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MEINE PILGERERLEBNISSE  
AUF EINEM DER JAKOBSWEGE 

Meine Idee, die zum Pilgern führte: 
Obwohl ich sehr gerne und viel lese, richte ich mich ei-
gentlich kaum nach Bestsellern oder dem, was gerade 
›in‹ ist. Trotzdem bekam ich gerade zu der Zeit, als ›Ich
bin dann mal weg‹ von Hape Kerkeling die Bestsellerliste
anführte, dieses Buch in die Hand. Ob ich es mir selbst
gekauft oder aber als Geschenk erhalten habe, weiß ich
heute nicht mehr, ist aber auch nicht so wichtig. Ich ha-
be es regelrecht verschlungen, enthielt es doch einen
Reisebericht, der mit Humor persönliche Erlebnisse schil-
dert, ohne albern zu sein und ohne den Autor zu sehr in
den Mittelpunkt zu stellen. Es machte mich neugierig auf
ein ebensolches Abenteuer mitten im zivilisierten Europa,
das aber auch mit Natur, Kultur, neuen Kontakten ver-
bunden sein sollte. Der Wunsch ist nicht gleich mit dem
Lesen dagewesen, vielmehr ist er über die Jahre gewach-
sen. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass ich sicher
nicht einfach nur irgendeiner Mode folgen wollte.

Irgendwann später kam im Westdeutschen Rundfunk 
(WDR) an einem Sonntagabend eine Folge von ›Wun-
derschön‹ mit Stefan Pinnow. Nicht-NRWlern sei gesagt, 
dass in diesen Sendungen ausführliche Reiseberichte 
über Städte oder Landschaften gezeigt werden. Diese 
spezielle Sendung handelte vom Jakobsweg zwischen 
Köln und Aachen sowie noch ein kleines Stück nach Bel-
gien hinein und war ein weiteres Puzzleteil, was den 
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Wunsch nach einer eigenen kleinen Pilgerreise weiter 
wachsen ließ. 

Den genauen Zeitpunkt, wann für mich feststand, 
mich auch auf den Weg zu begeben, kann ich nicht 
nennen. Die Idee wuchs eben und irgendwann bot sich 
mir dann halt die Möglichkeit, diese mal auszuprobieren. 

Zu den Gründen könnte ich viel schreiben, was aber 
eher langweilen dürfte. Trotzdem ein paar Worte dazu: 
Es ist nicht ein einziger Grund, es spielen viele Gründe 
zusammen. Auch kann ich nicht bestimmen, welcher der 
Gründe der ausschlaggebende war. Auf jeden Fall war 
da das Abenteuer (Wie wird der Weg? Wo werde ich die 
Nächte verbringen?). Ebenfalls nicht zu unterschätzen 
war die sportliche Komponente, mehrere Tage stunden- 
und kilometerlang wandernd/pilgernd mit Rucksack un-
terwegs zu sein, wobei ich mich nicht wirklich als sport-
lich bezeichnen würde, eher ausdauernd, und auch das 
Thema Freiheit(en) spielte eine Rolle. Es besteht die 
mentale Freiheit, dass man sich um nichts Gedanken 
machen muss, die Gedanken aber gleichzeitig in alle 
Richtungen schweifen lassen kann. Die körperliche Frei-
heit besteht für mich darin, dass ich sowohl die Distan-
zen als auch die Geschwindigkeit selbst bestimmen kann, 
da ich mich alleine auf den Weg machen wollte. Dann 
war da meine natürliche Neugierde, die mich zuweilen in 
den Stress versetzt, bloß nichts zu verpassen, und auf 
jeden Fall auch noch der religiöse Hintergrund, denn wie 
im Leben befindet man sich auf einem Weg, auf dem 
zwar das Ziel und auch das bereits Erlebte bekannt sind, 
nicht jedoch das Bevorstehende. So gibt es weitere Pa-
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rallelen zwischen dem Leben und dem Pilgern. Und hier 
schließt sich der Kreis, denn es stellen sich die Fragen, 
wie der Weg sein wird und wo ich bleiben werde. 

Meine Idee, die zum Schreiben führt: 
Da sich bei mir immer mehr der Gedanke aufgedrängt 

hat, meine Erlebnisse beim Pilgern in Worten festzuhal-
ten, fange ich einfach mal an zu schreiben. Dabei bin ich 
mir schon jetzt klar, dass dies weder eine exakte Wegbe-
schreibung wird noch ein amüsanter Schmöker, ganz zu 
schweigen von einem Verkaufshit à la Hape Kerkelings 
Bestseller oder einem religiösen Buch. Auch soll dies auf 
keinen Fall ein Imitat werden oder ein ›Auf-den-Zug-
Aufspringen‹. 

Ein Imitat ist schon deshalb nicht möglich, weil jeder 
seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen macht beim 
Pilgern und ich zunächst einen nicht so überlaufenen Teil 
eines Jakobsweges für mich ausgesucht habe. 

Obwohl Hapes Buch langfristig Wirkung gezeigt und 
einen Run auf den spanischen Jakobsweg mitausgelöst 
hat, der noch immer bemerkbar ist, lässt sich heute, Jah-
re später, sicher kein weiterer Gewinn daraus erzielen. 

In allererster Linie besteht der Zweck einfach darin, 
meine noch recht frischen Erinnerungen zusammen mit 
den abends in Stichworten festgehaltenen Erlebnissen 
bewahren zu wollen. Für wen? Keine Ahnung, da ich 
nicht weiß, was aus diesen Aufzeichnungen werden wird 
und ob es noch weitere Erlebnisse geben wird. Ich 
schreibe daher ausschließlich für mich. 

Was gibt es über mich Wichtiges zu wissen? 
Na, da ist eigentlich nicht viel zu schreiben. Aufge-
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wachsen in einem kirchennahen christlichen Elternhaus, 
bin ich inzwischen sehr glücklich verheiratet, habe einen 
krisensicheren Bürojob in Köln und wohne im Umkreis in 
einem Reihenhaus. Also nichts Außergewöhnliches, kein 
Spitzenathlet, kein Star, einfach nur ein durchschnittli-
cher Bundesbürger ohne besondere sportliche Ambitio-
nen. Im Gegenteil waren Sport in der Schule und insbe-
sondere der jährliche Sporttag mit dem Sportabzeichen, 
auf das ich nie auch nur die Aussicht auf Erhalt hatte, der 
größte Graus. 

Okay, gewandert bin ich viel, sowohl mit meinen 
Großeltern in den alljährlichen Sommerurlauben im süd-
lichen Allgäu als auch später mit meiner Mutter und 
heute mit meiner Frau. Aber mehrere Tage am Stück? 
Und das dann noch mit einem beladenen Rucksack? 
Nee, das war Neuland. 

Wenn man vom Jakobsweg redet, wird schnell klar, 
dass dieser sich nicht alleine über Deutschland oder den 
deutschsprachigen Raum erstreckt. Also stellt sich die 
Frage, ob ich zumindest mit guten Fremdsprachen-
kenntnissen aufwarten kann. Nein, nicht wirklich. Mein 
Fremdsprachenhintergrund sieht so aus, dass ich in der 
Zeit der Realschule natürlich Englisch hatte, dies aber 
mehr so irgendwie überstanden habe. Hinzu kamen, vor 
allem auf Wunsch meiner Eltern, vier Jahre Französisch. 
Ja, es zählt als meine zweite Fremdsprache, aber eben-
falls nur so irgendwie und ohne wirklich viel Elan. Und 
nicht zu vergessen, dass diese vier Jahre Französisch-
Unterricht inzwischen auch über zwanzig Jahre zurück-
liegen. Dann kamen noch zwei Jahre Spanisch-Unterricht 
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während meiner Abendschulzeit für das Abitur hinzu. 
Allerdings ohne Erfolg, also kann ich hier nur die reine 
Teilnahme vorweisen. 

Ich habe also in mehrere Sprachen hineinschnuppern 
dürfen, das Können steht allerdings auf einem ganz an-
deren Blatt. Aber zum Thema Sprachen wird später si-
cher noch was von mir folgen.  

Der allererste Beginn des Pilgerns oder Wanderns 
oder wandernden Pilgerns oder pilgernden Wan-
derns oder … 

Wie schon geschrieben, habe ich im Fernsehen einen 
Bericht über den Jakobsweg zwischen Köln und Aachen 
gesehen. Um auch für den Anfang die An- und Abreise 
zu vereinfachen und mich einfach mal zu testen, stand 
gedanklich relativ schnell fest, dass ich als Einstiegsstre-
cke genau diesen Weg wählen würde. Also besorgte ich 
mir zur Vorbereitung ein Buch mit Karten und Wegbe-
schreibungen, welches vom Landschaftsverband Rhein-
land (LVR) und der Deutschen Sankt-Jakobus-
Gesellschaft herausgegeben wurde. Damit konnte ja 
dann nichts mehr schiefgehen, denn ich habe den Weg 
auf sehr genauen Karten abgebildet, dazu sehr detaillier-
te Wegbeschreibungen und nicht zuletzt ist der Weg 
auch mit den üblichen Jakobs-Zeichen, also den Mu-
scheln, ausgewiesen.  

