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Auf dem Jakobsweg von Nürnberg nach Santiago de Compostela in mittelalterlicher Kleidung

1 Einführung
Die Idee den Jakobsweg nach Santiago zu gehen verfolgte mich einige Jahre
und lies mich nicht mehr los. Im Jahr 2002 war es endlich soweit, dass ich
sowohl meine Ausrüstung beisammen als auch den Mut aufbrachte, das erste
Stück Weg anzupacken.
Ich wollte diesen mittelalterlichen Pilgerweg in historischer Tracht gehen, um
auch auf diese Art meine Ausrüstung zu prüfen und zu verbessern. Da ich nicht
die Zeit an einem Stück aufbringen konnte, den ganzen Weg zu gehen,
betrachtete ich das ganze als Lebenswerk und wollte jedes Jahr ein Stückchen
weiter kommen. Also dort wo ich das letzte Jahr aufgehörte, wollte ich im
darauffolgenden Jahr wider ansetzen.
Mit diesem Bericht möchte ich zum einen den Weg wie in einem Tagebuch
dokumentieren zum anderen möchte ich einige Interessierte für diese neue
Mittelaltererfahrung begeistern.

2 Fränkischer Jakobsweg von Nürnberg über
Heilsbronn nach Rothenburg ob der Tauber
2.1 Von Nürnberg, Stein nach Fernabrünst (18 km)
Ich nahm den Weg am 3. Oktober 2002 (Tag der
Deutschen Einheit) auf. In Nürnberg, Ortsteil
Stein ging ich los, über Oberweihersbuch,
Unterbüchlein, Weitersdorf, Roßtal, Buttendorf
nach Fernabrünst (insgesamt 18 km). Der größte
Teil des Weges verlief durch Wälder und Wiesen
in völliger Abgeschiedenheit. Das lies ein
richtiges Gefühl von Mittelalter entstehen, da man
hier nicht von modernen Eindrücken abgelenkt
war, wie sonst auf Museumsveranstaltungen. Die
Jakobskirchen auf dem Weg wurden natürlich
ebenso besucht. Durch ein Tor trat ich in Roßtaler
Stadtkern ein und genoss dort die Eindrücke
verschiedener Fachwerkbauten. Diesen ersten
Tag ging ich ganz alleine, was ebenso eine
Erfahrung für sich ist.
Der Weg durch die Wälder
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Das Tor in Roßtal

2.2 Von Fernabrünst nach Böllingsdorf (5 km)
Am übernächsten Tag, den 5. Oktober 2002, ging ich noch ein kleines Stück
weiter. Diesmal von Fernabrünst über Wendsdorf und Bürglein nach Böllingsdorf
(insgesamt 5 km). Mein Sohn wanderte an diesem Tag mit, so dass ich an
diesem Tag mir nicht zuviel Strecke vornahm. Wie sich am Ende des Weges
aber herausstellte, hätte er mühelos weitere 5 km geschafft.
Was ich aus diesen beiden Tagen für meine Ausrüstung lernte war, dass meine
Schuhe einer Überholung bedurften und dass brettchengewebte Trageriemen
wesentlich besser funktionieren als einfache Leinenbänder. Das Leinenband
meines Brotbeutels schnitt nämlich recht gut durch meine Kleidung in die
Schulter.

2.3 Von Böllingsdorf nach Großhaslach (12 km)
Am Freitag den 15.08.2003 nahm ich den Weg wieder auf. Diesmal begleitete
mich Sonja und mein Sohn Tobias.
Erst um 15:30 Uhr gingen wir in Böllingsdorf los. Wir hatten uns 12 km Strecke
vorgenommen. Normalerweise kann ich mit 4 km/h rechnen, es stellte sich am
Ende aber dann heraus, dass Tobias uns ganz schön auf 3 km/h
heruntergebremst hatte.
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Nachdem die Schuhe das letzte
Jahr ziemlich gelitten hatten und
mir meine Frau, Freunde und
Eltern zu meinem bestandenen
Doktor genügend Geld
zukommen liesen, konnte ich
dieses Jahr mit Schuhen von
Stefan v. d. Heide aufbrechen.
Die haben ihren Dienst sehr gut
getan und ich kam ohne
Fußbeschwerden wieder heim.
Ein weiteres Problem des letzten
Jahres war der Trageriemen des
Brotbeutels. Den hab ich etwas
verbreitert und versteift, so dass
er nicht mehr in die Schultern
schnitt.

Tobias und Sonja

Ein Freund hat hier die Seiten betrachtet und mich auf die Pilgerattribute
angesprochen. Danach verschwand die Muschel wieder vom Hut. Die hatte ich
fälschlicherweise dort angebracht. Es ist zwar heute durchaus üblich, dass ein
Jakobspilger sich mit einer Muschel als solcher zu erkennen gibt, damals aber
bekam man diese Pilgerabzeichen erst bei der Ankunft. Also muss ich wohl noch
ein paar Jahre warten, bis ich die wieder am Hut anbringen darf. Des weiteren
hat er den fehlenden Pilgerstab bemerkt. Also hab ich mir einen vorläufigen
Pilgerstab erst einmal selbst aus dem Wald besorgt. Dem fehlen natürlich noch
die kugeligen Verdickungen, aber das kommt auch noch irgendwann. Ich hab
jetzt erfahren, dass das Töpfereimuseum Langerwehe Pilgerstäbe verkauft
(www.toepfereimuseum.de). Vielleicht werde ich mir da noch einen zulegen.
Kurz bevor wir nun losgingen, hab ich dann bemerkt, dass ich besagten
Pilgerstab zuhause vergessen hatte. Jetzt gabs aber kein zurück mehr. Ich
werde mir noch eine Checkliste
schreiben müssen, was ich
mitnehme, damit ich jedes Jahr
mit den gleichen Sachen
unterwegs bin.

Sonja und ich auf den Stufen des Münsters

Es ging nun von Böllingsdorf über
Wiesen, Felder und Waldwege bis
nach Heilsbronn. Dort kamen wir
leider erst um 18:30 Uhr an und
so konnten wir das Münster dort
gar nicht besichtigen. Das macht
nämlich um 17:30 Uhr zu. Also
haben wir nur kurz auf den Stufen
des Münsters Brotzeit gemacht,
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uns in einer Wirtschaft die Feldflaschen mit Wasser wieder füllen lassen und sind
weiter gezogen.
Im Ketteldorfer Forst konnten
wir die goldene Sonne
zwischen den Bäumen
bewundern. Mit der
untergehenden Sonne sind
wir in Großhaslach
eingelaufen. Da hab ich mich
dann auch das erste Mal
gefragt, wie das denn einmal
werden wird, wenn ich dann
mehrere Tage laufe und
irgendwo übernachten muss.
Ich werde einen dicken
Pilgerumhang statt meines
Der Ketteldorfer Forst
Mantels brauchen, der mich
dann in der Nacht warm hält.
Dahingehend muss die Kleidung also auch noch überarbeitet werden.
Ich hoffe ich komme dieses Jahr noch weiter!

2.4 Von Großhaslach nach Buhlsbach (17 km)
Die Hoffnung war wohl vergebens. Erst zwei Jahre später (2005) kam ich 17 km
weiter. Diesmal begleiten mich Ibrahim und Nanne. Aber wichtig ist doch wohl,
dass ich überhaupt weiter komme.
Wir gingen am 30. Juli in Großhaslach bei
einem Wetter los, das nicht so ganz an das
Wetter des Jahrhundertsommers von 2003
anknüpfen konnte. Der Sommer war bisher
eine Enttäuschung, zum Wandern war es
aber ein angenehmes Wetter.
Diesesmal hatte ich auch meinen
selbstgeschnittenen Pilgerstab dabei und wir
entdeckten, dass wir nicht Hunde und Tiere
mit dem Stab abhalten mussten, aber er
ganz nützlich war, wenn es darum ging Obst
von Bäumen am Straßenrand zu schlagen.
Ich denke das ist zwar nicht eine so
aufsehenderregende Eigenschaft, aber
dennoch eine erwähnenswerte.

Gruppenfoto

Wir gingen also beim besten Wanderwetter
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los. Nach kurzer Zeit kamen wir an einer
Weggabelung an ein Kreuz. Diese
Umgebung nutzten wir für ein erstes
Gruppenfoto, um es hier an dieser Stelle
auch der Öffentlichkeit preiszugeben. So
das jeder unsere illustere Pilgergruppe
sehen kann. Wir kamen hier auch an
dem berühmt, berüchtigten Kreuzstein
vorbei. In der Ortschaft Forst kamen wir
an der ersten Kirche vorbei, die wir auch
gleich besuchen wollten. Leider war die
Kirche verschlossen, wies aber eine
bequeme Bank auf, auf die nur die zwei
passten.

