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SEHNSUCHT NACH SANTIAGO

Nach Santiago wollte ich gehen.
~ _,Darumbin ich aufgebrochen,

i:i*ufgebrochen von zu hause
"di! Muschel, Hut und Stab,
{te Jakobspilger gehen.
t,::,

< ~tiago habe ich erreicht,
:h die Sehnsucht bleibt.
" ;~chst und wächst,

"ljt mich weiter.

CCP « Les Amis du Chemin de St-Jacques 1200 Geneve »

n° 17-276098-4

Ponr les dons a Belorado : precisez : « Belorado »
Für Spenden BeloradoVermerk : «Belorado »

Comptes de Passociation Bankverbindungen :
Banqu~ Cantonale de Geneve : « Les Amis de St-Jacques 1200
Gencve» n° 774.07.18

Site Iriternet de I'association : www.cbemin-de-stjacques.ch

Les pages d'ULTREIA sont ouvertes gratuitement a chacun de nos
membres sous la rubrique : COURRIER DES JACQUETS.
Si vous avez des questions, des propositions, des informations
concernant le pcMerinagede St-Jacques, si vous cherchez un
compagnon de route pour tel tron90n, teIle date,
votre communication sera publiee dans un prochain bulletin
Redacteur responsable: Otto DUDLE
Reproduction, me me partielle, interdite sans autorisation
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Les dates de l'assemblCe generale ont du etre changees. L'armee, proprietaire du
chäteau de Colombier a requisitionne les locaux a la date prevue precedemment et les
responsables de I'organisation ont tout fait pour retrouver un week-end libre. Je profite
de l'occasion pour les remercier de leur travail et me rejouis de vous retrouver
nombreux a Colombier a la fin du mois d'avri1.

Le demier bulletin vous est parvenu tres tardivement, je vous prie de bien vouloir me
pardonncr. La maladie et le deces de mon epouse ont quelque peu perturb6 mon emploi
du temps et ont bouscule mes priorites. Le comite a decid6 de confier la täche de
responsable du bulletin a notre nouveau vice-president, Otto Dudle. n assumera ce
travail en collaboration avec Hans Dünki qui est aussi membre de 1a commission
redactionneUe du bulletin.

La marche jacquaire de cet ete aura lieu du 9 au 17 juillet. Nous partirons de Toulouse,
demiere etape de notre marche estivale de 2001, et cbeminerons jusqu'a Pan, lieu de
naissance d'Henri IV le Bearnais. Cette marche, cette annee, est preparee par les deux
Bemard. Bemard Favre, notre responsable du site Internet et Bemard de Senarc1ens,
notre guide spirituel lors de notre derniere marche en Belgique. Dn tout grand merci a
ces deux membres.

Notre association se developpe, nous inserivons des membres de toutes les parties
linguistiques du pays, au comite, des personnes nous quittent et sont remplacees par
d'autres les equipes se reforment et travaillent toujours pour le bien de tous. Monsieur
Saint Jacques est avec nons, il nous soutient et nous aide a etre eneore plus efficaces.
L'important pour nous, membres de l'association, c'est de temoigner cbaque jour du
cbangement qui s'opere en nous lors de notre rencontre avec lui a Compostelle.

Adrien GrandUltre"ia

Rose Marie BeJlmann quitte 1e comite apres p1usieurs annees de vice-presidenee de
l'assoeiation. Elle etait la personne responsable de la liaison avec l'equipe paroissiale
de Belorado. Elle avait le souei de trouver suffisamment d'hospitaliers pour assurer la
saison au TeatriIlo, de fonner les nouvelles personnes ace tTavail d'aceueil et de faire
regulierement le point de Ia situation. Je voudrais, au nom de tous la remercier tres
sincerement pour tout son travail et son devouementel: Iui souhaiter une heureuse
«retraite l>. Pour la remplaeer, Ie eomite a ehoisi de demander a Franz Fiedler de
reprendre 1e flambeau. 11 connait tres bien Beiorado pour y avoir ete souvent et il a
collabore avec Rose Marie a plusieurs occasions. Nous lui souhaitons beaucoup de joie
dans sa nouvelle täehe et une tres eordiale bienvenue.

L'annee Sainte 2004 est tenninee. La Porte Sainte a ete refennee, elle s'ouvrira en
2010. Quel bilan pouvons-nous tiler de ectte premiere Armee Sainte du mil1enaire ?
Une augmentation de 25 331 personnes par rapport it 1999 au Bureau d'Accueil des
Pelerins a Santiago, 44% de femmes et 56% d'hommes, les marcheurs representent
87,22% des pelerins enregistres, le mois 1e plus charge est Ie mois d'aofit, 175 pelerins
sout partis de Suisse ct 699 Suisses ont ete enregistres.

Au niveau des secretariats, cela correspond a 458 credentiales de I'association foumies
a nos membres et a 410 cr6dentiales espagnoles vendues. Imaginez un peu le travail
des deux secretaires qui repondent a toutes ces demandes !
Ursula Siegenthaler, notre secretaire alemanique a demande a etre decharge:,\ede son
poste. Elle va 6tre remplacee par une membre, Madame Madeleine Blurn et eeci des le
debut du mois d'avri1. Le comite et vous tous nous Iui souhaitons une tres cordiale

bienvenue et nousremercions tres chaleureusement Ursula pour son travail efficace au
service de nous tous,

Le billet du president

Toutes ces statistiques pour illustrcr que le pelerinage est un pMnomene en
progression, il correspond sans aucun doute au besorn de ressourcement de I'homme
modeme. NotTe association n'a pas fini de repondre aux besoius de nos contemporains.

Notre association a la chance de pouvoir envoyer chaque annee des equipes
d'hospitaliers sur le ({Cammo }},en Espagne, a Belorado, dans la province de Burgos.
Eu eflet, Rose Marie Bellmann, notre vice-presidente, reussit, depuis plusieurs annees
,'I IlJrmcr des cquipes qui gerent le gite d'avril ä fin O<.:tobre.Notre presence est
appn:cicc er sur lc Chemin, on sait tres vite que les « Suisses}} sont presents pour
accucillir le,; UOllloreux pe:lerins.

Le printemps est de retour el avec lui le desir de chausser ses chaussures, de pn\parer
son sac, sans oub1ier Je bourdon et la credentiale et de partir sur les Chemins de St
Jacques, vers Fouest a Santiago. N'oubliez pas de vous preparer physiquement et
surtout interieurement. Le peIerinage n'est pas un expioit, c'est un simple retour a la
vraie vie. Un temps pour mediter, se poser les bonnes questiolls et surtout un moment
riche en rencontres. Vous aUez etre nombreux a cheminer sur les routes jacquaires. En
effet, la saison des migrations vers ComposteUe conunence au printernps et se termine
en autonmc. VOUS aIlez marcher peut-etre plusieurs jours en solitaire, affronter la pluie
ou le vent voire la neige dans l' Aubrac. Perseverez, vous n'etes jamais seul, des
milliers de pelerins vous ont precCde, ressentez leur presence a lraversles momnnents
magnifiques qu' ils nous ont laisses et dans Ie mystere du vent et de la brume. Sachez
apprecier l'accueil des hospitaliers qui, tout au long du Chemin sont la pour vous
reconforter, vous encourager et vous offrir la vraie hospitalite, dans la simplicite et
!'amitic.
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Grusswort des Präsidenten

Das Heilige Jahr 2004 ist vorbei. Die Heilige Pforte ist wieder geschlossen. Sie öffnet
sich erneut 2010. Welche Bilanz können wir nach diesem ersten Heiligen Jahr des
Jahrtausends ziehen?

Das Pilger-Empfangsbüro in Santiago verzeichnete 25'331 Personen mehr als 1999,
44% davon Frauen, 56% Männer. 87,22% der registrierten Pilger kamen zu Fuss.
Der Monat mit den meisten Pilgern war der August. 699 Pilger waren schweizeri
scher Nationalität. 175 Pilger starteten in der Schweiz.

Die angeführte Statistik soll veranschaulichen, dass das Pilgern eine Erscheinung ist,
die immer weitere Kreise zieht. Zweifellos entspricht es dem Bedürfnis des moder
nen Menschen, die eigenen Ressourcen zu entdecken. Angesichts der Bedürfnisse
der Menschen von heute hat unsere Vereinigung noch nicht ausgedient.

Unsere zwei Sekretariate stellten 2004 458 Mitgliedern unserer Vereinigung Pilger
ausweise aus. Ausserdem verschickten sie 410 spanische Pilgerpässe gegen
Bezahlung. Vergegenwärtigt euch einmal die Arbeit der beiden Sekretärinnen, die all
diese Gesuche bearbeiten!

Unsere Deutschschweizer Sekretärin Ursula Siegenthaler hatte um Abgabe ihres
Amtes ersucht. An ihrer Stelle hat Madeleine Blum Anfang April ihren Posten über
nommen. Wir alle, Vorstand und Vereinigung, begrüssen Madeleine sehr herzlich
und danken Ursula wärmstens für die geleistete Arbeit im Dienst von uns allen.

Der Frühling ist wieder da und mit ihm die Lust, die Wanderschuhe zu schnüren, den
Rucksack zu packen - Pilgerstab und Pilgerausweis nicht vergessen! - und aufzu
brechen auf den Jakobswegen nach Westen, Richtung Santiago. Bereitet euch nicht
nur körperlich, sondern insbesondere auch innerlich vor. Pilgern ist kein Leistungs
sport, sondern eine Rückkehr zum wahren Leben - eine Zeit, um zu meditieren, sich
die richtigen Fragen zu stellen, eine Zeit vor allem, reich an Begegnungen. Ihr werdet
viele sein auf den verschiedenen Jakobsrouten. Denn die hohe Zeit der Wanderbe

wegung Richtung Compostella beginnt im Frühjahr und dauert bis in den Herbst.
Vielleicht werdet ihr an manchen Tagen als Einzelgänger, bei Regen und Wind, viel
leicht sogar bei Schnee im Aubrac unterwegs sein. Haltet es aus, ihr seid nie allein.
Tausende von Pilgern sind euch vorausgegangen. Spürt ihre Anwesenheit in den
grossartigen Bauwerken, die sie uns hinterlassen haben, und im Geheimnis des
Windes und der Nebelschleier. Schätzt den Empfang durch die Hospitaleros, die

dem ganzen Weg entlang da sind, um euch zu stärken und zu ermutigen und um
euch in Einfachheit und freundlicher Zuneigung wahre Gastfreundschaft zu bieten.

Unsere Vereinigung schätzt sich glücklich, jedes Jahr Hospitaleros nach Belorado,
am spanischen Camino in der Provinz Burgos, schicken zu können. Dies ist unserer
Vizepräsidentin Rose-Marie Bellmann zu verdanken. Ihr ist es in den letzten Jahren
gelungen, stets genügend Teams für die Betreuung der Herberge von April bis Okto
ber bereitzustellen. Unsere Dienste werden geschätzt, und es spricht sich auf dem
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Camino schnell herum, wenn die "Schweizer" am Ort sind, um die zahlreichen Pilger
zu empfangen.

Nach mehreren Jahren als Vizepräsidentin unserer Vereinigung gibt Rose-Marie
Bellmann ihr Amt im Vorstand ab. Sie war zuständig für die Verbindung mit dem
Seelsorgeteam der Pfarrei Belorado, und sie koordinierte die Herbergsdienste, damit
die Funktion des Teatrillo während der Hauptpilgerzeit gewährleistet sei. Sie bereite
te die Hospitaleros auf ihre Aufgabe vor und besprach mit ihnen regelmässig die
Einsätze. Ich möchte Rose-Marie im Namen aller aufrichtig danken für ihre Arbeit,
die sie mit Hingabe geleistet hat, und ich wünsche ihr viel Glück im "Ruhestand". Der
Vorstand hat Franz Fiedler ersucht, an ihrer Stelle die Aufgabe zu übernehmen.
Franz Fiedler kennt Belorado sehr gut Er war schon oft dort und hat mit Rose-Marie
bei verschiedenen Gelegenheiten zusammengearbeitet Wir wünschen ihm viel
Freude in seinem neuen Amt und heissen ihn sehr herzlich willkommen.

Das letzte Bulletin ist leider mit grosser Verspätung erschienen; ich bitte euch, die
Verzögerung zu entschuldigen. Die Krankheit und der Tod meiner Gattin haben mei
nen Zeitplan ziemlich durcheinander gebracht und meine Prioritäten umgestossen.
Der Vorstand hat beschlossen, unseren neuen Vizepräsidenten Otto Dudle mit der
Verantwortung für das Bulletin zu betrauen. Er übernimmt die Aufgabe zusammen
mit Hans Dünki, der zugleich Mitglied der Redaktionskommission ist

Das Datum der Generalversammlung musste verschoben werden. Die Armee, Ei
gentümerin des Schlosses Colombier, beanspruchte die Räume zum ursprünglich
vorgesehenen Termin. Die Organisationsverantwortlichen haben sich nach Kräften
bemüht, ein freies Wochenende zu finden. Ich benütze die Gelegenheit, ihnen für ih
re Arbeit zu danken und freue mich, eine grosse Zahl von euch Ende April in Colom
bier zu treffen.

Die Jakobsweg-Wanderung dieses Sommers findet vom 9. bis 17. Juli statt Wir star
ten in Toulouse, dem Endpunkt unserer Wanderung des Sommers 2001. Unser Ziel
ist Pau, Geburtsort des aus dem Beam stammenden l\ötIigs Heinrich IV. Die Vorbe
reitung der Wanderung liegt dieses Jahr in den Händen der zwei Bernard: Bernard
Favre, der für unsere Internet-Site verantwortlich ist, und Bernard de Senarclens, der
bei der letztjährigen Wanderung in Belgien für die geistlichen Impulse zuständig war.
Ein ganz herzliches Dankeschön diesen zwei Mitgliedern.

Unsere Vereinigung entwickelt sich. Die eingeschriebenen Mitglieder kommen aus
allen Landesteilen und Sprachregionen. Im Vorstand gibt es personelle Wechsel, die
einen verlassen ihn, andere kommen neu hinzu. Auch Arbeitsgruppen erneuern sich.
Stets arbeiten sie zu unser aller Wohl. Unser Patron, der heilige Jakobus, ist mit uns,
wir können uns auf ihn verlassen. Er hilft uns, noch stärker ausstrahlen zu lassen,
wovon wir erfüllt sind. Für uns Mitglieder der Vereinigung ist wichtig, jeden Tag
Zeugnis zu geben von der Veränderung, die sich in uns bei der Begegnung mit ihm
in Santiago de Compostela vollzieht.

Ultre"ia! Adrien Grand
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A VOS AGENDAS

Rencontres informelles:

A Geneve, 3 la Brasserie Nonvelle
96, rue de Lyon, eu face de «Planete Charmilles »
Rendez-vous cbaque dernier lundi du mois des 17 heu res 30
Püur tüus renseignements : Madeleine DESHUSSES, tel. & fax 022 757 12 70

A Lausanne, au cafeLa Pomme de Pin, rue Cite-Derriere 11-13,
1005 Lausanne (tel. 021 312 13 17), c'est tout pres de la cathCdrale
Rendez-vous le premier jeudi du mois de 17 h 319 h
Renseignements : frene Strebe., Chamblandes 40, 1009 Pully
Tel. 021 728 26 95

A Fribourg, notre rencontre du premier mardi du mois au Cafe des Arcades
n'aura plus lieu.
Par contre, 3 a 4 fois par an, les Amis de St-Jacques se retrouveront dans une
SaUe a Fribourg avec un theme. Les journaux vous le feront savoir.