Damit stand für mich fest: Ich werde von Dom zu 
Dom wandern oder pilgern oder so, also vom Kölner 
Dom zum Aachener Dom, also knapp hundert Kilometer. 
Dafür hatte ich im Dezember 2013 genau vier Tage Zeit, 
die ich auch unbedingt zur Umsetzung und zum Test 
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nutzen wollte.  
Was für mich nicht feststand und ich auch jetzt noch 

nicht weiß: Handelte es sich hier um Wandern oder Pil-
gern? Ich denke, dass bei diesem ersten Versuch noch 
die sportliche Herausforderung und das geistige ›Herun-
terkommen‹ nach stressigeren Zeiten im Job im Vorder-
grund standen. Insofern trifft das Wandern meiner Mei-
nung nach noch eher zu, wenngleich auch hier schon die 
religiösen Gründe und Erfahrungen mit hineinspielen. 
Insofern passt vielleicht am besten, dass ich im Dezem-
ber des Jahres 2013 pilgernd gewandert bin? Ich weiß es 
nicht. Wichtig: Es stand ein Anfang an. 
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VOM KÖLNER ZUM AACHENER DOM 
(09.–12. Dezember 2013, ca. 100 km) 

 
Tag 1: 09. Dezember 2013  
Vom Kölner Dom nach Kerpen 
30 Kilometer 
Wie immer, wenn ich etwas Neues vorhabe, das mit 
Sport und/oder Abenteuer verbunden ist, habe ich 
›Hummeln im Hintern‹. Also trotz meiner freien Zeit oh-
ne jegliche Termine springe ich um sechs Uhr aus dem 
Bett, mache mich schnell fertig, ziehe meine guten 
Wanderschuhe an, nehme den vorbereiteten Rucksack 
und fahre den gewohnten Weg mit dem hier in der Re-
gion recht guten öffentlichen Nahverkehr nach Köln 
hinein. Dort steige ich heute allerdings nicht am Haupt-
bahnhof um, sondern steige aus. Und das nicht nur aus 
der Bahn, sondern auch aus dem Alltag.  

Wenn ich meinem Marsch insgeheim schon den Titel 
›Von Dom zu Dom‹ gegeben habe, kann ich ja gleich 
mal sehen, ob zu dieser frühen Stunde der Dom schon 
geöffnet ist. Und ja, ich habe Glück. Ich betrete ihn 
durch das Querschiff, seinem zum Hauptbahnhof ausge-
richteten Nebeneingang. Da es im Winter um diese Zeit 
noch dunkel ist, ist es das Innere des Doms ebenfalls. 
Erscheint der Kölner Dom schon bei hellem Tageslicht 
eher finster, ist er es jetzt erst recht. Ich gehe zu den 
Kerzen und brenne eine an. Das hatte ich mir nicht vor-
genommen, aber es musste jetzt einfach sein. Danach 
durchschreite ich den gesamten Dom durch seinen Mit-



16 
 

telgang und sauge diese ungewöhnliche Atmosphäre in 
mich auf. Ich war schon oft im Dom, auch zu verschie-
denen Tageszeiten und bei verschiedenen Lichtverhält-
nissen. Aber so, wie er sich mir nun zeigt, ist es eine 
ganz neue Erfahrung. Ich fühle mich alleine, aber nicht 
einsam in diesem kolossalen christlichen Gebäude, das in 
diesem dunklen, diffusen Licht seine mystische Seite 
offenbart.  

Mit Verlassen des Domes durch eines seiner Haupt-
portale geht es nun wirklich los. 

Es ist noch vor acht Uhr am Morgen und der Himmel 
über Köln daher weiterhin dunkel. Die sonst sehr lebhaf-
te Stadt liegt größtenteils noch im Schlaf. Eine Fußgän-
gerampel an der Nord-Süd-Fahrt blinkt mich ebenfalls 
schlaftrunken an. Ein Transporter lässt mir den Vortritt, 
obwohl er Vorfahrt hat. Ich bekomme freiwillig in Köln 
von einem Lieferfahrzeug den Vorrang? Wie kommt das 
denn? Ist das Zufall? Reicht dafür ein Rucksack? Na, es 
fängt schon an, Spaß zu machen. 

Stadtauswärts geht es relativ lange an der sehr beleb-
ten Aachener Straße entlang, die gerade im Erwachen zu 
sein scheint, bis zum namhaften Kölner Melatenfriedhof. 
Hier geht es weg von der heutigen Hauptverkehrsachse 
in ein Wohngebiet hinein, wo es die von dem renom-
mierten Kölner Architekten Gottfried Böhm 1972 erbau-
te Kirche Christi Auferstehung zu sehen gibt, wenngleich 
aufgrund der noch immer frühen Zeit nur von außen. 
Was soll ich zu dieser Kirche sagen? Passend zu der Ent-
stehung Anfang der 70er-Jahre wurde viel Beton ver-
wendet und auch gezeigt. Trotzdem hat sie das gewisse 
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Etwas und ist eine äußerst ungewöhnliche Kirche. 
Danach geht es durch den Stadtwald, wo ich erst ei-

nen Tag zuvor joggend am Kölner Nikolauslauf teilge-
nommen habe. Da hatte ich noch kein Augenmerk auf 
die Markierungen des Jakobsweges gelegt und bin des-
halb jetzt erstaunt, wieder hier unterwegs zu sein, wenn 
auch wesentlich langsamer. 

Nach Querung der Aachener Straße führt der Weg 
durch Müngersdorf, einem Stadtteil von Köln, den ich 
auch so noch nie kennengelernt habe. Hier komme ich 
mir nun wirklich nicht mehr vor wie in einer Metropole. 
Es hat schon etwas sehr Ländliches an sich, ein 
l(i)ebenswertes Dörfchen. Direkt danach nimmt mich ein 
kleines Wäldchen auf, anschließend befinde ich mich in 
einer sehr landwirtschaftlich geprägten Ebene. So habe 
ich mir das vorgestellt, weit und breit alleine in der Na-
tur, zwischendurch das Erreichen von Dörfern und wenn 
nötig auch das Durchschreiten von Industriegebieten. 

In Brauweiler mit seiner sehr schönen Abtei sind ge-
rade die letzten Abbau-Arbeiten des Weihnachtsmarktes 
im Gange. Die Atmosphäre direkt neben der Abtei war 
sicher sehr schön. 

Im darauffolgenden Königsdorf stehe ich dann vor 
der Entscheidung, mir jetzt schon eine Unterkunft zu 
suchen oder weiter zu gehen. Es ist noch nicht ganz Mit-
tag und ich habe soeben etwa achtzehn Kilometer zu-
rückgelegt. Daher entscheide ich mich während des Ge-
hens weiterzugehen, was allerdings bedeutet, dass die 
nächste Besiedlung des Jakobsweges in weiteren zwölf 
Kilometern zu erwarten ist, also für den ersten Tag direkt 
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eine recht große Distanz von insgesamt dreißig Kilome-
tern. Eigentlich zu weit für mich, der ich für solche Ent-
fernungen doch ungeübt bin. Aber was soll’s? Was ich 
hab, hab ich. Also weiter.  

Prompt verlaufe ich mich im weiteren Verlauf ir-
gendwo zwischen Habbelrath und Horrem. Mithilfe der 
im Buch befindlichen Karten finde ich wieder auf den 
Weg zurück. Erstaunlicherweise ohne einen zusätzlichen 
Umweg gemacht zu haben. 

Ich komme also tatsächlich nach dreißig Kilometern 
an meinem geplanten Tagesziel in Kerpen an, wenn-
gleich sehr ermüdet und ermattet, da die Entfernung am 
Schluss dann doch seine Spuren in meinen Beinen und 
an den dortigen Muskeln hinterlassen hat. 

Jetzt bin ich gespannt, wie sich die Herbergssuche 
entwickelt. Im Buch sind dafür Anschriften und Telefon-
nummern enthalten von Tourist-Informationen, ausge-
wählten Unterkünften und Pilgerherbergen. Schade nur, 
dass die Tourist-Information von Kerpen geschlossen ist 
und die angegebene Pilgerherberge eher danach aus-
sieht, als sei sie mal eine Pilgerherberge gewesen. Na 
toll… Was also tun? Ah, die Bäckerei und Konditorei da 
vorne hat offen. Die kennen sich doch bestimmt hier aus 
in Kerpen. Und ja, sie verweisen mich an ein Hotel, wel-
ches dann sogar noch ein Zimmer für mich frei hat. Und 
was für eins, mit so richtig viel Platz und einem relativ 
großen Bad. Essen kann ich dann ebenfalls direkt im 
angeschlossenen Restaurant. Okay, billig ist es nicht, 
aber ich kann es mir ja leisten und bin ja nur vier Tage 
unterwegs. 
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Tag 2: 10. Dezember 2013 
Von Kerpen nach Langerwehe 
Circa 30 Kilometer 
Ich habe die Möglichkeit, schon relativ früh Frühstück zu 
erhalten und mache davon Gebrauch. Es ist sternenklar 
und kalt, als ich aufbreche. Mit Aufgehen der Sonne 
kommt zudem Nebel auf und verstärkt sich ständig. Bei 
der heute geplanten Strecke, die mich kilometerlang 
schnurgeradeaus über die gleichmäßige Ebene nach Dü-
ren bringen soll, vielleicht ganz gut so. Denn so sehe ich 
nicht, wie viel abwechslungsloser Weg mir noch bevor-
steht. Dieser Nebel ist aber auch sehr interessant anzu-
sehen. Ich kann durch ihn hindurch die Sonne sehen und 
sie sogar ansehen ohne geblendet zu werden. Ich kann 
ganz genau ihren Kreis erkennen, wie in klaren Nächten 
den Mond. Genauso lässt der Nebel es zu, dass ich etwa 
zweihundert Meter um mich herum alles erkennen kann, 
der Horizont verschwimmt dann aber übergangslos im 
Nebel. Irgendwo und irgendwann höre ich wie aus dem 
Nichts plötzlich den Krach eines Düsenjägers, wie man 
ihn in den 80er-Jahren öfter gehört hat und heute schon 
fast in Vergessenheit geraten ist. Mein erster Reflex wäre 
fast gewesen, mich per Hechtsprung in den Schutz eines 
Grabens zu begeben.  

