch fragen, ob die Pilger früher wirklich diese 
Route gewählt haben. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, nochmals den Hügel hinauf zu 
gehen und dann zusätzlich durch den Wald. Klar, für uns heute ist es wichtig, den ästhetischen Weg 
zu wählen, aber früher wäre wohl niemand freiwillig in den Wald zu den potenziell vorhandenen 
Räubern. Aber es ist so, wie es ist und es ist schön. 
In Ravensburg angekommen, wird von uns nochmals ein Kilometer bis zur Gastfamilie abverlangt. 
Ich glaube, Sebastian verflucht mich gerade innerlich. Ich bin jeweils diejenige, die sich am 
Vorabend mit den Gastgebern in Verbindung setzt. Dabei schaue ich vor allem aufs Geld und nicht 
unbedingt auf die Distanz. Heute jedenfalls können wir gratis eine ganze Etage mit Bad in Anspruch 
nehmen. Natürlich wird eine kleine „Gabe“ erwartet. 
Für das Nachtessen schickt uns die Familie in die Stadt; sprich wieder je ein Kilometer hin und 
zurück. Dummerweise beginnt es auch noch zu regnen, aber das ist in Ordnung. Lieber jetzt, als 
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wenn wir mit unseren Rucksäcken unterwegs sind. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiss: 
morgen wird es noch mehr regnen.

7.8.11 Ravensburg - Unterteuringen 
Nach dem eher verhaltenen Frühstücksgespräch mit den Gastgebern sind wir zum ersten Mal nun 
im Regen gestartet. Zum Glück haben wir uns gestern Abend noch um das Geld gekümmert und 
können jetzt durchlaufen. Man ist jedes Mal froh, wieder aus einer Stadt raus zu sein. Heute 
besonders, denn in unseren Ponchos sehen wir doch recht befremdlich aus. 

Den ganzen Vormittag waten wir im Regen durch einen Wald und wir 
müssen uns beinahe zwingen, eine Pause einzulegen. Wenn man nicht 
läuft ,wird einem bewusst, wie nass man bereits ist und das man sich 
das alles auch noch freiwillig antut. Wir finden in einer kleinen 
Waldhütte Unterschlupf, bleiben aber nicht lange und ziehen weiter. 
Gegen Mittag besser sich das Wetter, es ist sonnig und richtig heiss. 
Unter unserem Poncho wird es jetzt erdrückend heiss, doch auch ohne 
ist es noch immer schwül-warm. 

Unsere Mittagspause verbringen wir in der Dorfkneipe von 
Brochenzell, wo wir offenbar die Stammgäste stören. Wir werden von 
allen Seiten gemustert, aber in Frieden gelassen. Nach dem Essen 
verarzte ich noch meine Füsse, denn die Blasenpflaster haben sich von 

den durchnässten Füssen gelöst. 
Von unserem Ziel Unterteuringen sind wir noch acht Kilometer entfernt, die wir ohne Zwischenfälle 
zurücklegen. 
In Unterteuringen werden wir von einer Jakobsstatue begrüsst, in welcher sogar ein Stempel 
versteckt ist. Das müssen wir natürlich sofort ausprobieren und tatsächlich präsentiert sich uns ein 
schöner Abdruck von der Jakobsmuschel. 
An unserem Gasthof angekommen, trifft uns der Schlag. Geschlossen! Und es sieht so aus, als ob 
dieses "geschlossen" schon mehrere Jahre dort hängt. 
Da das Dorf sehr klein ist, haben wir nun keine Hoffnung, noch irgendeinen andern Schlafplatz zu 
finden. An der Bushaltestelle suchen wir den nächst grösseren Ort. Der Bus fährt aber nur alle zwei 
Stunden. Wir müssten also noch über eine Stunde hier warten und es ist bereits halb sechs. 

