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Liebe Mitschwestern, Mitbrüder und Pilgerfreunde
Nicht nur, dass wir einen schönen Sommertag haben,
die Schwierigkeiten mit der Umstellung auf unser
neues System der Pilgermanager Version 2 hat die
Probezeit überstanden. Das Programm läuft zuverlässig. Es gibt zwei Fehlerquellen, welche immer wieder
vorkommen, beide aber sind nicht von uns zu beeinflussen. Die Erste, das im Internet in den diversen
Formularen die Postanschrift nicht stimmt. z.B. Herr
Maier wohnt in Wien Kleingasse 1-5/1/7 meldet sich
im Internet mit 1-5/7/ an. Der Postzusteller wird sich
nicht der Mühe unterziehen und nach den Namen auf
den Postkasten suchen, sondern bringt ihn zum Postverteilerzentrum. Er bringt einen roten
Aufkleber mit dem Vermerk „Anschrift nicht ausreichend“ an. Ohne einen nachvollziehbaren
Grund ruht die Sendung, bevor sie an uns retourniert wird. Wir erfahren also erst nach ca. 3
Wochen, dass die Sendung nicht zugestellt werden konnte. Der Zweite, unser Herr Maier lebt
seit geraumer Zeit bei Frau Müller. Diese bestellt 2 Pilgerpässe, einen für Maier den Anderen
für sich. Auf den Postkasten scheint der Name Maier nicht auf, die Sendung geht retour, wie
vorher oben ausgeführt. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass man schon Jahre an der
Adresse lebt. Es sieht für mich so aus, dass sich die Postzusteller aus Gründe wie immer nicht
bemühen, den Zustellungsanstand zu beheben.
Die Generalversammlung fand wie angekündigt am 07.04.2017 statt. Nach Feststellung des
Obmanns war sie beschlussfähig. Nach dem Bericht des Rechnungsprüfers Herr Severin Leitner - Dietmaier im Beisein des Rechnungsprüfers Hofrat Dr. jur.Ernst Mischer stellt Ersterer
den Antrag, auf Entlastung des Vorstandes. Laut der G-V Rechnung ergab sich ein geringer
Überschuss, Verbindlichkeiten gab es nicht. Die Entlastung wurde einstimmig gewährt.
Angenommen wird der Antrag Frau Annemarie Schuster ab 01.07.2017 als Teilzeitbeschäftigte
zur Entlastung des bereits 82 jährigen Obmanns einzustellen. Auch dieser wurde einstimmig
genehmigt. Weiter wurde beschlossen, das Fest anlässlich des Namenstages unseres Namenpatrons, des Apostels Jakobus des Älteren mit einem Fest zu begehen. Die Feier beginnt am
25.07.2017 um 18:00h in der Pfarrkirche „Maria Namen“ in Sulz im Wienerwald. Zelebrant ist
unser Pfarrer Dr. Norbert Stiegler, ehemaliger Dekan der päpstlichen Hochschule der Abtei
Heiligenkreuz Anschliessend laden wir zu einer Agape in dem der Kirche gegenüber befindlichen Pfarrstadel (hinter dem Pfarrhof). Ausgerichtet wird das Fest durch die ehrenamtliche
Mitarbeit des Pfarrgemeinderates. Da wir auch warme Speisen, anbieten bitten wir um Voranmeldung bis spätestens 17.07.2017. Die Feier findet bei jedem Wetter statt, abgesagt wird sie
nur sollten sich zu wenig Pilgerfreunde anmelden. Bitte rufen Sie vor der Anfahrt die Tel. Nr.
02238 8270 an, um sicher zu sein, dass die Feier stattfindet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Kosten der Agape werden von unserer Bruderschaft zur Gänze übernommen.
Die Spenden sind für die Unterstützung von Projekten für die Mission in Ecuador und ein Waisenhaus in Ghana, zu gleichen Teilen gedacht. Es würde mich von Herzen freuen solltet ihr
zahlreich erscheinen. Wir werden eine Kooperation mit einem spanischen Incoming Service
(Reisebüro) eingehen, um unseren Pilgerfreunden eine spezielle Auswahl der Strecken, Gepäckservice, Übernachtung und Verpflegung zu bieten. Dies ist für Pilger gedacht, welche sich
nicht mehr wegen Lebensalter, oder Gesundheit in der Lage sehen, sich selbst zu organisieren.
Wir legen mit den Pilgern gemeinsam die Route und Etappen fest und werden von unserem
Kooperationspartner ein Offert einholen. Um das Credenzial zu bekommen müssen sie nicht
nur den Original Pilgerpass, sondern auch lückenlos die letzten 100 km durch Stempeln dokuSeite 2

Am Camino de Santiago

*** Fortsetzung — von Huelva nach Zafra auf dem Camino Sur—von Ernesto
Freitag, der 17.April
Canaveral – Valencia del Ventoso

15 (oder mehr) km

Ich bin schon fertig, es ist halb acht Uhr. Die beiden Spanier wollen heute bis Valencia
del Ventoso gehen. Ich möchte ihnen aber heute nicht 33 km bis dorthin nachlaufen. Dazwischen gibt es aber nur eine Möglichkeit zum Übernachten: In Segura de Leon. Ich
beschließe in Segura zu bleiben und lasse sie daher ziehen.
Kurz nach Canaveral verlasse ich die Region Huelva und damit auch die Provinz Andalusien und komme in die Region Badajoz in der Provinz Extremadura.
Das war was, ich glaubte ziemlich oben auf der Höhe in der Sierra Morena den Ort La
Fuente de Leon zu finden, da ist aber nur Wald, es geht lange hinunter, da frag ich einen,
wie lange ist es noch bis La Fuente ist, er sagt „un poquito“.
Ich frage „un km“, er „un poco mas“, ich gehe weiter, es geht hinunter dann wieder nach
links, lang hinauf, also muy mas“, dreht sich dann hinten wieder herum, so komm ich auf
die Straße, geht’s jetzt da links weiter oder rechts hinauf, mein Gott, da oben liegt Fuente
de Leon, furchtbar bis hinauf, oben komm ich um
halb zwölf an, das können doch nicht nur 8 km gewesen sein, ich bin ja 3 Stunden unterwegs gewesen, da
stimmt was nicht. Ja, sagt man, auf der Carretera
(=Landstraße) sind es 8 km, aber auf dem Camino
wohl mehr.
Fuentes de Leon ist der erste Ort in der Extremadura.
Ich nehme etwas in der Bar, sitze fast eine Stunde,
telefoniere mit dem Ayuntamiento (=Rathaus) in Segura de Leon,
das mit der Unterkunft scheint in Ordnung zu gehen.
Gegen 13 Uhr gehe ich endlich weiter, zuerst aber
noch zur Kirche hin, auch noch ziemlich weit und
wieder zurück, es ist schon nach ein Uhr, es wird
sicher halb drei Uhr, bis ich nach Segura komme.
Jetzt komme ich wieder vom Camino zurück auf die
carretera und da ist die kleine ermita. Ich sehe schon
von weiten einen Ort links vorne oben: Das ist wohl
Segura. Langsam dreht sich der Camino nach links,
lange, dann auf die carretera und nach rechts hinunter
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Um halb drei bin ich aber dann doch schon oben in Segura de Leon. Für die 7 km ab La Fuente
habe ich 1 h 40 min gebraucht. Dem entsprechend hätte ich für die 8 km vorher nur etwa 2
Stunden brauchen dürfen. Tatsächlich waren es aber 3 Stunden von halb neun bis kurz nach
halb zwölf.
Im Ayuntamiento erfahre ich, dass man ins Polideportivo (=Vielzwecksporthalle – beliebte
Massenunterkunft für Pilger in den Sommermonaten, Anm. d. Red.) erst um 22 Uhr hinein
kann. Das will ich ganz sicher nicht. Ich schaue daher hinauf ins Casa Rural im Castillo, es ist
ein Hotel, aber es kostet trotzdem nur 35 €. Das Zimmer ist super, warmes Wasser zwar erst
um 16 Uhr, aber ok. Es ja schon halb vier.
Im Ort unten habe ich dann carne con tomate (=so ähnlich wie ein Gulasch) etc. genommen.
Zurück ins Hotel. Ich lege mich zur Ruhe, am Abend werde ich mir das Menü hier um 18 €
gönnen.
Samstag, den 18. April
Segura de Leon – Valencia del Ventoso