Marche jacquaire d'Cte :
du samedi 9 au dimanche 17 juillet 2005
De Toulouse a Pau, sur le Chemiu d' Ades

Marche jacquaire d'automne :
Elle aura lieu du 10 an 17 septembre 2005
Cetle aunee, nous poursuivrons la Voie Regordane
en marchant depuis Le Pradel (3 15 km d' Ales) jusqu'a St-CiIlles-du-Gard.

Les personnes ayant participe a la marche d'automne 2004 recevront,
dans Je courant du mois de juin, des informations complementaires ainsi qu'un
bulletin d'inscription.

Si d'autres personnes sont interessees, nous les accueillerons volontiers.
Priere de me contacter : A1da Borgeat tel. : 022 346 72 75

9

AGENDA

Monatlicher Pilgerstamm in Bern

Jeden ersten Freitag des Monats ab 18.00 Uhr
im Hotel-Restaurant "Jardin", Militärstr. 38, 3014 Sem.
Weitere Informationen: Andre Keller, Pfarrer, Wylerstr. 5, 3014 Sem,
http://www.pilgerkeller.ch/. oder Andre Serdat, Huberstr. 34, 3008 Sem.

Pilgerstamm in Freiburg

Achtung: Der Stamm der Jakobsfreunde im Cafe des Arcades ist aufgeho
ben. (Der Termin war jeweils der erste Dienstag des Monats.)
Als Ersatz findet 3-4 mal im Jahr eine Veranstaltung zu einem Pilgerthema
in einem Saal in Freiburg statt. Nähere Informationen in den Lokalzeitungen.

Monatlicher Pilgerstamm in St. Gallen

Jeweils am letzten Dienstag des Monats.
Im Restaurant EI Hogar, Klubhausstrasse 3.
Weitere Informationen: Josef Srunner,
e-mail: brunner.josef@hotmail.ch

Monatlicher Pilgerstamm in Winterthur

Jeden ersten Dienstag des Monats ab 18.00 Uhr.
Im Restaurant Chässtube, Saal (1. Stock), Archstrasse 2 (beim HS).
Auskunft: Qtto Dudle, Tel. 0522129618, e-mail: odudle@bluewin.ch oder
Hans ROttimann, Tel. 0522331060, e-mail: ruettiman-aebi@bluewin.ch.

Monatlicher Pilgerstamm In Zürich

Jeweils am ersten Freitag des Monats ab 18.45 Uhr.
Im Gartensaal des Jugendhauses der reformierten Kirchgemeinde Ausser
sihl an der Cramerstrasse 7.

Weitere Informationen: Pilgerzentrum St. Jakob, Pfarrer Theo Sächtold.
www.iakobspilger.eh
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A VOS AGENDAS

Rencontres informelles:

A Geneve, a la Brasserie Nouvelle
96, rue de I,yon, en face de « Plallete Charmilles »

Rendez-volls chaque dernier Illndi du mois des 17 heu res 30
POUf tous renseignements : Madeleine OESHUSSES, tel. & fax 022 757 12 70

ALausanne, au ,~afe LaPomme de Pin, rue Cite-Oerriere 11-13,
1005 Lausanne (tel. 021312 1317), c'est tout pres de la cathCdrale
Rendez-vous le premier jeudi du mois de 17 h a 19 h
Renseignements : Irene StrebeI, Chamblandes 40, 1009 Pully
TCI. 0217282695

A Fribourg, notre rencontre du premier mardi du mois au Cafe des Arcades
n'aura plns lien.
Par contre, 3 a 4 fois par an, les Amis de St-.Jacques se retronveront dans une
Salle a Fribonrg avec un theme. Les journaux vons le feront savoir.

Marchc jacqnaire d'ete :
du samedi 9 an dimanche 17 juillet 2005
Oe Toulouse a Pan, sur le Chemin d' Ades

Marche jacquaire d'automne :
Elle aura lieu du 10 an 17 septembre 2005
Cette annee, nons poursuivrons la Voie Regordane
en marchant depuis Le Pradel (il 15 km d' Ales) jusqu'a St-GiIIles-du-Gard.

Les personnes ayant participe a la marche d'automne 2004 recevront,
dans le courant dn mois de juin, des informations complementaires ainsi qu'un
bulletin d'inscription.

Si d'autres personnes sont interessees, nous les accueillerons volontiers.
Priere de me contacter : A1da Borgeat tel. : 022 346 72 75
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AGENDA

Monatlicher Pilgerstamm in Bern

Jeden ersten Freitag des Monats ab 18.00 Uhr
im Hotel-Restaurant "Jardin", Militärstr. 38, 3014 Bem.
Weitere Informationen: Andre Keller, Pfarrer, Wylerstr. 5, 3014 Bem,
http://www.pilgerkeller.ch/. oder Andre Berdat, Huberstr. 34,3008 Bem.

Pilgerstamm in Freiburg

Achtung: Der Stamm der Jakobsfreunde im Cafe des Arcades ist aufgeho
ben. (Der Termin war jeweils der erste Dienstag des Monats.)
Als Ersatz findet 3-4 mal im Jahr eine Veranstaltung zu einem Pilgerthema
in einem Saal in Freiburg statt. Nähere Informationen in den Lokalzeitungen.

Monatlicher Pilgerstamm in St. Gallen

Jeweils am letzten Dienstag des Monats.
Im Restaurant EI Hogar, Klubhausstrasse 3.
Weitere Informationen: Josef Brunner,
e-mail: brunner.josef@hotmail.ch

Monatlicher Pilgerstamm in Winterthur

Jeden ersten Dienstag des Monats ab 18.00 Uhr.
Im Restaurant Chässtube, Saal (1. Stock), Archstrasse 2 (beim HB).
Auskunft: Qtto Dudle, Tel. 0522129618, e-mail: odudle@bluewin.ch oder
Hans Rüttimann, Tel. 0522331060, e-mail: ruettiman-aebi@bluewin.ch.

Monatlicher Pilgerstamm in Zürich

Jeweils am ersten Freitag des Monats ab 18.45 Uhr.
Im Gartensaal des Jugendhauses der reformierten Kirchgemeinde Ausser
sihl an der Cramerstrasse 7.

Weitere Informationen: Pilgerzentrum St. Jakob, Pfarrer Theo Bächtold.
www.jakobspilger.eh
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11 manque encore 2 hospitaleros-as pour Belorado pour la periode du 16 au
31 aoOt 2005. A ce moment de l'ete, les grandes chaleurs sont passees, le
temps est stable, et c'est la fiesta ca Belorado, qui fait la f~te a la patron ne du
lieu, "Nuestra Senora de Belen". C'est done une bonne occasion, non seu
lement de rencontrer des pelerins, mais aussi de se familiariser avec le
genre de vie des Beloradais.
Deux conditions sont ca remplir pour assurer le service d'hospitalero-a:
- avoir parcouru le Chemin de St-Jacques au moins en partie,
• et savoir assez d'espagnol pour se faire comprendre.

Adressez vos questions ouannoncez-vous ca:

Franz FIEDLER,
tel. 061 641 0861.

belorado@chemin-de-stjacques.ch

Fragen bezüglich des Einsatzes und Anmeldungen nimmt gerne entgegen:
Franz Fiedler
Tel.061 641 0861

belorado@chemin-de-stjacgues.ch

ON CHERCHE 2 HOSPITALEROS~AS POUR BELORAD.O
2eme quinzaine d'aoüt 2005
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2 Hospitaleros/~as für Belorado gesucht
in der zweiten Hä.lfteAugust 2005

Für die Zeit vom 16. bis 31. August 2005 werden noch 2 Hospitaleros/-as in
Belorado gesucht. In dieser Zeit ist die Sommerhitze vorbei, das Wetter in
der Regel stabil und Belorado "versinkt' in den Feierlichkeiten der Ortspatro
nin "Nuestra Setiora de Bellm". Eine gute Gelegenheit also, um nicht nur
neue Pilger, sondern auch etwas von der lebensweise der Bevölkerung
kennen zu lernen.

Voraussetzungen für den Dienst als Hospitaleros/-as:
- Die Interessenten/-innen sollten den Jakobsweg wenigstens teilweise be
gangen haben;
- Die Interessenten/-innen sollten sich auf spanisch verständigen können.

Alda Borgeat
Tel. 022 346 72 75

Weitere Pilgerfreunde, die mitkommen möchten, sind gebeten, mit mir
Kontakt aufzunehmen.
Ich freue mich auf das Wiedersehen, auf euer Kommen.

Alle Pilger, welche schon im vergangenen Jahr 2004 mit uns gewan
dert sind, werden im Verlauf des Monats Juni ausführliche Informatio
nen erhalten (Einschreibeformular, genaue Angaben zur Reise...)

Unsere Wanderroute beginnt in Le Pradel (Ales).
Viele neue Erlebnisse warten auf uns.

Auf der "Voie Regordane"
Vom 10. bis 17. September 2005

Herbstwanderung 2005

Auf der "Voie d'Arles"
Vom 9. bis 16. Juli 2005 von Toulouse nach Pau

Sommerwanderung 2005

~/7( f'1-
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Message necrologique

Anne-Marie GRAND, epouse de notre president, est decedee Ei fin fevrier
2005. A nouveau aux prises avec le mal sournois, au tournant de I'annee,
elle etait encore vive d'esprit, prete Ei tenter une nouvelle experience et Ei

vivre un miracle. Elle est partie pour le Grand Pelerinage vers l'eternite.
Adrien, cher president, si humble, si sobre dans ta declaration Ei I'A.G. de

Colombier, le comite et les membres de ton Association te presentent leurs
sinceres condoleances et t'assurent de leur vive sympathie, ainsi que tes

dellx fils et leur familie.
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La Iibrairie fram;aise sera fermee du 24 juin au 21 aobf 2005
durant celte periode veuillez adresser vos commandes a
/a Iibrairie allemande, chez Erika Pertzel.
Je vous souhaite un bon ete.
Made/eine Deshusses

Librairie Romande
LES AMIS DU CHEMIN OE ST JACQUES
4, eh. des Grands Buissons
CH 1233 SEZENOVE/BERNEX
tel + fax 00 41 227571270

lil2r~i[i~,IQm~llg§l~~b~min:-(t~-:$.ijqc::gl!~.l?-,-G.b

•• ••
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L'Assemblee generale a Colombier

Cette annee, nous etions dans le Pays de Neuchätel, plus precisement dans
le chateau de Colombier. L'equipe des membres neuchatelois qui avaient
prepare, I'an dernier, une exposition sur le pelerinage a Compostelle s'est
chargee de I'animation et de la preparation de ce week-end jacquaire. Je
voudrais les remercier encore une fois.

Le vendredi soir, une partie du cornite et ,'equipe organisatrice ont goote a la
vie de chäteau. Ce fut l'occasion de faire plus ample connaissance et de re
gler les derniers details.

Le lendemain matin, nous avons marche (e long du lac de Neuchätel jusqu'a
l'embouchure de l'Areuse, sous un solei! radieux, avons fait halte dans la
Communaute des Soours deGrandcharnp et, evitant le village de Boudry,
nous sommes retournes au chäteau de Colornbier.

En debut d'apres-midi, "Assemblee generale s'est tenue dans une magnifique
salle sous les combles du chäteau. Ensuite, certains membres ont eu la pos
sibilite de visiter le musee militaire et en fin d'apres-midi, un aperitif etait pre
pare dans la cour du chateau organise par l'Etat de Neuchätel et la commune
de Colombier. Une troupe de jeunes Galiciennes et Galiciens ont anime par
des chants et des danses ce moment d'echange dans une arnbiance estivale.

Au repas, MonSieur le President de la commune de Colombier nous a sou hai
te la bienvenue et nous a relate I'histoire et (a vie de sa cornmune.

Le dimanche matin, le pasteur et le pr~tre ont celebre un culte cecumenique
dans le temple de Colombier.

A (a sortie de I'office, deux cars nous ont transportes ca Neuchätel pour une
visite rapide de la ville. Enfin, nous nous sommes tous retrouves au restaurant
pour partager le dernier repas.

Nous avons passe un week-end rnerveilleux, nous avons eu le plaisir de de
couvrir cette region de Suisse que certains d'entre nous ne connaissaient pas
ou peu, avons eu la possibilite de rencontrer d'autres membres de
l'association ou de renforcer des liens d'amitie, tout ceci gräce a I'excellente
preparation de I'equipe organisatrice. Adrien Grand
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Generalversammlung in Colombier

Dieses Jahr tagten wir im Neuenburger Land, genauer, im Schloss Colombier.

Das Team von Mitgliedern aus Neuenburg, die letztes Jahr eine Ausstellung
über den Pilgerweg nach Santiago organisiert hatten, zeichnete auch für die
Vorbereitung und Gestaltung unserer Jakobs-Tagung verantwortlich. Den Mit
gliedern des Organisationsteams möchte ich nochmals herzlich danken.

Ein Teil des Vorstands und das Organisationsteam genossen schon am Frei
tagabend das Leben im Schloss. Die Zusammenkunft bot Gelegenheit, sich
näher kennen zu lernen und letzte Einzelheiten zu regeln.

Am Samstagvormittag wanderten wir bei strahlendem Sonnenschein dem
Ufer des Neuenburgersees entlang zur Mündung der Areuse. Nach einem
Halt in der Gemeinschaft der Schwestern von Grandchamp kehrten wir ohne
Umweg über Boudry zum Schloss Colombier zurück.

Am frühen Nachmittag fand die Generalversammlung in einem prachtvollen
Saal im Dachgeschoss des Schlosses statt. Anschliessend benützten einige
Mitglieder die Gelegenheit zu einem Besuch des Militärmuseums, das im
Schloss eingerichtet ist. Am Abend luden die Behörden des Kantons Neuen

burg und der Gemeinde Colombier im Schlosshof zu einem Empfang. Wäh
rend wir bei geradezu sommerlichen Verhältnissen zunehmend in Gespräche
vertieft waren, wartete eine Gruppe junger Galizierinnen und Galizier in Trach
ten mit Musik, Liedern und Tänzen aus ihrer Heimat auf.

Beim Nachtessen hiess uns der Gemeindepräsident von Colombier willkom
men und berichtete von der Geschichte und dem Leben seiner Gemeinde.

Am Sonntagvormittag feierten wir mit dem reformierten und katholischen Pfar
rer in der Kirche von Colombier einen ökumenischen Gottesdienst.

Nach der Feier brachten uns zwei Autocars nach Neuenburg. Leider blieb für
die Besichtigung der Stadt nicht allzu viel Zeit, bevor wir uns ein letztes Mal in
einem Restaurant zum gemeinsamen Essen einfanden.

Wir haben ein wunderschönes Wochenende verbracht. Es war eine Freude,
diese Region der Schweiz zu entdecken, die manche von uns vorher nicht
oder kaum kannten. Zugleich war es eine Gelegenheit, andere Mitglieder un
serer Vereinigung zu treffen und die Bande der Freundschaft zu stärken. All
dies dank der ausgezeichneten Vorbereitung durch das Organisationsteam.

Adrien Grand
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Zum personellen Wechsel im Sekretariat der deutschen Schweiz

Nachdem ich nun vier Jahre das Sekretariat der deutschen Schweiz betreut

habe, freue ich mich, mein Amt an eine kompetente Nachfolgerin übergeben
zu können.

