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verpflegung (Würst-
chen, Toastbrot, Kartof-
felsalat) und natürlich
Getränke aller Art an

Bord. Unser erstes Etap-

penziel ist Limoges in
Frankreich. Am zwei-
ten Tag geht es weiter
Richtung Spanien.

Von nun an klingt
morgens im Bus Ma-
rithas Stimme:

,,Guten Morgen
liebe Sorgen,

Seid ihr auch schon

alle da?

Habt ihr auch so

gut geschlafen?

Na, dann ist ja alles

klm!

JiiiiiiiiPiiiiiiiiiiii "

Und da wir uns nun
schon auf dem Jakobs-
pilgerweg befinden, hö-

ren wir jeden Morgen
aus dem Büchlein ,,Mit
den Füssen beten" ei-

nen besinnlichen Text,

z. B.: AUFBRECHEN:

,,lm Wort Aufbre-
chen steckt etwas Ge-

waltiges. Wer aufbricht,

muss etwas Vorhande-

nes zerstören, zetbre-

chen, muss mit etwas
brechen, sich trennen
vom Vertrauten, sich
von einem Ort oder ei-

ner Identität lösen, auch

sich losreißen und aus

Gewohntem und All-

täglichem heraustreten,
ausbrechen. Aufbre-
chen beschreibt einem
sichtbaren Ruckund ein

hörbares Krachen!"

Der Weg ist das
Ziel

Dieses Leilwort steht
über unserer Reise nach

Santiago de Composte-

la. 740 km ist der spa-

nische Pilgerweg von
Puente la Reina bis nach

Santiago de Composte-

la. Diese Strecke bewäl-

tigen wir in 5 Tagen.

Davon sind unsere
Wanderer 60 km per
Pedes unterwegs. Jeder
der Teilnehmer hat ei-

nen Pilgerpass. Das
heißt: Dieser Pass be-

gleitet uns auf dem Pil-

gerweg bis hin nach
Santiago. Unterwegs
gibt es Stempel: in Kir-

chen, Pilgerheimen und
Pilgerraststätten. Am

2001! Die Mannen
der Kirmesgesellschaft
sind beim Aufbau der
Kirmesgeschäfte im
Mendelssohnpark. Zelt-

aufbau, Bierpavillon,
Tombolazelt, Stroman-
schlüsse und Wasseran-

schluss. Alle helfen mit,
wie jedes Jaht! Wie in
den vergangenen Jah-

ren sind auch Carmen
und Josö Gonzales mit
von der Partie. An-
schließend sitzen wir
noch in fiöhlichet Run-

de zusammen. Wie aus

heiterem Himmel sagt

Josö: ,,Das ist die lelzle
Kirmes für uns! Wf ge-

hen im nächsten Jahr
zurück nach Spanien in
unsere Heimat Galici-
en!" Beim Abbau der
Kirmes 2001 fassenwit,
der Vorstand der Gesell-

schaft, den einstimmi-
gen Beschluss: Im Jah-

re 2003 geht unser Jah-

resausflug nach Galici-
en in Spanien!

20021Mitgliederver-
sammlung! Unser Ver-

sprechen wird einge-
löst. Termin: 18. Mai bis

30. Mai 2003. Die Vor-

bereitungen laufen an.

Am 18. Mai stehen 30
wanderfreudige Reisen-

de auf dem Jahnplatz.
um 6 uhr startet unser
Bus . Josef, der Busfah-

rer, hat die Unterwegs-

Ende bescheinigt das

Pilgerbüro in Santiago

de Compostela die ge-

wanderte Strecke auf
dem Pilgerpass. Wir ha-

ben es tatsächlich ge-

schafft!

Ein langer Weg

Wir erleben die herr-

lichen Landschaften,
die fieundlichen Men-
schen, die Frömmigkeit

und die Freude der Pi1-

ger untereinander. Es

gibt keine Sprach-
schwierigkeiten, es

wird gesprochen, gebe-

tet und gesungen. Im-
mer findet man etwas
Gemeinsames unter
den Pilgern aus vielen
Nationen und genau so

vielen Sprachen, Das

gemeinsame Ziel ist:
SANTIAGO DE COM-
POSTELA.