18 km

Heute komme ich durch die Region Tentudía. Sie liegt zwischen Segura, Valencia del Ventoso
und Fuente de Cantos auf der Via de la Plata.
Eine Legende erzählt, dass im Zuge der Wiedereroberung (= Reconquista) der von den Muselmanen besetzten Gebiete die christlichen Truppen des Ordens von Santiago den Mauren im
Bergland der Tudia gegenüberstanden. Als sich bei Einbruch der für die Truppen gefährlichen
Dunkelheit die Schlacht verlängerte, habe Don Pelayo Perez Correa zur Himmelskönigin gebetet: „Heilige Maria, (de)ten tu dia!“, worauf diese die Sonne für Stunden angehalten habe, bis
die Schlacht gewonnen war. Pelayo ließ auf dem Berggipfel eine Ermita errichten, woraus in
der Folge das Kloster Tentudia (und auch mein Gedicht) entstand.
Einst gab‘s hier eine Schlacht
die hat den Sieg gebracht,
denen, die kamen von Norden
zu kämpfen gegen die Horden
als Ritter und Retter Europas,
das waren bei Gott keine Opas
gewohnt den Kampf gegen toros
siegten sie auch geg‘n die Moros.
Warum, das wird euch jetzt kund:
Es war schon zu Abendes Stund,
Und als es zu dunkeln begann,
da fingen zu zweifeln sie an
als die Schlacht auf der Kippe schon stand
denn im Dunkeln waren die Mauren gewandt
Und die hätten ganz sicher gewonnen
und der Ritter Erfolg wär zerronnen.
Und Correo Pelayo, hat gebetet
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Und das für mehrere Stunden.
Und deshalb jetzt ich euch sag:
Bald hatten die Ritter gewonnen
Und die Mauren ganz überwunden,
sie vollständig und ganz aufgerieben
und aus dieser Gegend vertrieben.
Im dem Kampf blieben die Krieger
gegen die Moslems die Sieger
Und es führte der Heiligen Krieg
so gegen die Mauren zum Sieg.
Aufpassen!! Der Camino ist nie so wie es scheint. Du
glaubst, hier geht’s weiter und schaust nicht genau. Und
schon bist du auf den falschen Weg.
Die Ermita de los Remedios habe ich dann aber doch gefunden, bin also auf dem richtigen Weg.
Da bleibt jemand mit dem Auto stehen und fragt, ob ich
mich verirrt habe. Als Jose Antonio sagte, ich hätte einen
viel zu schweren Rucksack, antworte ich, ein Pilger muss
sein Kreuz tragen.
Eine Finca hier heißt Ladraperro (= es bellt der Hund). Später komme ich an einer Finca
„Cantagallo“ (=es singt der Hahn) vorbei. Eine Bauernregel könnte lauten:
Singt der Hahn in Cantagallo
Dann wird es jetzt bald mayo.
Allerdings erst in etwa zehn Tagen
In Wahrheit müsste ich aber klagen:
Bellt der Hund in Ladraperro
Fall‘ ich: al bajar del cerro.
Denn jetzt geht es wirklich peligroso (=gefährlich) hinunter, da muss man wirklich aufpassen.
Und dann bin ich schon unten, wo die Eisenbahn quert und weiter geht es zur carretera, und
weiter, da gibt es zwei Optionen: Entweder weiter auf der Straße oder links zum Rio Ardela.
Das scheint mir interessanter. Der Weg wird aber immer schlechter und zuletzt komme ich zum
Fluss. Voll bepackt kann man hier nicht sicher über die Steine turnen.
Ich ziehe die Schuhe aus, hänge sie mir über den Kopf, ziehe die Gummischlapfen an, kremple
die Hose hoch und durch. Kostet doch einige Zeit. Danach drüben hinauf und dort komme ich
wieder zur carretera. Also das wäre nicht notwendig gewesen. Auf der carretera muss ich dann
noch 3 km hinauf bis in den Ort Valencia del Ventoso gehen, wo ich gegen 14 Uhr ankomme.
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Sie lassen es nicht zu, dass ich mich revanchiere. Als dann alle weg sind, erhalte ich das Zimmer; es ist klein, aber sehr schön, 25 €. Das Refugio für die Peregrinos will ich gar nicht suchen. Ich habe es dann später gesehen, aber im Ayuntamiento wäre ja heute Samstag ohnedies
niemand zu erreichen gewesen.
Um 16 Uhr gehe ich dann etwas essen. Der Wirt fragt gar nicht, stellt mir eine Salmorejo hin
und danach Patatas revueltas, yogur, tinto de verano, (8,50).
Auch am Abend habe ich dann gut gegessen.
Lieber Ernesto!
Wir werden uns weiter an dienen Beschreibungen und deinen Gedichten erfreuen.
meint Friedrich
Am Camino de Santiago