Vorerst möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen bedanken für die
schöne Zusammenarbeit. Es war nicht immer einfach, zwischen der deut
schen Schweiz und der Romandie den Konsens zu finden. Ich hoffe aber,
dass ich die deutsche Schweiz bei meinen französisch sprechenden Kolle
gen würdig vertreten habe.
Euch allen ein grosses MERCI.

Auch die Kontakte mit unseren Mitgliedern - diese haben mir den geringsten
Arbeitsaufwand bereitet - werde ich in bester Erinnerung behalten. So pfle
geleichte und freundliche, anspruchslose Pilgerfreunde waren während mei
ner ganzen Amtszeit ein richtiger Aufsteller.

Den grössten Zeitaufwand bedeuteten die Anfragen der angehenden Pilger
bis zur Aufnahme in unseren Kreis. Auch in diesem Bereich hatte ich die

Gelegenheit, viele schöne Kontakte zu pflegen.

Auch möchte ich mich für die vielen Jakobsgrüsse in Postkartenform von un
terwegs bedanken, welche mir immer wieder zugesandt worden sind. Diese
werden einen Ehrenplatz in meiner Sammlung einnehmen.

Da ich weiterhin als kantonale Delegierte im Kreise der Wegbeauftragten tä
tig sein werde, werde ich nicht in der Versenkung verschwinden, sondern
weiterhin von Eurer Kollegialität profitieren können.

Madeleine Blum, meiner Nachfolgerin, wünsche ich viel Befriedigung bei ih
rer umfangreichen Tätigkeit.

III!I

,I
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Ursi SiegenthalerApril 2005

ariel: ouvrage vltre en surplomb formant une sarte de balcon clos sur un OU plusieurs etages

remplage: armature de pierre des vitraux d'une fenetre
monogramme: marque· ou signature abregee
abslde: extremite en demi-cercle ou polygonale du choeur d'une eglise
Masswerk: in der Gotik, geometrisches Bauelement zum Füllen von Bögen, Fenstern

Apsis: A/tarnische, äusserstes Ende des Chors
oriel: glazed work in the shape of a closed balcony on one ar more levels
tracery: stone frame of a stained-glass window
apses: semicircular or polygonal end of a church choir

Sa construction a debute a la fin du 126 siecle, a ete

terminee en 1276. Description sommaire de I'exte
rieur: Face au portail du Chateau, les trois absides
frappent par la beaute de leur decor roman. Seul le
clocher sud est ancien. Sa fleche et la tour nord ont
ete construites en 1869.

Die STIFTSKIRCHE (oder Kollegiatskirche), deren
Bau Ende des 12. Jahrhunderts begann, wurde

1276 eingeweiht. Kurze Beschreibung der Aussen
seite: Gegenüber des Schlossportals fallen drei

Apsisse durch die Schönheit ihres romanischen
Dekors ins Auge. Allein der südliche Turm ist alt, die

Turmspitze und der nördliche Turm wurden 1869 errichtet.

The COLLEGIATE CHURCH was begun at the end of the 12th century and
was consecrated in 1276. Abrief description of the exterior: Opposite the

Castle gate stand three strikingly beautiful Romanesque apses. Only the
south bell-tower is original; its spire andthe north tower were built in 1869.
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UN BOUT DU CHEMIN SUR UN CIRCUIT AUTOMOBILE DE
F1

Le projet d'un circuit automobile dans la Vallee de la Broye a ete an
nonce il y a bientöt cinq ans dejä.. Depuis que l'etude - confiee ä. un
bureau d'ingenieurs allemand - a conclu, debut 2003, ä. la faisabilite
d'un anneau de vitesse dans cette region, les promoteurs sont plus de
termines que jamais, encourages par les reactions positives de certai
nes collectivites et par la levee de l'interdiction des courses en circuit
en Suisse, suite a une initiative parlementaire.

Huts du circuit :

encourager la formation
les tests des constructeurs

la formation des pilotes et les clubs
des courses en tout genre (y compris de F1)

* A noter que le TCS utilise depuis des annees son circuit de
Cossonay, a 25 km de Ja, po ur formation et essais.

Donnees techniques :
constructible en 3 etapes, une boucle de 4,4 km de Jong,
parallele a la Broye, piste de 10m de large, 18 virages ;
des milliers de places de parc,
une tribune couverte de 10'000 pJaces
budget de la construction 100 a 120 millions de franes
nombre d'emplois fIXes crees : 15 env.
retombees ficales : pas connues

Certaines communes de la Broye vaudoise et fribourgeoise ont ete
abordees par les promoteurs et ont manifeste leur reticence. Les nui
sances (vacarme, saccage de l'environnement) induites par ce projet
n'y sont pas pour rien. Dans la region de Moudon-Lucens, par contre,
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le moral est plombe par la fermeture de plusieurs usines et la deconfi
ture du «parc medieval» (aout 2003). Pour permettre un nouveau de
collage et assurer des places de travail, l'Etat de Vaud a place cette
region du canton parmi les« pöles de developpement economique ».

Quel deve10ppement veut-on ? TeUe est la question fondamentale.
Les promoteurs, particulierement M. Claude Haldi, ancien pilote
automobile et president de I' ACS- Vaud, pretendent que « ce cir-
cuit, respectueux de l'environnement, est indispensable et consti
tuera un atout pour la Suisse, economiquement et touristiquement ...
avec le developpement d'une zone entiere dediee aux entreprises
liees a la mecanique auto ou moto ». Le puissant lobby automobile
ne peut qu' appuyer cette profession de foi.

Le Chemin de St-Jacques passe au beau milieu des terrains pressen
tis pour cette constmction. Le betonnage de ce beau vallon causerait la
mort du Chemin de St-Jacques dans son trace actuel.

Vopposition locale s'est organisee autour de l' ASDEB (Association
pour le developpement durable de la Broye). On sollicite notre avis,
notre appui. Qu' en pensez-vous ? N'hesitez pas a nous faire part de
vos impressions et de votre reaction.

IH?! 'rr
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Verdrängt Formel-1-Rundkurs den Jakobsweg?

Das Projekt «Motorpöle» zum Bau einer Rundstrecke für Formel-1-Rennen
im Broye-Tal ist schon bald fünf Jahre alt. Nachdem ein deutsches Ingeni
eurbüro Anfang 2003 in einer Machbarkeitsstudie zu einem positiven Ergeb
nis gelangt ist, sind dessen Befürworter mehr denn je zum Bau entschlos
sen, Die positiven Reaktionen etlicher Organisationen sowie die Aufhebung
des Verbots für Rundstreckenrennen in der Schweiz auf Initiative von Natio
nalrat Ulrich Giezendanner geben ihnen dabei Auftrieb.

Im unteren Broye-Tal reagieren einige Waadtländer und Freiburger Ge
meinden, mit denen die Befürworter Kontakt aufgenommen haben, zurück
haltend: Beeinträchtigungen durch Lärm und Umweltzerstörung wären die
Folge. Hingegen ist nach der Schliessung mehrerer Fabriken und dem Be
triebskonkurs des Mittelalterparks in Moudon vom August 2003 die Stim
mung der Bevölkerung jener Region sehr gedrückt. Die Gemeinden Moudon
und Lucens versprechen sich von der Realisierung des Projekts Arbeitsplät
ze und wirtschaftlichen Aufschwung.

Was für eine Entwicklung will man? Dies ist die grundlegende Frage. Die
Befürworter, allen voran Claude Haldi, ehemaliger Autorennfahrer und Prä
sident der Waadtländer Sektion des Schweizerischen Automobilclubs, be
haupten: «Der vom deutschen Rennstreckenbauer Hermann Tilke geplante
Rundkurs ist umweltfreundlich. Er ist unverziehtbar, stellt er doch wirtschaft
lich und touristisch einen Trumpf für die Schweiz dar (...) Die in der ganzen
Zone angesiedelten Unternehmen der Auto- und Motorradbranche können
davon profitieren.» (Christian Aebi, «La communication fait son entree dans
la course», in: 24 Heures vom 28. Februar 2005) Nachgebetet wird dieses
«Glaubensbekenntnis» von der mächtigen Auto-Lobby. Die Projektbefürwor
ter rechnen mit der Schaffung von 15 (1) festen Arbeitsplätzen.

Der Jakobsweg führt mitten durch das Gelände, das für den Bau der Rund
strecke vorgesehen ist. Wird das schöne Tal zubetoniert, bedeutet dies das
sichere Aus für den Jakobsweg in seiner heutigen Wegführung.

Die lokalen Gegner des Projekts haben sich in der Association pour le deve
loppement durable de la Broye (ASDEB) organisiert. Dieser Kreis setzt auf
die Unterstützung durch unsere Vereinigung.

(Vgl. auch Thomas Bolli, «Haldi hält hartnäckig Kurs auf die Rennstreck'e»,
in: Tages-Anzeiger vom 11. April 2005)
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{( l//treifl, vole tl 'Arles I) - f'eledn & Hotelier - Du 15 alt jO jllillet .2005

- Une proposition des miss10nllaires OMI -

Ulle "tma/nl! <I"peler/nage mr I" chemin <leSI Jo,'ques <leComposlelle W.I depaN <le
M<.Ioll.lellier

Une semftine d~animati{mau sen'ice de/f,i piHeritl/i et louristesä l~Ullt»u,~~e

Llminalre : Vous avez dejil entendu par1erde ce projet et vous avez dejil manifeste un certain jnte~t, tout au molns

celui d'en savolr plus I Voici ci-dessous le compte-rendu de notre week-end de reconnaissance des 15-19 avliI2005,

afin de vous donner Je maximum de details. Des que vous avez plis votre decision, merci de nous en faire part au

plus vite I Bonne leclure !

Proposer d'aller marcher sur le Chemin de Compostelle, d'exp6rimenter pour soi la spiritualite du
Chemin, voihl qui est chose courante. U, on le projet se veut un tout petit peu plus original, est dans
l'alUance de deux demarches: celle d'abord de devenir peterin, certes mais aussi celle d'etre present aux
autres pelerins et aux touristes de passage ...

En France, il existe 4 routes principales des Chemins de St Jacques : celle partant du Puy en Velay (via
Conques), de Vezelay (passant par Limoges), de Paris (via Blois et Bordeaux) et celle d'Arles (via
Montpellier et Toulouse). C'est sur cette demiere voie que nous vous proposons de mettre nos pas dans
ceux qui nous ont precede en partant, non pas d' Arles, mais de Montpellier. Nous sommes deux jeunes
Oblats (tous les deux Freres, non pretres) it lancer ce projet : Olivier Peyrat (de Strasbourg) et Jacques
Langlet (de Fontenayau« 49 »).

L'equlpe

Nom : V/frei<?: qui signifie « En avant » en gaUcien, la region de la Galice, region espagnole on se trouve

Santiago de Compostella. La mention «Pelerin & Hotelier» veut resumer l'esprit du projet des 2
semaines; spirituellernent, elle s'enracine dans un petit verset de l'Evangile de Marc: « eire avec Lui et
eire envoye ... »(Mc3, 14).
Nombre : entre 6 et 8 maximum + Olivier et Jacques. Si nous desirons etre un petit nombre c'est surtout
pour favoriser une reelle vie communautaire entre nous ... Notre temoignage sera lu et interprete a la
lumiere de ce que nous vivons entre nous.

Profil: de 18 a 30+ ans, gar~nslfilles, desireux de vivre une experience spirituelle liee a la marche et
sensible a une animation tout azimut, aimant le contact humain ... Si tel ou tellejoue d'un instrwnent de
musique, cela peut etre evidemment un bonus non negligeable ...

La semalne «etre pelerin» : du 15 au 23 juillet

15juillet: Nous nous donnerions rendez-vous le 15 juillet en debut d'apres-midi a Montpellier. Sur
place, nous aurons le temps de nous rencontrer, visiter un peu la ville. Le soir serait consacre it lancer la
semaine de marche: sur le plan physique (quelques conseils pratiques sur le rythme de la marche,
I'alimentation, le corps) et sur le plan aussi spirituel (demarche qui va au-dela de la rando entre amis sur
un tel Chemin).

Ace propos, pour que les choses soient daires d'avance, nous (Olivier et Jacques) proposerons chaque
marin, avant chaque depart de route, un temps de priere, de meditation, de silence, pour que notre marche
ne soit pas simplement un d6fi sportif mais aussi le lieu 6ventuel de la rencontre du Christ, compagnon de
nos voyages !

Du 16 au 23 Juillei: matche sur le Chemin de Compostelle de Montpellier a Angles : les premieres
etapes sont plutöt tranquilles, apres tela se complique un peu!! Mais pour avoir fait le trajet de
reconnaissance en voiture, les paysages et la region que nous traversons valent un peu de sueur !!

23 Juület apres-midi: Nous rejoignons en transport en commun (bus + train) Toulouse, viIle de DOtre2- etape.
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La semaine «etre hOtelier» : du 24 au 30 juillet
lei, le but est de proposer nos services de presence et d'animation a l'Eglise St Semin de Toulouse.

Eglise du XF'" siec1e, lieu de la sepulture du premier eveque de Toulouse en 250, 115 m de long,
actuellement patrimoine de I'Unesco ete ... , ä deux pas de la place du Capitole, St Semin est L'Eglise la
plus visitee de Toulouse (2000 touristes par jour en ete) et le rendez-vous ineontournable des pelerins. Il
se trouve que le eure aetuel de St Seroin, classique et tros timide, semble bien d6muni pour dynamiser son
eglise.

Apres deux rencontres pour lui expliquer notre projet, le eure nous donne ({carte blanehe » pour vivre
ce projet de presence, d'accueil, de service et d'animation ... Le but de cette semaine est de se rendre
disponible aux gens, etre presents ä eux, vivre la rencontre, oser proposer les visites guidees de la
basilique, oser proposer nos animations du soir (veillees diverses sur le theme du Chemin) et ce, sans les
agresser ... En un mot « les aimer profondement» !Presence, proximite, accueiI. ..

Nous sommes aussi en lien avec les associations locales des amis de St Jacques et pensons qu'un
partenariat est possible cette semaine-Ia. Tous ont accueilli favorablement le projet parce qu'il semble
repondre a un dei besoin sur place : une presence aux pelerins et touristes!

Ce qu'il faut savoir: si vous d6cidez de faire partie de ce projet, vous assumez d'etre reper«e)
(omme jeune chretlen(e)! Car, lors de cette semaine, nous porterons un tee-shirt avec un logo
« Ultreia », nom qui sera clairement affiche comme etant un groupe de «jeunes cathoS» lies aux Oblats,
presents une semaine pour aider aux visltes, animant les messes du dimanche, proposant des animations
les soirs ...

Prix:
Il est encore trop töt pour evaluer le coiit d'un tel projet. Bien evidemment, des couts seront ä la charge
des Oblats et de la paroisse (je pense au budget des animations). Par contre, iI faut compter le transport,
les repas ainsi que l'hebergement dans divers endroits (Iors de la semaine de pelerinage). Que cela ne soit
pas une barriere pour ceux qui ont des soucis financiers. N'hesitez pas a nous cn parler. On peut aussi
imaginer un tarif etudiant qui serait moindre que le tarif « jeune professionnel », en vue d'une
perequation.

~mtres Importante i
Pour vivre un tel projet, cest sür que d'abortI, 11faut aimer la man:he ll! Mais ce n'est pas tout : certains

d'entre vous sont peut-etre doue pour I'animatlon: creatlvlte, vltatlte, animation, contact; d'autres ont une
capacl1fia erouter, a aa:ueilllr, a engager des dlscussions profundes ...