Wandern macht müde und durstig
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Unsere Stationen

Puente la Reina
(Santiagokirche und Pil-

gerbrücke Estella): un-
sere erste Übernach-
tung auf dem Pilger-
weg. Am frühen Mor-
gen geht es weiter. Die
Wanderer verabschie-
den sich und suchen
den Wanderweg zum
Kloster Irache. Eine
Pflicht fft jeden Santia-

go-Pilger! Denn auf die-

sem Weg finden wir die

Anlage der Weinkellerei

mit dem schönen Pilger-

brunnen. Er spendet
nicht nur kühles Was-

set, sondem auch einen
ganz ausgezeichneten

Rotwein. Uns mundet
er - DANKE! Es soll
auch Pilger geben, die

ihre Wasseffeserven ge-

gen Rotwein austausch-

ten!
Weiter geht es nach

Santa Domingo de la
Calzada. Ein bedeuten-

des Denkmal ist die ro-

manisch-gotisch-barok-
ke Kathedrale. Aber
ihre eigentliche Be-

rühmtheit hat die Kir-

che durch einen ganz
unüblichen Bestandteil
erlangt: einen Hühner-

käfig. Er enthält einen
lebenden Hahn und
eine lebende Henne.
Wenn der Hahn kräht,
während man in der Ka-

thedrale ist, bringt das

Glück für die Pilger-

fahrt.
Burgos ist die näch-

ste Station. Wit haben

Glück Unser Hotel liegt
ditekt an der Uferpro-

menade, nur 5 Minuten
von der Kathedrale und
dem Zentrum entfernt.
Nach dem Abendessen

schwärmt die Truppe
aus und besucht die se-

henswerte Aitstadt und
natürlich die Kathedra-

le. Die Westfassade der

Kathedrale wird durch
die beiden Türme des

Hans von Köln (Mitte

15. Jahrhundert) be-

herrscht, der wohl die

Baupläne des Kölner
Domes kannte.

Nächstes Ziel Astor-

ga! Die Wanderer sind

wieder 12 km unter-
wegs. Die 6 Nichtwan-
derer haben ein beson-

deres Erlebnis. Weitab
der Hauptstraße in ei-

nem fast menschenlee-

rem Dorf - es ist fast nie-

mand auf der Straße zu
sehen - halten wir an

einer kleinen unschein-
baren Kirche. Auf ein-

mal erscheint ein älterer

Mann und schließt uns

bereitwillig die Kirche
auf. Wir besichtigen die

Kirche, anschließend
gibt er uns noch einen
Geheimtipp. Unbedingt
zu besuchen sei ein
Nonnenkloster mit ei-

ner großen Anlage und
einer Kirche. Unser Bus

schlängelt sich weiter
durch die Feldwege.
Plötzlich stehen wir vor
dem Kloster. Ailes ver-

schlossen! Neben ei-

nem vergittertem Fen-

ster hängt eine Glocke.
Nun ja, wir probieren es

und läuten. Hinter den

Gitterfenster erscheint
eine Nonne und erklärt
uns, dass wir die Kirche
besuchen können.

Wir kommen in ei-

nen dunklen Raum,
schlicht eingerichlet,
auf der linken Seite ein
großes steinernes
Kreuz. Aus der Seiten-

tür kommt eine Nonne

und teilt uns mit, dass

dieses Kteuz eine Stati-

on auf dem Pilgerweg

für viele spanische Pil-
gerguppen sei. Wf be-

danken uns und singen

,,Lobet und preiset ihr
Völker den Herrn". Auf
einmal gehen alle Lich-

ter an. Die Kirche ist
hell erleuchtet und im
Hintergrund sehen wir
viele Nonnen, die sich

herzlich bedanken. Ein
bleibendes Erlebnis!