*** Fortsetzung - Mein Jakobsweg –Von Christina ***
Wanzen und Wölfe am Jakobsweg
Zwei erstaunliche Erkenntnisse habe ich am Jakobsweg gewonnen: Ja, es gibt Wölfe und die
interessieren sich auch für Pilger. Und ja, es gibt Bettwanzen – diese traf ich aber im Hotel.
Keine einzigen in Pilgerquartieren.
Alles der Reihe nach: Als ich am dritten
Tag des Jakobswegs nach Überwindung
der Berg passagen und einem 7,5
Stundenmarsch mit fürchterlichen
Schmerzen in den Beinen in
Larrasoaña ankam, fand ich weder ein
Privatzimmer noch ein Gasthaus,
geschweige denn ein Hotel.
Es war schon Abend und an ein
Weitergehen nicht zu denken. Das
einzige Quartier war eine winzige Herberge, die von der Gemeinde betrieben wurde. Da ist den
ganzen Tag „open door“ und am Abend kommt dann eine Gemeindebedienstete um das Nächtigungsgeld zu kassieren und einen Stempel in den Pilgerpass zu geben.
Das Quartier bestand aus einem Zimmer mit ein paar Stahlrohr-Stockbetten für ca. 14 Personen, einen Vorraum und einem Waschbereich mit 2 Duschen. Alles ziemlich heruntergekommen.
Wir waren eine kleine Gemeinschaft von Pilgern, zusammengeschweißt durch die Tatsache,
dass es in diesem Dorf zu dieser Jahreszeit rein gar nichts gab. Ein Abendessen wurde mit Müh
und Not von einer Dorfbewohnerin organisiert.
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verordnete Betriebsferien und der Sohn das Architekturstudium absolviert.
Der dritte Italiener – Frederico – kam aus der Gegend um Köln und war Eisgeschäftbesitzer
und das Geschäft war natürlich im November schon geschlossen. Er hatte gerade eine Trennung von seiner peruanischen Frau hinter sich und erhoffte sich, durch den Weg seine Frau
zurückgewinnen zu können.
Auch drei Schweizer waren im Quartier. Ein Pärchen älteren Semesters, die von Zürich losgegangen sind und eine hübsche, junge Schweizerin, die in Bern startete. Die Schweizer waren
natürlich schon Vollprofis, da sie so lange unterwegs waren und ein sehr rasches Tempo gehen
konnten. Die junge Schweizerin habe ich viel später am 17. Tag in Calzadilla de la Cueza im
Pilgerquartier wieder eingeholt, da sie wegen Sehnenscheidenentzündung pausieren musste.
Zu dieser Jahreszeit konnte man länger als eine Nacht in einem Quartier bleiben, da nur wenige
Pilger unterwegs waren (ansonsten darf man immer nur eine Nacht in einem Pilgerquartier
bleiben). Es war dasselbe Quartier, in dem ich das Zweiergespann des mittellosen Ungarn mit
dem großen Deutschen mit den vielen Blasen an den Füßen traf.
Zurück zu der Schweizerin: Sie erklärte in dem kleinen Pilgerquartier in Larrasoaña fast hysterisch, dass sie in diesen Betten nicht übernachten könne und forderte von der Gemeindebediensteten ein frisches Bettzeug. Sie vermutete Bettwanzen und erklärte uns allen wie und wo
sie lauerten. Sie zeigte an ihren Armen und am Hals die Bissspuren der Wanzen, die sie bereits
hatte. Es waren kleine rote Punkte, die hintereinander wie in einer Gasse gebissen zu sehen
waren. Na herrlich – und das schon am dritten Tag.
Die Gemeindebedienstete verteilte zwei, drei frische Bettüberzüge – die anderen mussten sich
mit dem Gegebenen begnügen. Es blieb uns allen nichts anderes übrig. Die Schweizerin legte
sich dann tatsächlich mit ihrem Schlafsack auf den Boden aus Angst vor den Wanzen. Aber
wir überstanden alle die Nacht ohne Wanzen und es blieb für mich auch die nächsten Tage
wanzenfrei. Bis ich in Logroño in einem Privatquartier (Hostal La Numantina) meine ersten
Bissspuren am nächsten Morgen entdeckte.

Und dann etwas später in Burgos in dem besten Hotel des Ortes, im Hotel Corona de Castilla. Ich hatte ursprünglich zwei Nächte bleiben wollen und mir den Luxus von einer Badewanne
und einem gepflegten Zimmer gönnen wollen, da ich fühlte, dass ich krank werde. Wie zur
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Ich hatte die Horrorvorstellung, die Wanzen mit nach Hause einzuschleppen, denn dort
bekommt man sie fast nicht mehr los. Ich checkte sofort aus und traute mich nicht eine
Beanstandung zu machen, da ich nicht sicher war, ob ich diese Viecher von einem der
vorherigen Quartiere eingeschleppt hatte und dann vielleicht noch den Kammerjäger zahlen müsste. Hatte ich sicher nicht, aber in der Situation konnte ich das noch nicht so klar
erkennen.
Gott sei Dank war das meine letzte Begegnung mit Wanzen. In keinem der Pilgerquartiere
hatte ich welche gesehen. Aber ich gebe zu, dass ich mich bei meiner Ankunft zu Hause
sofort bis auf die Haut auszog, bevor ich meine Wohnung betreten habe. Meine Sachen
habe ich dann entweder im Freien zum „tiefkühlen“ (es war Dezember und hatte schon
Minusgrade in Österreich) oder in die Waschmaschine zum auskochen gesteckt.
Im Internet kursierten Gerüchte, dass sich Bettwanzen in Koffer, Gewand und auch technischen Geräten verstecken und bis zu 6 Monaten ohne Nahrung auskommen können.

Die Begegnung mit den Wölfen war im
Vergleich viel magischer. Zwischen Calzadilla de la Cueza und Sahagun ging
ich wieder einmal einen Abschnitt gänzlich alleine. Vor mir keiner, hinter mir
keiner und rundherum nur Gegend.

Ein Landstrich mit vielen freien Flächen. Man konnte weit sehen. Als ich bei einer Wiese
und einem dahinter gelegenen Wäldchen vorbei kam, sah ich plötzlich in knapper Distanz
zwei Tiere auf mich zulaufen. Ich identifizierte sie sehr schnell als Wölfe, so schön wie
sie waren!!!
Mich hat der erste so eindringlich fixiert und ist so schnell auf mich zugesteuert, dass ich
es plötzlich mit der Angst zu tun bekam. Ich begann zu laufen, doch plötzlich merkte ich,
dass der Wolf abließ und mit dem zweiten Wolf wieder in den Wald zurück lief.
Ich behielt ein schnelles Tempo und im nächsten Ort ging ich sofort in die nächste Bar
und bestellte mir ein Bier. Der Wirtin habe ich von meinem Erlebnis erzählt. Sie glaubte
mir anfänglich nicht. Auf ihrem Laptop zeigte mir die Wirtin mehrere Fotos von Hunden,
Tieren etc. und als ich bei einem Foto sagte, dass die Tiere so ausgesehen haben, dann
meinte sie, dann waren es tatsächlich Wölfe. Sie erzählte, dass man wirklich ganz selten
auf Wölfe treffe und diese sehr scheu seien. Sie fallen Menschen gewöhnlicherweise nicht
an. Eher sei es eine ganz besondere Ehre, wenn man Wölfe treffe, da sie sich nur besondeSeite 8

Hunden begegnet man jedoch recht oft am Weg, auch frei herumstreunenden. Aber diese
waren niemals aggressiv oder furchteinflößend. Die Hunde, denen ich begegnete, dösten
müde vor sich hin oder warten hinter Gitter und schauten mich traurig oder verzweifelt an.
Kein Vergleich mit meiner Begegnung mit den Wölfen.
Liebe Christine!
Ich glaube, mir würde das Herz in die Hose rutschen, wenn ich solch eine Begegnung mit
Wölfen gehabt hätte wie Du. Aber ich bewundere sie und finde sie majestätisch – bind
dann aber auch froh, wenn zumindest ein Zaun zwischen uns ist. Ich kann mich nur erinnern, dass bei meinem letzten Camino ich einen Bock schreien hörte, das allein war schon
unheimlich!
Für diejenigen, die schon jetzt mehr wissen wollen: Besuche Christines Blog unter http://
www.mach.green. - Du musst dich dort allerdings eintragen und die ankommende email
bestätigen
Der Pilger—ein Reisemagazin

