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Unser Titelbild, Jakobus im Gemeindesaal von St. Jakob
Prof. Gerhard Thieme (* 15. März 1928 in Rüsdorf, † 27. Mai 2018 in Berlin)
deutscher Bildhauer.
Erstmals kam Prof. Thieme 1990 zu Besuch in die Augsburger St. Jakobskirche.
Seine Besuche waren stets Arbeitsbesuche und die Kirche sein Atelier. Hier
gestaltete er seine Terrakottafiguren wie
zum Beispiel Jakobus, der seine Hand
über die zerstörte Jakobskirche hält.
Großen Wert legte Thieme darauf, dass
es in seinen Figuren keine glatten Flächen gibt.
Ein anderes Spezialgebiet von Prof. Thieme war die Abnahme von Totenmasken.
So ist eines seiner frühen Werke, die Totenmaske von Bert Brecht, seit einigen
Jahren in Brechts Geburtshaus zu sehen.
Auch Ulbricht nahm er die Totenmaske ab, insgesamt waren es 58 Persönlichkeiten, deren letzten
Gesichtsausdruck er auf diese Weise unvergänglich
machte.
__________________________________
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Pilger-Klappe, die siebte…

Text und Fotos Uli Krauß

Die vorletzte Etappe auf dem Weg nach Santiago führte 15 DJK-Pilger in den
Pfingstferien diesmal von Burgos nach Pedrafita do Cebreiro. Bestes Wanderwetter war ihnen beschieden, so dass die Meseta-Hochebene nicht ihre
ganze Gefährlichkeit ausspielen konnte.
Am Pfingstsonntag bricht die Gruppe früh auf, verlässt die verschlafene Bischofsstadt in Richtung Westen und erlebt die erste Tristesse der Meseta:
endlose, kerzengerade Schotterstraßen durch ebenso endlose Felder, kein
Schatten und nichts, woran sich das Auge am Horizont orientieren könnte.
Unser Etappenziel Hontanas will sich durch keinen Kirchturm abzeichnen,
die Kilometerangaben schwankten und damit auch unsere Motivation. Und
unversehens stehen wir spät nachmittags vor einer Senke, in der sich
das Dorf versteckt, das uns mit einer
tollen Herberge, Pilgergottesdienst
und Straßencafes erwartet.
Am nächsten Tag ziehen wir weiter
in Richtung Castrojeriz, passieren
die alte Abtei San Anton und gehen
weiter auf einen Tafelberg, der uns
einen knackigen Anstieg abverlangt,
dafür aber auch einen wunderbaren
Blick über die Meseta schenkt. Kanalsysteme zur Bewässerung der Felder
durchziehen die Landschaft, Störche
und ihre Nester säumen unseren
Weg, und kaum ein Kirchturm bleibt
ohne Zeugnis vom Aufziehen der Brut. Unser Begleitfahrer Franz findet auf
der Via Aquitana kaum eine passende Stelle für seinen mobilen ‚Biergarten‘,
den er zu unserer Stärkung immer um die Mittagszeit aufbaut. In Calzadilla
de la Cueza kehren wir bei Cesar ein, einem geschäftigen Patron, und veranstalten am Abend mit den Körben mehrerer Waschgänge das beliebte Quiz:
wem gehört welche Unterhose und welcher Socken? Und wieder einmal
geht unser Senior als der heimliche Gewinner hervor, der sich immer wieder auch in fremder Kleidung wohlfühlt.
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Am nächsten Tag brechen wir früh auf und wundern uns, dass die Scheiben
am Bus gefroren sind: 1 Grad plus. Die Träger von kurzen Hosen drängen
auf einen flotten Start und so verschieben wir die Statio mit Gymnastik auf
einen sonnenbeschienenen Platz unterwegs.
In Sahagún, gleich neben unserer Herberge
‚Alfonso VI‘ wird die Straße mit hohen Gittern abgesperrt, ein Jahrmarkt aufgebaut
und eine Blaskapelle zieht mit dem Bürgermeister vorbei: Stadtfest! Als Höhepunkt
eine Stierhatz durch die Straßen. Wir suchen uns gute Plätze direkt am Zaun, sehen
die Vertreter der einzelnen Stadtviertel mit
Blasmusik vorbeiflanieren und warten in
der drückenden Abendhitze auf das Spektakel. Plötzlich hebt Geschrei an: ein junger
Mann rennt übermütig und todesmutig vor
fünf Stieren durch die Gasse, rutscht aus
und bleibt benommen liegen, während das
wilde Hornvieh an ihm vorüberrennt. Sanitäter kümmern sich um den Mann, der – Gott sei Dank – nach kurzer Zeit
wieder aufsteht und sich unverletzt und erleichtert davonmacht. Auch wir
atmen erleichtert auf.
In Mansilla de las Mulas erwartet uns ein sehr nettes Ehepaar in der neu errichteten, farbenfrohen Herberge La Gaia: Herzlichkeit ist hier Trumpf und
überdeckt die einfachen Schlafsäle und das beengte Frühstück. Noch dazu