Unterwegs steigen
unsere Wanderer wie-
der in den Bus und wir
fahren gemeinsam nach
Astorga. Unser Hotel
liegt direkt auf einer
Anhöhe gegenüber der
Kathedrale und des Bi-

schofspalastes, ideal
und zentral füt all Be-

sichtigungen.
Am nächsten Tag

fährt der Bus nach Fon-

cebadou zum Raba-

nalpass. An der höch-
sten Stelle sehen wir
rechts das ,, Cruz de

Ferro". Es steht auf ei-

nem riesigen Steinhau-
fen. Seit langem legen
hier Pilger einen mit-
gebrachten Stein ab:

stellvertretend für die
Lasten, die sie zu lra-
gen haben und von
denen sie sich mit der
Pilgerfahrt zum Apo-
stel Jakobus entledigen
möchten.

Für uns geht es wei-

ter. Für die Wanderer
heißt es aussteigen: 15

km auf Schusters Rap-

pen! Am Abend werden
alle belohnt. Unser Ho-

tel: Parador de Villafian-
ca del Bierzo - ein Her-
renhaus inmitten wilder
Weinranken! Es tut
tichtig gut, einmal in
einem Hotel richtig ver-

wöhnt zu werden!
Es geht weiter. In-

zwischen haben wir
Galicien erreicht. Die
Landschaft verändert
sich. Unser Weg führt
uns durch Bauerndörfe4

über grüne Hügel nach
Sarria. Weiter geht es

vorbei am Stausee von
Belesar nach Arzua.
Vom Monte do Gozo
aus können wir einen
ersten Blick auf Santia-
go werfen. Nächste Sta-

tion Pontovedra. Dort
kommen wir um 18

Uht endlich an: Hotel
Nuevo Astur, unsere
Bleibe fft drei Nächte.

Am Abend ist eine
festliche Tafel für uns

Essen im Hotel in Pontevedra

Bei der Weinprobe

Pllgerbrunnen am Kloster lrache

Am ,,CrLtz de Ferro"



gedeckt. Großes Wie-
dersehen mit Carmen,

Jos6, Verena, Robetto,
Abuella, Carminia und

Jaime. Es wird viel er-

zähll, gut gegessen, süf-

fige Weine werden ge-

trunken. Am Abend in
der Bar bei Tanz und
Geimada (Getränk mit
Feuerwasser), einer
Spezialität aus Galicien,
geht es hoch her. Einer
aus unserer Gruppe soll
sich beim Zubettgehen
allerdings um ein Stock-

werkvertan haben: Die

Tür war nicht verschlos-

sen, im Zimmer lag ein
weibliches Wesen im
Bett und im Hinter-
gund drohte eine laut-

starke männliche Stim-

me mit nicht zu verste-

henden Worten! Wer
war das bloß?

Samstag, 24. Mai:
Carmen und Josö zei-
gen uns ihre Heimat.
Eine herrliche Land-
schaft rund um Ponte-

vedra. Wir besuchen die

Luxusinsel La Toja,
schnuppern an den duf-

tenden Erzeugnissen
dieser Insel und fahren

an den Atlantik nach El

Grove. Hier treffen wir
einen alten KoblefizeT:.

Kurt Isola, der mit einer
Spanierin verheiratet
ist. Wir steigen in ein
Boot mit Glasboden
und fahren hinaus aufs

Meer. Wir beobachten
Fische auf dem Meeres-

boden. An einer Mu-
schelbank legen wir an

und beobachten, wie
die Muscheln zum Ver-

zehr eingeholt werden.
Anschließend gibt es

Muscheln, so viel man
essen kann, direkt aus

den Meer zubercilet.
Guten Appetit! A1s Ab-

schluss dieses Tages ge-

nießen wir eine Wein-
probe mit Imbiss. Bei

viel Gesang, angeregt
von dem Sänger Josef
Rittel, geht es frohge-
stimmt zum Hotel.

Sonntag, 25. Mai
Wir fahren nach Santia-

go de Compostela, dem

Ziel unserer Reise, ei-

nem der bedeutendsten

P llger ziele d er C hristen-

heit. Eine Großstadt mit
einer historischen Alt-
stadt, mit vielen Klö-

stern und Kirchen, einer

Universität - eine Stadt

mit viel Romanik und

Barock. Um 1 2 Uhr be-
ginnt die Pilgetmesse.