Der Kreuzstein

Zwei Männer – eine Bank

In der Kirche zu Weihenzell erwarteten
uns die Hinterlassenschaften der letzten
Pilgergruppe (Wolfram wir haben Euren
Flyer gesehen!), eine Sankt
Jakobsstatue und ein Kasten Wasser.
Nachdem wir uns in der Wernsbacher
Sankt Johannis-Kirche durch die
Sakristei eingeschlichen hatten,
genossen wir ein Schwätzchen mit dem
Mesner, der fleißig orgelte. Nach einem
anstrengenen Aufstieg (gefühlte 3000m)

Sankt Jakob in Weihenzell
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hinter Wernsbach, liesen wir uns erschöpft zu einer Brotzeit nieder. Ibra
überzeugte mit hervorragenden Würstchen, die die Verpflegung auch weiterhin
prägen sollten. Das Brotzeitwettrüsten begann genau hier. Der Himmel weinte ob
unserer müden Füße und zu unserem Verdruss. Nachdem wir dann noch
sinnloser Weise ein Sonnenblumenfeld umrundet hatten, sahen wir endlich
Buhlsbach - das Ende dieser Etappe - vor uns liegen.

Folgenschwere Brotzeitpause

2.5 Von Buhlsbach nach Colmberg (14 km)
Am ersten November ging es dann in gleicher Besetzung weiter. Nanne und
Ibras erhebliche Verspätung war Gottgewollt und bewahrte uns vor nassen
Häuptern, aber nicht vor nassen Füßen. Wir
mussten dadurch auch die Strecke auf 14
km kürzen, die wir an diesem Tag noch
schaffen konnten, ohne Gefahr zu laufen, in
der Nacht in einem uns unbekannten Wald
herumzustolpern. Diesmal hatte jeder
ausgiebig Brotzeit eingepackt, die uns
später noch zum Verhängnis werden sollte.
Am Anfang unseres Weges begleiteten uns
Rehe. Der Herbst zeigte sich in seiner
ganzen Pracht und bescherte uns eine
wunderschöne Strecke durch einen
hüglichen Buchenwald. Auf dem weiteren
Weg fand sich eine Streuobstwiese von
beträchtlichem Ausmaß mit Birn- und
Meine Mitpilger im Buchenwald
Apfelbäumen, die zu dieser Jahreszeit auch
erstaunlicherweise reif waren. Ibra füllte
seinen wurstprallen Beutel bis zum Bersten. Die Burgruine Sankt Jobst haben wir
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dann leider verpaßt, da uns der Anblick eines blutjungen Fräuleins, welches
telefonierend bei laufendem Motor im dicken Benz ihres Vaters (Ökoschwein)
saß, vollkommen aus dem Konzept brachte.
In Lehrberg fanden wir die Kirche leider verschlossen vor. Das folgende Stück
Weg war so von moderner Zivilisation geprägt, dass wir es hier lieber nicht weiter
erwähnen wollen. Ganz im Gegensatz dazu stand Häslabronn mit seinen
Fachwerkhäusern und seiner kleinen Jakobskirche (Anmerkung von Ibra: Die
Kirchen sind hier alle lutherisch).
Nach Häslabronn führte uns der Weg durch Wälder und Wiesen, an Seen vorbei.
Ein besonders schönes Stück führte auf einem komplett mit herbstlichem Laub
bedeckten Pfad durch einen Buchenwald. Wie ein Fingerzeig Gottes erwartete
uns dann eine Tisch-Bank-Gruppe in der späten Herbstsonne, zu der wir von den
aufbrechenden Zugvögeln begleitet wurden. Endlich Zeit für die Würstchen!

Weg durch die Wälder

Herbstlicher Buchenwald

Endlich Brotzeit!
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Gleich darauf bereuten wir das aber schon wieder, denn diesmal war der Anstieg
nach der Brotzeit (gefühlte 6000 m). (Anmerkung Ibra: Würstl in der Tasche ist
leichter als die Wurst im Bauch!) Kreuz und Quer ging es nun durch einen
Joggerwald, in dem uns mehrmals die gleichen Leute begegneten. Gingen wir im
Kreis? Nachdem wir dieses Labyrinth hinter uns liesen, zeigte sich dräuend vor
der untergehenden Sonne die Burg Comberg. Die wir im letzten Licht des
dahinscheidenden Tages erreichten. Der Hirsch röhrte!

Etappenziel Burg Colmberg

Beim Bier in der Burgschenke beschlossen wir dann auch gleich. Das nächste
Mal schon am Vortag anzureisen, um hier marktgräflich zu nächtigen.

2.6 Von Colmberg nach Rothenburg ob der Tauber (25 km)
Es ist der 20.1.2006. Die gleiche Besetzung wie das letzte Mal hat sich auf der
Burg Colmberg zusammengerottet, um am nächsten Tag den Gewaltmarsch (25
km) nach Rothenburg anzutreten. Die Wettervorhersage ist pessimistisch
(Regen, Schnee, Siff und Schlonz), wir noch nicht.
P.S.: Vormidable Unterkunft. Wir sitzen hier auf dem Sofa in der Bibliothek bei
Wein und frischen Äpfel. Unten in der Wirtsstube ist das Rittermahl im Auflösen
begriffen. Gott-sei-Dank, wir müssen die mittelalterlichen Minnegesänge (Country
Roads, Griechischer Wein, etc. pp.) nicht weiter hören. Die letzten zwei Tage des
Weges haben wir hier zusammen (Nanne, Ibra und ich) in Worte gefasst und
werden uns nun Gottbefohlen ins Bett begeben. Gute Nacht!
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Was wir uns hier vorgenommen haben ist schon ein starkes Stück. 25 Kilometer
bis Rothenburg ob der Tauber und das im Winter bei Schnee. Gut, aber nun war
es soweit. Wir sind aufgebrochen von der Burg Colmberg nach dem Frühstück
und etwas zusammen packen so gegen zehn Uhr. Der Weg führt von der Burg
Colmberg hinunter ins Dorf und biegt dann rechts ab. Unterhalb der Burg
Colmberg geht es dann über eine geteerte Straße weiter, von der aus man noch
einmal einen schönen Blick von unten auf die Burg hat.

Unterhalb der Burg Colmberg

Ich kann eigentlich relativ wenig mehr über diesen Weg sagen, weil es nun, da
ich diese Zeilen schreibe, schon fast ein ganzes Jahr her ist, dass wir diesen
Weg gegangen sind. Insgesamt kann ich mich noch daran erinnern, dass der
Anfang zwar noch ziemlich leicht war, dass wir es gegen Ende dann aber richtig
schwer hatten. Vor allem Ibrahim bekam Probleme mit seinen Knien und blieb
immer wieder hinter Nanne und mir zurück. Wir haben uns Blasen an den Füßen
gelaufen, woraus ich geschlossen habe, dass ich an den Schuhen etwas zu
verbessern habe. Die Einlagen waren bisher harte Ledersohlen, aber die Nässe
machte sie so weich, dass sie sich an die aufstehenden Nähte in dem Schuh
derart anlegten, dass man das Gefühl hatte, sie wären gar nicht da und man
würde wieder auf den Nähten laufen. Ich erinnere mich auch daran, wie froh ich
war, dass Nanne mir nadelgebundene Fäustlinge gemacht hat. Mit ihnen war die
Kälte an den Fingern etwas erträglich.
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Bibber! Das war keine Brotzeit nach unserem Geschmack!

Unsere Brotzeit an diesem Tag war zwar opulent, aber einen richtigen Lagerplatz
zum vespern konnten wir bei diesem nass-kaltem Wetter nicht finden. Ziemlich
schwierig ist es auch auf angeregneten eisigen Flächen zu laufen. Hier waren wir
sehr froh um unsere Pilgerstäbe, mit denen wir uns etwas abstützen konnten. Ich
kann mich noch gut an das letzte Stück nach Rothenburg erinnern. Man tritt aus
dem Wald heraus und sieht vor sich die Autobahn und Rothenburg liegen. Wenn
man sich die Autobahn wegdenkt, muss das ein erhebender Anblick für einen
mittelalterlichen Pilger sein, so sein Ziel vor Augen zu haben. Bis nach
Rothenburg selbst zieht es sich dann noch ziemlich. Man muss erst unter der
Autobahn hindurch und kommt dann auf Teerstraßen hinein nach Rothenburg. In
Rothenburg muss man durch viele vorgelagerte Wohnviertel hindurch, bis man
dann endlich zu den mittelalterlichen Toren gelangt, durch die man in den alten
Stadtkern eintritt. Als wir dann endlich vor den Toren der Stadtkirche St. Jakob
standen, waren diese natürlich schon verschlossen. Es war mittlerweile 17 Uhr
geworden und ziemlich dunkel. So konnten wir nur darauf hoffen, diese das
nächste Mal, bevor wir losgehen diese besichtigen zu können.
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3 Teil des fränkisch-schwäbischen Jakobswegs
zwischen Rothenburg und Ulm
3.1 Von Rothenburg ob der Tauber bis nach Metzholz (10 km)
Unsere Pilgergruppe bestand am 12.11.2006 aus Ibrahim Karabed, Nanne
(Susanne Schwarz), Tobias Putzo und mir, Robert Adunka. Wir waren gegen
Mittag in Rothenburg ob der Tauber und machten uns auf den Weg zu der
Stadtkirche St. Jakob. Dort besichtigten wir erst einmal die Kirche, machten noch
ein paar Fotos und liefen dann los.