ist das Pilgermenü in der Albergueria del Camino ein Gedicht, so dass wir
den Ort in guter Erinnerung behalten werden.
Leon ist eine Großstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten: Kathedrale, die Basilika San Isidoro und das Parador San Marcos. In Kleingruppen erkunden
wir alles, lassen uns durch die geschäftigen Gassen treiben, naschen hier
und da und treffen uns abends noch zur Pilgermesse. Statt des Abendessens besuchen wir einen Markt der örtlichen Winzer, wo reichlich für uns
gesorgt wird. Aber leider finden wir keinen öffentlichen Bus, der uns am
nächsten Tag ein Stück aus der Stadt hinausbringen könnte, um die 7 Kilometer Vorortstraßen zu meiden.
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Der weitere Weg führt uns nach Hospital de Órbigo mit seiner berühmten,
20 bogigen Brücke und einem Herbergsvater, der unser Frühstück verschläft,
und nach Astorga, wo wir in vier modernen Appartements unterkommen.
Wir besuchen die Sonntagsmesse in der Kathedrale, stehen aber leider am
Pilgermuseum im Bischofspalast von Gaudi vor verschlossenen Türen. Die
Messe konzelebriert ein Kapuzinerpater
aus Amerika, der gerade mit einem Mitbruder auf dem Jakobsweg pilgert und
stets eine Handvoll „Jünger“ um sich
schart. Der Weg steigt ab hier stetig an
und führt uns nach Rabanal, wo wir die
Casa Indie ganz für uns allein bewohnen dürfen. Weil wir früh dran sind und
das Laufprogramm des nächsten Tages
abkürzen wollen, laufen wir noch nach
Foncebadon weiter und lassen uns von
dort wieder abholen. Im Kloster San Salvador feiern wir mit den Benediktinern
aus St. Ottilien die Vesper und das Komplet, um danach mit reinem Herzen
und vollem Magen zu Bett zu gehen.
Unser Aufbruch am nächsten Tag geht flott, um noch bei Tagesanbruch am
Cruz de Ferro auf 1520 Meter unseren Tagesimpuls zu feiern: dieser höchste
Punkt des Jakobsweges ist ein Ort mit
besonderer Ausstrahlung, wo jede(r) von
uns seinen von zuhause mitgetragenen
Stein als Symbol für das Anliegen ablegt,
das er auf den Weg mitgenommen hat.
Der folgende Abstieg über 1000 hm und
z.T. schlechte Wege geht in die Beine, so
dass wir froh sind, endlich Ponferrada
zu erreichen, wo wir bei der hübschen
Esperanza im Alea unterkommen. Die
Stadt wirkt nicht gerade sympathisch
auf uns, es gibt schönere auf unserem
Weg. Beim Pilgermenü am Abend treffen wir wieder die Ordensbrüder mit ihren Anhängern, die eine ähnlich große
Tafel bilden wie unsere Gruppe und so
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an das letzte Abendmahl erinnern. In Camponaraya lädt eine Weinkellerei
zur Verkostung ein, was wir uns nicht nehmen lassen, um dort auf Nachzügler zu warten. Allerdings rechnen wir nicht mit unserem Senior, der bewusst
den Sammelpunkt ignoriert und weiterläuft ohne Bescheid zu geben. Jetzt
geht natürlich wieder die Suche los, ob er nicht irgendwo im Gras liegt und
schläft. Unser Jüngster bietet sich an, ihm flott hinterherzulaufen, aber auch
er holt ihn erst bei der Mittagsrast ein - auf Kosten einer Blase. Am Nachmittag windet sich der Weg durch die Weinberge des Bierzo, wo das Auge sich
an der Landschaft mit ihren sanften grünen Hügeln sattsehen kann. In Villafranca del Bierzo angekommen, bleibt Zeit für die vielen Kirchen und die
entspannte Atmosphäre, die dieser Ort ausstrahlt. Noch in der Nacht geht
es weiter: für die einen auf dem Camino Duro über die Hügelkette, während
die anderen an der dunklen Straße entlang gehen, dabei einen Abzweig
übersehen und laut singend durch ein langes Tunnel ziehen – hin und wieder zurück, als der Irrtum offenkundig wird. Bei der Mittagsrast in Las Herrerias treffen beide Gruppen wieder zusammen und nehmen das letzte Stück
gemeinsam auf: den Aufstieg auf fast 1300 Meter nach Pedrafita do Cebreiro, von wo aus
wir mit dem Linienbus zurück
nach Ponferrada
fahren wollen.
Leider hätte man
diesen
vorher
bestellen müssen, und so muss
uns wieder einmal Franz aus der
Patsche helfen
und uns „shutteln“. Die letzte
Nacht verbringen
wir noch einmal in Ponferrada, wo sich die Wege der Busfahrer und Flieger
am nächsten Morgen trennen – bis zum nächsten Jahr und zur letzten Etappe nach Santiago und Fisterre.
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„Pilgern in Tschechien“