On ne vous cache pas que 1'Idee seralt de proposer cela chaque annee a Toulouse et de creer une
dynamlque d'aa:uell des pelerins a Toulouse : mais tout ceta dependra du eure, a savoir s~1veut encore de nous.
Donc pour cette annee, cest a titre experimental que nous lan~ns ce projet, voila pourquoi, il ne faut pas etre
tres nombreux au depart. AuSSi,peut-etre nkolterons-nous «quelques succes », mals peut-etre aussl que cela
sera un Cchec; peut-ette que nos animations ne « marcheront» pas.., Peut-etre que personne ne viendra a ce
que nous proposerons ... Mieux vaut I'avoir en tete avant, pour Cvlterde trop grandes deceptions. Nous compterons
donc des le debut sur votre motivation et votre enthousiasme !

N'hesitez pas ä nous faire part de vos questions, remarques. Nous restons ä votre disposition pour cela.
Tenez au courant de votre d6cision des qu'el1e est prise !!

Amities,
Olivier et Jacques

Olivier Peyrat, omi : 06.22.74.29.04 ou opeyrat@hotmail.CQm
Jacques Langlet, omi : 06.87.42.25.74 ou iacqueslanglet[alhotmail.com
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La route noire, mate ou luisante, laquie parla pluie ou lt'quifiant le paysage sous le

soleil comme un sombre Jer bnllant, n'est plus

celle de jadis OU ·boitaient, buvant la poussiere

d'une levre seche, les r6deurs aux sourcils, a la

moustache Jeutnfs dejarine comme des meuniers.

Les jleurs d'aout restent ftaiches, l'herbe riveraine

est pure. Mais le voyageur poursuit sur cette

nappe insensible une course malaisee. Quelque

chose l'isole du monde, qui nejait plus corps a'vec

lui. Le bleu d'acier, le violet vulgaire, le noir sans

richessse que sa semelle touche sont morts. Pour

toujours a disparu cette chose ftimissante OU

posait son regard sans pensee: la route ancienne

sous le gel comme une dalle de marbre OU le matin

versait brutalement un jlot d'ombres iclatantes;

la route ap7'eSl'averse, grelee comme une peau;

la route sous l'orage de mai oU l'on erljambe

desjlaques de petales, neige et rouille; la route de

novembre, quand le talon creve a·vecun ai rauque

la aeuse glace des ornieres; la route quivivait.

Gustave Roud,

Campagne perdue, I972
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Pilgerfreundliches Sirnach

Pilgersteg bei Wiezikon

Am 12. Juni 2004 wurde ein Holzsteg für Fusspilger über die Murg
in Wiezikon (Sirnach) feierlich eingeweiht. Das Projekt konnte dank
der Unterstützung verschiedener Sponsoren, namentlich des Rota
ryclubs Wil und der Migros Ostschweiz, verwirklicht werden. Damit
erfährt der "Schwabenweg" zwischen Sirnach und Fischingen eine
seit langem gewünschte Aufwertung. Vom Pilgersteg führt der neu
markierte Weg auf landschaftlich reizvollem pfad an einem Weiher
vorbei und mündet kurz vor Oberwangen wieder in den alten Weg.

Gratis-Pilgermahlzeit im Gasthaus Engel

Seit Sommer 2004 erhalten Pilger, die sich mit dem Pilgerpass
ausweisen, im Gasthaus "Engel" in Sirnach gratis ein einfaches Es
sen: Gerstensuppe, ein Paar Wienerli und Brot. Die Mahlzeit wird
täglich ausser mittwochs (Ruhetag) serviert. Die Kosten trägt die
Bürgergemeinde Sirnaeh, Eigentümerin des historischen Riegel
baus im Dorfzentrum, der seit alters als Pilgerherberge diente. Im
"Engel" stehen in 9 Gästezimmern 13 Betten zur Verfügung (Preis
für Übernachtung mit Frühstück Fr. 40-50). Bei Voranmeldung fin
den auch mehr Leute Unterkunft. Die Gemeinde weiss sich den 3

Muscheln im Wappen und ihrer Pilgertradition verpflichtet - pilger
freundliches Sirnach! Hans Rüttimann

Sirnach : bienvenue aux pelerins

Le 12 juin 2004, une passerelle en bois a ete inauguree sur la rivi
ere Murg a Wietzikon (Sirnach). On en a profite pour renover le
chemin de Saint-Jaeques, qui en Thurgovie s'appelle le chemin
des Souabes, entre Sirnach et Fischingen. Oe la passerelle, un
nouveau balisage, nous conduit, par un sentier pittoresque, pres
d'un etang, puis a Oberwangen ou nous rejoignons I'ancien ehe
min.

Depuis I'ete 2004, le pelerin muni d'une credencial peut recevoir un
repas gratuit a I'Hötel Engel de Sirnach (sou pe d'orge, une paire de
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wienerlis et du pain). Le repas est servf tous les jours, excepte le
mercredi Oour de repos). C'est la municipalite de Sirnach qui offre
ce repas aux pelerins. A I'hötel Enge, iI y a 9 chambres, 13 lits (prix
pour 1 nuitee avec le dejeuner FR 40-50). Sirnach, dont les armoi
ries contiennent 3 coquilles, s'engage a cultiver la tradition de
I'accueil des pelerins.
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LE CHEMIN QUallE OE CQMPOSTELlE

Aller ä Compostelle: en reprenant le Chemin Primitif - ou Voie du
Nord - chemin de chretiente depuis plus d'un millenaire, vOie romaine
tracee encore mille ans plus tot, mais aussi chemin ancestral vieux
d'au moins cinq mille ans,

Tous les peuples du passe: Celtes, Iberes, Goth et bien d'autres I'ont
emprunte pour se rendre ä Fisterra, en Galice, point extreme de
I'Occident, «bout du bout» du monde, lieu mythique ou le solei!
meurt.,

De Soulac~sur•.mer jusqu'ä Hendaye, Philippe Lemonnier va retrouver
une voie littorale oubliee. En Espagne, loin de prendre le Camino
Frances, voie majeure depuis le Moyen Age, iI parcourt le Camino
Primitivo, longeant d'abord plein ouest les cotes basque et cantabrique
jusqu'a Ribadesella, puls obliquant sud-sud-ouest a travers la monta
gne asturienne pour arriver en Galice et de nouveau piein ouest , ral~
lier Finisterra par Saint-Jacques-de-Compostelle.

Au terme d'un periple de 1300 kilometres, ä pied et seul, Philippe Le
monnier aura chemine un mois et demi au fil des legendes, recits col
portes, renouveles, remodeles au cours des siecles et au gout des
cultures, 11 aura ainsi retrouve I'esprit du voyage qui animalt les pele
rins du Moyen Age,

« Le Chemin oub/ie de Compostelle »

Philippe Lemonnier

Collection : La traversee des mondes

Arthaud, Paris 2004
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"Zu Fuss nach Rom": Tagebuch einer ökumenischen Pilgerreise

"Nun vertraute ich mich Gott an und alles ging leichter." Arnhild Ratsch, ge
lernte Ingenieurin mittleren Alters, brach im Juli 2001 von ihrer thüringischen
Heimat Monstein im Altenburger Land auf und machte sich, mit wenig Geld
in der Tasche, aber mit dem nötigen Gottvertrauen, Mut und einem offenen
Geist auf den knapp 2000 Kilometer langen Weg nach Rom. Im Gepäck
führte die Pilgerin eine ökumenische Botschaft und einen Geleitbrief von

sechs evangelisch-lutherischen und katholischen Bischöfen aus Thüringen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt mit. Vier Monate später durfte sie die Doku
mente in einer Privataudienz Papst Johannes Paul 11. übergeben.

Die Gelassenheit, welche die ökumenisch engagierte Christin aus der ehe
maligen DDR auf ihrem Weg begleitet, zeugt von ihrer tiefen Überzeugung,
im Leben von Gott gehalten zu sein. "Vertrauen aufbauen, Gewalt abbauen,
Brücken bauen" ist das Kernstück der Botschaft, welche die weltlichen Be
hörden des Altenburger Landes Arnhild Ratsch, der ehrenamtlichen Bür
germeisterin des StMtchens Tegkwitz, eigens für den Papst mit auf den
Weg gaben.

Das Reisetagebuch schildert, wie es zu dem aussergewöhnlichen Unterneh
men kam und was sie als wandernde Pilgerin auf ihrem Weg durch Deutsch
land, die Schweiz und Italien erlebte. Unterwegs gibt sie bei Einladungen
und an Gottesdiensten, vor versammelter Gemeinde, sowie vor Journalisten
stets bereitwillig Auskunft über ihre Erfahrungen und Erlebnisse, vor allem
über ihre Mission und was sie dazu bewegt - ein erstaunliches Pensum zu
sätzlich zu den Pflichten des Pilgeralltags. Doch die Erwartungen der Leute
mag sie nie enttäuschen, auch wenn sie sich nach einer anstrengenden Ta
gesetappe lieber erst mal ausruhen würde. Das Tagebuch vermittelt das Bild
einer starken, ebenso begeisterungsfähigen wie begeisternden Frau mit wa
chem Blick, die spontan auf Menschen zugeht und, weit entfernt von jegli
chem modischen Selbstfindungs-Egotrip, Kraft aus ihrem Glauben schöpft.
Wer wie Arnhild Ratsch offen zu neuen Horizonten aufbricht, kommt nicht
mit leeren Händen zurück. Aus Rom zurückgekehrt, fand die in Deutschland
lange Zeit Arbeitslose eine feste Anstellung in der Kirchgemeinde St. Jakob,
Aussersihl, in Zürich. Sie gehört seither zu den tragenden Säulen des dort
angesiedelten Pilgerzentrums. Qtto Dudle

Arnhild Ratsch: Zu Fuss nach Rom. Weimar.' Wartburg Verlag, 2004. 200 S,
50 meist farbige Abb. ISBN 3- 86160-153-2, Fr. 31.10.
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Le chemin de Saint Jacques et la solitude

II y a peu de temps, j'ai lu l'un des rares livres qu' on ait ecrits sur le
theme du Chemin de Saint Jacques il y a une quinzaine d'annees. Ce

qui a frappe mon attention, ce sont les rares pelerins qu' on rencontrait
alors sur ces itineraires de marche: par exemple, "trois cyc1istes belges

pendant tout un mois de juillet". -SOLITUDE-
Qui imaginerait cela, alors que maintenant on assiste acette
procession de masse qui ne laisse pas de place a ceux qui recherchent
la SOLITUDE. Il parait incroyable qu'en si peu d'annees le nombre
de ceux qui parcourent certains trom;ons jacquaires se soit multiplie
par cent mille. Ou est la SOLITUDE? - pour jouir du paysage, des
silences, du chant des oiseaux, du bruit de ses propres pas, des coloris
varies des epis de cereales, de la reverberation du soleillorsque la
plaine devient immensite limitee au loin par une mince ligne de terre
contre le cieI. ..
Ou est la SOLITUDE -pour parler tranquillement avec les gens du
terroir, sans les laisser en plan avec leur canne ou leur houe parce que
si nous prolongeons trop la conversation, il n'y aura deja plus de
couchette libre au glte lorsque nous arriverons?
OU est la SOLITUDE - pour s'allonger dans l'herbe et contempler le

passage des nuages metamorphoses en princesses, en monstres, en
aigles ou en etoiles?
Ou trouver la SOLITUDE - pour arriver a la cime du Cebreiro, pour

contempler ce bout d'univers et s'impregner de la vie et de l'esprit
debordant de bonheur?
OU trouver la SOLITUDE - pour s'asseoir sur un banc de la cathedrale
et ressentir I' emotion que toi seule peux vivre - sans des voix tout
autour, sans les gardiens qui invitent au silence, saus des groupes de
visiteurs ... seule avec ton äme?
SOLITUDE ... Ou te caches-tu?

Source: "Vieiragrino", bulletin de l' Association de Valence,

29

No 58-59, ete 2003. Editorial non sigue. Avec nos remerciements.
Traduction. NWi.

Der Jakobsweg und die Einsamkeit (Zusammenfassung)

Vor kurzer Zeit habe ich wieder einmal eines der seltenen Bücher,
welche vor rund 15 Jahren über den Jakobsweg erschienen sind, zur
Hand genommen. Fasziniert hat mich, wie selten man damals auf dem
Weg andere Pilger traf, Z.B. "drei belgische Radfahrer während des
ganzen Monats Juli."
Heute findet man sich auf dem Weg in einer Massenprozession
wieder. Die Pilgerzahlen haben sich in einem fast unglaublichen
Masse entwickelt. Wo bleibt da die Einsamkeit des Pilgers?
Wo bleibt die Ruhe, sich an der Landschaft zu erfreuen, den Vögeln
zu lauschen, das Flimmern des Sonnenlichts wahrzunehmen?
Wo findet man ein einsames Plätzchen, um sich ins Gras zu legen und
über die sich stetig verändernden Wolkenbilder zu phantasieren?
Wo bleibt die Gelassenheit, sich mit den Einheimischen in ein
Gespräch einzulassen ohne Angst, dass man deshalb in der Unterkunft
kein freies Bett mehr findet?

Und wo endlich bleibt die Ruhe, um sich am Ziel in der Kathedrale
auf eine Bank zu setzen, nachzudenken, alleine bei sich zu sein, ohne
das Stimmengewirr rundherum, ohne störende Besuchergruppen ?
Einsamkeit - wo bist du geblieben?

Zwischen 1990 und 2003 sind die Pilgerzahlen kontinuierlich gestiegen und haben
sich in dieser Zeitspanne mehr als verzehnfacht (rund 6.000 bzw. 75.000 Ankünfte
in Santiago). Im Heiligen Jahr 2004 erreichten sogar rund 175.000 Pilgerinnen und
Pilger das ersehnte ZieL Ebenfalls wesentlich mehr als in den Heiligen Jahren 1993
und 1999. Ich selbst war 2004 von St-Jean-Pied-de-Port bis Fisterra unterwegs.
Tatsächlich hatte die Stimmung, vor allem auf dem wirklich überlaufenen Abschnitt
von Sarria bis Santiago und in der Kathedrale selbst, fast den Charakter einer
ausgelassenen Schulreise angenommen.
Zusammenfassung und Anmerkungen: H.D.
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L'ane d'Artieda

La gardienne du g1te d'Artieda raconte qu'un beau jour arriverent en son au
berge une Allemande et ses deux enfants (une fillette et un gar<;on) agas de
10 et 8 ans et leur ane. IIs allaient, les 4 faisant le Chemin de St-Jacques,
tous pieux. Et ils etaient tous les 4 vegetariens.

Jusque la, I'histoire est plutöt normale, pour ne pas dire plate. Les 4 compa- '1gnons etaient, c'est logique, assez maigres. L'ane ne mangeait pas de ce- 1.

reales, et les trois autres ne consommaient ni viande ni poisson (ni I'ane non )
~u~. J

Ce qui est curieux, c'est que c'etait I'ane qui determinait le regime alimen
taire des Allemands. Mere et enfants mangeaient ce que I'ane mangeait. Si
une herbe atait bonne pour l'ane, elle etait aussi bonne pour les Allemands.
L'histoire ne dit pas jusqu'ou Hsarriverent a ce regime, mais seulement
qu'un jour trois Allemands, la mere et ses deux enfants passerent par Artie
da avec un ane et que c'etait lIane qui etait le chef de cuisine du petit grou
pe.