In dem kleinen und unscheinbaren Dorf Golzheim 
wird man durch ein Schild explizit als Pilger begrüßt und 
auch mit dem für Jakobspilger üblichen Gruß »Buen 
Camino« verabschiedet. Was für eine wunderschöne 
Geste! Irgendwie gibt das einem das Gefühl, zu einer 
Gruppe zu gehören, wenngleich ich für mich alleine un-
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terwegs bin.  
Auf der Dorfkreuzung orientiere ich mich, als prompt 

ein Auto vor mir hält und die Fahrerin mich fragt, ob ich 
mich auf dem Jakobsweg befinde. Als ich bejahe weist 
sie mir den weiteren Weg. Nein, was für ein nettes Dorf! 
Und dabei war ich gar nicht so leicht als Jakobspilger zu 
erkennen, da ich mich ja selber nicht so recht als Pilger 
betrachte und ich mir daher auch nicht die für Jakobspil-
ger typische Muschel besorgt hatte. Ich bin optisch ein-
fach nur ein ganz einfacher Wanderer in Trekking-Outfit 
mit Wanderschuhen und Rucksack. 

Im weiteren Verlauf der Strecke gelange ich mitten 
hinein nach Düren und damit auch auf den Weih-
nachtsmarkt. An einem der ersten Stände werde ich an-
gesprochen, ob ich nicht einen Tee haben wolle. Es han-
delt sich um einen Stand einer Kirchengemeinde, die 
auch Informationen über Jakobswege ausliegen hat. Wir 
kommen bei dem herrlich heißen Tee ins Gespräch, in 
dem ich erkläre, dass ich gestern in Köln gestartet sei 
und noch nach Aachen wolle, immer auf der Spur des 
Jakobsweges. Ich erhalte die Info, dass einige aus der 
Gemeinde ebenfalls schon auf dem Jakobsweg unter-
wegs gewesen seien. Nach dem Abschied gehe ich wei-
ter zur Annakirche in Düren. Für mich eher eine große 
Halle als eine Kirche. Nee, also diese Kirche ist so gar 
nicht mein Fall. 

Eigentlich könnte ich hier bleiben, aber hier ist mir 
insgesamt zu viel Treiben, zu viel Hektik. Ich möchte 
eher in etwas Betulicherem als Düren übernachten. Da 
jetzt noch verschiedene Ortsteile von Düren auf mich 
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warten, beschließe ich, weiterzugehen, außerdem sind es 
bis hier ja ›nur‹ achtzehn Kilometer gewesen. Ich gehe 
also weiter nach Gürzenich und erkundige mich hier 
nach einer Übernachtungsmöglichkeit. »Nein, also hier 
gibt es nichts. Da müssen Sie in Düren fragen.« Da ich 
aber nun nicht wieder zurückgehen möchte und Düren 
ja eigentlich ausgeschlossen habe, frage ich nach weite-
ren Möglichkeiten. Die Antwort lautet, ich könne es ja 
im nächsten Ort, in Derichsweiler, probieren. Okay, das 
hört sich schon besser an. 

Also gehe ich weitere ein bis zwei Kilometer weiter 
und gelange nach Derichsweiler. Hier begegne ich einem 
Postboten. Das ist sehr gut, die kennen sich immer sehr 
gut aus und kennen jeden und alles in ihrem Bezirk. Also 
frage ich ihn nach einer Übernachtungsmöglichkeit. 
»Nein, also hier gibt es nichts. Da müssen Sie in Düren 
fragen.« Da ich aber nun immer noch nicht wieder zu-
rückgehen möchte und Düren immer noch für mich aus-
geschlossen habe, frage ich nach weiteren Möglichkei-
ten. Seine Antwort lautet, ich könne es ja im nächsten 
Ort, in Schlich, probieren. Okay, das könnte gehen. 

Also gehe ich weitere ein bis zwei Kilometer weiter 
und gelange nach Schlich. Hier steigt ein vermutliches 
Ehepaar in seinen SUV, das ich nach einer Übernach-
tungsmöglichkeit frage. »Nein, also hier gibt es nichts. 
Da müssen Sie in Düren fragen.» Ich will aber nicht wie-
der zurück! Und inzwischen kann ich es auch nicht 
mehr!, denke ich. Freundlich frage ich nach weiteren 
Möglichkeiten. Im nächsten Ort, in Langerwehe, gibt es 
auf jeden Fall Hotels, so die Auskunft. Da man eh dort 
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vorbei müsse, könne man mich ja gerne die geschätzten 
drei Kilometer mitnehmen. Ach, hört sich das verlockend 
an! Denn ich kann wirklich nicht mehr, mir tun die Füße 
und die Beine weh. Aber auf der anderen Seite zählt 
Autofahren nicht. Ich bin doch auf pilgernder Wander-
schaft. Also lautet meine stolze Antwort, dass es ein sehr 
nettes Angebot sei, ich aber doch auch noch diese Stre-
cke zu Fuß zurücklegen wolle. Sie fahren grüßend da-
von. War das die richtige Entscheidung? Ich kann doch 
nicht mehr und jetzt muss ich eine weitere halbe Stunde 
bis Stunde zu Fuß zurücklegen. Wie blöd ist das denn? 

In Langerwehe finde ich schnell und zielstrebig das 
mir vorgeschlagene Hotel. Leider ist man dort ausge-
bucht. Das darf doch wohl alles nicht wahr sein! Kann 
das denn wirklich so schwer sein, irgendeine Unterkunft 
zu bekommen? Es ist mir ja im Grunde egal, wie die Un-
terkunft aussieht, ob Hotel, Pension, Bauernhof, Ju-
gendherberge oder was auch immer. Hauptsache irgen-
detwas, wo ich meine müden Glieder ausstrecken und 
mich hinlegen kann zum Schlafen. Was mache ich nur, 
wenn ich keine Übernachtungsmöglichkeit finde? Auf-
geben und nach Hause fahren?  

Mir wird ein weiteres Hotel genannt, was auch nur 
wenige hundert Meter entfernt ist. Und hier ist endlich 
ein Zimmer frei. Juchhu! Der Weg dorthin ist für den 
heutigen Tag bezeichnend: Treppe rauf, Treppe runter. 
Dafür habe ich ein Zimmer bekommen, das schon fast 
den Titel Suite verdient. Essen kann ich im angeglieder-
ten Restaurant. Alles wird gut. 
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Tag 3: 11. Dezember 2013 
Von Langerwehe nach Kornelimünster-Schleckheim 
Circa 30 Kilometer 
Ich frühstücke wieder sehr zeitig, sodass ich schon vor 
Sonnenaufgang unterwegs bin. Da Langerwehe etwas 
abseits vom Jakobsweg liegt, brauche ich auch nicht in 
Sorge zu sein, etwaige Wegweiser zu verpassen. Bis ich 
vor Schevenhütte wieder auf den Weg stoße, wird es 
hell sein. In Schevenhütte sehe ich mir natürlich die am 
Wegesrand stehende Kirche an, wie ich mir jede Kirche 
ansehe, an der ich vorbeikomme. Leider ist sie verschlos-
sen, aber neben dem Eingang befindet sich ein Anschlag, 
der an Jakobspilger gerichtet ist. Dabei befindet sich 
auch ein Pilger-Gästebuch, in dem Eintragungen ge-
wünscht sind. Ich habe zwar keinen Stift bei mir, aber 
ansehen kann ich mir das Buch ja mal. Und tatsächlich, 
es existieren Eintragungen. Die letzte ist gerade erst eine 
Woche alt. Ich bin also gar nicht alleine auf diesem Weg, 
wenn ich auch nicht weiß, wo der nächste Pilger sich 
befindet. Ohne sich zu sehen oder zu hören, gehöre ich 
ja einer Gruppe an. Das ergibt ein ganz neues Gefühl, 
Gruppenzugehörigkeit trotz selbstgewählter Einsamkeit. 
Das klingt wie ein Gegensatz, was es ja auch ist. Sollte es 
ein nächstes Mal geben, werde ich mir unbedingt etwas 
Schreibmaterial einpacken, es braucht ja nur ein Kugel-
schreiber zu sein. Und dann vielleicht noch ein kleines 
Blöckchen, um die Erlebnisse und Gedanken des Tages 
stichwortartig festhalten zu können. 

Mitten im Wald zwischen Schevenhütte und Vicht 
komme ich an einer hölzernen Hütte als Unterstand vor-
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bei, die wunderschön mit selbstgemalten Bildern und 
sogar einfachem Tischschmuck bestückt ist. Beim nähe-
ren Betrachten erkenne ich, dass eine Kindergartengrup-
pe wohl regelmäßig hierher kommt. Da ich mich mitten 
im Wald befinde, steht fest, dass die Gruppe dabei jedes 
Mal eine weite Wanderung auf sich nehmen muss, um 
hier ihre Pause zu verbringen. Alle Achtung! 