Dass wir solches Glück haben die ganze Zeit, das kann ich gar nicht fassen. Uns spricht ein Bauer 
an und er lässt uns in seiner Scheune übernachten. Wir dürften nichts Grosses erwarten, sagt er. Der 
ist gut, wir kriegen ein renoviertes Zimmer mit Bad über der Scheune. Besser geht es nicht. Es hat 
zudem eine Kochstelle, die wir aber nicht benutzen können, da wir nichts zum Kochen dabei haben. 
Ganz spontan dürfen wir drüben bei der Familie essen. Alles frisch vom Hof. Es stellt sich heraus, 
dass diese Bauern früher oft Pilger beherbergten, jetzt aber aufgehört haben, da die Pilger immer 
grössere Ansprüche stellten und nie dankbar waren. Die Familie ist sehr interessiert an uns und wir 
plaudern noch bis spät in die Nacht hinein. So herzlich wurden wir noch nirgends aufgenommen. 

8.8.11 Unterteuringen-Konstanz 
Nach dem herzhaften Frühstück machen wir uns auf nach Konstanz. Wir freuen uns, endlich "nach 
Hause" laufen zu können und wieder in die Zivilisation zu kommen. Heute haben wir wieder 
ideales Wanderwetter, obwohl es zeitweise schon nach Regen ausschaut. Bis nach Markdorf, 
unserer Mittagspause, sind es sieben Kilometer, wovon wir die meiste Zeit durch die typischen 
Apfelplantagen wandern (sind wir eigentlich  noch bewusst am Pilgern?). Nach dem Mittagessen 
geht es weiter bis nach Meersburg. Wir müssen die ganze Zeit stets etwas aufwärts gehen und 
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stellen uns vor, dass wir bald auf einem Hügel stehen und auf Meersburg hinunterblicken werden. 
Dem ist aber nicht so. Wir kommen von hinten an Meersburg heran. Bis wir allerdings dort 
ankommen sind, sind wir bereits halb wahnsinnig geworden, denn die angegebenen 
Kilometerzahlen auf den Wegweisern können einfach nicht stimmen. Inzwischen wissen wir, wie 
schnell wir etwa unterwegs sind, aber laut diesen Wegweiser kommen wir offenbar gar nicht vom 
Fleck. 
Die lang ersehnte Ankunft macht uns nicht gerade glücklich, denn ohne es richtig zu bemerken 
gelangen wir im mit Touristen überfüllten Meersburg an. Es sind Sommerferien und man wird 
direkt durch die Strassen geschoben. Da bleibt auch keine Zeit für den Pilgerstempel und wir gehen 
direkt zum Hafen. 
Die Fahrt nach Staad geniessen wir sehr, denn es ist nach neun Tagen das erste Mal, dass wir ein 
Verkehrsmittel benutzen. Man beginnt diesen Luxus sehr zu schätzen, macht sich aber auch einen 
Spass daraus, die zurückgelegte Strecke als eine "zu-Fuss-hätten-wir-dafür-x-Stunden-benötigt"-
Strecke anzusehen. 
In Staad beginnt der Kampf um eine Unterkunft, denn die Jugendherberge (2km Fussweg!) ist 
bereits ausgebucht und wir müssen wieder zur Strasse runter, wo wir auf Anhieb eine sehr günstige, 
gute Unterkunft finden. 
Den Abend verbringen wir in Konstanz in unserem Lieblingsrestaurant, schliesslich haben wir uns 
das verdient. Besonders ich habe heute wieder einmal, neben denn abendlichen Beinermüdungen, 
unter meinen Blasen, besonders an den Versen, gelitten. 
Das lustige mit meinen Beinen ist, dass sie nicht sofort mitmachen wollen, wenn ich aufzustehen 
versuche. Auch heute sind sie stocksteif und ich stackle durch das Restaurant. Die Leute schauen 
dann ziemlich verwundert drein, was mir aber egal ist. Hauptsache wir haben etwas gegessen und 
können jetzt früh ins Bett gehen. 