Meint Friedrich
Sehr geehrte Damen und Herren,
das neue Magazin „der pilger“ möchte Ihr inspirierender Begleiter für die Reise durchs
Leben werden.
Abseits vom Alltagsstress erhalten Sie – im Einklang mit den Jahreszeiten und der Natur – 4 x jährlich inspirierende Anregungen und Impulse für ein
bewusst geführtes Leben - abseits vom Alltagsstress.
Die besondere Heftkonzeption und Aufmachung
des neuen Mindstyle - Magazins mit christlichem
Fokus setzt auf ein prominentes Autorenteam, zum
dem unter anderem Anselm Grün, Franz Alt oder
Manfred Lütz zählen.
Wie der Bericht „Auf dem Pilgerweg des Südens“
in der Erstausgabe zeigt, finden das Pilgern - und
damit einhergehend auch faszinierend schöne Pilgerwege - thematisch auf vielfältige Weise im neuen Magazin statt. Tipps und Termine runden das Thema in jeder Ausgabe ab.
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Weitere Informationen finden Sie in Kürze in einem persönlichen Ansichtsexemplar, das
Sie mit herzlichen Grüßen von Chefredakteur Norbert Rönn und dem Geschäftsführer des
Verlags, Marco Fraleoni, auf dem Postweg erhalten werden.
Gerne können Sie von hier auch auf www.der-pilger.de verweisen.
Für Fragen erreichen Sie uns unter presse@der-pilger.de.
Mit freundlichen Grüßen
Björn Wojtaszewski

Am Camino de Santiago

Von Raphael und Sabrina
Resumee meines Camino Frances vom 20.05.-29.06.2011 von Saint Jean Pied de Port
– Santiago de Compostela – Finisterre in Kurzfassung
900 km Camino hinterlassen viele Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse, die bewusst
oder unbewusst ihre Abdrücke hinterlassen. Sicher ist, es gibt so viele Caminos wie Menschen, die ihn gehen. Jeder hat seine Veranlassung ihn zu gehen und jeder seine eigenen
Erwartungen. Für die wenigsten ist er nur eine sportliche Herausforderung.
Jeder entscheidet für sich, wie offen er für das ist, was von innen und außen auf ihn zukommt. Mein Vorhaben war, für alles offen zu sein - und so kommen von alleine viele,
viele Gedanken, wenn man sie aufgreift.
Man wird oft beim bloßen Anblick von Landschaft, gewachsenen Strukturen usw. im zum
Philosophen, es ergeben sich Schlüsse, die sich zu Sätzen formen von denen man nicht
dachte sie zu denken, zu erkennen und in Worte
fassen zu können. Leider habe ich nicht, wie viele,
Gedanken gleich vor Ort niedergeschrieben. Es wäre
für mich eine zu große Unterbrechung des Weges
gewesen.
Ich denke n somanche Situation, die anders verlief,
als ich es mir vorgestellt hatte: In Saint Jean Pied
de Port startete ich voll Elan ohne Frühstück, nur mit einem mitgebrachten Müsliriegel
nur um keine Viertelstunde mit Frühstück zu verschwenden, aber einer Umleitung für Autos folgte und ich mehrere Kilometer Umweg nahm. Die Frühstückszeit war bei weitem
überschritten.
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In Santo Domingo de la Calzada in der Kathedrale wollte ich schnell vor der Messe die
Hühner fotografieren wollte, (während der Messe ist es nicht erlaubt) als plötzlich der PIN
-Code meines Handys sich rührte, (fotografieren konnte ich nur noch mit dem Handy).
Es fiel mir wie Schuppen vor den Augen, dass diese
Ereignisse ein Zeichen waren, zu entschleunigen
und dass unnötige Eile nicht zum gewünschten Erfolg führt.
Nach der Überquerung der Pyrenäen, somit nach
dem ersten Tag, hatte ich bereits Knieprobleme. Ich
schleppte mich bis Pamplona, um mich mit Bandagen, Salben und Tabletten zu versorgen und ruhte mich in der Herberge aus. Mein Bettnachbar, Keith aus Südafrika, machte mich darauf aufmerksam, darüber nachzudenken,
dass Schmerzen etwas sagen wollten. Ich kam dabei – wie noch öfter auf meinem Weg
wieder auf Entschleunigung.
Im Laufe des Weges kam ich auch zu dem Schluss, dass die Knieprobleme bzw. die folgenden Blasen auch lehrten, nicht alles vorausplanen zu können. Bald machte ich keine
vorgefassten Etappen mehr, sondern sagte nur nach Fragen, wie weit ich heute gehen würde: „Soweit meine Knie bzw. meine Füße mich tragen“. Oder wie ich feststellte, dass die
Steigungen, die man beschwerlich bewertet, in Wirklichkeit der sicherere Weg waren und
die Bodenhaftung – auch dies wurde ein Schlagwort auf meinem Weg - eine viel größere
war.

Die Wege bergab waren unsicher, schmerzhaft – und somit nicht wie man annehmen wollte der leichtere, bzw. der bessere Weg. Und als ich mich nach Puente de Reina auf der
alten Römerstraße bergauf schleppte, lief oberhalb eine Autobahn – ich verspürte plötzlich
so viel Sicherheit und vermeinte, jeder Bodenkontakt würde mir Kraft übertragen auf meinem beschwerlichen Bergaufweg.
Ich hatte immer gescherzt als ich meinte, ich würde meine „Gute Jacke“ in Finisterre nicht
verbrennen. Es ist Brauch, die Pilgerkleidung zum Zeichen der abgelegten Last zu
verbrennen. (Ich habe mein Shirt, das ich zum Gehen trug, verbrannt). Dazu hatte ich auch
ein Erlebnis: Als ich in Lorca in einer Bar Pause machte, bemerkte ich, dass meine „Gute,
weil teure, Regenjacke“ nicht mehr am Rucksack hing. Ich fragte vor der Bar die Pilger,
ob jemand eine rote Jacke am Weg sah. Jeder verneinte. Mein Erlebnis dabei war, dass ich
keine Sekunde Wehmut über den Verlust verspürte, sondern ich sofort wieder ein Zeichen
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Männer, die auf der Straße überlegten, in welcher Bar sie Pause machen sollten und sich für
die entschieden, in der ich saß. Beiläufig fragte ich, ob sie eine rote Jacke am Weg gesehen
hätten. Einer der beiden, Antonio aus Brasilien, öffnete seinen Rucksack und zog meine
Jacke hervor. Es war für mich ein tolles Erlebnis zu erfahren, wie der Camino seine Regeln
spielt – wenn man es zulässt.
Auch die Begegnungen am Camino sind mannigfaltig. Obwohl ich bestrebt war, möglichst
viel mit mir alleine zu sein, lernt man viele Menschen kennen, die aus der ganzen Welt anreisen, um den Camino zu gehen. Alle haben ihre Geschichten - ein paar davon:
Ich denke an Marianne, die an unheilbarem Gelenksrheuma litt und der eine Stimme im
Traum sagte, sie solle den Camino gehen und bei Schmerzen den schmerzreichen Rosenkranz beten. Sie tat dies und als sie mir ihre Geschichte erzählte, war sie seit Tagen
schmerzfrei.
Kai’s Geschichte: Seine Großmutter war vor 80 Jahren den Camino gegangen, fand dort
einen Rosenkranz und wollte, dass ihr Enkel den Camino geht und ihn zurückbringt. Nach
der Pilgermesse in Burgos wollte Kai dem Priester den Rosenkranz übergeben. Dieser segnete ihn und meinte, er solle ihn als Erinnerung an seine Großmutter behalten.
Meine lustige Begegnung: In Los Arcos legte ich zur Knieschonung einen Ruhetag ein und
machte mich dabei in der Herberge als Hospitalero nützlich. Ich nahm die Pilger in Empfang, wies ihnen ein Bett zu und erklärte ihnen die Infrastruktur der Herberge ( Küche,
Waschmaschine, Trockner usw.) Die selbstverständliche Sprache am Weg ist Englisch. So
checkte auch ein Pilger auf Englisch ein, ich machte meine Runde mit ihm und als er auf der
Treppe zu Sturz kam, entkam mir ein erschrockenes „ Jessas Maria“. Er hob, zu meinen
Füssen liegend, den Kopf und fragte verwundert „Jessas Maria?“ Er war Herbert aus Baumgarten/March.
Liebe Sabrina, lieber Raphael!
Der Jakobsweg ist wie eine aufgefädelte Kette aus Lebensgeschichten, die unsichtbar für die
sind, die sich nur oberflächlich auf den Camino einlassen. Wenn du aber bereit bist zu hören, was er dir sagen möchte, dann kann sich dein Leben verändern.
So lange schon sind Menschen diesen Weg gegangen, oder sind am Weg verstorben. Manchmal scheint es, dass deren Leben und deren Lebensgeschichten und Erfahrungen sich mit
Magische Orte am Jakobsweg