Par Rafael Pascual Loste
TirE~de "CAMINAMOS A SANTIAGO"

Asociacion de Ah1igos dei Camino da Santiago de Zaragoza

W 107, julio-agosto de 2003 (traduction: NWi)

Der Esel von Artieda

Die Betreuerin des Refugios von Artieda erzählt, eines Tages sei eine Deut
sche mit ihren zwei Kindern, einem Mädchen und einem Knaben im Alter
von 10 und 8 Jahren, sowie mit ihrem Esel in ihrer Herberge angekommen.
Die vier waren auf dem Jakobsweg. Alle waren sie fromm und obendrein
Vegetarier. Bis hierher ist die Geschichte ziemlich normal, um nicht zu sa
gen banal. Die vier waren - wen wundert's? - ziemlich mager. Der Esel ass
keine Getreideprodukte, und die drei andern nahmen weder Fleisch noch
Fisch zu sich (der Esel selbstverständlich auch nicht).
Das MerkwOrdige war, dass der Esel den Speisezettel der Deutschen be
stimmte. Mutter und Kinder assen, was der Esel ass. Wenn ein Kräutlein fOr
den Esel gut war, war dieses auch gut für die Deutschen.
Die Geschichte sagt nicht, wie weit sie mit dieser Kost kamen; sie sagt
bloss, dass eines Tages drei Deutsche, eine Mutter mit ihren zwei Kindern
und einem Esel vorbeigekommen seien und dass der Esel der Küchenmei
ster des GrOppchens war.
( Quelle: siehe franz. Text. Übersetzung: odu)

)
)
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Benediction du Pelerin

Roncevaux; tin~ de: "'Vieiragrino", bulletin de l'Association de Va
lence, No 62-63, hiver-printemps 2004.
Avec nos remerciements (Traduction N.Wi.).

Toi qui as conduit Abraham hors de la cite d 'Ur et du pays
de Chaldee, Toi qui l'as prötege dans toutes ses peregrina
tions et qui as guide le peuple hebreux a travers le desert :
nous te prions de proteger celui-ci de Tes serviteurs, (- nom
-) qui, par amour de Ton nom, souhaite faire le pelerinage
de Compostelle.
Pendant sa marche, guide ce compagnon aux carrefours de
routes, redonne-lui courage dans les moments de grande fa
tigue, sois pour lui lumiere dans l' obscurite, reconfort dans
ses periodes de decouragement, et force inebranlable pour
qu'il mene son projet a bien.
Qu'avec Ton soutien, il arrive sain et sauf au terme de son
Chemin et que, enrichi de graces et de vertus, il s' en re
toume chez lui indemne, rempli d'une joie vivace et salu
taire. Que le Seigneur consente a diriger tes pas, qu'il soit
ton inseparable compagnon tout au long du Chemin.
Que la Sainte Vierge Marie de Roncevaux te dispense sa
protection maternelle, qu'elle te garde des dangers mena
9ant l' ame et le corps afin que, sous Son manteau, tu merites
de parvenir sam et sauf au but du pelerinage.
Que l'Archange Saint Rafael t'accompagne tout le long du
Chemin et qu'il ecarte de toi toute gene ou contrariete.
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Pilgersegen

Der Brauch des Pilgersegens hat sich bis heute erhalten. Wir treffen
den Segen in verschiedenen Fassungen an. Eine davon ziert den Pil
gerausweis unserer Vereinigung.
Die Redaktion hat die deutsche Übersetzung einer gegenüber dem

vorliegenden französischen Text leicht abweichenden Variante des
Segens von Roncevaux, angeblich aus dem Jahre 1078, unter
http://homepages.uni-paderborn.de/pil ger/Pilgerseg~ entdeckt
(R.D.)

o Gott, Du hast Deinen Knecht Abraham aus der Stadt Ur
in Chaldäa herausgerufen. Du hast ihn behütet auf all seine]
Pilgerreisen; Du warst auch der Führer des hebräischen Vol
kes durch die Wüste. Wir bitten Dich, behüte auch diese
Deine Diener, die aus Liebe zu Deinem Namen zur Pilger
reise nach Santiago de Compostela aufbrechen. Sei ihnen
Begleiter während ihres Unterwegsseins, Führer auf ihrem
schweren Weg, Kraft in der Müdigkeit, Verteidiger in allen
Gefahren, Ruheort auf dem Weg, Schatten in der Hitze,
Licht im Dunkel, Trost in Mutlosigkeit und Stärke in ihren
Vorsätzen, damit sie unter Deiner Leitung unbeschädigt ans
Ziel ihrer Reise gelangen. Damit sie - reich an Gnaden und
Tugenden - heil zurückkehren können in ihre Heimat (die
wegen ihrer Abwesenheit leidet) und dort gesund und voll
steter Freude leben. Der Segen des Allmächtigen, des Va
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über
Euch alle und bleibe mit Euch. Amen.
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Wege nach Santiago: Der Camino mozarabe
Granada - Cordoba - Merida
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Markierung
Der Weg ist mit den bekannten gelben Pfeilen markiert. Meistens ist die
Markierung gut, hie und da auch lausig, zum Beispiel auf der letzten Etappe
Medellin - Merida.

Kurzbeschreibung

Der Weg ist sehr empfehlenswert. Zwischen Granada und C6rdoba gibt es
viele Orte mit zum Teil imposanten Burgen und Festungen. Die Gegend war
vor 1492 das Rückzugsgebiet des Kalifats von C6rdoba. Du triffst tagelang
aufOlivenhaine, später, nördlich von C6rdoba, auch auf Rebberge.
Zwischen Villaharta und Alcaracejos überschreitest du die Sierra Morena
(Siehe unten "Besonderer Hinweis"). In Merida erreichst du die Via de la
Plata. Es sind recht einsame Gegenden auf diesem Weg, wo du froh sein
kannst, wenn du nach 15 oder 20 Kilometern auf eine Bar triffst.

Distanzen
Granada - Merida

Merida - Astorga
Astorga - Santiago

380 km
490 km
270 km

Führer, Karten
Unbedingt nötig scheint mir die Wegbeschreibung aus dem Internet:
www.iespana.es/amigoscaminosantiagodegranadaJmozarabe.htm, - oder in
der Suchmaschine ganz einfach "camino mozarabe" eingeben. Karten? Ja
oder nein? Eine offene Frage. Für die Etappe Villaharta - Alcaracejos würde
ich das Blatt der Cartografia 1:50'000 empfehlen.

Unterkünfte

Es gibt keine. offiziellen Pilgerherbergen. Alle auf der Skizze verzeichneten
Orte, mit Ausnahme von Magacela, haben Hostales oder Hotels. In der Weg
beschreibung heisst es oft, der Pfarrer oder das Ayuntamiento stellten Unter
künfte bereit. Ich schliesse dies nicht aus, würde mich indes nicht allzu sehr
darauf verlassen.

Wege

Die Route verläuft zu etwa 80 Prozent über Feldwege. Wenn es lange reg
net, wird es allerdings mühsam - wie auf fast allen Wegen in Spanien. Die
Asphaltstrecken sind meist kurz, zudem auf wenig befahrenen Strassen.

Jahreszeit

Ideal dürften die Monate FebruarlMärz sein - allerdings mit dem Risiko des
Frühlingsregens. Ich erlebte im Januar in gut zwei Wochen einen Tag Regen
und etliche Tage dichten Nebels. Die grossen Flusssysteme machten sich
bemerkbar: Guadalquivir, Guadiana und Zujar. Im Januar traf ich blühende
Mandelbäume, da und dort Blumenteppiche. Oktober/November ist die an
dere Möglichkeit; nur sind dann die Wiesen.eher grau-braun.

Besonderer Hinweis

Die Etappe Villaharta - Alcaracejos ist lang und hart. Zwei Kilometer vor
Villaharta befindet sich die letzte Unterkunftsmöglichkeit vor dem Hotel "EI
Cruce" in Alcaracejos, 40 Kilometer später.
Du überschreitest die Sierra Morena auf alten cafiadas (Weidewegen); stän
dig geht's bergauf und bergab. Es gibt auf einer Strecke von 40 Kilometer
keine Bar - allenfalls nach 30 Kilometer, nach der Furt durch den Rio Cuz
na, ein Haus des Turismo rural: Molino horadado (TeL 610400401).
Warnung: Die Etappe ist bei starken Regenfällen wahrscheinlich nicht be
gehbar. Schon bei trockenem Wetter, wie ich es antraf, erfordern zwei Fur
ten Vorsicht. Der Wasserstand bei Regenfällen ist an den Bäumen und
Sträuchern sichtbar: Du stehst bis zur Brust im Wasser. Ausweg: Dem eben
falls markierten Weg bis Espiel (Hostales!) folgen und (evtl. per Bus) der
Strasse entlang nach Alcaracejos gelangen; oder die Wegvariante über Pefia
rroya - Monterubio wählen. Die Routenbeschreibung findest du ebenfalls im
Internet.
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Jedoch: Lesen ist eines, erleben etwas anderes ... "Weit Grösseres wirst du
finden in den Wäldern als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich

lehren, was du von Menschen nie hören kannst." (Bernhard von Clairvaux)

Auskünfte bei Werner Osterwalder, Tel. 01 35088 12

- Franz Wördemann: "Die Beute gehört Allah: die Geschichte der Araber in
Spanien". 2. Aufl. München: Piper, 1986. ISBN 3-492-02794-6. Gut lesbar,
spannend.
- Andre Clot: ,,Al Andahls: das maurische Spanien. Düsseldorf; Zürich: Ar
temis und Winkler, 2002. ISBN 3-538-07132-2.
- Frank Baer: "Die Brücke von Alcantara". München: Goldmann, 1996.
ISBN 3-442-72087-7 (Taschenbuch-Ausgabe). Historischer Roman über die
Zeit des EI eid. Die historischen Teile sind sehr gut recherchiert, soweit ich
das beurteilen kann: Drei Handlungsstränge aus drei Kulturen, die sich zu
sammenfügen; 900 ausserordentlich spannende Seiten.

Buen Camino!

Vorbereitung
Granada und Cordoba wären allein schon eine Reise wert. Über Jahrhunder

te blühte dort eine grossartige christlich-muslimisch-jüdische Kultur. Eine
vorbereitende Lektüre scheint mir unbedingt notwendig:

$(/ ty
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En route vers Santiago : le chemin mozarabe
Grenade:" Cordoue - Merida

39

Saint-Jacques~de-Compostelle. La Via de la Plata. Le Chemin Mozarabe,
Lepere Editions, Paris 2003

Chemins

La route est constituee a 80% de cheminde campagnes. Quand iI pleut
longtemps, marcher est particuUerement penible, comme sur presque
tous les chernins en Espagne. Les tron<;:onsasphaltes sont assez courts,
et il y a tres peu de routes dangereuses.

Saison
L'id6al est de pouvoir marcher au mois de f6vrier-mars, toutefois, il y a le risque
des pluies prmtanieres. Durant deux semaines de marche, au mois de janvier, je n'ai
eu qu'un seuljour de pluie et quelques jours de brouillard epais dus aux grands
fleuves de cette region: Guadalquivir, Guadiana et Zujar. Enjanvier, les amandiers
sont en fleurs et 9a et Ja, les prairies sont parsemees de fleurs.

Octobre-novembre est une autre alternative, mais la nature est moms belle: Ie gris et
le brun dominent.

Petit descriptif

Le chemin est magnifique. Entre Grenade et Cordoueon traverse une
serie de villages eriges autour de stupefiants chäteaux et forteresses. La
region etait depuis 1492 sous la protection du califat de Cordoue. Des
jours durant, nous marchons dans des oliveraies, puis, plus tard, au nord
de Cordoue, dans les vignobles;

EntreVillaharta et Alcaracejos nous traversonsla Sierra Morena. A
Merida, nous rejoignons la Via de Ja Plata. Ce sont des regions tras
desertiques ou nous pouvons etre tras heureux si nous trouvons un bar
tous les 15 - 20 kilomatres

Distances
Grenade - Merida

Merida - Astorga
Astorga - Santiago

380 km
490 km
270 km

Hebergements
nn'existe pas d'auberge de pelerin « officielle)}. Tous les Heux notes sur l'esquisse,
a l' exception de Magacela, ont une auberge ou un hötel. Dans le descriptif du
chemin, il est souvent dit que le pretre ou l' Ayuntamiento sont prets a heberger des
pelerins. Je ne l' exclus pas, mais je ne compterais pas sur cela.

Renseignements particuliers
L' etape Villaharta - Alcaracejos est longue et difficile. Deux kilometres
avant ViUaharta se trouve la derniare possibilite de trouver un
hebergement avant I'h6tel "EI Cruce" a Alcaracejos, 40 kilomatres plus
tard!
La traversee de la Sierra Morena sur d'anciens "caiiadas" (chemins
herbeux) est tres accidentee. Sur un trongon de 40 kilomatres, iI n'y a
aucun bar, jLlste, apres 30 kilometres, apres Jegue du Rio Cuzna, une
maison du tourisme rural: Molino horadado (Tel. 610400401).
Attention: Cette etape n'est pas praticable en cas de fortes pluies. Par
temps sec, fai trouve qu'i1 faUait faire tres attention au passage des deux
gues. Le niveau de reau, apres de fortes chutes de pluies, est visible sur
les arbres: l'eau arriverait jusqu'a la poitrine. Solution de secours : rhaJgre
le chemin marque jusqu'a Espiel (auberge) suivre (evt. par bus) ta route
goudronnee jusqu'a Alcaracejos ou choisir la variante Pefiarroya
Monterubio. La description de cette derniere est sur Internet.

Preparatifs
Grenade et Cordoue valent un voyage a elles seules. A travers les siecles, ces deux
villes sont restees le symbole de la toIerance et de l'harmonie entre les trois cultures
monotheistes: juive, chretienne et musulmane.
Quelques lectures avant le voyage me paraissent absolument necessaires.

• A/-Andalus, 711-1492: Une histoire de l'Andalousie arabe
de Pierre Guichard Ed. PILiriel

• L'Espagne musulmane, Vllle-XVe sieeIe de Andre Clot Ed. Perrin
• L 'Andalousie arabe: Une cu/ture defa tolerance, Vllle-XVe sieeIe

de Maria Rosa Menocal, Michel Zink (Preface), Melanie
Marx(Traduction) Edit Autrement

• Le dernier sultan de Grenade de Vfcenle Escriva Ed.CasforPoche
Flammarion
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• L'Expansion musuJmane, Vfie-Xle sil!7cles, Se edition de Robert
Mantran Ed. PUF nouvelre clio

Et pourtant comme le dit Saint Bemard de Clairvaux : « Vous trouverez beaucoup
plus de choses dans la foret que dans les livres, les arbres et les pierres vous
instruiront davantage »
Buen Carnino !

Renseignements : Wemer Osterwalder, tel. 01 35088 12

//1>/ ?'f
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LA VIA FRANCIGENA

En l'an 990, l'eveque Sigeric quittait sa cathedrale de Canterbury pour se
rendre a Rome, aupres du pape. Sescarnets de route, heureusement
conserves, ont permis de reconstituer son itineraire par Reims, BeSallyOn,
Aoste et Piacenza.

Un nombre croissant de pelerins, lasses des foules qui se pressent sur le
Chemin des Etoiles, choisit de s'engager sur cette voie nouvellement
balisee. Le Conseil de l'Europe s'y interesse par le truchemellt de son
Institut des itineraires culturels. Nos membres qui ont participe a la
marche de l'ete 2003 ont suivi ce trace de Saint-Maurice a Aoste, par le

site magnifique du Saint-Bernard.