Von Prag durch Böhmen nach Eschlkam

Text und Fotos Ferdinand Reithmeyr

Erst in unserem 21. Jahrhundert, nämlich im Jahre 2004, wurde der lange in Vergessenheit geratene ostbayerische Jakobsweg von Eschlkam über
Regensburg - Kelheim - Eichstätt nach Donauwörth mit dem Anschluß an
„unseren“ Bayerisch-Schwäbischen Jakobsweg wieder „neu eröffnet“. Und
zur selben Zeit erinnerte man sich
an die uralten, wenn auch nicht
immer ganz freundschaftlichen
Verbindungen Bayerns mit Böhmen, so dass das tschechische
Teilstück (das schon im Mittelalter
existierte) an den ostbayerischen
Weg in Eschlkam angeschlossen
wurde.
So machten wir 8 Pilger einschließlich Begleitfahrzeug uns auf die Reise nach Prag, wo traditionsgemäß
der Weg an der Jakobskirche des ehem. Jakobskloster Sv. Jakuba beginnt.
Wir empfanden den Führer von Hans Kolbinger („Auf dem Jakobsweg von
Prag nach Donauwörth“) als gute Hilfe, dazu ein paar genauere Landkarten.
Natürlich gibt’s auch jede Menge Infos im Internet.
Prag verdient natürlich einen ersten
Aufenthalt und erst am nächsten Tag
brachte uns gegen Mittag die S-Bahn
an unseren Touranfang in Radotin. Der
Weg ist größtenteils gut beschildert,
bei ein paar Varianten braucht es
erhöhte Wachsamkeit. In 10 Tagen
pilgerten wir durch die herrliche
Landschaft des Tschechischen- und
anschließend des Böhmerwaldes,
durch Naturschutzgebiete und Teichlandschaften.
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Der Jakobsweg verbindet noch in Böhmen 3 weitere Jakobskirchen, nämlich die von Pribram (hoch auf dem Svata Hora, dem Heiligen Berg gelegen)
(Aufstieg über eine 470 m lange, überdachte Treppe seit 1730!), die von