9.8.11 Konstanz-Tobel 
An diesem Morgen stehen wir rechtzeitig auf, denn heute müssen wir 28 Kilometer zurücklegen. 
Unser Frühstück kaufen wir bei Bäcker nebenan und gehen dann Richtung Kreuzlingen. Es ist 
schön, wieder in der Schweiz zu sein. Was uns bald auffällt, sind die Wegweiser. Sie geben nicht die 
Kilometerzahl, sondern die Zeit bis zum Ziel an. Das ist durchaus angenehmer und, so scheint es 
uns, genauer. 
Noch von den deutschen Wanderwegen geprägt, tappen wir sogleich in eine Falle. Die Wanderwege 
in Deutschland sind mit einem roten Balken gekennzeichnet. Nur mit einem roten Balken. Ich lasse 
mich also von einem eisernen, hochgestellten Schlagbaum in die Irre führen, weil er zur Erkennung 
zwei rote Balken auf sich trägt. Die Folge: 45 Minuten Umweg. 
Trotzdem habe ich heute nicht das Gefühl, langweilige Umwege zu machen. Aus irgend einem 
Grund empfinde ich das Wandern in der Schweiz kurzweiliger, weil man immer durch irgendwelche 
Wäldchen, an Bächlein oder an Dörfern vorbeikommt. 
Wie geplant kommen wir am Mittag in Märstetten an, wo wir den einzig offenen Gasthof direkt 
finden. (Dem Smart-phone sei dank, der „Outdoor“79 ist dafür nicht geeignet.) Wären wir zwei 
Stunden später gekommen, hätten die Besitzer bereits Betriebsferien gehabt. 
Auf gut Glück suchen und finden wir anschliessend auf den Jakobsweg zurück. Der Nachmittag 
scheint wieder einmal viel länger als der Morgen, man merkt, wie der Körper halt doch müde wird. 
Am späten Nachmittag sehen wir endlich unser vermeintliches Ziel und ich humple freudig dorthin. 
Aber nein, es ist das Nachbardorf. Noch einen Kilometer bis nach Tobel, nämlich den Hügel hinauf. 
Mit einer langen Pause aber schaffe ich es dorthin und ich bin froh, wieder mit meinem Schweizer 
Mobiltelefon Netz zu empfangen. Denn so kann ich uns von unserer Gastmutter ans Ziel lotsen 
lassen und vergeude nicht unnötige Energie. 

79 Engel, Hartmut, Schweiz: Jakobsweg vom Bodensee zum Genfersee, Welver, Conrad Stein Verlag GmbH, 2011 (7.  
überarbeitete Auflage), (OutdoorHandbuch aus der Reihe „Der Weg ist das Ziel“, Band 117)
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Wieder einmal haben wir eine gute Unterkunft, diesmal privat. Während Sebastian zum anderen 
Ende des Dorfes joggt, um uns Geld zu besorgen, gehe ich duschen und lege mich hin. Abends 
setzen wir uns dann ins nahegelegene Restaurant, wo wir mit der netten Wirtin plaudern und von 
welcher wir erfahren, was für ein "Tubel" von Wirt uns morgen auf dem Hörnli erwarten wird. Wir 
nehmen das zur Kenntnis, machen uns jetzt aber noch keine Gedanken darüber. 
Wir gehen wieder früh zu Bett und wie in allen andern Nächten zuvor träume ich davon, dass ich 
pausenlos am Pilgern bin. 