La Via Francigena et le Chemin de Compostelle se croisent a
Lausanne; cette ville possede la plus harmonieuse cathedrale gothique
de notre pays. Consacree en 1275 par le pape Gregoire X en presence de
l'empereur Rodolphe de Habsbourg, elle devint rapidement Ullcentre
religieux important: le 25 mars, fete de l' Annonciation, tout
specialement, voyait accourir une multitude de pelerins. Lorsque les
Bemois occuperent le Pays de Vaud en 1536, Hs emmenerent la
precieuse madone qui accueillait les pelerins dans la chapelle de la
Vierge; elle ne reparutjamais. Notre-Dame de Lausanne est representee
assise, tenant son Enfant debout sur ses genoux. Malgre l'interdiction
promulguee par les occupants bernois, la fete de l' Annonciation resta
vivante dans le creur du peuple vaudois : a defaut de pouvoir se rendre a
Lausanne, beaucoup de fideles pelerinaient a Chexbres, a un endroit
appele encore aujourd'hui le« Rocher de la Danie », d'ou l'on apercevait
les tours de la cathedrale.

La cathedrale de Lausanne possede deux temoins du pelerinage de Com
postelle : la representation de l'ap6tre Jacques le Majeur en pelerin sur
un dorsal des stalles de la chapelle des Martyrs thebains et l'ecu au c6t6
du gisant d'Othon ler de Grandson« pale d'argent et d'azur de six pieces
a la bande brochant de gueules charge de frois coquilles d'or}).
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Lausanne: Kreuzungspunkt von Jakobsweg und Via Francigena

«Via Francigena»: So wird heute der Weg benannt, den im Jahre 990 Sigeric von
Canterbury zurücklegte, um in Rom die Bischofsweihe zu empfangen. Angesichts
der Scharen, welche immer zahlreicher nach Santiago de Compostela pilgern, stösst
der neu markierte Weg bei Pilgern wie beim Europarat auf steigendes Interesse.

Sternenweg und Via Francigena verbinden die Gegenden Europas wie mit einem
grossen Kreuz, dessen Nord-Süd- und West-Ost-Arme in Lausanne zusammentref
fen. Seit der heilige Marius im 6. Jahrhundert seinen Bischofssitz in diese Stadt ver
legte, erfreut sich die dortige Marienkirche stets wachsender Beliebtheit. Im 13.
Jahrhundert wurde ein Neubau errichtet, in einer Grösse, welche die Bedütfuisse der
Einwohner weit überstieg. Papst Gregor X. weihte das Gotteshaus anno 1275 in An
wesenheit des neu gewählten Habsburger Königs RudolfI. Die Kirche wird als die
harmonischste gotische Kathedrale auf Schweizer Boden betrachtet.

Die Kathedrale von Lausanne weist zwei Zeugnisse der Santiago- Wallfahrt auf: die
Gestalt des Apostels Jakobus des Älteren in Pilgertracht am Chorgestühl der Thebä
er-Kapelle und das Wappen des Grafen Otto I. von Grandson auf seinem Grabmal.

43

~ ltineraireprincipal da la Via Franeigena ...• .. .•.• .. ltinerafres secondaires
en reference au pan:;ours de Sigeric (Xe siede)
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SAINT JACQUES LE MAJEUR A LA CATHEDRALE DE LAUSANNE

En 1504, I'eveque Aymon de Monttaleonamenage une chapelle aurez
de-chaussee de 1a tour Nord et la tait tapisser de stalles sur trais
eotes. Les douze apotres sont sculptes BUr les dorsaux'des stalles
hautes. Jacques le Majeur est represente avee le livre des Ecritures
a la main et flanque d'unphylactere portant l'article du Credo:
"Qui a eta cons,ludu Saint-Esprit, ne de 1a Vierge Marie". Son.vete
ment est ca1ui des palarins: chaussures'de marche et bourdon, besace,
amp1e pelerine et chapeau a 1arge bord marque d'une eoqu1l1e.
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JAKOEUS DER AELTERE

Anfangs des 16. Jahrhunderts liess Bischof Aymon de Montfa1con die
Kathedrale von Lausanne erweitern, indem er das Langhaus bis zu den
~ürmen verlängerte. So entstand im Erdgeschoss des Nordturmes die
den ~~rtyrern der Thebäischen Legion geweihte Kapelle. Drei ihrer
Wände werden von einem kunstvollen ChorgesttL~l gesäumt: der Apostel
Jakobus erscheint darin im neide eines Pilgers mit dem Credospruch
"QVI.CONCEPTVS.EST.DESP'V>STO.NATS.EX.NARIA.VGIS". In der Linken
hält er das Evangelium.

GRAB~aL DES GRAFEN OTTO I.VON GRANDSON (ca 1238-1328)

Auch die Kreuzritter schmückten sich mit der Muschel, denn auch sie
riefen den heiligen Jakobus als ihren Beschützer an, im Gedenken an
seine Rolle als Krieger Gottes im Kampfe gegen die ~~uren. otto I.
von Grandson war nie in Compostela, aber er zog zweica1 nach Paläs
tina. Zusammen mit dem Englischen König Eduard 1.(1239-1307) befeh
ligte er 1291 die englischen Kreutfahrer beim Fall von Akkon. Auch
politisch spielte er eine wichtige Rolle.

GISANT D'OTHON DE GRANDSON (1240-1328)

Jacques 1e !1ajeur etait devenu 1e chef spirituel des Espagnols dans
leur lutte contre l'occupant maure. Ainsi s'explique 1e fait que la
coqui11e de Compostel1e alt pu devenir ega1ement symbole des eroises.
Othon Ier de Gr~~dson avait aceompagne le futur roi Edeusrd d'Angle
terre en Palestine en 1271. Une deuxieme fois - vingt ans plus tard 

i1 Y commanda l'armee anglaise au siege de Saint-Jean-d'Acre.
11 jeus un role important en Europe: camme gouverneur des lIes Ner
mandes, comme negociateur entre 1e comte de Savoie et Rod01phe d<1
Habsbourg, eomme representant du roi Edouard ler et, en 1B07, comme
son executeur testamentaire.
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"Menüplan" der Pilger im Mittelalter

Was assen die Pilger früherer Zeiten? Wie, wovon ernährten sie sich?

Im Mittelalter war Brot, begleitet von Zwiebeln, Lauch, Kastanien oder Pil
zen, das Hauptnahrungsmittel, wobei zur Herstellung von Brot mehrheitlich
Mehl von andern Getreidearten als Weizen verwendet wurde. Auch Fleisch
- vom Schwein, Rind oder Lamm - standen auf dem Speisezettel, aber nur
zu aussergewöhnlichen Gelegenheiten.

Gewöhnlich waren Fleischragouts sehr scharf und süss-sauer im Geschmack.

Um Fleisch und Fisch haltbar zu machen, wurden sie während längerer Zeit
in Salz oder Essig eingelegt. Suppe stellte neben Brot den wichtigsten Be
standteil der täglichen Nahrung im Mittelalter dar: Suppen mit verschiede
nen Gemüsen und allerlei vorhandenen Zutaten.

Als Beispiel für ein einfaches Essen soll das folgende Rezept dienen. Es
vermag nicht nur den Appetit anzuregen, sondern hilft zugleich, sich in die
Zeiten der Pilger, Mönche und auch Gauner zu versetzen - jener Gattungen
Menschen, die gestern wie heute auf dem Weg anzutreffen sind.

Griesstopf (fleischloses Gericht)

Manger pour vivre sur le Chemin de Saint Jacques

Au milieu d'une etape torride, la question a jailli Anotre esprit de savoir comment,
autrefois, les pelerins pouvaient parvenir au but par des journees comme celles qui
exigeaient tant d'effort de notre part, compte tenu de leur alimentation tres simple et
de leur equipement rudimentaire compare au notre: eire, chaussures de marche,
gants, vetements en fibre polaire... et le recours occasionnel a l'autobus et au restau
rant.

Ce jour-la precisement nous attendait un abondant et delicieux plat de pommes de
terre a la riojane, mais... Que mangeaient donc les pelerins autrefois ?

VoilAle motif qui nous pousse a essayer de nous identifier aces marcheurs d'un au
tre age a travers leur alimentation.

Au Moyen-Age, le pain, souvent a base d'autres farmes que le ble, constituait
l'aliment par excellence, accompagne d'oignons, de poireaux, de chätaignes et de
champignons. On consommait aussi de la viande de breuf, d'agneau ou de pore,
mais seulement en des occasions exceptionnelles.

Les ragouts etaient d'habitude tres releves et aigre-doux. Viandes et poissons etaient
conserves pendant une duree prolongee en salaison, en saumure a base de vinaigre,
ou marines. A l'epoque medievale, la soupe constituait le plat de resistance dans
l'alimentation quotidienne de tout le monde, avec une variete de potages Oll en
traient toutes sortes d'ingredients.

Pour vous mettre en appetit, nous vous presentons cette recette qui vous aidera cer
tainement a retourner aux temps anciens des pelerins, des moines et aussi des ban
dits, especes que l' on rencontre encore sur le Chemin.

MARMITE DE SEMOULE (pour un jour maigre )

Zutaten:

1 mittelgrosse Zwiebel
500 g reife Tomaten
4-5 Esslöffel Griess
Öl, Salz, Pfeffer, Thymian
Wasser

Quelle: «Caminamos a Santiago», Bulle
tin der Jakobs-Vereinigung von Saragos
sa, Nr. 112, Januar 2004. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung des Verlags.

Zubereitung:

Die Zwiebel und die Tomaten in Stü

cke schneiden und in der Bratpfanne
anbraten. Den Fond in eine Pfanne
geben und auf starkem Feuer mit
Wasser, Salz und Öl erhitzen. Wenn

das Ganze siedet, die Pfanne vom
Feuer nehmen. Den Griess dazu ge
ben, den Brei leicht umrühren, damit
er nicht zusammenpappt. Würzen und
die Masse während einiger Minuten
bei mittlerem Feuer aufgehen lassen.
Fertig ist der Griessbrei. Guten Ap
petit!

(2 Pilgerinnen)

Ingredients :

1 oignon moyen
500 g. de tomates mures
4 ou 5 cuillerees de semoule

huile ;. seI, powre, thym ; eau.

Tire de « Caminamos a Santiago », bul
letin de I'Association de Saragosse, No
112,janv.2004.
Avec nos remerciements. Trad. N.Wi

Preparation :

Faire revenir a la poele l'oignon et
les tomates coupees. Verser ce fond
dans une casserole et faire cuire a

feu vif avec l'eau, le seI et l'huile. Re
tirer la casserole au premier bouil
lon. Verser la semoule, brasser lege
rement pour eviter les grumeaux.
Ajouter fes epices, laisser gonjler la
masse afeu moyen pendant quelques
minutes. Votre semoule est prete a
servir. Bon appetit! (2 pelerines)
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Der Rückweg ist der Hinweg*

Die bullige Diesellok warf mit Getöse ihren Motor an. Die Luft schien von ih
rem mächtigen Gebrumme zu zittern. Warum in aller Welt füllten sich meine
Augen mit Wasser und Salz? Natürlich, ich musste mich von meinem austra
lischen Freund Matthew verabschieden, mit dem ich in sechzig Tagen über
tausendfünfhundert Kilometer zu Fuss zurückgelegt hatte. Wir umarmten uns
fest und dennoch zärtlich. Ein gemeinsames Abenteuer hatte sein Ziel er
reicht. Das Ziel? Was für ein Ziel? In meinem Rucksack befand sich ein gel
bes Blatt, genannt Compostela, für alle Ewigkeit in Plastik eingeschweisst
Das Beweisstück meiner Tapferkeit... Auch ich habe Santiago de Composte
la erreicht. Warum war ich denn so traurig? Ich wollte allein sein, ohne die
andern, ohne diese Pilger, die nach Hause wollten. Ich wollte sie weder se
hen noch sprechen. Das Wunder war zu Ende. Es galt, die Magie des Cami
no zu verlassen und der Realität des täglichen Lebens zu begegnen.

Und diese Realität liess nicht auf sich warten. Mein reservierter Sitzplatz war
schon besetzt. Die Passagier;n hatte die exakt gleiche Reservation wie ich.
Die lieben Computer, oder vielleicht einige Menschen, hatten mir einen
Streich gespielt. Musste ich jetzt zwölf Stunden stehen? Wo war denn mein
Platz in dieser Welt? Da rief mich ein Bärtiger: «Kommen Sie hierher!» Er
bot mir den Sitzplatz neben ihm an. Kleines Wunder im übervollen Zug! Der
Name meines Retters war Arturo, sein Beruf Seemann. Kupfernes Gesicht,
kräftiger Bart, erfrischendes Lächeln. Wir verstanden uns sogleich. Nach ein
paar Sätzen Englisch wechselten wir auf Spanisch. Es überraschte mich
nicht, dass er Pilger war. Obwohl er in Bilbao lebte, war er nicht den Men
schenmassen des Camino frances gefolgt. Er hatte im südlichen Granada
begonnen, von wo er einen Weg nahm ohne viele Herbergen und ohne die
Bequemlichkeiten der europäischen, von der UNESCO prämierten Route. Er
hatte nur wenige Pilger angetroffen, unter ihnen Deutsche, Österreicher und
Schweizer. Einmal musste er FlOsse ohne Brücken überqueren, und Arturo
watete im Wasser, das ihm bis zu den Schenkeln reichte. In diesem Augen
blick erschien mir Arturo als Christophorus. Er hatte seine Gestalt, aber wo
war das Jesuskind?

*
Jean Pierre Bünter, der Autor des vorliegenden Textes und Mitglied unserer Ver-

einigung, hat mit «La vuelta es Ja ida» - so der spanische Originaltitel - beim Litera
turwettbewerb der Asociaci6n Galega de Amigos do Camil'io de Santiago 2004 unter
mehr als 60 Teilnehmenden den zweiten Preis gewonnen.
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Während ich durchs Fenster die Landschaft betrachtete, suchte ich nach
Spuren meiner Reise ... Das Schild auf dem Bahnsteig gab Ponferrada an.
Ich grüsse dich, Carlos, der du hier lebst. Wie geht es dir? Leider habe ich
kein Handy, um dich anzurufen. Ob du wohl meinen unhörbaren Anruf
fühlst? Mit dir sind Matthew und ich gelaufen, zusammen mit Michelle, der
Amerikanerin, die ohne Probleme unser Tempo mithielt, und deinem Bruder
Alberto - Berto für seine Freunde, und wir waren Freunde - von Roncesval
les bis Logrono. Carlos, der schweigsame Freund der Bäume, hatte solche
Wurzeln in unseren Herzen geschlagen, die sein Abschied nicht mehr aus
reissen konnte. Du hast Michelle zum Krankenhaus in Ponferrada gefahren,
als ihr der verstauchte Fussknöchel das Weitermarschieren verbot.

Ponferrada mit seiner romantischen Templerburg und mit der Bar von Jose
Antonio, dem die Pilgerschaft sein ganzes Leben umgekrempelt hatte. Ich
danke dir, Jose Antonio, für deine Gastfreundschaft!

Ponferrada, glückliche Stadt der Pilgerherberge des Bruder Klaus, eines
meiner Lieblingsheiligen und des Patrons meiner Heimat; Ponferrada, Stadt
der Eisenbrücke, Ziel der Pilger auf dem Abstieg vom Cruz de Hierro, eine
Eisenkette wird mich auf ewig mit dir verbinden.