ihm verwoben haben und wir von ihnen begreifen können, wie man das Leben erfüllt begehen kann.
In der nächsten Ausgabe freuen wir uns auf eine Fortsetzung
Buen Camino - Bis dahin freut sich
Euer Friedrich
*** Fortsetzung - Mein Jakobsweg – Von Dr. Walter Töpner ***
Beschützer der Wege - Spuren der Templer - Mythos und Wahrheit
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stellung davon, wie im Mittelalter die Pilgerwege beschaffen waren. Die steinige Piste,
eine ehemalige Römerstraße, besteht aus ungleichmäßigen Steinen, die im Laufe der Zeit
von vielen Pilgerfüßen geschliffen und abgerundet worden sind. Hier stellte ich fest, dass
die Sohlen meiner Schuhe dünner geworden sind, denn ich spürte ich die Steine unter meinen Füssen. Da fragte ich mich, ob die Schuhe wohl bis Santiago durchhalten werden.
Als ich endlich in Calzadilla ankam, waren meine Gelenke auf eine harte Probe gestellt
worden, aber ich gehe an diesem Tag weiter bis nach Ledigos, das nach einer Hochfläche
unten im Tal auftaucht. Ich bin umgeben von Getreidefeldern und kann mich an dem Anblick des Dorfes nicht satt sehen, das sich am Hang nach oben hinzieht und von einer roten
Santiagokirche bekrönt wird. Die Lehmziegelbauweise der Häuser gibt dem Ort ein urtümliches Gepräge. Es ist so, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Das Dorf Terradillos de los Templarios liegt
gleich hinter Ledigos auf einer kleinen Erhebung
(„Terradillos“) in der Meseta. Der heutige Pilgerführer Elias Valina vermerkt, dass dieser Landstrich
einst dem Templerorden gehörte, der hier ein Gebäude am Templerbach besaß, von dem aber nichts
mehr erhalten sei.
Im Mittelalter gehörte auch das Dorf dem Templerorden. Nahe dem Dorf gab es im 12. Jh. ein Pilgerhospiz mit dem Namen des hl. Johannes.
Der Jakobsweg selbst soll das Dorf nicht berührt haben, sondern 700 m südlich zwischen
zwei nicht mehr existierenden Ansiedlungen verlaufen sein. An der heutigen Pilgerherberge erinnert nur noch ein Templerkreuz an die frühere Anwesenheit des Ordens. Die Kirche
San Pedro besaß einst eine schöne Sitzfigur des hl. Jakobus, die man aber als so wertvoll
erachtete, dass man sie ins Diözesanmuseum von Palencia verbrachte.
Carrion de los Condes
Der Ort zählt zu den wichtigen Templer-Stiftungen am Camino frances. Einst gab es hier
zwölf Krankenhäuser. Aymeric Picaud beschreibt im Codex Calixtinus den Ort als
fleißig und lobt die sehr gute und reichhaltige Verpflegung der Pilger mit Brot, Wein,
Fleisch und alle Arten von Produkten.
Von der im Jahre 1849 nach einem Brand
wieder aufgebauten Kirche ist nur noch ein
Fries original vorhanden. Der um die Mitte
des 12. Jh. entstandene Fries gilt als ein Meisterwerk der romanischen Skulptur. Christus
Pantokrator ist nach der Offenbarung von den Aposteln und den Ältesten umgeben. Seine
starke Ausstrahlungskraft und Qualität heben dieses Kunstwerk aus den vielen Werken am
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Gradefes: Templer beschützen Klöster
Die erste Niederlassung, die von den Templern in
Puenta la Reina aus gegründet wurde, war Gradefes,
das abseits des heutigen Pilgerweges liegt. Der Grund
dafür mag auch mit dem Schutz der dortigen Klöster zu
tun haben, denn in Gradefes wurde 1177 Zisterzienserinnenkloster Santa María la Real gegründet und davor
das heute leider nur noch Ruine erhaltene ehemalige
Benediktinerkloster San Pedro de Eslonza.
Einst war es das zweit bedeutendste Kloster in der Provinz nach dem mächtigen Kloster von Sahagún. Das
912 von König García I von León gegründete Kloster wurde schon 988 durch den Maurenherrscher Al-Mansur Ibn Abi Aamir zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte erst 1099 durch Urraca
von Zamora, der Tochter Ferdinands I. von León und Kastilien. Da die Templer-Komturei nur
wenige Kilometer von dem bei Gradefes liegenden arabischen Kloster San Miguel de Escalada liegt, das gerne von Jakobspilgern besucht wurde, könnte auch der Schutz dieses Heiligtums eine Rolle für die Anwesenheit der Templer gespielt haben.
Portomarin: Templer bewachten den Flussübergang
Schon zu Zeiten der Römer gab es im 2. Jh. eine Bücke über den Fluss Miño, welche die an
zwei Ufern gegenüberliegenden Ortsteile verband. Zuerst gelangten die von Sarria kommenden Pilger in den Ortsteil am linken Ufer, der später San Pedro hieß und wo es Niederlassungen der Tempelritter und der Santiagoritter gab, während auf dem rechten Ufer im Ortsteil San
Xoán die Johanniter ansässig waren. Die Anwesenheit von drei Ritterorden unterstreicht die
strategische Bedeutung Portomarins im Mittelalter.
Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort
im Jahr 792 als „Portumarini“. Im Liber
Sancti Jacobi heißt Portomarín „Pons
Minea“ (Miño-Brücke). Da es nur wenige
Brücken über den Miño gab, war diese
Stelle ein Nadelöhr für die Jakobspilger.
Die Brücke lenkte die Pilgerströme nach
Portomarin und machte es schließlich zur
Pilgerhauptstation. Dank der ansteigenden
Pilgerzahlen wuchs der Ort und erlebte
eine Blüte vom 10. bis 12. Jh. Die Kirche
Sankt Johannes (oder San Nicolás), die
sich heute in die Mitte des neuen Portomarin versetzt befindet, lässt in ihrer Wehrhaftigkeit
noch etwas von dem kämpferischen Geist der Ritterorden spüren.
Ponferrada: Eine Templerburg bewachte den Flussübergang
In der fruchtbaren Ebene des Bierzo haben die Templer in Ponferrada eine große Festung
erbaut, die der mittelalterliche Pilgerführer des Hans Künig von Vach mit den Worten erwähnt: „Nahe bei Bonforat (Ponferrada), in der Stadt ist ein gutes Schloss“. Die Burg entstand
in der Zeit von 11. bis 14. Jh. und gehörte zu den wichtigsten Niederlassungen in Spanien
überhaupt. Auch sie diente wohl dem Zweck, die Sicherheit auf dem Weg nach Santiago für
Mensch und Waren zu erhöhen. Indem die Templer die Wege für ihre wirtschaftlichen Interessen sicherer machten, schützten sie auch die Pilger. Bei Ponferrada mussten die Pilger früher
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Dafür mussten die Pilger dem Bischof Zoll zahlen. Die Herrschaft über die Stadt hingegen lag
bei den Templern. Allerdings war hier das Zeichen ihrer Festung nicht das typische Templerkreuz, sondern das Tau, das heute noch zu erkennen ist. Am Ende des 14. Jh. entstand im Auftrag der Katholischen Könige in der Nähe der Templer-Festung das Hospital der Königin
(Hospital de la Reina). Siehe hierzu auch andere Stiftungen der Königin wie in Villafranca.
Die Tempelritter sollen es auch gewesen sein, die um 1200 das Bildnis einer schwarzen Madonna wieder entdeckt haben, das bei einer Eiche vor den Arabern verborgen worden sein soll.
Um die Bedeutung des wundersamen Fundes noch zu steigern, sagte man, die Marienfigur sei
von dem hl. Bischof Toribio aus Jerusalem von einer Wallfahrt mit gebracht worden. Der Name der Figur, Nuestra señora de la encina, weist auf den Fundort (encina = Eiche ) hin. Heute
wird das Bildnis in der gleichnamigen Wallfahrtskirche in Ponferrada verehrt.
Villafranca del Birezo und die Pforte der Vergebung
Am Stadtrand von Villafranca del Bierzo steht an der Straße nach Corullón die zwischen
dem späten 12. und 13. Jh erbaute Kirche von San Juan de San Fiz, die auch im Zusammenhang mit den Orden der Templer und Hospitaliter steht. Später ge-hörte die Kirche dem Johanniterorden. Eine Spur zu einem anderem Templerheiligtum führt seitab des Weges von Villafranca zum Cerebreiro Pass nach San Fiz do Seo. Dort steht in einem Seitental die einfache
Kirche „San Pelayo und unserer schmerzensreichen Jungfrau“, die als Marienort mit den
Templern in Verbindung gebracht wird.
Rabanal del Camino: Eine Templerniederlassung vor einem schwierigen Pass
Auf dem Weg: Hinter der Bischofsstadt Astorga führt der Jakobsweg den Pilger durch eine
karge Landschaft, die man „Maragateria“ nennt. Schon von weitem kann man auf dem Pilgerweg oben in den Bergen sein Tagesziel, den Ort Rabanal del Camino erkennen. In dem Ort in
1170 Metern Höhe am Fuße des gleichnamigen Passes gab es einst eine bedeutende Niederlassung der Tempelritter.
Die romanische Kirche „Iglesia de la Asunción“ aus dem XII. Jh. geht noch auf die Templer
zurück. Gleich neben der Kirche hatten die Templer ihre Niederlassung. Warum sich der Orden gerade hier niederließ ist ungeklärt. Vielleicht wollten die Ritter auch an dieser Stelle Präsenz zeigen und den Pilgern Hilfestellung geben bei der Bewältigung der schwierigen
Wegstrecke über den Pass. Astorga wird als Etappenort bereits um 1130 in dem Pilgerführer
von Aimeric Picaud erwähnt.
Der mittelalterliche Pilgerführer des Hans Künig von Vach warnte hingegen die Pilger vor der
Überquerung des Rabanal Passes mit den Worten: „Hüte dich vor dem Rabanel (Rabanal) ist
mein Rat.“ Auch in der "Crónica de Anseis" wird Rabanal genannt im Zusammenhang mit
einem fahrenden Ritter Aneis von Karthago aus dem Gefolge Karls des Großen, der hier eine