Zuwachs für unsere Pilgergruppe

Dieses Mal lief Ibrahim aber nicht einfach so los, wie die letzten Male, nein,
dieses Mal widmete Ibrahim Karabed seinen Weg einem anderen Menschen, der
sich im Gegenzug zu einer Spende an die Kirche in Rothenburg bereit erklärte.
Damit wurde er zum ersten mir bekannten Berufspilger seit dem Mittelalter. Aber
zurück zu der Wegbeschreibung. Von der Stadtkirche St. Jakob gingen wir über
den Marktplatz und die mittelalterlichen Tore zur Stadt hinaus. Es war zu
befürchten, dass sich diese Strecke ähnlich lang hinziehen würde, wie die
Strecke nach Rothenburg hinein. Diese zog sich nämlich kilometerlang durch
Vororte bis man endlich St. Jakob erreichte. Das war diesmal aber nicht so.
Durch das letzte Stadttor hinaus getreten, über die Straße hinüber, ging es gleich
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einen kleinen steilen Weg zwischen Bäumen hinunter, bei dem man aufpassen
musste, nicht auf dem vielen Herbstlaub unter den Füßen auszurutschen. Im Tal
angelangt, pilgerten wir über eine überdachte Fußgängerholzbrücke. Am Ufer
des gerade überquerten Baches stand ein Schlehenbusch, an dem Ibrahim mal
wieder nicht vorüber gehen konnte. Mit einigen Schlehen gestärkt, ging es dann
aber gegenüber der Brücke weiter in den Schandtauberweg. Dieser führte uns
entlang eines Baches in den Wald. Stetig steigend geht der Weg dann hinauf bis
auf eine Hochebene, wo er dann den Wald verlässt und dem Waldrand folgt. An
den Äckern hier wurden dieses Jahr Zuckerrüben angebaut. Diese waren in
großen Haufen zu beiden Seiten des Weges aufgestapelt. Nachdem keiner in
unserer Pilgergruppe jemals zuvor Zuckerrüben versucht hatte, musste auch
hiervon eine Kostprobe genommen werden. Der Geschmack erinnerte uns
irgendwie an süßen Rettich. So ließen wir von den Zuckerrüben ab und gingen
ein Stück weiter des Weges bis zu einem mächtigen gefällten Baumstamm, der
gerade recht für eine Brotzeit kam. Die Brotzeit fiel dieses Mal, im Gegensatz zu
den letzten beiden Etappen, eher kärglich aus. Nach dieser Stärkung ging es
dann noch etwas weiter den
Waldrand entlang. Der
plötzlich niedergehende feine
Nieselregen bescherte uns
einen wunderschönen
Regenbogen (den Goldtopf
haben wir aber nicht
gefunden). Dann ging es
wieder hinab in den Wald wo
wir auch gleich zwei Rehe
aufschreckten, die das Weite
suchten. Im Tal angekommen
mussten wir über eine
Brücke, dann links halten und
weiter dem Weg folgen. Der
Weg führte dann an der sehr
malerisch gelegenen
Mittelmühle vorbei und biegt
dann auf einen Grasweg ab.
Durch das nächste Gehölz
hindurch, traten wir aus dem
Wald endgültig heraus. Nach
Nach der Mittelmühle
ein paar hundert Metern
konnte man dann auch schon
Bettenfeld sehen. Der Weg führte uns hinauf auf eine geteerte Straße wo wir uns
links Richtung Bettenfelden wenden mussten. Unten in Bettenfelden
angekommen, entschieden wir nicht hinauf zur Kirche zu gehen, sondern gleich
dem Weg weiter Richtung Metzholz zu folgen. Der Himmel über uns hatte sich
nämlich schon sehr zugezogen und wir wollten unser Glück nicht
überstrapazieren. Wir mussten auch bald feststellen, dass wir mit der Vermutung
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nicht ganz Unrecht hatten. Zwischen Bettenfeld und Metzholz fing es richtig zu
regnen an. Nachdem es den ganzen Tag immer mal wieder Schauer gegeben
hatte oder ein leichter Nieselregen niederging, war der Regen, der uns nun von
rechts ins Gesicht schlug ziemlich unangenehm. Am meisten störten die nassen
Schuhe und die ständig triefende und laufende Nase. Ein Papiertaschentuch hat
ein mittelalterlicher Pilger natürlich nicht zur Hand. Er muss sich anders behelfen.
Diese letzten drei Kilometer nach Metzholz waren die ekelhaftesten Kilometer der
gesamten Strecke. Davor ein wirklich sehr schönes Stück Wald und Wiese
zwischen Rothenburg und Bettenfeld wo man nur an einzelnen Gehöften vorbei
kommt und jetzt auf einer geteerten Straße von Bettenfeld nach Metzholz über
offenes Gelände mit starkem Regen von rechts. Zwischen Bettenfeld und
Metzholz überquert man auch die Grenze zwischen Bayern und BadenWürttemberg. Wir nahmen an, dass das wohl dort sein musste, wo auf
Sprengungen hingewiesen wurde (Haben die hier auch einen Todesstreifen?).
Später stellte sich heraus, dass die Schilder auf die Sprengungen in dem nahe
gelegenen Steinbruch hinwiesen. Endlich in Metzholz etwas durchnässt
angekommen, konnten wir diese Etappe beschließen.
Das war nun unsere Etappe zwischen Rothenburg und Metzholzen. Dem
mittelalterlichen Pilger kann ich die Strecke zwischen Rothenburg und Bettenfeld
nur wärmstens ans Herz legen. Waldwege, wenig Gehöfte, viel Landschaft und
nahezu keine Teerstraße.
Noch eine Bemerkung zu meinen Schuhen. Nach der Etappe bis Rothenburg
habe ich festgestellt, dass auf einer Seite die Fersensohle schon so weit
abgerieben war, dass die Fäden sichtbar wurden. Ich musste deshalb die eine
Ferse erneuern. Außerdem waren die vorderen Sohlen beide etwas locker, so
dass ich die auch gleich noch einmal nachnähte. Nachdem Nanne den mir
versprochenen Filzzuschnitt vergessen hat, habe ich mir übergangsweise
moderne Einlagen besorgt, um den Blasen an den Füßen vorzubeugen. Das
Problem, dass sich an der Ferse die Nähte durch die eingelegte Ledersohle
durchdrückten wurde damit behoben. Aber diese anatomisch geformten Einlagen
drückten von unten gegen meinen Mittelfuß, was sich dann nach 10 Kilometern
auch wieder unangenehm bemerkbar machte. Die Schuhe bleiben also weiterhin
ein Problem und ich frage mich doch ernsthaft, ob ich nicht eine Benagelung
meiner Schuhe in Betracht ziehen sollte. Die Teerstraßen geben meinen
Schuhsohlen den Rest. Es ist wie wenn man auf Schmirgelpapier laufen würde.