Wenig später wies mir der Zugbegleiter einen neuen Sitzplatz an. Mein
Nachbar war ein junger Mann aus Le6n, der ausgerechnet Santiago hiess.
Trotzdem war er noch nie zu Fuss nach Compostela gepilgert. Er fragte
mich, woher ich sei. «Ich bin Schweizer und habe meine Pilgerreise am 1.
März in einer Stadt an der Rhone kurz nach Genf begonnen.» «Du kamst zu
Fuss?» «Ja, warum nicht?» «In wie vielen Tagen?» «Zweiundsiebzig Tage
für 1800 Kilometer.» «Du hast viele Abenteuer erlebt.» «Ich hatte enorm

Glück. Das wichtigste waren für mich die Begegnungen: Begegnungen mit
andern Menschen aus nahezu allen Landern der Erde, die Begegnung mit
mir selbst, Begegnung mit Gott. Es ist schwierig zu erzählen, was ich erlebt
habe. Dennoch möchte ich über meine Erfahrungen schreiben.» «Hochinte
ressant!» «Wenn du willst, sphicke ich dir, was ich schreiben werde - ich
möchte nämlich auf Spanisch schreiben.» «Einverstanden, danke!» Er gab
mir seine E-Mail-Adresse und schrieb als Merkwort: «tren reversible», was

umkehrbarer Zug bedeutet"" «Kommst du mit mir in die Bar unseres Zu
ges?» Ein paar Wagen weiter erzählte mir Santiago ebenfalls von seinem
Leben. So wurden wir Freunde.

** Tatsächlich wurden die Sitze dann auch einmal gewendet. ..
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Astorga, erhabene Hauptstadt der Maragateria, mit deinem glanzvollen Bi
schofs palast hoch Ober den Stadtmauern, sei mir willkommen! Kannst du
dich an deinen Gast für eine Nacht erinnern? Und an Michelle, das amerika
nische Mädchen, das sich den Fussknöchel verrenkt und deshalb zwei
Nächte innerhalb deiner Mauern verbringen musste? Weisst du, dass mir ihr
Wiederauftauchen einen gelinden Schrecken einjagte? Ich hatte dieser Frau
zu viel Macht über mein Gemüt zugestanden ... Das geheimnisvolle Mäd
chen aus Roncesvalles war zu einer Reisegefährtin geworden, bevor sie sich
schliesslich in eine Wiedergängerin jener Hexen verwandelte, die mich in
meinem bisherigen Leben gelähmt hatten. Und jetzt, das musst du wissen,
hat uns der heilige Jakob oder einer seiner Helfer versöhnt.

In Astorga diskutierte ich mit Matthew über die Frage, ob Gott zwei Ge
schlechter habe. Heisst es doch in der Bibel: Gott schuf den Menschen nach
seinem Bilde; als Mann und Frau erschuf er sie. Ich behauptete, dass Gott
Mann und Frau sei, während Matthew erwiderte, dass Er weder das eine
noch das andere sei. Wir konnten dieses theologische Problem nicht lösen ...
Warum gab es in der Welt zwei Geschlechter? War das nicht eine göttliche
Einrichtung? Die Christen pflegen ihren Gott mit «Vater unser» anzurufen,
was wohl hiess, dass Gott ein Mann war. .. Zum GIOck haben die Katholiken
Maria, die Mutter Gottes und Unbefleckte Jungfrau... Mich entzückte sie,
wenn sie sich schwarz zeigte - so wie in Le Puy-en-Velay, in Montserrat, in
Seyssel und in Einsiedeln.

Meine zwei Freunde Arturo und Santiago mussten in Le6n aussteigen. Artu
ro wollte seine Mutter besuchen, Santiago lebte hier. Le6n mit seiner lichtvol
len Kathedrale war für mich eine Erleuchtung gewesen, die meinem inneren
Weg eine Wende gab. Dreizehn Kilometer vor Le6n, im nichts sagenden
Strassendorf Puente de Villarente, hatte ich sozusagen meine ganze Pilger
familie verloren: Die Spanier Teresa und Chema, den Norweger Roar, die
Deutsche Katharina, die US-Amerikaner Grant und Michelle und vor allem
Miyuki, meine japanische Schwester. Nicht alle würde ich wieder seheR. Als
ich in Santiago ankam, waren die Spanier und der Norweger, den wir auch
den Wikinger nannten, schon weg. Miyuki hatte mir ein Treffen am 11. Mai
vor der Kathedrale vorgeschlagen. Wie? Dank Internet konnten wir kommu
nizieren. Das Wiedersehen war eine endlose Euphorie, und sie half mir er
neut, eine weitere Stufe meiner inneren Entwicklung zu erklimmen. Ohne sie
hätte ich das letzte und höchste Wunder meiner Pilgerschaft wohl nicht er
langt: die Versöhnung mit einem Teil meiner selbst durch die Versöhnung
mit der eigenartigen Michelle.
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In der Schlange vor der Kapelle der Schwestern von Carbajala in Le6n
glänzte vor Freude das Gesicht eines hübschen Mädchens, das die Kälte mit
Beinbewegungen zu vertreiben suchte. «Gehen wir tanzen?», fragte ich sie.
Der Scherz traf ins Herz. Silvia und ihre Mutter begannen diesen Abend ihre
gemeinsame Pilgerfahrt. Wir sahen uns später immer wieder bis zum Monte
do Gozo, und jedes Mal herrschte die Freude. Als die Äbtissin des Benedikti
nerinnenklosters vom Sinn einer Pilgerreise sprach: der Freude und dem
Frieden mit Gott, mit den andern und sich selbst, da dachte ich noch nicht
daran, dass die meinige so bewegend und so überraschend enden würde.
Der Camino kann dich zur Wahrheit führen, zu deiner persönlichen und urei
genen Wahrheit. Der Segen der Äbtissin hatte mir neuen Mut und neues
Vertrauen gegeben.

Palencia: Hier lebte und arbeitete Teresa. Mit ihr und ihrem Bruder lernte ich

ganz herzliche Freunde kennen. Jede unserer Begegnungen war ein phäno
menaler Austausch. Auf dem Marktplatz von Mansilla de las Mulas hatte ich
ihnen gesagt: «Ihr werdet immer in meinem Herzen sein!}} Das waren sozu
sagen meine letzten Worte an sie ...

In Burgos, der Stadt des eid, hatten wir uns nicht gesehen. Unsere Herberge
war das kleine, aber sympathische Refugio «Emmaus», wo uns Schwester
Marie-Noelle empfing. Die ehemalige Französischlehrerin pflegte zu sagen:
«Pilger sind Kinder.» Weg vom Beruf und fern der Familie, strebt der Pilger
einer kindlichen Lebensweise zu. Wie die Kinder öffnen sie sich den Wun

dern des täglichen Lebens, aber sie verlieren auch ein wenig an Verantwor
tungsgefühl. Ein Pilger muss ein wenig verrückt sein. Ist es denn nicht
Wahnsinn, was er sich antut? Das gemeinsame Mahl in der Herberge verei
nigte eine interkontinentale Gesellschaft: eine Japanerin, einen Australier,
einen Amerikaner und verschiedene Europäer. Miyuki, die japanische Kran
kenschwester, riss uns zu Bewunderung hin, wie sie Alessandro, einen Ita
liener, dem die HOfte schmerzte, untersuchte. Und dann mussten wir die
beiden Deutschen, Adelheid und ihre Tochter Anna, verabschieden. Damals
wusste ich noch nicht, dass ich Adelheid in Le6n wieder sehen würde, aber
ich hatte schon eine Einladung für Berlin und Würzburg in der Tasche.

Bei der Durchfahrt durch Villafria meinte ich das Gelachter wieder zu hören,
in das Matthew und ich ausgebrochen waren: Als wir uns verlaufen hatten,
kam uns die Idee, einen neuen Pilgerführer herauszugeben unter dem Titel
«Der Spezialpilgerführer von Matthew und Jean Pierre für die Liebhaber von
Umwegen ... }}
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Miranda de Ebro: Hier trennten sich die Gleise. Mein Zug fuhr nicht nach
Logrono. Die Spuren meiner Pilgerreise begannen sich endgültig in Luft auf
zulösen. In Logrono fand der bewegende Abschied von Berto und Carlos
statt. Ich sehe immer noch, wie der Bus Richtung Madrid losfährt und Berto
hinter der spiegelnden Scheibe winkt. Jetzt musste auch ich nach Hause
fahren. Wie die beiden deutschen Paare in den Sitzen vor mir. Sie hatten ein
Stock des Camino gemacht: von Le6n nach Santiago. Es schien mir, dass
für sie die Pilgerei eher Tourismus gewesen war. Da sie Hunger hatten, gab
ich ihnen meine beiden Bananen, die ich in meinem Rucksack hatte. «Wisst

ihr, woran man einen Pilger erkennt? Die Pilger können am Grab des Apos
tels ihre Tränen nicht zurückhalten.» - «Wir mussten nicht weinen», gaben
sie mir zur Antwort. Ich sagte nichts. Ich hatte einen exzessiven Verbrauch
an Papiertaschentüchern gehabt. .. Hunderte und Aberhunderte von Erinne
rungen überfluteten mich. Eine ganze Litanei von Danksagungen betete ich
in meinem Innern herunter. Ein Olympiasieger kann nicht glücklicher sein.
Ich war eine Heulsuse vor Glück. Und jetzt entfernte ich mich von diesem
magischen Schauplatz. Wie soll ich andern erzählen, was ich auf dem Cami.
no erlebt hatte? Michelle hatte mich gefragt, was ich meiner Frau sagen wür
de, wenn ich nach Hause käme. Ich würde gerne wissen, was sie während
meiner Abwesenheit erlebt hat. Ich werde ihr danken. Unsere Liebe war ge
wachsen. Werde ich fähig sein, meinen inneren Weg weiter zu gehen? Wird
der neue Geist weiter wehen? Die Lokomotive traf mich mit ihrem Pfiff ins
Mark. Der Rückweg war der Hinweg. Der Hinweg zum Leben.

Jean Pierre BOnter
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Jean Pierre BUnter

La vuelta es la ida

Segundo Premio dei IV Concurso Literario
convocado por la Asociaci6n Galega dei Camino de Santiago

Mo Santo 2004
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Le retour est un depart*

La calossale locomotive demarra avec un grondement profond. Son bruit
puissant semblait faire trembler I'air. Pourquoi mes yeux se remplissaient-ils
de larmes ? Bien sOr, il fallait que je quitte Matthieu, mon ami australien, avec
qui j'avais parcouru plus de mille cinq cents kilometres a pied en soixante
jours. L'accolade fut tendre et forte a la fois. Une aventure commune avait at
teint son but Le but ? Quel but ? Dans mon sac a dos, il y avait une feuille
jaune appelee Compostela et plastitiee pour les siecles des siecles. Je tenais
une preuve de ma prouesse ... Moi aussi j'etais arrive a Saint-Jacques de
Compostelle. Pourquoi etais-je si triste? Je voulais ~tre seul, sans personne,
sans ces pelerins en train de se faire rapatrier. Je ne voulais ni les vOlr ni leur
parler. Le miracle etait acheve. 11me fallait quitter la magie du Camino et af
fronter la realite du quotidien.

Et cette realite ne se fit pas attendre. Le siege que j'avais reserve etait deja
occupe. La passagere de «ma place}} avait exactement la m~me reservation
que moi. Les chers ordinateurs, au peut-~tre quelques humains, m'avaient
joue un mauvais tour. Allais-je devoir rester debout pendant douze heu res ?
OU etait ma place dans ce monde? Un barbu m'appela : Venez ici ! 11m'offrit
le siege a cöte de lui. Petit miracle dans ce train bourre ! Le nom de mon sau
veteur etait Arthur, son metier marin. Visage de cuir, collier de barbe, sourire
vif. Nous nous entendimes taut de suite. Apres quelques mots en anglais,
nous passames a I'espagnol. Je ne fus pas surpris qu'il fOt pelerin. Quoique
residant a Bilbao, il n'avait pas suivi les foules du Camino frances, son point
de depart avait ete Grenade d'au il avait emprunte une route sans beaucoup
de refuges et sans les commodites du sentier europeen reconnu par
I'UNESCO. 11n'avait rencontre que peu de pelerins, et parmi eux des Alle
mands, des Autrichiens et des Suisses. Un jour, il lui avait fallu traverser des
rivieres sans ponts, et Arthur avait passe a gue une riviere dont I'eau lui arri
vait parfois jusqu'aux cuisses. En ee moment, Arthur m'apparaissait un autre
saint Christophe. 11avait sa stature, mais ou etait passe I'enfant Jesus?

Regardant le paysage a travers la fen~tre, je cherehais a evoquer les eta pes
de mon voyage,.. La pancarte de la gare indiquait Ponferrada. Je te salue,
Carlos qui vis ici, 9a va ? Je n'avais pas de telephone portable pour I'appeler.
Entendrait-il mon appel inaudible ? Nous avions marche ensemble: toi, Mat
thieu et moi, avec Michelle, la jeune americaine qui etait capable de suivre no-

* Jean Pierre Bünter, auteur de ce texte et membre de notre association, a gagne en
2004 sur plus de 60 concurrents avec le recit «La vuelta es la ida» ( le titre original es
pagnol) le deuxieme prix au concours litleraire de la Asociaci6n Galega de Amigos do
Camif\o de Santiago.
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tre vitesse sans problemes, et avec ton frere Albert, «Serto» pour ses amis.
Nous avons ete des amis, de Roncevaux jusqu'a Logrorio. Carlos, le taciturne
amateur d'arbres, avait pris dans nos creurs des racines si profondes que son
depart n'a pu les arracher. Tu avais emmene Michelle a l'höpital de Ponferra
da quand sa cheville foulee lui interdisait de continuer.

Ponferrada, avec son romantique chateau des Templiers, et avec le bar de
Jose Antonio, dont le pelerinage a transforme toute la vie. Je te remerciej Jo
se Antonio, de ton accueil.

Ponferrada, heu reuse ville de I'auberge de pelerins saint Nicolas de Flüe, un
de mes saints preferes, le patron de ma patrie ; Ponferrada, ville du pont fer
re, etape des pelerins ayant passe la Croix de Fer, une ehaine de fer me relie
ra a toi pour toujours.

Peu apres, Je contr61eur me designa un nouveau siege. Mon voisin EMaitun
jeu ne de Le6n, qui s'appelait Santiago, bien qu'lI n'ait pas effectue le peleri
nage. 11me demanda d'ou je venais. «Je suis Suisse, et j'ai commence mon
pelerinage le premier mars dans une petite ville sur le Rh6ne, pres de Ge
neve. - Tu es venu a pied depuis Geneve ? - Oui, pourquoi pas? - Combien
de jours? - Soixante-douze jours pour mille huit cents kilometres. - Tu as ve
cu beaucoup d'aventures. - J'ai eu beaucoup de chance. Pour moi, le plus
important, c'etaient les rencontres, les rencontres avec des gens de prove
nance vraiment internationale, la rencontre avec moi-m~me et celle avec
Dieu. 11n'est pas facile d'exprimer ce que j'ai vecu. Pourtant, j'aimerais rediger
mes souvenirs. - Super-interessant. - Si tu veux, je t'enverrai ce que je vais
ecrire ; j'aimerais ecrire en espagnoL - Tres bien, je te remercie. - Tu viens
prendre quelque chose au bar du train ?» Quelques wagons plus loin, lui aus
si me raconta un peu de sa vie. Ainsi naquit notre amitie,

Astorga, capitale elevee de la Maragateria, faisant etalage de ton splendide
palais episcopal perche sur tes murailles, je te salue. Te souviens-tu de ton
h6te d'une nuit ? Et de Michelle, la jeu ne americaine, qui, s'etant foule la che
ville, a da passer deux nuits dans ton enceinte ? Sais-tu que je ne I'ai pas re
vue sans un leger fremissement ? Se pourrait-il que la mysterieuse inconnue
de Roncevaux, devenue compagne de route, ait peu a peu, succedant aux
sorcieres qui hantaient mes r~ves de jeunesse, trouble la paix de mon time?
Merei a saint Jacques - ou a I'un de ses aides - d'avoir rendu a nos creurs
leur serenite.