Später, kurz vor Breinigerberg, steht direkt neben 
dem Waldweg mitten im Tannenwald ein kleines Tan-
nenbäumchen, was zunächst eigentlich nichts Besonde-
res ist, denn Tannenwälder bestehen nun einmal aus 
Tannenbäumen. Die Besonderheit, die diesen einen mir 
ins Augenmerk rückt, ist, dass er geschmückt ist. Ein 
Weihnachtsbaum mitten im Tannenwald. Wo gibt es 
denn so etwas? Wie schön … Eine Wanderin, der ich 
kurz darauf begegne, erzählt, dass dies inzwischen schon 
Brauch sei, hier also jedes Jahr ein Tannenbaum mitten 
im Wald weihnachtlich geschmückt werde. Sachen gibt’s 
… 

Der nächste Ort, durch den ich komme, ist Breinig. 
Wie im Buch beschrieben ist es ein sehr sehenswerter 
und gepflegter Ort, den ich aber nicht nur wegen seines 
schönen einheitlichen Gesamteindrucks in Erinnerung 
behalten werde. Auch hier sehe ich mir natürlich die 
Kirche der Heiligen Barbara an, welche sogar geöffnet 
ist. Während meines Kirchenrundganges werde ich von 
einem Mann angesprochen, der sich als der örtliche Pfar-
rer zu erkennen gibt. Da ich mit Rucksack unterwegs 
bin, stellt er fest, sei ich doch bestimmt auf dem Jakobs-
weg unterwegs. Stimmt! Er erzählt mir, dass er für seine 
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Gemeinde schon Pilgerreisen auf dem spanischen Ja-
kobsweg organisiert habe mit Unterkünften in dortigen 
Hotels. Ob ich nicht auch den hiesigen Stempelabdruck 
des Jakobsweges haben wolle, der liege hinten aus. Ich 
entgegne, dass ich keinen Pilgerausweis habe. Das ma-
che nichts. Zwar könne ich hier nicht den offiziellen aus 
Spanien erhalten, aber man habe hier auch Pilgerauswei-
se zur Mitnahme und Nutzung liegen. Ich könne mir 
gerne einen nehmen. So komme ich zu meinem ersten 
Pilgerausweis, erstellt von der katholischen Pfarrgemein-
de St. Barbara Stolberg-Breisig, und meinem ersten 
Stempel, der sehr schön entworfen ist. Boah, bin ich 
stolz!  

Wieder auf der Straße gehe ich meines Weges, als ein 
Auto neben mir anhält, die Scheiben herunterlässt und 
mich der Fahrer fragt, ob ich Pilger sei. Ich antworte der 
Einfachheit halber mit Ja, obwohl ich mir immer noch 
nicht sicher bin, ob ich nun Pilger oder Wanderer bin. Er 
wünscht mir »Buen Camino« und fährt davon. Woher 
sieht man mir das an? Es gibt doch genügend Wanderer 
in Deutschland, und nicht jeder Wanderer mit Rucksack 
ist ein Pilger! Ein paar Meter weiter gesellt sich ein Mann 
zu mir, der ebenfalls als Ziel Kornelimünster hat. Wir 
kommen ins Gespräch, in dessen Verlauf er mir erzählt, 
er habe schon verschiedene Pilgertouren hinter sich, 
unter anderem den spanischen Jakobsweg, aber auch 
den nach Rom. Sehr interessant!  

Kurz außerhalb des Ortes benötige ich dringend eine 
weitere Ruhepause, da mich meine Füße, vor allem aber 
mein linkes Knie und die linke Hüfte schmerzen. 
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Kurze Zeit später erreiche ich das sehr schöne Ensem-
ble des Münsters und der umstehenden Fachwerkhäuser 
in Kornelimünster. Sehr beachtlich! Ein Ort nach meinem 
Geschmack. Nach ausführlicher Besichtigung verlasse ich 
das Zentrum, um zur Benediktinerabtei zu gelangen, die 
als Pilgerherberge ausgezeichnet ist. Leider wird mir dort 
mitgeteilt, dass man vollständig belegt sei. Wie schade! 
Ich hatte mich schon auf die Erfahrung gefreut, in einer 
Abtei zu übernachten und womöglich dort einen Got-
tesdienst mitzuerleben. Aber immerhin erhalte ich einen 
weiteren Stempel. Also wieder zurück ins Zentrum.  

Eine richtige Tourist-Information kann ich nicht fin-
den, lediglich ein Café, in dem verschiedene Flyer auslie-
gen. Mir wird eine Pension empfohlen und der Weg 
dorthin erklärt. Als ich diese erreiche, sind zwar alle Tü-
ren offen, aber keine einzige Person anzutreffen. Da mir 
das gesamte Gebäude eher obskur vorkommt, verlasse 
ich es schnell, da ich ein weiteres Hotel gesehen habe. 
Leider wird mir dort nur noch die Suite für einen für 
mich dann doch definitiv zu hohen Preis angeboten. 
Aber man ist so freundlich, für mich mit einem Sportho-
tel zu telefonieren und mir ein Zimmer zu reservieren. 
Der Nachteil: Es befindet sich nicht direkt in Korne-
limünster, sondern weitere geschätzte drei Kilometer 
weiter. Na gut, das schaffe ich auch noch, wenngleich 
die Knie- und Hüftschmerzen stark zugenommen haben. 

Leider verlaufe ich mich auf dem Weg zum Sportho-
tel. Dafür hält sich der Preis für das Zimmer in Grenzen. 
Ich habe auch hier wieder das Glück, dass ich im ange-
gliederten Restaurant essen kann und so keinen weiteren 
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Fußmarsch zurückzulegen brauche. 
 
Tag 4: 12. Dezember 2013 
Von Kornelimünster-Schleckheim nach Aachen 
Circa zehn Kilometer 
Heute ist ein besonderer Tag, und das gleich aus mehre-
ren Gründen. Es ist mein vorerst letzter Pilgertag, aber 
vor allem ist heute der Geburtstag von Anke, meiner 
Frau. Daher haben wir uns für heute in Aachen verabre-
det, um einen gemeinsamen Abend zu verleben. Dazu 
hat Anke ein Hotel gebucht, dessen Namen und An-
schrift sie mir heute mitgeteilt hat. Als ich ihn erfahre, 
denke ich: Na, wie passend. Bei der Vorbereitung meines 
heutigen Weges, also dem Lesen der Wegbeschreibung, 
ist mir nämlich genau diese Anschrift aufgefallen. Das 
Hotel liegt demnach auf meiner Route und damit auf der 
für mich richtigen Seite von Aachen. So ein Zufall!  

Leider sind die gestern immer schlimmer werdenden 
Schmerzen in Knie und Hüfte nach wenigen hundert 
Metern wieder da. Wie gut, dass heute wirklich nur eine 
kleine Strecke von gerade einmal zehn Kilometern auf 
dem Programm steht. Mein Gang wird allerdings zu-
nehmend unrund und langsamer. Als ich im Aachener 
Vorort beziehungsweise in der Eingemeindung Burt-
scheid angelange, sind die Schmerzen kaum noch aus-
zuhalten, mein Gang daher auf Schmerzvermeidung 
ausgelegt, was dazu führt, dass sogar ein älterer Herr mit 
Rollator mich überholt. 

Das Hotel habe ich sehr schnell gefunden. Da noch 
Vormittag ist, steht das Zimmer für mich noch nicht be-
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reit. Ich halte mich daher zunächst in der Lobby auf und 
lese die dort ausliegenden Zeitungen. Ich simse meine 
Frau an, dass ich bereits im Hotel sei. Nachdem ich dann 
irgendwann das Zimmer aufsuchen kann, mache ich 
mich frisch. Anke teilt mir mit, dass sie erst im Laufe des 
Abends kommen werde. 

Also nutze ich die Zeit und suche, weiterhin hum-
pelnd, den Aachener Dom auf und besichtige ihn in aller 
Ruhe. Na ja, wenn man das denn Ruhe nennen kann. 
Denn die Wächter haben alle Hände ... äh, Münder, voll 
zu tun, Klassen, aber vor allem auch erwachsene Men-
schen durch ein gekonntes »Psst« daran zu erinnern, 
dass man sich in einem Gotteshaus aufhalte. Wie sollen 
denn die Kinder, Schüler und Heranwachsenden lernen, 
sich in einem Gotteshaus angemessen zu verhalten, 
wenn die Erwachsenen sich als so schlechte Vorbilder 
zeigen? Ich jedenfalls sitze auf einem Stuhl, erhole mich 
und meine Hüfte, während ich diesen in der deutschen 
Geschichte so wichtigen Dom auf mich wirken lasse.  

Gleich neben dem Dom besorge ich mir noch den 
Stempel, wobei ich von dessen Gestaltung schon gelinde 
gesagt etwas enttäuscht bin. 