10.8.11 Tobel-Hörnli 
Heute morgen kommen wir gut voran, besonders weil wir uns die ganze Zeit über in endlosen 
Diskussionen verstricken. Dabei diskutieren wir zum Teil über hoch Philosophisches, aber auch 
ganz banale Dinge werden zum Thema gemacht. Ganze einfach Dinge, die am Wegrand anzutreffen 
sind. 
Bei unserer Znüni-Pause in St.Margrethen rufen wir den Wirt auf dem Hörnli an, um uns zwei 
Betten im Massenschlag zu reservieren. Was in der Hochsaison sehr empfehlenswert ist. Der Wirt 
des Hörnlis ist sich wohl seiner Wichtigkeit als einziger Schlafgelegenheit-Anbieter bewusst. Kalt 
sagt er uns, wir müssten spätestens um vier Uhr oben sein, ansonsten kämen wir nicht mehr in die 
Hütte, weil er dann bereits gegangen sein würde. 
Aus diesem Grund müssen wir uns sputen, denn nach unseren Berechnungen kommen wir nur 
rechtzeitig an, wenn wir von nun an durchlaufen, wobei wir eine Stunde Pause einlegen dürften. 
Wir kaufen uns rasch etwas zu Mittag in der Migros und gehen dann in schnellem Tempo weiter. 
Uns drängt sich das Gefühl auf, schneller als üblich voranzukommen, doch wir stimmen genau mit 
den Zeitangaben der Wegweiser überein.
 Wir möchten jetzt gerne eine Pause machen, aber man darf nicht vergessen, dass wir in der Region 
des Hörnlis sind. Da wimmelt es von Familienausflüglern und ein gemütliches Plätzchen zu finden 
ist schwierig. Wir hetzen also nach Fischingen, wo uns, meiner Meinung nach, ein Verrückter, über 
den Weg läuft. Gut, laufen kann man dem nicht sagen. Er sitzt auf einer Bank und verwickelt uns 
ins Gespräch. Grundsätzlich sind wir daran sehr interessiert, die Leute auf dem Weg näher kennen 
zu lernen, aber nicht jetzt. Wir haben einen riesigen Stress und wenn ich jetzt aufhöre zu gehen, 
dann kann ich anschliessend auf Grund meiner Blasen fast nicht mehr weiter. Sie schmerzen 
nämlich viel weniger, wenn man einfach durchläuft. Nach einer Pause pochen sie und die Beine 
zeigen auch, wie müde sie sind. Aber wir müssen stehen bleiben, und mit dem angeblichen 
Philosoph über die Welt diskutieren, beziehungsweise er tut es. Er sei auch auf dem Jakobsweg, 
mache aber nur fünf Kilometer im Tag, mal mehr mal weniger und in alle Richtungen... Das kann 
man natürlich machen und anderen Leuten hätte ich das auch abgekauft, aber seine Aussagen über 
seine zurückgelegten Strecken sind eher unglaubwürdig und geographisch sinnlos. Ausserdem hat 
er keine Ausrüstung dabei, sondern nur alte Kleider. Zudem starrt er die ganze Zeit auf unser Essen, 
dass wir in Plastiksäcken tragen. Ein Pilger müsste sich da barmherzig zeigen, denke ich. Aber der 
Typ könnte doch auch fragen. 

Wir stehlen uns nach einer viertel Stunde davon und können endlich weitergehen. Wir essen bald 
darauf im Wald zu Mittag und wollen von nun an bis zu unserem Schlafplatz keine Pausen mehr 
machen. Zu dieser Bedingung gehört leider auch, dass wir uns nicht die Zeit nehmen können, das 
berühmte Kloster Fischingen zu besuchen. Wirklich schade, besonders wenn man sieht, wie andere 
freundlich grüssende Pilger auf dem Klosterhof herumschlendern und interessiert um sich schauen. 
Wir eilen also weiter und die zwei folgenden Stunden sind die „Härte“, so drücken wir es zumindest 
aus. Es ist heiss und logischerweise geht es aufs Hörnli bergauf. 
Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Obwohl Sebastian und ich etwa 
gleichermassen „trainiert“ sind, hat er in den zehn Tagen schon viel mehr Fortschritte gemacht und 
ist dementsprechend schneller unterwegs. Ich keuche hinterher. 
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Wir gelangen mit 15 Minuten Verspätung (darf ich dafür Jemanden bestimmtes verantwortlich 
machen?) auf dem Hörnli an. Der Wirt erklärt uns knapp das „was, wie und wo“. Zum Glück sind 
wir die ersten Ankömmlinge, was bedeutet, dass wir die guten Schlafplätze auswählen und noch 
warm duschen können. 
Um halb sechs gibt es bereits Nachtessen und der Wirt ist noch immer da! Soviel zu „..vier Uhr und 
ich nehme dann keine Gäste mehr auf.“. Wir essen also zu zweit auf der Terrasse. Hinter uns ist eine 
Gruppe "Pilger", die erstaunlich munter ist und einen Plan schmiedet, sich heute zu betrinken. Dass 
das keine Pilger sein können, ist wohl klar. Im Laufe des Abends stellt sich dann heraus, dass diese 
Leute gerade mal aufs Hörnli gewandert sind und zwar ohne Gepäck. Dieses hat ihnen nämlich der 
Pfarrer, der Leiter der Gruppe, mit dem Auto hinauftransportiert. 
Das kann vorkommen, denke ich und in bestimmten Fällen habe ich dafür auch Verständnis. 
Endgültig empört bin ich aber erst, als diese „Pilger“ während des atemberaubenden 
Sonnenuntergangs auf der Wiese stehen und grölen. Und zwar über eine Stunde. Sie beten dafür 
nach dem Untergang, was in mir doch die Frage aufkommen lässt: Wer ist nun der bessere Pilger? 