Eine Stunde vorher fin-

den wir gerade noch ei-

nen Sitzplatz. Plötzlich
erhalte ich einen Rip-
penstoß von Maritha:
,,Da! Guck mal! Da hin-
ten! Kennst Du den
nicht?" Ich sehe nur ei-

nen Mann mit langem
Bartund langen Haaren!

Mir dämmert es lang-

sam: Peter Brühl aus

Horchheim! Er hat die

800 km auf dem Pilger-

weg a) Fuß geschafft!

Wir treffen uns nach
dem Pilgergottesdienst.

Peter sagt: ,,lch kannte
euren Plan und wollte
unbedingt beim Gottes-

dienst dabei sein. Die
lelzlen Tage musste ich
schon mal 40 km am
Tag zurücklegen! Aber
es hat geklappt!" Peter

und sein Freund und
Sportskamerad Fritz
Kreuter liegen sich in
den fumen! Wit verab-

schieden uns. Peter hat
noch einiges vox, er will
noch zum Cap. Auf ein
Wiedersehen in Horch-
heim auf der Kirmes!
Das treibt einem fast die

Tränen in die Augen.
Am Spätnachmittag

fahren wir zurück nach
Pontevedra. Wir sind
eingeladen bei Carmen
und Josö. Alle Speziali-

täten Galiciens stehen
auf dem Tisch: Schin-
ken, Käse, Wurst, Em-
panada und natürlich
dazu ein Fässchen Rot-

wein. Wir leben wie
Gott in Frankreich!
Schade - am nächsten
Tag heißt es Abschied
nehmen. Vielleicht
kommen wir wieder!

Wir treten die Rück-

reise an. An der nord-
spanischen Atlantikkü-
ste entlang geht unsere

Fahtt. Gebitge und At-
lantik wechseln sich ab.

Zu unserem Hotel müs-

sen wir wieder in die

Berge. Wir nehmen
eine Abkürzlng. Josef,
einer der besten Fahrer,

die ich kenne, fährt uns

gekonnt durch die Bau-

stellen mit fast unmög-
lichen Straßenvethält-
nissen. Wir kommen si-

cher im Hotel Parador

de Fuente Dd an. Dan-

ke! Durch unsere Ver-

spätung war leider das

Abendessen aufge-
wärmt. Aber die Land-

schaft rund um das Ho-

tel mit den schneebe-

deckten Bergen ent-
schädigt uns. Bis zu
2.500 m hoch sind die

Berge um uns herum.
Herrlich!

Am nächsten Tag
geht es weiter Richtung
Frankeich. Am Becken

von fucachon erwarten
uns Annemarie und Ser-

ge, unsere Freunde seit

der deutsch-fianzösi-
schenJugendbegegnung

im Jahte 1965! Sie zei-

gen uns am nächsten
Tag die Schönheiten ih-

rer Heimat. Die ,,dune
du Pila" - höchste Düne
Europas mit 114 m.
Nun ja, man muss schon

etwas Puste haben, um
dort obenhin zu gelan-

gen. Am Nachmittagbe-
suchen wir die befihm-
te Rotweingegend Mö-
doc. Bekannte Wein-
schlösser wie Chäteau

Margaux oder Chäteau

Mouton-Rothschild rau-

schen an uns vorüber. In
Saint Estöphe probieren

wir eine der besten La-

gen vom Haut Medoc!
Am nächsten Tag geht es

über die Autobahn nach

Chartres. Noch eine
Nacht im Hotel und am

30. Mai kommen wir
mit vielen neuen Ein-
drücken in Horchheim
wohlbehalten an. Ich
glaube, dass diese Fahtt
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Besuch bei

Familie

Gonzales

Selbst aus Amerika ßt Lyda Schäfer geb. Hoffmeyer (Bildmitte)

angereist

Sant[ago de Compostela, ganz links Peter Brühl

so schnell nicht verges- ,,,rii,\,.-
sen wird. Karl Holl iii\its