Hochzeitsfeier mit der Tochter eines Maurenkönigs gefeiert haben soll.
Majarín: Die Erinnerung an die Templer lebt weiter
Vom Cruz de Ferro sind es noch 6 Stunden Fußmarsch bis Ponferrada. Doch manchmal
schlägt hier oben im Gebirge das Wetter um. Nebel ziehen auf und starker Wind und peitschender Regen machen den Weg schwer. So mancher Pilger hörte da im Mittelalter in
der Ferne das Läuten einer Glocke und ist freudig ihrem Klang gefolgt. Denn hier oben in
dem Bergdorf Majarín gab es ein Pilgerhospital. Heute sind die einzigen Bewohner des
erstmals 1180 erwähnten Ortes die Betreiber der in den 1990er Jahren gebauten Pilgerherberge. Alle Pilger kommen an den halbverfallenen Steinhäusern vorbei und sehen von der
Straße aus die Fahne mit einem roten Templerkreuz. Weitere Fahnen und Wegweiser mit
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Im Anschluss an seinen eigenen Pilgerweg nach Santiago wollte er hier wieder an die
Tradition der Tempelritter anknüpfen. Trotz- oder gerade - wegen seiner ärmlichen Ausstattung fühlen sich hier manche Pilger wohl. In der Haupthütte wärmt ein Ofen die frierenden Glieder, wenn am großen Küchentisch mit Bänken die Pilger Platz nehmen. Auf
dem Gasherd bruzzelt ein Suppeneintopf vor sich hin.
Direkt über der Küche geht es über eine Holzleiter hinauf in einen Bretterverschlag mit
Matratzen, der das Quartier der Pilger ist. Seit Hape Kerkeling in seinem Buch die Herberge erwähnte und über ein "Paar" schrieb, das dort tätig war und seinen Hund schlecht
behandelte, sind Tierschützer auf die Barrikaden gegangen. Für viele ist der einstige
Zauber Majaríns jetzt verflogen. Aber wie auch immer: Wer einmal da war, der weiß,
Majarín ist einer jener seltsamen Orte am Jakobsweg, die man nicht so schnell vergisst.
Warum also waren die Templer auf dem Camino de Santiago ? Der spanische Autor G.
Rojao, der einen umfangreichen Bericht über den Templern in Kastilien-León veröffentlicht hat, meint, dass es die Doppelrolle der Templer als Ritter und Mönche war, die sie
am Anfang dazu bewogen hat, den großen Weg der Wallfahrt nach Santiago de Compostela und damit das Christentum vor Angriffen von den Mauren zu schützen und den
Pilgern den Weg dorthin zu ermöglichen. Neben dieser militärischen Aufgabe haben aber
möglicherweise noch andere, bisher wenig erforschte religiöse Gesichtspunkte wie die
Initiationsriten des Ordens eine Rolle gespielt.
Lieber Walter!
Faszinierend! Manchmal möchte man sich in eine Zeitmaschine setzen und einen kurzen
Blick wagen, wie es damals war und sehen, wie die Menschen waren und die Ritter trachteten, diese zu beschützen.
Waisenhaus in Ghana
Bei meiner ersten Reise nach Ghana habe ich ein Waisenhaus
kennengelernt, das 25 Kindern ein Zuhause bietet. Es wird von
zwei einheimischen Frauen geführt, die selbst einmal in den
Armenvierteln gelebt haben und Kindern eine bessere Zukunft
schenken wollen. Rhoda ist 30 Jahre alt und organisiert alles
im Heim. Ihre Mutter Florence kocht das Essen über dem Feuer, wäscht die schmutzige Kleidung und ist die gute Seele des
Hauses. Immer wieder werden Kinder gebracht, die ihre Eltern
verloren haben, ausgesetzt wurden oder alleine herumgeirrt
sind. Aus 25 Kindern wurden mittlerweile 41. Seit 2013 haben
wir das Waisenhaus mit Hilfe von Spenden renoviert, eingerichtet und die vom Staat vorgegebenen Kriterien umgesetzt.
Letztes Jahr wurden wir zu einem der vier anerkannten Waisenhäuser in Ghana zertifiziert. Trotz des Zertifikats gibt es
vom Staat keinerlei Unterstützung. Essen und Trinkwasser für den täglichen Bedarf werden zum Teil von Rhodas Mann finanziert, der jedoch auch nicht so viel verdient.
Ihre Spende unterstützt das Waisenhaus direkt und wird für den anstehenden medizinischen Check aller Kinder und für die Auffrischung von wichtigen Impfungen verwendet.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Sonja Weilharter
P.S. Sonja wird bei den Gottesdiensten für die 3. Welt, auch von den Einwohnern der
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Der Wiener Jakobsweg