Trotz der weiterhin großen Schmerzen bin ich glück-
lich, habe ich doch tatsächlich in vier Tagen die Strecke 
vom Kölner zum Aachener Dom zu Fuß zurückgelegt 
und dabei meine ersten Pilgererfahrungen gesammelt. 
Und trotz der kurzen Zeit habe ich den Kopf so richtig 
frei bekommen, der gesamte Stress befindet sich weit 
von mir. So was könnte ich mir durchaus noch mal vor-
stellen… 
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VON AACHEN NACH NAMUR IN BELGIEN 

(28. Juni bis 03. Juli 2014, 145 km) 
 
Tag 1: 28. Juni 2014 
Von Aachen nach Clermont (Belgien) 
Circa 26 Kilometer 
Ja, und so hat sich etwa ein halbes Jahr später für mich 
wieder die Gelegenheit ergeben, mich auf Pilgerschaft zu 
begeben. Ich hatte für diese Zeit ursprünglich zwei Wo-
chen im Urlaubsplan eingetragen, konnte aus verschie-
denen Gründen aber nur eine Woche nehmen. Der darin 
vorgesehene alljährlich übliche Fahrrad-Urlaub mit ein 
paar Kumpels kam für mich so nicht zustande. Trotzdem 
wollte ich auf keinen Fall auf diesen Urlaub verzichten. 
Zumal ich mal wieder einen freien Kopf brauchte. Und 
den bekomme ich am besten, wenn ich mich alleine auf 
den Weg begebe. 

Es ging also wieder los, diesmal mit der Bahn bis nach 
Aachen, denn dort hatte ich zuletzt mit der Pilgerschaft 
geendet. Als Kartenmaterial und Wegbeschreibung hatte 
ich mir zwischenzeitig vom Grenz-Echo Verlag (GEV) das 
Buch ›Der Jakobsweg in Belgien – Via Mosana in 18 
Etappen‹ besorgt. 

Aus Aachen ging es leicht, aber konstant steigend 
durch eine ansehnliche Siedlung mit schönen Häusern 
und Grundstücken heraus. Diese Siedlung endete an 
einem Wanderparkplatz, der Weg aber führte weiter, 
jetzt steiler werdend in den Wald hinein. Auf der Höhe 
angekommen, kam der grüne Grenzübergang hinein 
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nach Belgien, in unmittelbarer Nähe des Dreiländerecks 
Deutschland-Belgien-Niederlande. Wie lange ich jetzt 
wohl in Belgien noch mit der deutschen Sprache was 
anfangen kann? Wie werde ich dann weiter klarkom-
men? Genügen meine sehr geringen Französisch-
Kenntnisse? 

Auch in Belgien geht es weiter in diesem großen 
Wald, allerdings bergab. Ich komme in einem kleinen 
belgischen Dörfchen namens Moresnet-Chapelle heraus 
mit einem gepflegten Ortskern und einer schönen klei-
nen Kirche.  

Beim Verlassen des Dorfes öffnet sich vor mir eine 
leicht wellige weite Fläche mit vielen Weiden und Gras-
flächen, durchzogen von einer beeindruckenden 1.100 
Meter langen Eisenbahnbrücke. Leider sehe ich auch zu 
dem ohnehin schon wolkenverhangenen Himmel noch 
dunklere Wolken auf mich zukommen. Das sieht sehr 
nach Regen aus. Und tatsächlich, die ersten Tropfen 
treffen mich schon im nächsten nahegelegenen Ort Mo-
resnet. Also direkt mal die Regenjacke aus dem Rucksack 
holen, anziehen und natürlich auch dem Rucksack sein 
Regencape überziehen. Hatte ich zunächst nur auf einen 
Schauer gehofft, wuchs sich der Regen zu einem mal 
stärker, mal schwächer werdenden Dauerregen aus. Es 
sollte den gesamten restlichen Tag nicht mehr aufhören 
zu regnen, was auch die Aussicht auf dieses grüne welli-
ge Land doch sehr einschränkt. Na gut, kein schöner 
Beginn, aber auch das gehört zum Pilgern und ist halt 
ein zu erwartendes Risiko. Also folge ich in dieser Regen-
Einöde weiter den Jakobszeichen. Trotz des Regens dre-
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he ich mich zwischendurch ein paar Mal um und sehe 
zurück auf das wegen des Funkturms gut erkennbare 
Dreiländereck und damit in die Richtung, aus der ich 
komme. Der Wegbeschreibung meines Buches nach, 
wandern wir leicht bergauf. In Wirklichkeit handelt es 
sich um eine, wenn auch kurze, doch dafür sehr steile 
Stelle. Kurz darauf führt der, bei diesem Wetter zum 
Glück asphaltierte, Weg an einem Golfplatz vorbei. Was 
ich nicht für möglich gehalten hätte, dort halten sich 
tatsächlich trotz des inzwischen doch stärker geworde-
nen Dauerregens Golfer auf. Und zwar nicht auf der 
größtenteils überdachten Driving-Range oder im Club-
haus, sondern mitten auf dem Golfplatz. Die sind doch 
verrückt, denke ich so für mich und muss schmunzeln, 
denn die mir unbekannten Golfspieler werden gewiss 
ebenso über mich gedacht haben. Es ist ja auch viel ver-
nünftiger, im Regen zu pilgern, als im Regen Golf zu 
spielen. 

Einige Kilometer weiter komme ich zwischen den 
grau-grünen Wiesen an einem Bauernhof vorbei mit 
einer Scheune, an der Schilder prangen. Wenn ich diese 
richtig deute, handelt es sich um ein Kriegsmuseum, 
oder auch ein Remember-Museum. Da gerade Besucher 
verabschiedet werden, kann ich einen Blick in die Scheu-
ne werfen und erkenne neben einem Panzer auch ein 
Kriegsflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sieht nach 
einer ansehnlichen privaten Sammlung aus. Was mag 
wohl dahinter stecken? Bestand nach den schrecklichen 
Erlebnissen des Weltkrieges das Bedürfnis, Erinnerungs-
stücke zu sammeln? Und hat sich diese Sammlung ver-
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selbstständigt? Einen Panzer oder ein Kriegsflugzeug 
findet man ja nun auch nicht einfach so. Immerhin be-
komme ich den freundlichen Hinweis, dass der am ande-
ren Berghang gelegene Ort mein für heute anvisiertes 
Ziel Clermont ist. 

Na, das ist doch zu schaffen, und schon wird mein 
Schritt automatisch schneller. Ich erreiche dort gerade-
wegs die Dorfmitte mit dem Dorfplatz und seinem Rat-
haus und der Kirche St. Jacques, also auf Deutsch Ja-
kobskirche. Was nun? Das Wichtigste ist erst mal eine 
Unterkunft. Also zu der einzigen im Buch angegebenen 
Anschrift des hiesigen Gîtes rural. Was Gîtes sind? Hm, 
am besten passt, glaube ich, ›Unterkunft‹, denn das 
kann sowohl eine Ferienwohnung oder ein Bed & Break-
fast sein als auch eine Privatunterkunft. Bei der angege-
benen Anschrift angekommen, werde ich am schmiede-
eisernen Tor zunächst von wildem Hundegebell begrüßt. 
Danach wird auch ein Mann auf mich aufmerksam und 
fragt nach meinem Wunsch. Ich versuche, ihm mitzutei-
len, dass ich eine Unterkunft suche, was er mit einem 
Kopfschütteln beantwortet. Ich zeige ihm die Seite des 
Buchs und es erscheint ein verstehendes Lächeln. Er er-
klärt, dass er das Haus vor zwei Jahren gekauft habe und 
der neue Besitzer sei. Es sei kein Gîte mehr. Schon bis 
hierher dauerte die Kommunikation länger als hier be-
schrieben, denn meine Muttersprache nutzte mir schon 
nichts mehr und das Gespräch verlief stockend und stot-
ternd auf Französisch und mit einigen englischen Wör-
tern sehr holperig.  

Nach seiner Information jedenfalls brach mir symbo-
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lisch der Schweiß aus, denn es sind keine weiteren Un-
terkünfte im Buch aufgeführt, außerdem ist Samstag und 
ich befinde mich in einer 5.000-Einwohner-Gemeinde. 
Also, die Aussichten auf eine andere Übernachtungs-
möglichkeit sind eher gering. Ich erkundige mich also 
nach einer anderweitigen Übernachtungsmöglichkeit 
und bekomme den Weg zur Grundstücknachbarin be-
schrieben, mit der mein Gesprächspartner allerdings 
nicht gut auskomme und ich ihn bloß nicht erwähnen 
solle. Soso, ein Nachbarschaftsstreit. Und ich da mitten-
drin? Nee, danke. Also gut, zur Not habe ich also jetzt 
noch eine Stelle, an die ich mich wenden kann, wenn 
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Aber nur 
dann! 