Ob sich Tilo, ein junger Deutscher, diese Frage gestellt hat, weiss ich nicht, aber jedenfalls haben 
wir nun jemanden gefunden, der sich mit uns über diese respektlose Gruppe austauscht. Wir drei 
gehen bald einmal schlafen, wobei die andern noch bis spät in die Nacht in unser Zimmer 
"schleichen". 

11.8.11 Hörnli-Rapperswil 
Wir freuen uns auf unser heutiges Ziel, denn zum einen brauchen wir heute nicht so weit wie 
normalerweise zu wandern und zum andern geht es wieder Richtung Zivilisation. 
Sebastian und ich haben abgemacht, dass derjenige, welcher zwischen sechs und sieben Uhr 
morgens aufwacht, den anderen wecken soll. Das gibt uns die Chance, vor den anderen zu 
frühstücken und auch ohne diese loszulaufen. (Ist das egoistisch?) 
Wir stehen doch erst um sieben Uhr auf und essen mit Tilo zusammen Frühstück. Sebastian und ich 
beeilen uns aber mit dem Davonkommen, dann müssen wir uns  anschliessend nicht mit dem 
Gefühl quälen, dass uns jemand auf dem Weg im Nacken sitzen könnte. 
Wir gehen den Schlittelweg des Hörnlis den Berg hinunter, was uns grausam in die Knie schlägt. 
Erleichterung macht sich bemerkbar, als wir unten ankommen und geradeaus können. Wir gehen bis 
zu unserer Znüni-Pause viel auf dem Asphalt und der Strasse entlang, wobei uns das nicht stört, 
denn auf diese Art sind wir garantiert schneller am Ziel, als wenn wir wieder irgendwelche 
"schönen" Umwege machen würden. 
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Nachdem wir unser Mittagessen im Denner gekauft haben, gehen wir wieder weiter. Jetzt 
durchwandern wir eine grasige Hügellandschaft, auf welcher wir auch Tilo wieder antreffen. Er 
muss sich wohl verirrt haben, hat uns nun aber gesehen und ist jetzt wieder auf dem Weg. Wir 
plaudern mit ihm und wie sich herausstellt, ist er Pfarrer. Meiner Meinung nach der tollste Pfarrer 
auf der Welt, denn er ist einfach ein normaler Mensch, mit dem man sogar über Leute herziehen 
kann. Darüber hinaus macht er den Jakobsweg auch nicht aus religiösen Gründen, denn 
ursprünglich wollte er den Fernwanderweg begehen, ist nun aber per Zufall auf dem Jakobsweg 
gelandet. Im Gegensatz zu vielen anderen ist es für ihn eine geistliche Auszeit. 
Bald verabschieden wir uns von Tilo, denn wir wollen nun endlich zu Mittag essen. Bis wir eine 
Bank gefunden haben, dauert es aber noch eine Weile, wobei das nichts schadet, denn somit sind 
wir dem Ziel schon wieder näher gekommen. 
Der Nachmittag ist ziemlich heiss und wir gehen stur durch bis nach Rapperswil-Jona. Die 
folgenden Kilometer sind wieder die härtesten, aber zum Glück machen wir keine Umwege und 
finden die Pilgerherberge auf Anhieb. Wir werden herzlich begrüsst und mit den Regeln bekannt 
gemacht. 
Da wir heute früh dran sind, haben wir nach dem Duschen und Entspannen sogar noch Zeit, um am 
See den Tag ausklingen zu lassen. Abends gönnen wir uns eine Pizza, was eigentlich eine doofe 
Idee ist, denn als Pilger hat man nie wirklich Hunger und man mag erstaunlicherweise auch nie so 
viel essen wie im Alltag. 