Wer Näheres

über den Neuen Wiener Jakobsweg wissen möchte, findet auf
www.jakobsweg-wien.at
die links abgebildete Startseite.
Hier erfahrt ihr von praktischen Dingen (Pilgerpass, Ernährungs-tipps und
Gesundheit am Jakobsweg, Tipps zum
Gehen), Historisches, es gibt Links wie
etwa zum Quo Vadis, einen Pilgerkalender und ihr könnt euch in den
Newsletter eintragen, um damit aktuelle Informationen zu erhalten.

Termine

Programm Juni 2017 bis August 2017 im Quo Vadis
Eine Einrichtung der Ordensgemeinschaften Österreichs - Stephansplatz 6, 1010 Wien ·
01 / 512 03 85 www.quovadis.or.at · office@quovadis.or.at
facebook.com/BegegnungundBerufung Montag bis Freitag: 10.00–18.00 Uhr
Sommeröffnungszeiten 3.–31. Juli u. 21.Aug. –1. Sept.: 11–16.00 Uhr
Sommerpause: 1.–20. August
Ab 4. September sind wir wieder wie gewohnt von 10 – 18 Uhr für Sie da!
Freitag, 26. Mai 2017 16.00–18.00 Uhr
Pilgercafé
Jeden 2. Freitag im Monat stehen erfahrene Pilgerberater für Information und Austausch
zur Verfügung!
Offene Beratung rund ums Thema Pilgern durch erfahrene Pilger - gemütlich bei Kaffee
und Kuchen Fragen stellen und Erfahrungen austauschen
Mittwoch, 24. Mai 2017 18.30–19.30 Uhr
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Ein Ort der Ruhe und Stille, an dem Sie sich selbst und Gott begegnen können - unabhängig von Alter und Religionszugehörigkeit sind alle herzlich Willkommen!
mehr...
Freitag, 9. Juni, 18.00 Uhr
Lange Nacht der Kirchen
Kurzgeschichten vom Jakobsweg
Donnerstag, 22. Juni 2017, 19.00 Uhr
Pilgertreff:
In den Schuhen des Pilgers
Ein Experiment
Mit Pater Philipp Görtz SJ
Freitag, 23. Juni 2017, 16.00–18.00 Uhr
Pilgercafé
Offene Pilgerberatung durch erfahrene Pilger
Freitag, 7. Juli 2017, 14.00-16.00 Uhr
Pilgercafé
Offene Pilgerberatung durch erfahrene Pilger
Freitag, 21. Juli, 14.00-16.00 Uhr
Pilgercafé
Offene Pilgerberatung durch erfahrene Pilger
Pilgerpässe während der Öffnungszeiten:
Mo. –Fr. 10.00 -18.00 Uhr
Ab 4. September sind wir wieder wie gewohnt von 10 – 18 Uhr für Sie da!
Was es immer gibt:
Ein Ort der Ruhe
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Begegnungszentrum auch eines ist, wo man
zu sich selbst kommen kann. Hier ist Ruhe und Abgeschiedenheit im Trubel des Alltäglichen. Es ist einen Versuch wert sich hinzusetzen und ein wenig zu verschnaufen, den Gedanken ihren Platz zu lassen und nachzudenken, ob es nicht manchmal besser ist, im Trubel der Welt und der Zeit anzuhalten, durchzuatmen und für sich und mit sich zu sein.
Ich habe es versucht und mich dabei sehr entspannen können – mein Euer Friedrich
p
i
l
g
e
r
Sie wollen Pilgern? – Wir haben Tipps, Literatur
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Mitgliedsbeitrag - Kreditkartenzahlung
Um die Verwaltung zu vereinfachen kann man ab sofort mittels MASTERCARD und VISA Kreditkarten bezahlen. Es gibt also neben der Möglichkeit des Einzugsauftrages (welcher jederzeit
gekündigt werden kann) auch die bequeme Möglichkeit mit Kreditkarten zu bezahlen, ein Telefonanruf bei uns genügt.
Unseren E-SHOP erreichen Sie unter www.jakobsbruderschaft.at, dort können Sie zwischen Zahlung mit Zahlschein und Kreditkarte wählen.
Hat jemand keinen Internetzugang, so kann er telefonisch bestellen und überweisen
(Tel. 02238 8270), indem man die Kreditkartendaten und den Betrag, welcher überwiesen werden
soll, angibt. Ausländische Mitschwestern und –brüder wählen bitte die Tel. Nr. 0043 2238 8270.
Wir bitten Sie um die Überweisung des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2015. Für diejenigen, welche davon befreit sind, oder bereits bezahlt haben, gilt diese Bitte nicht.
Mitgliedsbeitrag für 2015 € 25,00 (Inland), € 29,00 (Ausland).
Liebe Pilgerinnen und Pilger
Bitte schickt uns eure Eindrücke, Meinungen, Kritiken, Reiseberichte und Informationen vom
Jakobsweg aus den letzten Jahren. Wie ist es euch ergangen als „Pilgeranfänger“, oder bereits
erfahrener Pilger am Weg, mit der Sprache, den Mitpilgern, den Herbergen und vor allem danach. Hat sich euer Leben / Einstellung dadurch verändert?
Auf Wunsch wird euer Beitrag auch ohne Namensnennung gebracht. Würde uns freuen zahlreiche
Meinungen und Beiträge zu erhalten. Bitte an Helmut Radolf (interimistische Redaktion), per
Email an h.radolf@radolf.at am besten als Anhang, oder in Briefform an die Bruderschaft zu
senden. Recht herzlichen Dank.