3.2 Von Metzholtz bis Gröningen (ca. 30 km)
Ziemlich pünktlich kamen wir am 16. Juni 2007 um 13:30 Uhr in Metzholz an.
Kaum aus dem Auto ausgestiegen kam uns schon Herr Immel mit zwei Flaschen
Schnaps und einer Schale Nüsse aus eigener Produktion entgegen um uns den
Beginn unserer Pilgerreise zu versüßen. Nachdem auch noch andere Einwohner
von Metzholz eintrafen und die Frau von Herrn Immel noch eine flache Schale
gefüllt mit selbst getrockneten Zwetschgen anbrachte, dauerte es noch eine
Stunde, bevor wir endlich aufbrechen konnten.
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Herr Immel brachte uns auch noch den Zeitungsausschnitt, aus dem er wusste,
dass wir hier aufbrechen werden. Die Zeitung, die er selbst von Jemand aus dem
Nachbardorf bekommen hatte, musste er dazu aber erst von der Nachbarin
holen, an der er sie dann seinerseits wieder weitergab. Wir entschuldigen uns
hiermit bei den anderen vier Familien in Metzholz, falls sie aus diesem Grund die
Tageszeitung um die Seiten beraubt vorfinden. Wir fanden, dass dies ein Beispiel
echter Sparsamkeit ist. Man bemängelte in Metzholz auch, dass früher, als sie
noch zu Rothenburg gehörten alles besser war. Jetzt würde sich alles in den
Zeitungen nach Crailsheim orientieren, obwohl sie in Metzholz mit Crailsheim
wenig zu tun hätten. Na ja, jedenfalls war mit unserem Artikel einmal etwas in der
Zeitung, dass Metzholz direkt betraf.
Alles in allem hatten wir noch nie einen so tollen Beginn der Pilgerreise und wir
wären auch gerne gleich dort für den Rest des Tages geblieben, aber wir hatten
uns ja ein strammes Programm vorgenommen. An dieser Stelle also erst einmal
ein herzliches Dankeschön an Herrn Immel aus Metzholz.
Nachdem wir nun endlich
aufbrachen und in den ersten Wald
kamen, haben wir dort gleich mal
den Weg verloren und sind zur
falschen Seite des Waldes
herausgekommen. In diesem Wald
hat es dann auch zum letzten Mal
auf unserem Weg geregnet. Der
Rest des Weges war von Sonne
beschienen. Wir pilgerten also
dieses Mal bei herrlichem Wetter.
Wir mussten zunächst den Wald
umrunden, um wieder auf den
Jakobsweg zu gelangen. Dieser
Meine Mitpilger (Ibrahim, Nanne und Johannes)
führt uns dann direkt nach Hausen
am Bach hinein. Dort bauten sie gerade für ein Fest auf und wir mussten leicht
belustigt feststellen, dass dort der Schnaps schon einen Euro kostet. Da waren
wir über unseren Metzholzer Immelstropfen sehr froh und gingen lieber schnell
weiter in Richtung Kirche. Die Kirche fanden wir verschlossen vor und weil wir
noch schnell weiter kommen wollten, bemühten wir uns hier nicht um einen
Schlüssel.
Der Asphaltweg führte uns wieder aus Hausen heraus und nun hielt ich es
langsam nicht mehr aus und zog meine Schuhe an. Ich war nämlich das ganze
Stück von Metzholz bis nach Hausen barfuss gegangen, weil ich meine Schuhe
schonen und meinen Füßen etwas Abwechslung bieten wollte. Da der Schotter
hier aber besonders garstig war, zog ich die Schuhe doch lieber an. Nachdem wir
an dem Ex-Wald, einem Wald der wohl auf der Karte als Wald eingezeichnet
war, aber aus nicht mehr als Baumstümpfen bestand weil er zuvor abgeholzt
wurde, vorüber waren, bogen wir rechts in einen Wald hinein. Es ging in einem
malerischen Hohlweg dann durch diesen hinauf auf eine Anhöhe.
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Mittlerweile waren wir schon recht lange unterwegs. Eine Brotzeit wäre jetzt
schon ganz recht. Also beschäftigten wir uns die nächste Zeit des Weges damit
einen geeigneten und auch schönen Lagerplatz zu suchen.
Ein Holzstoß gab uns dann
genügend trockenen Untergrund, auf
dem wir uns nun nieder ließen und
unsere Pilgerbrotzeit zu uns nahmen.
Nachdem wir die letzten Male
entweder zu viel oder zu wenig zu
Essen dabei hatten, war es diesmal
ziemlich ausgewogen. Jeder hatte
genügend dabei um zwei Tage zu
überstehen und keiner wollte auf der
Strecke zu viel Gepäck mitnehmen –
außer natürlich Johannes, der das
erste Mal dabei war. Der trug nach
genügend zu essen auch noch einen
kompletten Satz Wechselwäsche mit.
Ich wäre mit der Last nicht mal fünf
Kilometer weit gekommen, aber er
Brotzeit ist die beste Zeit
meinte schon auf früheren langen
Wanderungen das alles mitgenommen zu haben. Nach einem kleinen Schluck
aus der Immelschen Flasche beendeten wir unsere Mahlzeit und es ging weiter.
Mittlerweile musste auch die Hardcore-Barfusslauferin Nanne sich die Schuhe
anziehen. Jedenfalls ging es nun in einem großen Bogen im Wald auf dem Weg
weiter und wir konnten auf einmal unseren Brotzeitplatz von der anderen Seite
begutachten. Auf der Karte wirkte der Weg gar nicht so aber die Ausschilderung
führte uns hierher.
Als nächstes machten wir eine eher gruselige Entdeckung auf dem Weg. Ein
komplett mumifiziertes Tier am Wegesrand. Ich meine es ist schon
ungewöhnlich, dass so Tiere hier bei uns in Deutschland auf der Strasse liegen
bleiben, aber dann noch so lange, dass das Wesen diesen Zustand annehmen
kann – das hat mich dann schon verwundert. Ein weiteres Bild unter der Rubrik
„Tiere unserer Landstraßen“.
Nachdem wir nach Reinsbürg eingebogen waren, wollten meine Mitpilger ihre
Pilgerflaschen mit kühlem Brunnenwasser auffüllen. Also sprachen Sie eine Frau
in einem der ersten Häuser an, die gerade im Garten zu tun hatte. Diese meinte:
„Das Brunnenwasser wollt ihr nicht wirklich trinken“ und brachte EvianWasserflaschen aus der Küche, mit denen sich meine Mitpilger nun versorgten.
Ich zog mir in der Zwischenzeit noch Socken an, um ein anderes Laufgefühl zu
bekommen und weil ich es mittlerweile nicht mehr barfuss in den Schuhen
aushielt. Die Ferse reibt doch etwas an dem dort in den Schuhen eingenähten
Lederflecken.
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In Reubach fanden wir die Kirche offen und statteten ihr auch gleich einen
Besuch ab. Dabei erschreckte ich eine Frau sehr, die eben aus der Kirche treten
wollte und nicht mit unserem Anblick gerechnet hat. Sie wollte die Kirche auch
gleich wieder zusperren, lies uns aber noch genügend Zeit um diesen zugegeben
sehr modernen Bau näher zu betrachten. Auf uns wirkte sie irgendwie
„esoterisch“ durch den von hinten durch blaue Glasscheiben ausgeleuchteten
Altar.
Nach einem kurzen Gebet folgten wir dem Weg weiter und kamen an Weihern
vorbei, an denen wir uns mit einem Mann und dessen erwachsenen Tochter
unterhielten. Die Tochter hatte lustige Zöpfchen in die bunte Perlen eingeflochten
waren. Sie hielt uns für eine „Pilgergilde“. Wir wissen bis heute noch nicht, was
das sein soll. Kurz danach machte der Weg einen Rechtsknick, der aber in
unserer Karte nicht eingezeichnet war. Wir folgten dem Weg, nicht unserer Karte,
und kamen in Schainbach an. In die dortige Jakobskirche wollten wir natürlich
schon hinein und so holten wir uns von der Tochter der Familie Feuersinger
einen Schlüssel zur Kirche. Die Kirche in Schainbach ist eine schöne alte Kirche,
in der auch ein Pilgerbuch aufliegt und ein Kasten Wasser für durstige Pilger
steht. Wir haben dort dann auch eine Flasche Wasser getrunken. In das
Pilgerbuch trugen wir uns nicht ein, sondern hielten nur kurz inne für ein Gebet.
Wir waren mittlerweile alle ziemlich am Ende und dachten zu diesem Zeitpunkt
auch noch, dass wir weiter müssten bis nach Wallhausen. Die Sonne stand
schon ziemlich tief als wir den Schlüssel zurück brachten und wir das Angebot
bekamen auf dem Heuboden zu übernachten. Schon sahen wir unser GutenAbend-Bier davonschwimmen, da es in Schainbach keine Wirtschaft gab, in der
man sich ein solches hätte besorgen können. Den ganzen Weg haben wir uns
damit weitergetrieben und gesagt „in Wallhausen, da gibt es die Belohnung für
die Strecke in Form eines kühlen Bieres“. Aber auch dieses Argument nahm man
uns flugs indem wir ein Bier für jeden von uns angeboten bekamen. Gerne
stiegen wir nun also bei der Familie Feuersinger ab und machten es uns auf
ihrem Heuboden über den grunzenden Schweinen gemütlich.
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Abendessen im Garten der Familie Feuersinger