Ich gehe also die paar Meter wieder zur Dorfmitte mit 
dem für diesen kleinen Ort recht großen Dorfplatz na-
mens Place des Halles. Kaum dort angelangt muss ich an 
einem parkenden Wagen vorbei, der gerade von einer 
Frau ausgeladen wird. Ich werde von ihr angesprochen 
und gefragt, was ich denn suche. Ich antworte mit mei-
nem inzwischen auswendig gelernten französischen 
Sätzchen, dass ich eine Übernachtung suche. Sie winkt 
mir zu, ich möge ihr mit ins Haus folgen. Auf mein Zö-
gern wegen meiner sehr nassen und auch schmutzigen 
Wanderschuhe erhalte ich den eindeutigen Hinweis, auf 
jeden Fall mit den Schuhen hereinzukommen. Dabei 
sehe ich die mir bisher unbekannte Frau schon mit Tele-
fonbuch und Telefon hantieren. Nach einem kurzen Te-
lefonat, von dem ich nichts, aber auch gar nichts ver-
standen habe, bekomme ich erklärt, dass gleich eine 
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Frau wegen mir kommen werde. Ich werde zwei Häuser 
weiter geführt, direkt auf den Vorhof neben der Kirche. 
Was erwartet mich? Ich weiß es nicht. Und tatsächlich, 
kaum fünf Minuten später kommt eine ältere Dame auf 
mich zu, schließt die Tür auf und lässt mich herein. Sie 
erklärt, dass es sich um das Pfarrheim handelt, aber die 
erste Etage selten genutzt werde. Ich habe diese daher 
allein zu meiner Verfügung. Im vorderen Zimmer ist ein 
großer Tisch, im zweiten ein großes bezogenes Bett mit 
bereitliegendem Handtuch. Auch bekomme ich die an-
geschlossene Kammer, welche sich als WC mit Wasch-
becken herausstellt, gezeigt. Leider steht keine Dusche 
zur Verfügung. Frühstück bietet mir Frau Brandt – den 
Namen erfahre ich am nächsten Morgen – für den 
nächsten Tag bei sich zu Hause an, mit exakter Wegbe-
schreibung. Das ist doch schon mal ein Anfang. Nach-
dem ich noch gegenüber die Gaststätte für den Abend 
gezeigt bekomme, werde ich alleine gelassen. Eigentlich 
hätte ich schon gerne geduscht nach der Anstrengung 
und dem dauerhaften Regen. Aber man kann nicht alles 
haben und Hauptsache ist, ich habe eine Übernach-
tungsmöglichkeit. So bleibt mir nur, mich trocken zu 
rubbeln und zu hoffen, keinen Schnupfen davonzutra-
gen. Etwas kalt ist mir danach immer noch. Na, dann 
lege ich mich halt kurz zum Aufwärmen nachmittags 
unter die Decke ins Bett.  

Beim nächsten Blick auf die Uhr fängt es schon an, 
dunkel zu werden. Aha, es ist bereits 21 Uhr. Ich glaube, 
ich habe ein paar Stunden geschlafen, aber immerhin ist 
mir nicht mehr kalt. Ein Blick aus dem Fenster auf den 
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Platz zeigt mir, dass die Gaststätte, wahrscheinlich man-
gels Kundschaft, schon geschlossen hat. Tja, das war es 
dann wohl mit Essen. Ich habe zwar im Rucksack noch 
etwas Marschverpflegung in Form von Mini-Cabanossis, 
aber die fange ich nicht an, denn entweder werde ich 
davon eh nicht satt oder ich muss die angefangene Por-
tion morgen mit mir herumschleppen. Also lege ich mich 
wieder hin, ohne Abendessen. Ich finde sowieso, 
Abendessen wird überbewertet. 
 
Tag 2: 29. Juni 2014 
Von Clermont nach Liège (Lüttich) 
Circa 27 Kilometer 
Ich schlafe gut und fest bis mein Wecker klingelt. Mein 
erster Blick geht aus dem Fenster. Es ist trocken, leider 
zeigt der Himmel ein Einheitsgrau. Da ich schneller fertig 
bin, auch mit Packen, als gedacht, habe ich noch vor 
dem Frühstück Zeit, mir die Dorfmitte genauer anzuse-
hen. Das Rathaus mit dem Standesamt ist zum Teil über 
den Platz beziehungsweise die Straße gebaut. Kurios. 
Jetzt verstehe ich die Formulierung in meinem Buch, in 
dem oft mit einem Schmunzeln darüber gesprochen 
wird, dass in Clermont auf der Straße geheiratet wird. 
Tja, stimmt.  

Nach der erteilten Wegbeschreibung, die ich auch 
noch mal aufgezeichnet gefunden habe, finde ich meine 
Frühstücksadresse und Frau Brandt sehr schnell. Sie 
macht es mir zusätzlich noch leicht, wartet sie doch vor 
der Haustür und bittet mich freundlich winkend herein. 
Der Tisch ist für drei Personen gedeckt, nämlich für Frau 
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Brandt und ihren Ehemann Jacques (passend zum Ja-
kobsweg!) und für mich. Trotz meiner sprachlichen Hür-
den unterhalten wir uns sehr angenehm. Wirklich nett, 
anders kann man das nicht sagen. Und was für das Früh-
stück aufgefahren wurde! Wahnsinn! Und das Ganze für 
nur sehr wenig Geld, was eher einem Dankeschön 
gleicht. Es gab Tee, Kaffee, Milch, zwei Brotsorten, 
Schinken, Käsen, Joghurts, Bananen, Müsli, Schokola-
denriegel, Kekse und als Spezialität der Region eine Ap-
fel-Birnen-Marmelade. Mmmh, lecker, wirklich köstlich 
und viel zu viel. Und ich muss unbedingt ein Vesperpa-
ket mitnehmen. Zu meiner Überraschung gibt es sogar 
einen ungewöhnlichen Stempel. Und das hätte ich tat-
sächlich auf gar keinen Fall erwartet, schließlich bin ich 
nicht in einer Kirche. Toll! 

Der Weg führt über eine kleine Landstraße hinab ins 
Tal, auf diesem kann ich im trüben Grau einen Blick in 
die Landschaft der Wallonie werfen. Sehr viel Grün, viele 
Wiesen, Weiden und das Ganze in einer leicht welligen 
weiten Landschaft. Im Tal angekommen betrete ich eine 
ehemalige Bahntrasse, die zu einem Fern-(Rad-
)Wanderweg hergerichtet wurde. Dabei bieten sich mir 
immer wieder zwischen die mich begleitende Baumreihe 
hindurch Blicke über dieses herrliche grüne Land mit 
seinen vielen einzelnen Häusern und kleinen Häuser-
gruppen, die man kaum als Ortschaften bezeichnen 
kann. 

Die Bahntrasse führt vorbei an dem Fort Battice, wel-
ches eine eindrucksvolle, aber nicht beeindruckende Hin-
terlassenschaft des Zweiten Weltkrieges ist. Weiter geht 
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es immer weiter auf der stillgelegten Bahntrasse, mitten 
durch den Ort Herve. Danach eine Passage, die mir nicht 
unbedingt liegt. Die Bahntrasse führt drei Kilometer 
schnurgeradeaus. Puh! Immerhin hat sich inzwischen das 
Einheitsgrau verzogen und die Sonne kommt immer 
mehr hervor und wärmt ganz gut an. 

Endlich verlässt der Jakobsweg die ehemalige 
Bahntrasse und der Weg führt wie die Landschaft im 
leichten Auf und Ab weiter durch vereinzelte kleine Dör-
fer. Neben den bisherigen Weiden gibt es jetzt auch 
großflächige Äcker und Felder. Kurz vor Liège, was bei 
uns besser als Lüttich bekannt ist, geht es von diesem 
welligen Plateau sehr, sehr steil hinunter in das Tal der 
Maas. Und da kommt mir doch tatsächlich ein Reiter 
entgegen, wenngleich er sein Pferd an dieser äußerst 
steilen Stelle am Zügel den Berg heraufzieht. Haben 
mich beim ersten Blick meine Augen getäuscht oder hat 
er dort sein Pferd sogar angeschoben? 

Unten angekommen geht es durch eher unansehnli-
che städtetypische Vororte und an Hochhäusern vorbei 
weiter an die Maas. Dort nutze ich die Promenade, um 
Richtung Zentrum zu kommen. Leider ereilt mich hier 
jetzt doch der schon in der Ebene zu erahnende Starkre-
genschauer. Schade, habe ich doch bis zuletzt gehofft, 
dass der an mir vorüber geht. Um keinen Aufwand we-
gen der Übernachtung zu betreiben, beschließe ich, die 
hiesige Jugendherberge aufzusuchen, welche mich auch 
aufnimmt. Vor dem üblichen Eintragen meiner Daten 
bekomme ich verständnisvoll ein Trockentuch gereicht, 
da ich nach dem soeben durchwanderten Schauer noch 
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immer tropfe. Da ich während der Fußball-
Weltmeisterschaft in Brasilien unterwegs bin und die 
Jugendherberge alle Spiele mittels Beamer im Aufent-
haltsraum zeigt, sehe ich mir vor dem Abendessen das 
Spiel Mexiko gegen Niederlande an, welches durch ein 
Tor in der Nachspielzeit 2:1 für die Niederlande ausgeht. 
Das ist mal ein internationales Fußballspiel-Gucken. Was 
hier alles für Sprachen und Trikots im Raum anwesend 
sind! Beeindruckend! Weniger beeindruckend ist das 
Abendessen in der Jugendherberge, aber na ja. Da ich 
nicht der erste Gast im Zimmer bin, muss ich eins der 
zwei oberen Betten belegen, was zu einer echten Klette-
rei ausartet, da die Leiter am Kopfende angebracht ist 
und ich sowieso kein guter Leiternkletterer bin. 
 