Unser Mitbruder Dr. med. Bernd Kostner, Zentrum für Ganzheitliche Medizin Wien - Rodaun, ist
nicht nur Fusspilger - er ging vom Somport Pass nach Santiago de Compostela-, sondern auch ein
erfahrener Reisemediziner. Er kennt die Probleme, welche auf Pilger zukommen können. Er bietet
eine kostenlose Untersuchung bzw. Beratung.
A-1230
Wien, Hochstrasse 4, Tel.: +43-(0)1-888-7307,
Fax: +43-(0)1-888-7307-3
http://www.zgm.at, Voranmeldung unbedingt nötig.

Unterstützung und Hilfe für unsere Mitbrüder
Alle nachfolgend genannten Mitschwestern und Mitbrüder stehen kostenlos und ehrenamtlich zur
Verfügung. Wir bitten, die Hilfe dieser Mitbrüder nur im Notfall zu verwenden. Bei Problemen
jeglicher Art ist der Obmann unserer Bruderschaft Herr Ing. Helmut Radolf der primäre Ansprechpartner.
In Notfällen
Sankt Jakobs Bruderschaft, Stangaustrasse 7, A-2392 Sulz im Wienerwald. Tel. 02238 8270, Fax
02238 8270 14, Mobil 0664 16 155 14., E-Mail: h.radolf@radolf.at.
Die Telefonnummern sind rund um die Uhr erreichbar.
Bei Rechtsproblemen und Versicherungsfragen in Spanien
Dr. Mag. María Belén Bermejo López (Universitätsassistentin)
c/República de El Salvador 17, 4º A, E-15701, Santiago de Compostela
Tel. 981 59 0924 Handy 600 406 301 (Sie spricht perfekt deutsch.)
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Bitte wählt Eure Weihnachts Geschenke aus unserem SHOP
www. jakobsbruderschaft.at
Pilgerführer
Der Spanische Jakobsweg - Camino Real Francés - aktuellster deutschsprachiger Pilgerführer mit
Plänen und GPS Daten. Über die Caminos Arragón, Navarra und Frances über Santiago de Compostela bis zum Cap Finisterre.
Los Caminos del Norte - Der Küstenweg im Norden. NEUERSCHEINUNG. Aktuellster deutschsprachiger Führer mit Plänen und GPS Daten.
Vía de la Plata - Rúta Mozárabe, praktischer Pilgerführer in deutsch, mit Plänen und GPS Daten über
die Caminos von Sevilla nach Santiago de Compostela.
Camino Levante praktischer Pilgerführer in deutsch, mit Plänen und GPS Daten über die Caminos
von Valencia, über Toledo, Avila nach Zamorra zur Via de la Plata.
Via Gebennensis und Podiensis, (Genf - Le Puy-Saint Jean Pied de Port), praktischer Pilgerführer in
deutscher Sprache, mit Plänen und GPS Daten.
Via Lemoviciensis, praktischer Pilgerführer mit Karten, von Vézelay (Burgund) über Limoges nach
Roncesvalles, und GPS Daten.
Camino Portugues, von Porto nach Santiago de Compostela, praktischer Pilgerführer in deutsch, mit
Plänen und GPS Daten.
Jakobsweg in Österreich, praktischer Pilgerführer mit Karten, von Wolfsthal bis nach Liechtenstein,
und GPS Daten.
Jakobsweg durch Süd - Österreich, von Graz über Marburg der Drau entlang, über Südtirol nach
Innsbruck und weiter zur Grenze nach Liechtenstein.
Praktischer Pilgerführer mit Karten, von Graz nach Liechtenstein, mit GPS Daten.
Jakobsweg durch die Schweiz, praktischer Pilgerführer mit Karten, von Feldkirch über Liechtenstein
nach Genf, und GPS Daten
Via Francigene, von Lausanne über den San Bernard in das Aostatal, Vercelli, Massa, Locca, Siena
nach Rom. praktischer Pilgerführer in deutsch, mit Plänen und GPS Daten.
Jakobsweg durch Ungarn, von Budapest über Pannun Halma nach Bratislava und Wolfthal zum
Anschluss an den Österreichischen Jakobsweg.
Sämtliche oben genannten Pilgerführer sind im Eigenverlag erschienen,
Recherchenstand nie älter als 3 Monate
Ringbuch, Format A 5), Gewicht zirka 0,13 kg und 80-100 Seiten.
Buen Camino Chillout
DVD von Alexander Rüdinger,
Santiago Camino Real Francés DVD-R 80 oder VHS (80 Minuten)
Via de la Plata - Rúta Mozáraba DVD-R 80 oder VHS (80 Minuten)
Der Österreichische Jakobsweg DVD-R 80 oder VHS (80 Minuten)
Via Gebennensis & Podiensis
DVD-R 80 oder VHS (80 Minuten)
Musik CD
diverse mit antiker Gaita
(galizischer Dudelsack), aber auch moderne emotionale, spirituelle Musik.
Literatur
Kleiner Pilgersprachführer mit Skizzen und Text
Wie Jakobus nach Santiago kam - Andre Drouve
Mein Jakobsweg durch Österreich - von Gerda Siedl
Mein Jakobsweg durch die Schweiz“ ( Feldkirch, Liechtenstein bis Genf)
Pilgertagebuch über die Lust an die eigenen Grenzen zu gehen
von Gerda Siedl
ULTREIA - immer weiter - in 10 Monaten von Zürich nach Santiago
und zurück von Ueli Brunner, sehr angenehm zu lesen.
Via de la Plata von Sevilla nach Santiago, Bildband von Eva Gruber
Auf dem Jakobsweg von Gottfried Strassmaier
Himmel, Herrgott, Meer, Musik von H. Hirschler über den Camino del Norte.
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Preis € 30,00
Preis €
Preis €
Preis €
Preis €
Preis €

21,00
36,00
36,00
36,00
36,00

Preis € 21,00
Preis € 10,00
Preis € 23,00
Preis € 15,00
Preis € 15,00
Preis €
Preis €
Preis €
Preis €

31,00
33,50
25,00
21,00