Kasejovice und die gotische Jakobskirche in Nepomuk. Wir pilgerten auch
durch die einstmals sehr bedeutenden Marienwallfahrtsorte Pribram und
Klatovy und das Höhenkloster Skalka. Auch machten wir natürlich Station
im Geburtsort des bekannten „Brückenheiligen, des Hl. Johannes von Nepomuk. Der Pilger kommt auch vorbei am ehemaligen Landsitz von Antonin
Dvorak, heute als Museum geöffnet. Die allesamt gut renovierten Städtchen strahlten das beschauliche Flair ehemals österreichischer Kultur aus.
Fazit: Wunderschöne Landschaften, natürlich auch Bergstrecken, viele kulturelle Sehenswürdigkeiten, dazu gute böhmische Küche
.… zu sehr erschwinglichen Preisen!
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Groteskfiguren im Augsburger Fronhof
Diese so genannten „Groteskfiguren“ sind in ähnlicher Form auch im
„Zwerglgarten“ des Bastionsgartens in Salzburg zu sehen. Die Figuren stellen kleinwüchsige Menschen dar, die wegen ihres Aussehens an europäischen Fürstenhöfen in früher Zeit für eine sicher zweifelhafte Belustigung
sorgten.
Die steinernen Barockzwerge stammen von einem unbekannten Bildhauer,
der die bekannten Zwergenstiche aus dem Buch „Callotto resuscitato, oder
Neu eingerichtetes Zwergen Cabinet“ als
Vorlage benutzte. Das Buch erschien nach
1710, die Groteskfiguren stammen aus der
Zeit um 1720 und sind in der Art der Karikaturen des Jacques Calott gearbeitet. Wahrscheinlich gab es noch mehr dieser Figuren,
die bis 1963 aufgestellt waren - so wie in
anderen deutschen Residenzstädten (z. B.
„Zwerglgarten“ des Bastionsgartens in Salzburg). Man geht davon aus, dass es wohl 12
Zwerge waren, die das Ensemble bildeten;
eine Augsburger Zwergenfigur kam sogar
über den Großen Teich und konnte in Florida lokalisiert werden. Dargestellt sind kleinwüchsige Menschen. An den europäischen
Fürstenhöfen der Barockzeit dienten sie
der Belustigung der adeligen Gesellschaft. Möglicherweise stammen die
Figuren aus dem Salzburger Schloss Mirabell. Die fünf Hofgarten-Zwerge
gelangten aus dem Nachlass des Hofrats Sigmund Röhrer, der ein Kunstsammler war, in den städtischen Besitz.
Aber ausgerechnet ein Jakobus ist dabei, wollte man mit dieser Figur die
Pilger veräppeln?
Details aus Augsburgwiki

Die Pilgerzahlen für Augsburg in den Jahren
1668/69: 69 Pilger (im Durchschnitt 11 pro Monat)
1692/93: 83 Pilger (im Durchschnitt 14 pro Monat)
1697/98: 128 Pilger (im Durchschnitt 21 pro Monat)
Quelle: Trometer Johann, Das Augsburger Pilgerhaus, Diss. Augsburg 1997, 2 Bde
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Morgenlob am Jakobsbrunnen
Im Juli, in der Zeit des Festtages des Heiligen Jakobus, wird in Augsburg,
der Heilige Jakobus besonders verehrt. Eine ganze Festwoche dient dem
Gedenken des Heiligen und Jakobspilger aus Nah und Fern treffen sich in
dieser Festwoche zum Austausch und Erzählen, all der Erfahrungen die
das Pilgern frei setzen.
Für die zu Hause gebliebenen und den Pilgerwilligen eröffnen sich Tage
freudigen Erinnerns und Planen neuer Wegstrecken.
Ein besonderer Programmpunkt in der Festwoche zieht Frühaufsteher
an zum „7 Uhr Morgenlob am Jakobsbrunnen“. Eine kleine Schar von
Leuten versammelt sich jeden Morgen und sie genießen frischen Kaffee in der
Morgensonne. Sitzkissen
laden zum Verweilen am
Brunnenrand ein, während
Blicke aus den vorbeifahrenden Autos Staunen frei
setzt. Herr Becker, meine
rechte Hand, er ist erfahren, heißt Passanten willkommen, ladet ein zum
Verweilen. Felizitas und
Hartmut kommen aus der Nachbarschaft, Heike macht einen Zwischenstop nach der Nachtschicht, Beatrix radelte aus der Firnhaberau an und
Reiner beginnt später seine Arbeit im Büro.
Gemeinsam, mit allen die sich einladen ließen, der Morgeneile eine Unterbrechung zu erlauben, gehen wir der Frage nach: Wohin soll ich gehen? Was ist mein Weg durchs Leben? Woran soll ich mich orientieren?
Mit Gebet, Fürbitte, Lieder und Worte aus der Heiligen Schrift entsteht
ein heiliger Raum inmitten hektischer Betriebsamkeit rings um uns herum, am Jakobsbrunnen mitten in der Jakobervorstadt.
„Ich vermisse die Morgenimpulse“, so waren die Worte einer Teilnehmerin in der darauffolgenden Woche per WhatsApp.
Foto und Text: Margarete Doldi
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Ehrenmitgliedschaft