Tag 3: 30. Juni 2014 
Von Liège (Lüttich) zur Abbaye de Brialmont  
(Abtei Brialmont) in Tilff 
14 Kilometer 
Ich mache nach dem sehr kargen Frühstück einen klei-
nen Stadtrundgang durch Liège. Zwar sicher sehr se-
henswert, aber wirkt jetzt nicht beeindruckend auf mich. 
Also geht’s ein kurzes Stück weiter an der Maas entlang, 
bis der Weg in das Tal der Ourthe abbiegt. Kurz nach-
dem ich im Ourthe-Tal bin, verschwinden die Markie-
rungen des Jakobswegs. Gut, dass ich in einem beschau-
lichen Tälchen bin und die Beschreibung meines Buches 
keinen Zweifel lässt. Also immer auf dem gut asphaltier-
ten Talweg weiter talaufwärts. 

Doch schon bald schmerzen mir die Füße und ich ma-
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che einen großen Fehler. Statt die Schuhe neu und straf-
fer zu binden, versuche ich, durch Lockerung der 
Schnürsenkel Erleichterung zu finden. So ein Anfänger-
fehler! Bald steht fest, dass heute nur ein ganz kurzer 
Weg von mir zurückgelegt wird. In Tilff ist Schluss. Ich 
suche zunächst eine Apotheke auf und schaffe es tat-
sächlich mit vorheriger Sicht in mein kleines gelbes Wör-
terbuch, was ich noch aus der Schulzeit habe, Blasen-
pflaster zu bekommen, und zwar von der Art, wie ich es 
mir vorgestellt habe und aus Deutschland kenne. Wow, 
ich bin gut. Also, falls man mal die so wichtige Vokabel 
für Blasenpflaster braucht, sie lautet: »Pansement pour 
cloque«.  

Da hier die Möglichkeit besteht, in einer Abtei zu 
übernachten, diese aber außerhalb des Ortes liegt und 
ich ja schon in Deutschland die Erfahrung gemacht habe, 
dass die Möglichkeit einer Abweisung existiert, rufe ich 
dort zunächst von meinem Handy aus an. Au backe, die 
Verständigung verläuft äußerst schwierig. Mehrere Spra-
chen und Ordensschwestern ausprobierend verstehe ich 
am Ende zumindest, dass ich aufgenommen werde für 
diese eine Nacht. Allerdings kann ich nicht vor 17 Uhr 
einquartiert werden. Ich nehme also eine Bank direkt an 
der Ourthe in Beschlag, gönne meinen Füßen Frischluft 
und verarzte sie anschließend mit den neuerworbenen 
Blasenpflastern. Gut, dass es eine Sechser-Packung ist, 
denn ich brauche sie auf beide Füße schön gleichmäßig 
verteilt vollständig auf. 

Da die Abtei etwa ein bis zwei Kilometer außerhalb 
des Ortes Tilff liegt, noch dazu oben auf einem Berg, 
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mache ich mich schon früh weiter auf den Weg, da ich 
auch meine Geschwindigkeit wegen der Blasen nicht 
einschätzen kann. Trotz ordentlicher Steigung komme 
ich dennoch zu früh an der Abtei an. Ich besehe mir da-
her in Ruhe die Kirche, welche sehr schlicht ist und deren 
Bau dem Stil nach in die 70er-Jahre zu datieren ist – ins-
gesamt nicht sonderlich sehenswert. Anschließend setze 
ich mich auf eine nahegelegene Bank und schaue den 
Dachdeckern zu, die die Wetterfahne auf einer Zinne 
befestigen. Dabei werde ich von einer Ordensschwester 
bemerkt, welche mich trotz vorzeitigem Erscheinen her-
einbittet, mir mein Zimmer zuweist und mir auch sonst 
alles Wesentliche wie Sanitär-Einrichtungen, Essensraum 
und Kirche zeigt. Mein Zimmer ist sehr schlicht gehalten, 
ebenso die sanitären Einrichtungen, aber alles ist sauber. 
Auf Nachfrage erhalte ich die Erlaubnis, an der Vesper 
teilzunehmen, wenn ich mich denn korrekt verhalten 
würde. Na, aber selbstverständlich doch! Die Vesper ist 
erhebend, wenngleich ich kein Wort verstehe, noch da-
zu, da sie fast ausschließlich aus dem reinen Gesang der 
sieben Ordensschwestern besteht. So müssen die Mes-
sen im Allgemeinen im Mittelalter gewesen sein, als die-
se in ausschließlich lateinischer Sprache abgehalten wur-
den, was natürlich die überwiegenden Bürger überhaupt 
nicht verstanden. So ergeht es mir jetzt auch, trotzdem 
ist es ein besonderes Erlebnis mit einer besonderen At-
mosphäre. 

Das anschließende Abendessen ist grundsolide, be-
stehend aus Suppe, Nudelauflauf, Brot, Joghurt und Kä-
se. Alleine bin ich auch nicht, da eine Französin im Ren-
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tenalter ebenfalls als Gast aufgenommen wurde. Wichtig 
für sie ist neben dem Käse scheinbar auch ihre ehemalige 
Arbeit für Traumatisierte nach einem Unfall, da sie mir 
dies wiederholt erklärt.  
 
Tag 4: 01. Juli 2014 
Von Abbaye de Brialmont (Abtei Brialmont) in Tilff nach 
Saint-Séverin 
Circa 17 Kilometer 
Das Frühstück nehme ich alleine ein, da ich wie gewohnt 
zu den Frühen zähle. Es ist ein typisches französisches 
Frühstück: Weißbrot, Marmelade, Joghurt, Kaffee. Fer-
tig. Ach ja, einen Stempel, wenn auch äußerst schlicht, 
bekomme ich ebenfalls, natürlich nicht zum Frühstück, 
sondern in meinen Pilgerpass. 

Schon gestern habe ich gehofft, dass die entlegene 
Lage der Abtei und die zusätzlichen Kilometer dorthin 
vielleicht auch einen Vorteil bereiten können. Zum Glück 
sehe ich einen Wegpfad, der zumindest in meine heutige 
Richtung verläuft. Ich nutze ihn und komme ein Stück 
hinter dem gestern verlassenen Ort Tilff wieder im Tal 
der Ourthe heraus. Ich gehe der Hauptverkehrsstraße in 
Richtung Esneux entlang, die sich noch im morgendli-
chen Nebel befindet, während die auf einer Anhöhe 
befindliche Abtei schon im angenehmen Sonnenschein 
lag. Ich blicke ein paar Mal zurück und sehe sie immer 
deutlicher hervorragen, während sich auch hier im Tal 
langsam die Sonne immer stärker durch den Nebel 
kämpft. Auf der Straße ist zum Glück nicht allzu viel 
Verkehr und es bietet sich fast immer die Möglichkeit, 
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einen unbefestigten Randstreifen oder aber die gegen-
über Deutschland flachere und breitere Regenrinne zu 
Nutzen.  

Nach ein paar Kilometern stehe ich vor der Entschei-
dung, wieder auf den im Buch beschriebenen Weg zu-
rückzukehren, indem ich die Talseite wechsle und dem 
Flusslauf für mehrere Kilometer bis nach Esneux folge 
oder aber einfach auf der Straße zu bleiben, welche mich 
auf direktem Weg nach nur zwei Kilometern nach Es-
neux führt. Aufgrund der gestrigen Schmerzen und den 
noch immer getapeten Füßen entscheide ich mich für 
den kürzeren Weg, insbesondere, da mein angestrebtes 
Tagesziel auch so noch weitere knapp fünfzehn Kilome-
ter entfernt liegt. 

Esneux ist ein an einem Hang über der Ourthe gele-
genes, schönes Örtchen. Nee, eigentlich zwischen der 
Ourthe, welche einen großen Bogen beschreibt. 

Ich durchwandere diesen Ort, wechsle die Talseite 
und befinde mich nun wieder auf der vorgesehenen 
Route, welche für mehrere Kilometer einem kleinen Täl-
chen auf einer Landstraße folgt, jetzt leider ohne die für 
mich sehr nützliche trockene Regenrinne oder andere 
Ausweichmöglichkeiten. Denn der Verkehr ist zwar nicht 
allzu stark, aber für mein Empfinden teilweise zu schnell, 
insbesondere da es recht kurvig ist und es nicht genü-
gend Platz für mich und zwei entgegenkommende Autos 
gibt. Einer erdreistet sich doch sogar, mich während des 
Überholvorganges anzuhupen. Na, der ist ja lustig! Wo 
soll ich denn hin? Über die Leitplanke ins Dickicht sprin-
gen? Auf jeden Fall fühle ich mich ziemlich unwohl und 
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bin froh, nach einigen Kilometern endlich einen abzwei-
genden Waldweg nutzen zu können. Was auch immer 
mich heute noch erwarten wird, alles ist besser als diese 
Landstraße. Passenderweise tauchen sofort mit Verlassen 
der Straße auch wieder die seit Namur vermissten Ja-
kobszeichen auf. 

Obwohl ich lange im Tal und unter Bäumen unter-
wegs bin, merke ich, dass die Sonne inzwischen die 
Oberhand gewonnen hat und es ein recht warmer Tag 
geworden ist. Leider gab es für mich keine Gelegenhei-
ten, meine außen am Rucksack stets griffbereite Fahr-
radflasche mit Wasser aufzufüllen, sodass ich inzwischen 
nicht nur die Straße leid bin, sondern auch sehr durstig. 
Also bitte ich die ersten Leute, die ich in Petit-Berleur 
antreffe, um Wasser. Gerne und bereitwillig wird meine 
Wasserflasche aufgefüllt. Was sie nicht ahnen ist, dass 
ich sie hinter der nächsten Kurve in einem Zug vollstän-
dig leeren werde. Ist zwar vielleicht, oder sogar ganz 
bestimmt, keine gute Einteilung, aber ich hatte Durst. 
Und außerdem, ich befinde mich ja noch in bewohntem 
Gebiet. Leider treffe ich niemanden mehr an, sodass die 
Flasche nun wieder leer bleibt. 