Danach durften wir deren kleine Sitzgruppe im Garten noch benutzen um herrlich
zu Abend zu essen und das gespendete, sehr leckere Fortuna-Bier zu genießen.
Johannes überraschte bei dem Abendessen mit einem Gegenstand der
besonderen Art. Er wühlte aus den Untiefen seines Rucksackes doch glatt einen
schmiedeeisernen Kerzenständer hervor. Ich meine für das Ambiente war das
hervorragend, aber keiner der Mitpilger konnte verstehen, wie man sich dieses
zusätzliche Gewicht noch freiwillig antat. Wir stellten dann aber schnell fest, dass
irgendwie außer Nanne jeder solch ein unsinniges Teil mit sich führte. Ibrahim
zieht so seine Wachstafel samt Griffel mit und ich einen Ton-Trinkbecher, den ich
nie zum trinken benutze.
Mit diesem tollen Abschluss des ersten Abends haben wir unsere Tages-SollStrecke doch glatt um drei Kilometer unterboten. Wir waren begeistert von den
vielen positiven Reaktionen der Menschen auf dem Weg und von der Hilfe die wir
bekamen. Nicht so begeisternd waren die langen Strecken auf geteerten Straßen
und die eher sporadische Ausschilderung. Da lernt man den fränkischen
Jakobsweg gleich noch einmal im Nachhinein schätzen. Dieser war extrem gut
ausgeschildert.
Die Nacht verbrachten wir dann mit dem leisen Grunzen der Schweine unter uns.
Nanne und Ibrahim hatten sich im hinteren Teil des Heubodens niedergelassen
und hatten es dort recht warm gehabt. Johannes und ich froren dagegen etwas.
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Wir haben uns im vorderen Teil hingelegt und anscheinend zog dort die Luft
mehr durch. Johannes hat sich in der Nacht dann auch irgendwann unter seine
untere Decke gelegt. Ich selbst hatte meinen Strohsack einfach auf das Stroh
geworfen, mich angezogen darauf gelegt und mit meinem Pilgermantel
zugedeckt. Es geht schon so zu schlafen, aber man muss sich ziemlich gut in
den Mantel einwickeln und bei kälterem Wetter ist der Pilgermantel nicht
ausreichend.
Als wir dann von dem
Heuboden in der Frühe
herunter stiegen,
machten wir das erste
Mal mit den Eltern
Feuersinger
Bekanntschaft. Sie
nahmen uns sofort
sehr freundlich auf und
überraschten uns mit
einem super leckeren
und reichhaltigen
Frühstück, für das wir
uns hier auch noch
einmal ganz, ganz
herzlich Bedanken
wollen. Wir
Familie Feuersinger
frühstückten also
königlich an einem
sonnigen Sonntagmorgen im Garten der Familie Feuersinger und waren mit
allem rundum zufrieden. Einziger Wehrmutstropfen war, dass es heute in der
Jakobskirche keine Messe gab, weil der Pfarrer in Wallhausen auf dem
Erdbeerfest eine Messe halten musste.
Herr Feuersinger gab uns dann auch noch die Seite aus dem Hohenloher
Tagblatt, auf der wir zu sehen waren und brachte uns zum Abschluss noch auf
den rechten Weg Richtung Wallhausen.
In Wallhausen kamen wir dann auch tatsächlich an dem Erdbeer-Gottesdienst
vorbei. Die Bierbänke luden uns hier aber nicht zum bleiben auf und so flohen wir
Richtung Ortsmitte. Dort bei dem Gasthof „Schwarzer Adler“ hatten Ibrahim und
Nanne ihr Auto abgestellt. Nachdem Johannes noch einiges mit seinem Studium
zu tun hatte, wollte er an dieser Stelle aussteigen. Schweren Herzens brachten
wir ihn zu seinem Auto nach Metzholz. Vor allem weil wir damit auch gleichzeitig
wussten, dass wir unsere Pilgerreise nicht bei dem angebotenem Kaffee und
Kuchen von Herrn Immel abschließen konnten. Johannes wurde also am
Ausgangsort abgesetzt und wir fuhren wieder zurück nach Wallhausen, um
unseren Weg an dieser Stelle wieder aufzunehmen.
Ich muss jetzt auch erwähnen, dass das kurze Stück nach Wallhausen mir schon
ziemliche Probleme bereitet hatte. Meine Fußsohlen fühlten sich total wund an,
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obwohl sie ganz normal aussahen. Ich denke sie waren durch das viele Barfuss
gehen am Tag davor ziemlich überreizt gewesen. Diesen Tag begann ich auch in
Schuhen und hatte bis nach Wallhausen auch schon eine Blase an der Ferse.
Auf der Autofahrt nach Metzholz und zurück hatte ich dann wenigstens Zeit
meine geschundenen Sohlen mit etwas Hirschtalg einzureiben, was zu geringer
Linderung der Situation führte.

Anhäuser Mauer

Es ging weiter aus Wallhausen hinaus,
zum Wald und durch die Talsenke bis
zur „Anhäuser Mauer“, einem spärlichem
Rest eines Paulanerklosters. Dieser
Rest ist wirklich nur ein klägliches
kleines Mauerstück, das irgendwie
surreal auf einem Hügel umgeben von
Feldern in der Gegend steht. Auf den
Feldern und Äckern, die dieses Stück
umgeben, fand unser Archäologe
Ibrahim Karabed doch dann auch glatt
ein mittelalterliches Stück Ton, dass er
sofort datierte. Wir suchten noch etwas
und fanden zwei weitere Stücke, die ich
einpackte und mitnahm. Selbst bei
diesen winzigen Stückchen kam ich nicht
umhin es mir zweimal zu überlegen, weil
es eben doch zusätzliches Gewicht
bedeutete. Einen Johannes hätte das
nicht abgeschreckt. Wer einen
schmiedeeisernen Kerzenständer
mitführt, der führt auch kleine
Tonscherben mit.

Nach der Klosterruine entschlossen wir uns den Weg etwas abzukürzen, weil er
auf unserer Karte nur einen nicht nachzuvollziehenden großen Bogen macht.
Mittlerweile, nachdem ich mir eine neuere Karte zu dem Gebiet zugelegt habe,
kann ich mir den Bogen schon erklären und er macht auch ziemlich viel Sinn. Für
uns machte er aber zu dem damaligen Zeitpunkt keinen Sinn. Der Weg führte
laut Karte nach Gröning und da konnten wir auch direkt hingehen. Also folgten
wir dem Weg nach Gröning. Einem mit blauem auf die Seite gelegtem U und
dann der Wegmarkierung mit dem roten Punkt bis zur „Einkehr zur
Hammerschmiede“. Damit waren wir zum ersten Mal richtig vom Weg
abgekommen. Der richtige Weg führte nämlich über Bölgental in das Tal der
Jagst hinein und an der Jagst flussaufwärts nach Crailsheim. Andererseits hätten
wir auf diesem Weg ganz eindeutig die „Einkehr zur Hammerschmiede“ verpasst
und da sind wir mal richtig froh, dass wir die mitnehmen konnten.
Das ist nämlich ein wunderschöner bei Gröningen gelegener Gasthof mit
Biergarten der im Tal der Gronach liegt. Wir ließen uns dort gerne nieder, tranken
ein süßes oder saures Radler und aßen einen Wurstsalat. Da waren wir mit der
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Welt wieder im Reinen. Die langen Straßenstrecken waren vorbei und wir saßen
gemütlich zur Brotzeit. Der Wirt kam noch vorbei auf ein Schwätzchen und
brachte uns Zeitschriften zu dem Angebot aus der Gegend.