für Angela und Manfred Batke
in Vertretung der freiwilligen Helfer

Blickt man einmal hinter die Kulissen einer Pilgerherberge, dann stellt
man schnell fest, dass es mehr zu tun gibt, als dies der Anschein hat. Die
Herberge wurde von Angela Batke liebevolle eingerichtet. Die Küche ist
relativ klein, aber mit allem ausgestattet, was man für die Zubereitung
eines Frühstücks oder eines einfachen Abendessen benötigt.
Ohne das Engagement der ehrenamtlichen Helfer wäre ein Betrieb nicht
möglich. Bevor die Pilgersaison am Ostermontag beginnt, ist die Einteilung der Herbergseltern notwendig. Dafür koordiniert das Ehepaar Batke
die freiwilligen Helfer, die
jeweils für 1 Woche den
Dienst übernehmen. Bei
Ablösung wird das Telefon 0151-18654707 an
den nächsten weitergegeben. Zu den Arbeiten
der Herbergseltern zählen die Begrüßung, das
Erfassen der Pilger und
die Einweisung in der
Herberge. Ebenso ist die
Bettwäsche nach Auszug
zu wechseln und zu waschen.
Im Frühjahr wird die ganze Pilgerherberge, die Fenster, sowie der Aufund Abstieg des Turms geputzt.
Der Anruf des Pilgers für die Aufnahme in Augsburg ist direkt und persönlich. In der Schweiz, St. Gallen, wird der Pilger über eine Telefonzentrale
geleitet. Diese verständigt dann die diensthabenden Herbergseltern. Wie
schnell dies geschieht, ist nicht bekannt.
Bis zur Jakobswoche wurden bereits 60 Übernachtungen gezählt.
Am 31. Oktober schließt die Pilgerherberge wieder ihre Pforten.
Die Unterkunft liegt direkt am Jakobsweg im Kirchturm von St. Jakob.
Adresse: Bei der Jakobskirche 4, 86152 Augsburg.
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Jahreshauptversammlung

unserer Jakobus Pilgergemeinschaft Augsburg e.V.
Sie findet statt:
Wann?
Beginn?
Wo?
		

am Montag, den 21.Oktober 2019
19.30 Uhr
im Gemeindesaal von St. Jakob
Bei der Jakobskirche 1, 86152 Augsburg

Folgende Tagesordnungspunkte stehen an:
1. Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
2. Geistliches Wort
3. Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung von 2018
4. Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft
5. Finanzbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Aktueller Stand zur Pilgerherberge in Augsburg, Lindau
8. Wünsche, Anträge, Informationen, Termine
9. Pilgertreff in Augsburg, Gemeindesaal St. Jakob im März 2020

Anschließend an die Jahreshauptversammlung findet ein Pilgerstammtisch statt.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb von Pilgerpässen und zum Austausch untereinander.
Für die Vorstandschaft:
Isabella Tischinger-Jilg – Schriftführerin
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