Bei Verlassen des Ortes befinde ich mich wieder in ei-
ner leicht welligen Ebene mit großen, weiten Feldern. 
Die Sonne sticht. Nach einer Weile komme ich an eine 
Straßenkreuzung mit einem Bauernhof. Direkt an dieser 
Kreuzung befindet sich in einer kleinen gezimmerten 
Hütte eine Milchtankstelle. Oh, das wäre jetzt genau das 
Richtige. Eine richtig schöne kühle Milch frisch vom Bau-
ern. Beim Blick in mein Portemonnaie muss ich allerdings 
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feststellen, dass ich keine passenden Münzen habe. So 
ein Mist! So nah und doch so fern. Ich ruhe mich einen 
Augenblick auf der einfachen Bank vor der Hütte aus, als 
ein Vater mit seinem Kind auf einem Fahrrad vorfährt 
und Milch einkauft. Meine Hoffnung steigt. Kann er mir 
vielleicht Geld wechseln? Ich frage, doch: Nein, leider 
nicht. Er hat nur das für ihn nötige Kleingeld dabei für 
seine soeben gekaufte Milch. Also bleibt es dabei. Die 
Milch ist so nah und für mich doch so fern. 

Ich befinde mich weiter in der Ebene und müsste ei-
gentlich mein angestrebtes Ziel St. Séverin sehen kön-
nen. Tue ich aber nicht. Der Horizont wird schon in ein 
bis zwei Kilometern von einer sehr frequentierten Straße 
gebildet, die ich später queren muss. Als ich auf sie tref-
fe, sehe ich, dass sie aus jeweils zwei Spuren in jede 
Richtung besteht und außer dem Mittelstreifen keinerlei 
Querungshilfe bietet. Puh, das ist mir aber auch nicht so 
ganz geheuer. Trotzdem komme ich nach sorgfältiger 
Prüfung des Verkehrs gut und heil drüber. 

Ich gelange auf einem Feldweg wieder zwischen ver-
schiedene Kornfelder. Und ja, jetzt sehe ich tatsächlich 
einen Kirchturm vor mir in einer kleinen Geländemulde 
erscheinen. Das muss Saint-Séverin sein. Obwohl es nur 
noch rund ein bis zwei Kilometer sind, ist mein Gang nur 
noch ein Schlendern, denn ich bin durstig, müde, fertig 
und die Blasen melden sich trotz der großflächigen Pflas-
ter. 

Bei Betreten des Ortes merke ich, wie klein dieses 
Dorf doch ist. Gut, dass mein Buch mir zwei Übernach-
tungsmöglichkeiten vorschlägt, nämlich einmal ein 
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Chambre d’hôtes und eine Unterkunftsmöglichkeit im 
Pfarrhaus. Da der Ort sehr überschaubar ist, sehe ich mir 
zunächst die rein romanische Kirche an, welche mir für 
diesen Ort eigentlich zu groß erscheint. Sie strahlt eine 
ganz besondere Ruhe aus. Sie ist schlicht, sehr schlicht 
und hat als Sehenswürdigkeit ein romanisches Taufbe-
cken aus dem Jahr 1170. Sehr sehenswert! Das sage ich, 
obwohl ich alles andere als ein Kunstkenner bin. Beein-
druckend! 

Kaum habe ich die Kirche verlassen, werde ich von 
einer Frau angesprochen. Es entwickelt sich, natürlich 
alles in französischer Sprache, so in etwa folgender Dia-
log: 

 
Sie: »Sie haben sich die Kirche angesehen?«  
Ich: »Ja.« 
Sie: »Hat sie Ihnen gefallen?« 
Ich: »Ja.« 
Sie: »Sie sind auf dem Jakobsweg?« 
Ich: »Ja.« 
Sie: »Sie möchten heute nicht mehr weiter?« 
Ich: »Nein.« 
Sie: »Sie suchen eine Übernachtungsmöglichkeit?« 
Ich: »Ja.« 
Sie: »Einen kleinen Moment, ich komme gleich  

wieder. Ich habe eine Schlafmöglichkeit für Sie.« 
Ich: »Wow, das ist nett. Darf ich Sie auch etwas fragen?« 
Sie: »Ja.« 
Ich: »Sind Sie zufällig Frau Dejardin?« 
Sie: »Ja.« 
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Man muss dazu wissen, dass in meinem schlauen Buch 
Frau Dejardin als Ansprechpartnerin für die Übernach-
tung im Pfarrhaus angegeben ist. Es ist unglaublich, da 
will ich mir eine Übernachtungsmöglichkeit suchen und 
bevor ich mit dieser Suche starte, findet mich die Über-
nachtungsmöglichkeit selbst. 

Als Frau Dejardin zurückkehrt, hält sie einen Schlüssel 
in der Hand und zeigt mir die Pilgerherberge, welche 
zwar äußerst einfach gestaltet ist, dafür aber einen gro-
ßen Übernachtungsraum, ein großes Esszimmer, eine 
große Küche sowie ein WC mit Dusche bereithält. Die 
Übernachtung mit Frühstück macht nur fünf Euro! 
Wahnsinn! In dieser Herberge befindet sich ein Kalender 
mit Sprüchen, welche mir ins Auge springen: ›Gott belas-
tet unsere Rücken, damit wir unsere Knie beugen.‹ Nach 
zwei schweren Pilgertagen mit schmerzenden Füßen 
irgendwie passend. Auf demselben Kalenderblatt eine 
Kurzgeschichte oder Parabel: Ein Matrose rettet einen 
kleinen Jungen vor dem Ertrinken. Später begegnet er 
der Mutter des geretteten Jungen, welche sofort lospol-
tert: »Sie habe ich gesucht. Wieso haben Sie seine Müt-
ze nicht mitgebracht?« Man lerne: Wir danken viel zu 
wenig. 

Nach der angenehmen, herrlich warmen Dusche, be-
gebe ich mich auf eine ausführliche Ortsbesichtigung: 
Direkt der Kirche gegenüber befindet sich ein kreisrunder 
Teich mit ein paar Seerosen und Libellen, ein paar 
Wohnhäusern aus Sandstein drum herum – und das war 
es dann auch schon fast. Also betrachte ich mir noch mal 
die Kirche in aller Ruhe und mache ein paar Fotoversu-
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Über eine Reisebörse kennengelernt, folgte ein Blind-
Date und schon 2 Wochen später, im September 2000, 
saßen Susann Kussagk und Sönke Bemmann auf bepack-
ten Fahrrädern. 
 
Über Südost-Europa radelten sie über Land in die Türkei, 
den Iran, Pakistan bis nach Indien und Nepal, weiter 
durch Südostasien. Australien, Neuseeland, Fidschi und 
Mexiko folgten. Aus geplanten zwei Jahren wurden bei-
nahe vier. 
 
52.000 Kilometer saßen sie im Sattel und verschlissen 20 
Reifen. 157 Plattfüße wollten geflickt werden. 
 
Sie quälten sich durch die monsungeschwängerte Hitze 
Asiens und froren beim Erklimmen der welthöchsten 
Passstraßen im Himalaya in über 5000 m Höhe. In Aust-
ralien musste mit jedem Liter Wasser gerechnet werden, 
während sie in Neuseeland von gigantischen Wasser-
massen fast ins Meer gespült wurden. Sie sahen sich mit 
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zwielichtigen Gestalten konfrontiert, genossen aber auch 
unzählige Male die Freundlichkeit herzensguter Men-
schen. Seltene Einblicke in das alltägliche Leben fremder 
Kulturen wurden ihnen zuteil. Exotische Früchte und 
Speisen erweiterten ihren kulinarischen Horizont, führten 
aber auch zu fast chronischen Darmproblemen. Verwun-
schene Ruinen längst ausgestorbener Völker standen im 
krassen Gegensatz zu modernen Metropolen. In Austra-
lien verdingten sie sich als Tagelöhner, um die Reisekasse 
aufzubessern. Persönliche Schicksalsschläge stellten sie 
auf harte Proben. 
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Ein Abenteuer, dem Pferdezüchter und Unternehmer 
Arend Kamphorst nicht widerstehen kann. Er wagt das 
Unbekannte, nimmt sich eine Auszeit und schließt sich 
der Gruppe Deutschlandreiter an. Neben den erwarteten 
herrlichen Stunden auf dem Rücken seines Pferdes, wer-
den Tier und Mensch aber auch auf die Probe gestellt: 
Ein Gruppenleiter, der mit Trillerpfeife wie Klein-
Napoleon regiert, Reiter, die ihre Pferde lieber am Zügel 
führen, als im Sattel zu sitzen, schnarchende Kameraden 
– eine Herausforderung ganz besonderer Natur wartet
auf die Teilnehmer.

Doch eines überwiegt: Nichts ist schöner, als in harmoni-
scher Zweisamkeit zwischen Pferd und Reiter die wun-
derschönen Gegenden des Landes zu erkunden. 
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