12.8.11 Rapperswil-Einsiedeln 
Heute morgen weckt mich Sebastian um halb sieben. In nur einer halben Stunde schleichen wir uns 
aus der Herberge, denn wir müssen uns nur anziehen und packen. Ein Frühstück gibt es nicht. 
Es begrüsst uns erneut ein super Wandermorgen und unser "Spaziergang" über den Steg nach 
Hurden ist ein wahrer Genuss. 
In Pfäffikon kaufen wir beim Bäcker unser Frühstück und essen es auf einer kleinen Anhöhe, von 
welcher wir auf den See sehen. Unsere gute Laune kann heute durch nichts und niemanden getrübt 
werden, denn bis zu unserem heutigen Ziel sind es lediglich 14 Kilometer. Die einzige 
Herausforderung besteht darin, den Ezelpass zu überwinden. Die Anstrengung, mit dem Rucksack 
die Treppen hoch, ist das eine Problem, aber vor allem das Schwitzen ist meiner Meinung nach das 
wohl Unangenehmste bei solchen Steigungen. 
Wir können uns aber ablenken, denn wir haben einen Schweizer in unserem Alter kennengelernt 
und plaudern über das Übliche. Er hat gerade die Ausbildung abgeschlossen und bevor er ins Militär 
muss, reist er in einem Stück nach Santiago. 
Nachdem wir den Ezelpass bezwungen haben, geht es wieder durch hüglige Graslandschaften 
Richtung Einsiedeln. Unsere Begleitung macht nun eine Mittagspause. Sebastian und ich brauchen 
heute keine Pause, denn wir freuen uns so ungeheuerlich auf unser heutiges Etappenende, da 
können wir alle unsere Reserven aufbrauchen, um so schnell wie möglich ans Ziel zu gelangen. Wir 
gehen den ganzen Mittag hindurch an Felderlandschaften vorbei, bis wir endlich den Sihlsee 
erblicken. Inzwischen hat uns unser Kollege wieder eingeholt und mit ihm kommen wir - nach einer 
guten Stunde - am Ende auch in Einsiedeln an. 
Das "Am Ziel Ankommen" habe ich mir durchaus emotionaler vorgestellt, aber durch die vielen 
Touristen und den normalen Stress, den Pilgerstempel zu finden, ist alles ganz normal. In der Kirche 
sind so viele Leute am Beten, dass es mir schon fast unheimlich wird. Ich hoffe Santiago wird, 
wenn ich in ferner Zukunft dort ankommen werde, eine andere Wirkung auf mich ausüben. 
Wir gehen also nach dem Mittagessen in Einsiedeln direkt zum Bahnhof, wo wir den Zug 
verpassen. Das ist in Ordnung.
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Abbildung 5: Route Ulm-Einsiedeln
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Hurden, Bearbeitungsstand: 27.8.11, 06:20, http://de.wikipedia.org/wiki/Holzbr
%C3%BCcke_Rapperswil%E2%80%93Hurden, (23.11.11).

Abbildung 3: Fahrradpilger, aufgenommen am 14.10.08, Kronauer, Beat, „Jakobsweg 2008 – Teil 
2“, http://www.kronauer.info/images/jakobsweg_teil2/velotouren_jakobsweg_2008_teil2.php, 
(30.11.11).

Abbildung 4: Facebook Camino de Santiago Forum: Facebook, „Camino de Santiago Forum“, 
Gegründet: Oktober 2004, http://www.facebook.com/pages/Camino-de-Santiago-
Forum/118313324863, (23.11.11).

Abbildung 5: „Route Ulm-Einsiedeln“, Google maps, http://maps.google.com/maps?q=http:%2F
%2Focca.de%2FJakobsweg%2Fkml%2F24.kml&ie=UTF8&t=p&source=embed&ll=48.443778,9.
9646&spn=2.696565,3.834229&z=7, Ohne Datum, (15.7.11).
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