AAstorga, j'avais discute avec Matthieu de savair si Dieu avait deux sexes.
La Bible dit dans son premier chapitre : «Lorsque Dieu crea I'homme, iI le
erea a son image; homme et femme i1les crea.}} J'ai pretendu que Dieu etait
homme et femme a la fois, tandis que Matthieu repliquait qu'il n'etait ni I'un ni
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I'autre. Nous n'avons pas pu resoudre ce probleme theologique ... Pourquoi y

avait-il dans le monde deux sexes? N'etait-ce pas une institution divine ? Les
chretiens appelle nt Dieu Notre Pare, ce qui veut dlre que Dieu est masculin ...
Heureusement que les catholiques ont Marie, Mere de Oieu et Vierge imma~
culee ... Elle m'enchantait surtout quand elle se montrait noire - comme au
Puy-en-Velay, a Montserrat, a Seyssel sur le Rhöne ou a Einsiedeln.

Mes deux amis Arthur et Santiago devaient descendre a Le6n. Arthur voulait
voir sa mere, Santiago vivait ieL Avant de descendre, Santiago m'a donne san
nom et son adresse electronique, et sur ce bout de papier, il avait note
cornme de : Tren reversible. Le6n, avee sa cathedrale lumineuse, avait ete
pour moi une illumination qui allait donner un tour decisif a mon chemin inte~
rieur. Treize kilometres avant Le6n, dans I'anödin village Puente de Villarente,
j'avais perdu quasiment toute ma familie pelerine : les Espagnols Teresa et
Chema, le Norvegien Roar, l'AlIemande Katharina, les Americains Grant et
Michelle,et surtout Miyuki, ma SCEurjaponaise. Je n'allais pas les revoir taus.
A I'arrivee a Saint-Jacques de Compostelle, les Espagnols et le Norvegien
(que nous appelions parfois le Viking) etaient deja partis. Miyuki m'avait pro~
pose un rendez-vous pour le ohze mai devant la cathedrale de Saint-Jacques.
Comment ? Gräce a Internet, MUS pouvions eommuniquer. Ce rendezmvous
fut l'euphorie meme, et elle rn'aida une fois de plus a gravir une marehe dans
mon evolution interieure. Sans elle, je n'aurais pas reussi cet ultime et su~
preme miracle de mon pelerinage : la reconciliation avec une part de moi
me me en passant par la reconciliation avec la tres originale Michefle.

Dans la queue devant la chapelle des Soours de Carbajala a Le6n brillait de
joie la jolie frimousse d'une jeune femme qui pietinait pour chasser le froid.
«On va danser ?» lui dernandai-je. La blague nous rapprocha. SilVia et sa
mere, Pilar, etaient sur le point de commencer ensemble le pelerinage de
Saint-Jacques. Nows allions nous revoir plusieurs fois jusqu'au Monte do Go~
20 - le Mont-Joie -, a chaque fois avec joie. Quand I'abbesse du monastere
benedictin avait parle du sens d'un pelerinage : la joie et la pa ix avec Dieu,
avec autrui et avec söi-m~me, je ne me doutais pas encore que la fin de mon
voyage serait si emouvante et si surprenante. Le Chemin peut te conduire a la
verite, a ta verite personnelle et unique. La benediction m'avait don ne une
nouvelle confianee.

Palencia : C'est iei que vivait et travaillait Teresa. En elle et en son frere
Chema, j'avais fait connaissance d'amis tres chaleureux. Tautes nos ren~
contres avaient donne lieu ades echanges profonds. A la place du marche de
Mansilla de las Mulas, je leur avais dit : <<Vous serez toujours dans man
coour.» Ce furent les derniers mots que je leur adressai...
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Nous ne nous etions pas vus dans la ville du Cid, Burgos. Notre auberge etait
le petit gUe sympathique appele EmmaOs ou nous avait accueillis soour Marie··
Noälle. L'ancienne professeur de fran9ais avait I'habitude de dire : «Les
rins sont des enfants.» Lein da son metier et loin de S8 familie, le pelerin
a un mode de vie infantile. Comme I' enfant, iI s'ouvre aux miracles da la via

quotidienne, mais en m~me temps iI perd UM pe.u le sens de la responsabilitEi.
Un pelerin dolt ~tre un peu fou. N'est-ce pas une folie ce qu'iI fait ? diner
en comrnun dans le refuge avait reun! un graupe vanu da divers continents:
une Japonaise, un Australien, un Americain et plusieurs Europeens. Mlyuki,
I'infirmiere japonaise, nous impressionna an examinant Alessandra, un
italien qui souffrait da la hanche. En plus, I1 nOLls avait fallu dire au revolr t'l

Adelheid et a sa fille Anne, deux Allemandes. A ce moment, je ne savais
encore qua fanals revoir Adelheid aleon, mais j'avais dejä une invitation
BarHn et Worzburg,

En passant par Villafrra, Je me souvins des fous rires avec Matthieu : perdus
dans des detours involontaires, nous avions Imagine ur' nouveau guide c1E)

pelerlns appele «Ie guide special de Matthieu et Jean Plarre pour les aeere;:;
de detours}> ...

A la bifurcation da Miranda de Ebro mon trair1 quittait le trace da mon palerl·,

nage et je ne retournais pas SI Logrol'lo, I'endroit du depart emotlvant dE~8erto
at de Carlos. Je me rappelais le bus partant pour Madrid et je voyais Barte
faisant des signas d'adiell a travers la vitra, Maintenant, moi aussi, il fallait
qua je rentnEL Comme les deux couples allemands asshs devant moi. I!s
avaient falt un bout du Camlno : de Le6t"! S 8aint.Jacques. 11 me semblalt qua,

pour €lUX, le pelerinage avalt EItEldu tourisme, Puisqu'ils avaient faim, je laut
offris les deux bananEls qu'iI y avait dans mon sac a dos. «8avez"vous corn~
ment on reconnl:lIt un pelerln ? Lee pelerlns sont incapables da rebmir leurs
larmes aur le tornbeau de l'ApOtre,)} «Nou$ n'avons pas dO pleuren>, ma
pondirent~i!s, Je ne dis rlen. Moi, j'evais eu une consommation excessive da
kleenex,,, Des centaines et des centaines de souvenirs m'avaient submerge.
En mon for Interieur, j'avais reclte toute une litanie da remerciements, Un
champion olympique ne pouvait ~tre plus heureux, ,l'etais un pleurnichard
bonheur. Et rnalntenant, j'allals rn'eloigner de cette scene maglque. Comment
pourrais-je decrire $ mes proches ce qua j'avela vecu $ur le Camino ? Mi
chelle m'avait demande ce que je dirais ä ma famme quand j'arriverais chez
mol. Je lui demanderai ce qu'elle a vecu pendant mon absence, Je lui dirai
mere!. Notre amour aura grandl. 8eraHe capabla da continuer le chemin inte~
rleur ? Est-ce que le notlvel esprit contlnuera de souffler ?

La lacamotiva emit un sifflement qui penetralt jusqu'a la moelle. Le retour etait
un aller, Un aller vers la via. Jean Pierre BUnter
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Unterwegs nach Fatima: Aus dem Tagebuch eines Pilgers

Von Santiago de Compostela (Spanien) durch die üppigen Landschaften
Galiziens und den langen Stränden Portugals entlang nach Fatima zu ge
langen, schien verlockend. Doch entscheidend für uns war die Absicht, zu
Fuss zu gehen und wahrhaft zu pilgern.

Meine Begleiterin war wegen des Pilgerstabs und der Jakobsmuschel am
Hut als Pilgerin erkenntlich. Auf dem 7-tägigen Weg durch Spanien werden
wir immer wieder freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der
verkehrten Richtung gehen.

Am zweiten Tag in Padron sieht uns eine Frau aus der Kirche kommen und
in den Park gehen. Sie spricht uns an, und als sie hört, dass wir nach Fati
ma pilgern, empfiehlt sie sich und geht weiter. Sie kommt aber sogleich wie
der zurück und gibt uns einen halben Euro, damit wir im Heiligtum für sie ei
ne Kerze anzünden.

Wir tippeln und tippeln, auch mit dem Rosenkranz in der Hand. Da der Weg
nur Richtung Santiago markiert ist, sind Wegsuche und Irrwege kaum zu
vermeiden. Einmal sind wir schon weit oben an einem Berg, als zufällig eine
Frau, die Farn mäht, uns vor dem Weitersteigen bewahrt. Auf der Etappe
nach Porrif'Jo vergisst die Begleiterin den Pilgerstab. Das Suchen ist vergeb
lich. Abends ergibt ein Telefon, dass ein Pilger Richtung Santiago ihn ge
funden und in die Pilgerherberge mitgenommen hat, von der wir am Morgen
aufgebrochen waren. Spontan fährt die Herbergsbetreuerin mit dem Pilger
stab im Auto die 20 Kilometer zu uns. Sie nimmt keinen Cent an. Überhaupt
haben wir sehr viel Wohlwollen und Hilfsbereitschaft sowohl in Spanien wie
auch in Portugal erfahren.

Am südwestlichsten Punkt Spaniens, in La Guardia, setzen wir nach Camin
ha in Portugal Ober und gehen nun zwölf Tage der Küste entlang. Der nahe
Atlantik sorgt dafür, dass das Wetter nicht zu heiss ist. Bis Porto erfreuen
uns eine üppige Flora und gepflegte Gemüsekulturen. Die Leute verkaufen
die Produkte an den Strassenrändern: saftige Tomaten und Früchte ergän
zen immer wieder unseren Proviant.

"Gute Reise" vernehmen wir mit einem Mal. Ein Portugiese hörte wohl, dass
wir Deutsch sprechen. Unterwegs treffen wir oft Leute, die Deutsch können,
weil sie vor Jahren in Deutschland oder der Schweiz gearbeitet haben.

Ab Porto sagen die Leute, die sich stets herzlich freuen, dass wir nach Fati
ma pilgern, es sei jetzt nicht mehr weit bis dorthin, obwohl noch mehr als
200 km fehlen.
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Vor der Hafenstadt Figuera da Foz verlassen wir die Küstengegend. Es wird
immer heisser. Doch die Pilgermotivation ist stark genug; wir halten durch
und gelangen nach circa 450 Kilometer am 8. August glOcklich ans Ziel: Ca
va da Iria bei Fatima. Dort erschien am 13. Mai 1917 die Mutter Gottes den
drei Seherkindern Lucia, Jacinta und Francisco, und bis Oktober erschien

sie, je am 13. des Monats, noch fünf weitere Male.

Wie in Lourdes sind Erscheinungsort und Wallfahrtskirche durch einen riesi
gen Platz miteinander verbunden. Dieser ist am 13. August, einem Erschei
nungstag, übervoll von Gläubigen. Sie alle sind trotz grösster Hitze zum
Festgottesdienst gekommen, der mit je einer Prozession zu Beginn und am
Ende weit über zwei Stunden dauert. Am Nachmittag folge ich dem Kreuz
weg, der auf dem pfad angelegt wurde, den die Seherkinder benützten,
wenn sie zum Schafhüten aufs Feld gingen, wo ihnen die Mutter Gottes er
schien.

Vom Wallfahrtsheiligtum bis zurStadtgrenze, wo der Kreuzweg beginnt,
säumen Hunderte Autos die Strasse. Neben den Autos stehen Zelte, und
auf dem Boden liegen Matratzen, auf denen die Leute die Nacht zu verbrin
gen pflegen. Die Liebe zur Mutter Gottes ist in Portugal tief verwurzelt. Der
5-tägige Aufenthalt in Fatima hat mir bewusst gemacht: Fatima ist für die
Portugiesen ein nationales Heiligtum, so wie Tschenstochau für die Polen.

In allen Gottesdiensten wird stets darauf hingewiesen: Durch und mit Maria
zu Jesus. In der Mitte des Gottesdienstplatzes in Fatima steht denn auch
keine Marienfigur, sondern die Herz-Jesu-Statue. Und zu oberst auf dem
Turm der Wallfahrtskirche ragt das leuchtende Zeichen des erhöhten Chris
tus in den Himmel, das Kreuz. Die Marienstatue in der Fassade der Wall
fahrtskirche streckt ihre Arme den Gläubigen offen und hilfsbereit entgegen.

Innerlich gestärkt und dankbar verabschieden wir uns von Fatima.

Aus der Botschaft von Fatima:

"Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar."
"Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden zu erlangen."
"Wollt ihr euch Gott hingeben und alles ertragen, was er euch schickt?" 
"Wir wollen." - "Ihr werdet viel zu ertragen haben, aber die Gnade Gottes
wird euch stärken."

Der Pilger L. Schw., Pfrh., 25.8.03
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Pelerinage de Compostelle cl Fatima (15.07 - 8.082003)

Apres leur visite a Saint Jacques de Compostelle, deux pelerins
.zougois ont decide d'aller a Fatima pour presenter leurs hommages a
Marie. S'engageant a cotJtre-balisage, sur urrtrace jacquaire, ils
savaient qu'ils devaient s'attendr~ a quelques difficultes pour trouver
leur chemin. L'amabilite des personnes rencontrees les a toujours
aides a parvEmir a bon port.
Leur itineraire les me ne durant sept jours, via Padron, par les opulents
paysages de la Galice jusqu'a La Gardia, a la frontiere portugaise. Oe
la, par les lourdes chaleurs de "ete 20()3, ils apprecient de pouvoir
cheminer durant douze jours a proximite des rivages de l'Atlantique.
Cultures de fleurs, de fruits et de legumes se succedent ; leurs
savoureux produits so nt exposes a la vente tout au long de la route,
prets 21 regaler et requinquernos marcheurs,
A partir de Porto, les autochtones encouragent nos pelerins d'un
jovial: "Ca n'est-plus loin !" - pluS que 200 kilometres ...
Beaucoup d'anciens travailleurs emigres en Allemagne ou en Suisse
se plaisent a retrouver leurs notions d'allemand.
Le grand port de Figueira da Foz marque la fin du cheminement dans
la region cetiere. 11 faut a nos marcheurs toute leur motivation
peregrine pour ne pas se laisser decourager par la chaleur accablante
de ce mois d'aoOt 2003. Enfin, le vendredi 8 aoüt 21 14hOO,au bout de
450 kilometres de marche, ils goOtent le bonheur d'atteindre la Cova
da Iria. e'est 121 que la Vierge Marie est apparue par six fois, chaque 13
du mois entre mai et octobre 1917, a trois petits bergers : Lucia,
Jacinta et Francisco.

A Fatifl]a, le mot d'ordre est : "A Jesus, par et avec Marie".
L'immense place qui s'etend de I'endroit des apparitions jusqu'a la
basilique est dominee par une statue du Christ. La ferveur des fideles
portugais qui s'y pressent en foule ne faiblit pas, malgre la chaleur
etouffante de ce 13 aoOt 2003. Chacun sent son creur rempli de joie
et de serenite.· .