Tal der Gronach – Das schönste Stück des Weges

Danach machten wir uns wieder auf den Weg und kamen in ein wunderschönes
Tal, eine der schönsten Strecken, die ich je gepilgert bin. Immer an der Gronach
entlang unter Laubbäumen auf urtümlichen Wegen. Oft dachten wir da an
Johannes, der von solchen Wegen nur geträumt hat. Wir durften sie jetzt
beschreiten und wünschten uns, er könnte das doch auch erleben. In diesem Tal
unterquert man übrigens auch die Autobahn. Wenn hier keine Schilder aufgestellt
gewesen wären, die vor Steinschlag warnten, dann hätten wir das gar nicht
bemerkt, so hoch ist diese Brücke über dem Tal.
Wir wähnten uns indes immer noch auf dem richtigen Weg und endlich
entdeckten wir auch wieder eine Jakobsmuschel, die an einer hölzernen Brücke
angebracht war. Flugs überquerten wir die Brücke und gingen unseren Weg
weiter. Etwas komisch war, dass wir wieder unter einer Brücke durchkamen mit
ähnlichen Steinschlagwarnschildern. Erklären konnten wir uns das nicht. Auch
als wir dann aus dem Tal wieder heraus kamen und weiter auf einem mit rotem
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Pfeil markierten Weg gingen, kam das uns etwas komisch vor. Nanne wollte die
Karte und den Kompass prüfen, also versuchten wir das. Dabei mussten wir
feststellen, dass wir eventuell gar nicht mehr auf der Karte waren, falls wir uns
verlaufen hatten und dass mein Kompass irgendwie nicht mehr funktionierte.
Ibrahim hatte noch einen in sein Handy eingebauten Kompass, den er noch
kalibrierte. Im Endeffekt konnten wir mit den Aussagen dieses Kompasses dann
aber auch nichts anfangen und wir gingen einfach weiter. Ich entdeckte am
Wegesrand Schmetterlinge und dachte bei mir: „Ah, das hat doch Herr Kerkeling
in seinem Buch beschrieben. Schmetterlinge am Wegesrand deuten auf den
richtigen Jakobsweg hin. Alles klar, wir sind noch richtig.“
Wir waren mittlerweile vollkommen ausgelaugt. Meine Füße schmerzten bei
jedem Schritt und Nanne und Ibrahim hatten sich einen Wolf gelaufen. Endlich
sahen wir einen Bus und einen Menschen. Dieser rief uns auch gleich freudig
entgegen: „Ahh, Pilger, hier nur 5 min zu Fuß den Berg hinunter ist eine
exzellente Einkehr für Pilger wie Euch!“ Mein Blick fällt auf das Schild. „Einkehr
zur Hammerschmiede“ steht da. Davor der Wirt der Hammerschmiede mit
seinem Auto. Wir waren über zwei Stunden im Kreis gegangen!!!
Mittlerweile war es 17.00 Uhr. Nach dieser Niederlage hatten wir keine Lust
mehr. Der Wirt bot uns an, uns nach Crailsheim zu fahren. Gerne nahmen wir
das Angebot an und brachen unsere Pilgerfahrt für dieses Mal an dieser Stelle
ab. Im Oktober soll es dann an der Hammerschmiede losgehen, nach Crailsheim
rein und vielleicht noch etwas darüber hinaus.
Im Nachhinein betrachtet, mit einer neuen Karte für die Umgebung (Freizeitkarte
519, Crailsheim, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg) kann ich unseren
Fehler gut nachvollziehen. An der Stelle, wo wir uns so über die
wiedergefundene Markierung des Weges gefreut haben, sind wir dann den Weg
aufwärts gegangen und nicht in die Richtung Crailsheim. Andererseits hätten wir
nicht dieses wunderschöne Stück von der Hammerschmiede her mitbekommen,
noch hätten wir in der Hammerschmiede einkehren können. Streckenmäßig sind
wir unser Pensum gelaufen, aber nach Crailsheim sind wir diesmal leider nicht
gekommen. Wir haben uns aber versprochen, Crailsheim noch dieses Jahr zu
packen.
Als Resümee lässt sich noch sagen: Himbeeren und Felsenbirnen waren reif und
schmeckten uns immer wieder auf dem Weg. Mit Äpfeln und Brombeeren war
dagegen noch nichts anzufangen. Der letzte Tag war an seinem Abschluss
ziemlich deprimierend, aber wir vermuten, dass es einer der Tage wird, von
denen wir noch lange reden werden. Die Tage, an denen vieles schief geht, sind
im Nachhinein betrachtet meist die tollsten und besten Tage. Allemal sind unsere
Erlebnisse für eine Geschichte am Lagerfeuer gut.
Vielen herzlichen Dank an all die lieben Menschen, die uns auf dem Weg
empfangen und geholfen haben. Unser spezieller Dank geht an Herrn Immel für
den tollen Start in Metzholz, die Familie Feuersinger für Übernachtung und
Frühstück und dem Wirt der Hammerschmiede für die Fahrt nach Crailsheim.
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3.3 Von Gröningen zur Heldenmühle (ca. 9 km)
Für den 26. Juli 2008 haben wir uns nur eine
kurze Strecke von 9 km herausgesucht. Von
der Hammerschmiede zur Heldenmühle.
Damit beenden wir den Weg noch vor
Crailsheim und haben ein sehr schönes
Teilstück vor uns. Außerdem kann ich meinen
fünfjährigen Pflegesohn Lorenzo mitnehmen.
Unsere kleine Pilgertruppe besteht damit aus
folgenden Personen: Sonja, Lorenzo und mir.
Wir beginnen konsequenterweise dort, wo wir
letztes Jahr den Weg abbrechen mussten, weil
wir zwei Stunden im Kreis gelaufen sind. Der
Parkplatz der Hammerschmiede liegt noch
oberhalb des Gasthauses, genau dort, wo uns
der nette Wirt im letzten Jahr in sein Auto
einsteigen lies und uns das letzte Stück
Die drei Pilger
gefahren hat. Jetzt stellen wir dort unser Auto
ab und machen ein erstes Gruppenfoto unserer Truppe. Danach nehmen wir den
Weg auf. Es geht zunächst runter zur Hammerschmiede. Dort sitzen schon drei
Wanderer an einem Tisch und ruhen sich aus. Wir wollen schon weitergehen, da
sehe ich den Wirt in der Tür und drehe mich noch einmal um, um ihm für die
Beförderung im letzten Jahr zu danken. Er gibt mir noch den Rat, diesmal mehr
auf den Weg zu achten. Natürlich werde ich das jetzt machen! Unsere Analyse
hat mir ja auch gezeigt, wo wir im letzten Jahr falsch gegangen sind. Wir wollen
aufbrechen, Strecke machen. Wie im letzten Jahr nehmen wir die schönen
Trittsteine über die Gronach. Noch einmal werden wir von einem der Wanderer
für ein Foto kurz aufgehalten und können nun endlich mit dem Weg beginnen.
Dieser wunderschöne Weg entlang der Gronach begeistert mich wieder einmal.
Immer wieder geht es über Trittsteine von einem Ufer auf das andere Ufer
hinüber. Immer weiter entlang am Ufer der Gronach. Gerne bin ich bereit, dieses
Teilstück auch noch ein drittes Mal zu gehen. Wunderbar.
Wir erreichen die Holzbrücke mit der Muschel über die Gronach, kurz bevor die
Gronach in die Jagst mündet. Über diese Brücke sind wir das letzte Mal
gegangen und sind damit falsch gelaufen. Also, diesmal machen wir zumindest
diesen Fehler nicht. Wir laufen entlang der Gronach weiter und dann die Jagst
flussaufwärts.
Wir sehen viele Schnecken und Schmetterlinge Der Weg ist schmal aber nicht so
steinig wie entlang der Gronach. Wir müssen nicht lange laufen und finden ein
Rohr in der Steinwand links von uns, das mit einer Eisentüre verschlossen ist. Da
muss der „Schatz des Jagsttales“ versteckt sein. Lorenzo und ich müssen dem
natürlich gleich auf den Grund gehen. Wir stellen fest, dass die Türe sich leicht
öffnen lässt und wir wohl etwas zu spät gekommen sind. Der ganze Schatz ist
schon weg.
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Es geht weiter die Jagst entlang. Teilweise versperren
umgestürzte Bäume den Weg. Immer wieder müssen
wir uns irgendwo durchquetschen, was den Weg aber
nur noch interessanter macht. Irgendwann führt uns der
rote Querbalken des HW4-Weges, der mit dem
Jakobsweg identisch ist, hinaus aus dem Tal auf eine
Wiese. Oben treten wir aus dem Wald und eine Gruppe
von drei Wanderern kommt uns entgegen. Die
Wanderer kommen uns doch bekannt vor! Das sind die
Wanderer aus der Hammerschmiede. Sind wir schon
wieder falsch gegangen? Nein, sie haben die
Abkürzung genommen und sind nicht wie wir dem
Flussverlauf gefolgt. Zusammen kommen wir zu dem
Schluss, dass wir den Weg doch unten am Fluss
fortsetzen sollten. Das deckt sich mit unseren Karten
besser. Also gehen wir wieder hinunter ins Tal. Dort
muss Lorenzo erst mal austreten und so gehen die
Wanderer schon mal voraus.

Der Schatz des Jagsttales

Nachdem Lorenzo sein Geschäft erledigt hat, gehen wir den Wanderern nach
und geraten nach einiger Zeit in ein Dickicht aus Brennnesseln und Klettpflanzen
am Ufer. Ein kleiner, sehr frischer Pfad schlängelt sich durch dieses Dickicht. Ein
Pfeifen der Wanderer vor uns zeigt uns an, das wir auf dem rechten Weg sind.
Durch Rufen verständigen wir uns mit ihnen und drücken uns durch das Dickicht.
Ich versuche Lorenzo mit meinem langen Pilgerumhang zu schützen. Dadurch
sieht er aber nichts mehr und wir stolpern mehr als das wir gehen. Deshalb doch
wieder einfach so weiter gehen.
Nachdem wir aus dem Dickicht heraustreten, stehen wir vor einer Ruine eines
Hauses. Sieht recht verlassen aus. Wir lassen es links liegen und schlagen uns
weiter durch das Unterholz, den Rufen der Wanderer folgend. Endlich finden wir
einen Weg, der uns wieder aus dem Jagsttal herausführt. Nachdem wir oben aus
dem Wald treten und zu den Wanderern wieder aufschließen, stellen wir
gemeinsam fest, dass wir wohl doch eher schon beim ersten Mal dem Waldrand
hätten folgen sollen. Dafür hätten wir aber dieses schöne Dickicht verpasst.
Unser Pfad führt uns wieder in den Wald hinein und wir folgen der Jagst weiter
flussaufwärts. Diesmal sind wir sehr hoch über dem Fluss und der Hang fällt an
unserer rechten Seite sehr stark ab. Ich habe Angst, dass Lorenzo auf diesem
sehr schmalen Pfad stolpern könnte und den Hang hinunterfällt. Bei einem
feuchten Wetter möchte ich diesen Pfad mit meinen glatten Lederschuhen nicht
unbedingt gehen. Das wäre sehr gefährlich. Alles geht gut und wir verlassen das
Landschaftsschutzgebiet bei der Kernmühle.
Von der Kernmühle geht es auf einem ausgebauten, geschotterten Weg nach
Burleswagen hinein. Wir stellen auf der Karte fest, wie schnell wir nun dieses
Stück Weg zurücklegen im Gegensatz zu dem Pfad im Wald. Die Waldpfade sind
zwar wunderschön, verlangsamen aber ungemein. Im Mittelalter mussten die
Leute also eher mit einem langsameren Tempo rechnen.
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In Burleswagen geht es dann hoch zu
einem Schloss, dass man leider nicht
besichtigen kann, weil es in
Privatbesitz ist. Dafür hat es aber eine
Allee die zum Tor führt. Diese Allee ist
so schön, dass wir beschließen dort
auf der Wiese unsere Mittagspause zu
machen. Mein Radmantel dient uns
als Decke für unser Picknick, dass wir
uns vor dem Schloss schmecken
lassen. An dieser Stelle trennen wir
uns von den Wanderern. Nachdem
Wespen und Stechmücken diesen
wunderschönen Platz für uns etwas
ungemütlich machen, nehmen wir den
Weg wieder auf.
Aus Burleswagen führt eine Straße
heraus, die schließlich auf eine
Querstraße führt. Rechts geht es nach
Tiefenbach, links nach Sattelweiler.
Wohin sollen wir jetzt? Ein Blick auf
die Karte verrät, dass es eigentlich
Ein Männchen steht im Walde ...
geradeaus weiter gehen sollte. Jetzt
sehen wir den Weg hinter dem Maisfeld. Dieser Weg ist also zu wählen. Leider
helfen uns hier keine Schildchen. Wir müssen uns also auf unseren
Orientierungssinn und die Karte verlassen. Nachdem wir an dem Feld vorbei sind
und auf den Wald stoßen, sehen wir die Schildchen wieder, die uns nun nach
rechts führen.
Wir wandern durch den Wald und kommen zur Weidenhäuser Mühle. Dort hat
die Jugend des Fischereivereins Crailsheim ihr Sommerlager aufgeschlagen und
erlaubt uns ihre jungfräulichen Dixiklos zu benutzen.
Danach geht es weiter durch den Wald. Zunächst folgen wir ein kurzes Stück der
Jagst, dann biegt der Weg nach links und führt tiefer in den Wald. Wir folgen
einem trockenen Flussbett. Irgendwann verlassen wir wieder den Wald und
folgen einer geteerten Straße hinauf nach Auhof. In Auhof biegt die Straße nach
links ab. Auf der rechten Seite sind aber unsere Jakobsmuschelschildchen
angebracht und nach der Karte müssten wir gerade aus weiter. Wir schlängeln
uns an dem Feldrand ein paar Meter gerade aus weiter und treten auf eine
Straße.
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Was für ein Ausblick! Crailsheim liegt uns zu Füßen! Wir freuen uns alle
ungemein, dass wir schon so weit gekommen sind. Jetzt schaffen wir auch noch
das letzte Stück nach Heldenmühle. Es geht nun nur noch Bergab.

Crailsheim voraus – das freut uns alle!

In Heldenmühle gehen wir Richtung Klärwerk, wo wir unser Auto abgestellt
haben. Auf dem Weg treffen wir noch einen Sanitäter und vermuten, dass er ein
Streckenposten einer Fahrradtour ist. Weit gefehlt. Als wir die Jagst überqueren
wollen, sehen wir links einen Jungen mit starken Blutungen am Ufer liegen. Die
Frauen auf der Brücke beruhigen uns sofort. Sie sind von der „Realistischen
Unfalldarstellung“ und das Rote Kreuz macht hier eine Übung.
Am Auto ist vor allem Lorenzo froh, dass wir angekommen sind. Er war sehr
tapfer. Ich war mir sicher, er schafft die neun Kilometer. Zuschriften von Pilgern
haben mir von einer Mutter erzählt, die mit ihren Kindern auf dem Jakobsweg in
Spanien unterwegs war. Das hat mir Mut gemacht, dass es auch Lorenzo
schaffen kann.
Alles in allem war es wieder ein sehr schöner Tag auf dem Jakobsweg und ich
kann dieses Teilstück nur jedem ans Herz legen. Vor allem das nicht offizielle
Stückchen des Weges von der Hammerschmiede bis zur Jagst sollte man nicht
verpassen.

3.4 Von Gröningen nach hinter Crailsheim (17 km)
Geplant war Samstag und Sonntag zu pilgern, den 18ten und 19ten April. Nun
kommt ja bekanntlich alles anders und dann als man denkt. Um es gleich vorweg
zu nehmen, wir sind nur den 18ten April gepilgert und danach wieder nach
Hause gefahren. Ich nenne den 18ten April mal den Tag der Regenwürmer. Ich
hab noch nie so viele Regenwürmer an einem Tag gesehen. Vielleicht können
Sie sich jetzt schon denken auf was ich hinaus will. Es hat geregnet – den
ganzen Tag. Vom Aufbruch bis zur Ankunft nur Regen. Das sieht man auf den
Bildern nicht unbedingt, aber es war so. Aber das Drama begann ja nicht erst am
18ten April sondern schon einen Tag vorher, als mir meine treuen Mitpilger
Ibrahim Karabed und Susanne Schwarz absagen mussten, weil beide mit einer
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Krankheit darnieder lagen. So war ich froh,
dass wenigstens Rüdiger Landskron
mitpilgerte. So war die Pilgergruppe
diesmal Rüdiger Landskron, mein
Pflegesohn Tobias und ich. Für Tobias
hatte ich nur Schön-Wetter-MittelalterKleidung dabei. Also musste er in
neuzeitlicher Kleidung laufen.
Nachdem wir das Auto am Ankunftsplatz
abgestellt hatten fuhren wir zum
Ausgangspunkt unserer heutigen Etappe,
der „Hammerschmiede“. Einen mir
mittlerweile vertrauten Ort, den ich nun auf
meiner Pilgerreise das vierte Mal besuchte.
Beim ersten Mal lag die Hammerschmiede
auf unserem Weg und dadurch, dass wir
uns verlaufen hatten, kamen wir dorthin
Beginn einer Reise
wieder zurück. Bei meiner letzen Pilgerfahrt
bin ich mit Sonja Hänisch dort losgepilgert und weil Ibrahim und Susanne das
letzte Mal verhindert waren, wollten wir noch einmal von diesem Ort lospilgern,
damit auch Sie das wunderschöne Gronach und Jagsttal geniesen könnten. Als
ich das letzte Mal mit Sonja Hänisch dieses Stück gepilgert war es ein schöner
sonniger Tag. So hab ich mich auch dieses Mal wieder auf dieses landschaftlich
schöne Teilstück gefreut.
Aber schon auf dem Weg vom Parkplatz hinunter zur
Hammerschmiede kamen mir so meine ersten
Zweifel. Die Gronach war angeschwollen von dem
vielen Regen. Und meine Zweifel bestätigten sich
auch, als wir unten angekommen sahen, dass die
Trittsteine, die zum anderen Flußufer führen, unter
den Wassermassen verschwunden waren. Das war
jetzt noch nicht weiter schlimm, weil es ja bei der
Hammerschmiede einen kleinen Steg gibt, der
hinüberführt auf das andere Flußufer. Aber ich
wusste ja, dass der Weg ein paar Mal die Gronach
kreuzt und das immer wieder über solche Trittsteine
im Flußbett. Schon an der nächsten Furt bestätigte
sich meine Befürchtung. Dort wo man sonst
Furt ade!
trockenen Fußes zum anderen Ufer kommt, war nur
Wasser. Die Trittsteine waren nur durch die Wasserverwirbelungen unter den
dreckig braunen Fluten zu erahnen. Einfaches hinüberkommen war hier also
nicht möglich. Kurz überlegten wir, ob wir unsere Schuhe und Beinlinge
ausziehen sollten um hinüberzuwaten. Wir schätzten das als zu gefährlich ein
und zogen uns zur Hammerschmiede zurück.
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Damit standen wir zumindest schon mal auf der richtigen Flußseite für den Weg
nach Crailsheim. So erklommen wir die Anhöhe über der Hammerschmiede und
folgten dem Flußverlauf. Später versuchten wir noch einmal hinunter zu kommen
zur Gronach um den Weg wieder aufzunehmen, fanden dort den Weg wiederrum
versperrt und mussten zurück auf die Anhöhe.
Auf diesen ersten paar Kilometern ging schon mein Tonbecher kaputt. Tobias
hatte den Tonbecher in seinem Brotbeutel und stieß mit der Ferse daran, als er
versuchte über umgestürzte Bäume zu klettern.
Ich hatte übrigens schon auf den ersten fünf Kilometern meine Probleme mit den
Schuhen. Die waren nämlich voll. Voll mit Wasser. Ich ging also den gesamten
Weg in einem ständigen Fußbad, das mir die Füsse komplett aufweichte.
Vielleicht lag es auch an diesem Umstand, dass ich mir an diesem Tag keine
einzige Blase zuzog. Rüdigers Füße waren trocken. Er hatte seine Schuhe in
weiser Vorraussicht tags zuvor noch tüchtig eingefettet. Er blieb so wesentlich
länger von der Nässe an den Füßén verschont. Erst als wir kurz vor dem Ziel der
Tagesetappe waren, teilte er mir mit, dass jetzt auch er nasse Füße hätte.
Mit Rüdiger hatten wir jetzt auch einen
wirklich waschechten Jakobspilger in der
Gruppe. Er war schon über die Pyrenäen
nach Santiago de Compostella gepilgert.
Damals tat er das in modernen Kleidung
und nun träumte er davon es noch einmal
in mittelalterlicher Kleidung zu versuchen.
Heute konnte er mit mir seinen ersten
Testlauf zur Überprüfung der
Zweckmäsigkeit seiner Kleidung starten.
Rüdiger hatte auch einen der zerlegbaren
Pilgerstäbe vom Töpferreimuseum dabei.
Die Pilgerstäbe sind leicht, etwas zu dick
und die Verschraubung schön versteckt
unter einer der Verdickungen. Der
Pilgerstab wirkt insgesamt recht stimmig.
Wir gingen nun also oberhalb der Gronach
und der Jagst entlang. Irgendwann konnten
Robin Hood überquert den Fluß
wir dann endlich wieder zurückstoßen auf
den eigentlichen ausgeschilderten
Jakobsweg. Sehr schnell kamen wir in Burleswagen an. Dort haben wir das letzte
Mal mit Sonja ein kleines Picknick im Vorgarten der Burg gemacht. Heute war
das ganze Gras nass und an ein Picknick war nicht zu denken. Der Hunger
stellte sich aber trotzdem langsam ein. Kein trockenes Plätzchen war in Sicht. So
blieb uns nichts anderes übrig als einfach vorerst weiter zu gehen.
Ruck-Zuck kamen wir in Auhof an. An der Stelle an der wir zum ersten Mal auf
dem Weg nach Crailsheim hinunter schauen konnten. Dort ging es hinunter zur
Heldenmühle. Aber die Ausschilderung führte uns nicht direkt den Schotterweg
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zur Heldenmühle hinunter, wie wir das letzte Mal gegangen waren, sondern nach
links über einen Wiesenweg auf eine kleine geteerte Straße.
Dort unten war dann ein kleines Häuschen, wo wir uns dann etwas vor dem
Regen unterstellen konnten, um geschützt eine kleine Brotzeit einzunehmen. Es
war nicht sonderlich bequem dort und auf dem Betonboden wollten wir uns auch
nicht hinsetzen. Also packten wir nur eine Schüssel aus und legten unser
Mitgebrachtes dort hinein. Wir asen diesmal im stehen. Ich hatte ein leckeres
Stück geräucherten Schinken dabei. Von dem wollte
ich ein Stück abschneiden. Zu faul einen Holzteller
hervorzuziehen, weis ich nicht mehr, welcher
Dämon mich geritten hat, meine linke Hand als
Unterteller zu nehmen. Ein kurzer Schnitt und schon
blutete der Finger. Nehmt NIE eure Hand als
Tellerersatz – ganz blöde Idee. Nachdem wir mit der
Brotzeit fertig waren und die Wunde aufgehört hatte
Blut, überall Blut
zu bluten zogen wir weiter.
Es ging jetzt nach Crailsheim hinein. Dieses Stück des Weges war mir noch
unbekannt und mich graute es auch ein wenig davor. Es galt nun nämlich quer
durch die Stadt zu laufen.
Kurz nach unserem Aufbruch stellte ich auch fest, dass sich frische Wunden und
wandern nicht ganz so gut vertragen. Wenn das Herz zu pumpen anfängt,
fangen diese Wunden wieder zu bluten an. Die Hand nach oben und still zu
halten half ein wenig den Blutfluß zu reduzieren. Irgendwann versiegte er auch
wieder.
In Crailsheim führte uns eine Brücke über
die Jagst. Danach ging es am Kino vorbei
und dann verlohren wir irgendwie den
ausgeschilderten Jakobsweg. Laut meiner
Karte mussten wir unter den Schienen
hindurch. Das taten wir dann auch, unter
den Schienen am Bahnhof hindurch und
weiter aus Crailsheim hinaus. Irgendwann
trafen wir wieder auf die Ausschilderung,
die aus der Innenstadt heraus kam.
Irgendwo waren wir also falsch
abgebogen. Nachdem in der Innenstadt
aber keiner auf uns wartete, ignorierten
wir dieses Teilstück und gingen weiter.
Der Weg führte nun über die Schienen
wieder hinüber. Dort konnten wir auch
eine Dampflokomotive sehen. Am
Friedhof vorbei führte uns der Weg dann
wieder in die Natur zurück.
Angekommen!
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Nachdem wir einen Hügel erklommen hatten, konnten wir dann auch schon das
Freibad sehen, an dem ich mein Auto abgestellt hatte. Auf dem Weg hinunter riss
dann auch eines der Lederbänder, mit denen ich meine tönerne Trinkflasche mit
meinem Brettchenwebriemen verbunden hatte. Glücklicherweise hielt der
Riemen des Brotbeutels den Riemen der Feldflasche soweit fest, dass diese
nicht auf den Boden fiel und zerbarst. Mit einem Nestelband behoben wir den
Schaden provisorisch und zogen weiter. Diese Lederschnüre waren also nach
ungefähr 100 km gerissen. Warum? Zum einen hatte ich die Bänder nicht
regelmäsig gefettet, da sie an einer ungünstigen Stelle lagen, zum anderen hatte
aber die Tonflasche an den Durchfädelstellen scharfe Kanten, die das Band
regelrecht durchschnitten. Wieder einmal nahm ich mir vor eine Holztrinkflasche
zu besorgen. Die wäre leichter und da hätte ich dann dieses Problem mit dem
Riemen gar nicht so gehabt.
Eine viertel Stunde nach fünf kamen wir dann auf dem Parkplatz an und
schlossen dort unsere Reise ab. Kurz nach zwölf waren wir losgegangen, kurz
nach fünf waren wir angekommen. Wir sind also nach Abzug der Dauer der
Brotzeit vier einhalb Stunden gepilgert. Dieses Teilstück sollte zwischen 15 und
20 Kilometer lang sein.
Eine kurze Bestandsaufnahme auf dem Parkplatz
förderte ein weiteres Problem zu Tage. Neben dem
Lederriemen der Feldflasche sahen die Absätze der
Lederschuhe schon wieder schlimm aus. Die neu
aufgebrachte Ledersohle war halb runtergelaufen, die
andere legte schon das darunter liegende Leder frei.
So kann das nicht weiter gehen. Hier muss Abhilfe
geschaffen werden. Vielleicht war das bei den
mittelalterlichen Schuhen nicht so ein Problem, aber
jetzt in der Neuzeit, wo wir auch auf geteerten Straßen
gehen, reiben sich die Schuhe in einer rasanten
Geschwindigkeit ab. Nach zwei Tagen pilgern bräuchte
ich also immer wieder eine neue Fersenbesohlung.
Deshalb werde ich mir genagelte Fersensohlen
machen lassen. Wenn ich die Fersensohle so oft
tauschen würde, wären die Tunnelnähte in der darunter
liegenden Sohle sehr schnell unbrauchbar und würden
nicht mehr halten. Ich hoffe ich setze diese
Maßnahmen bis zum nächsten Mal um.
Schäden des Tages

4 Was hab ich zu diesem Thema gelesen?
Pilgerstab und Jakobsmuschel, Wallfahrten in Mittelalter und Neuzeit von Norbert
Ohler, ISBN: 3491691044, Patmos, 2003
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Tauber, Wander- und Kulturführer, Hrsg.: Fränkischer Albverein, ISBN: 3927598-18-6, Seehars Verlag, 2. Auflage 1997
Auf dem Jakobsweg, Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela,
Paulo Coelho, ISBN 3-257-23115-6, Diogenes Verlag AG, Zürich 1999.
Der Umweg nach Santiago, Cees Nooteboom, ISBN 3-518-39053-8, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main, 1996.
The Camino: A Journey of the Spirit, Shirley McLain, ISBN-10: 0743400739,
ISBN-13: 978-0743400732, Pocket Books (April 2001).
Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg, Hape Kerkeling, ISBN10: 3890293123, ISBN-13: 978-3890293127, Verlag Malik, Auflage: 36., Aufl.
(22. Mai 2006)
Auf den Spuren des Jakobus. Spirituelle und praktische Tipps vor dem Aufbruch,
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