
Mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg  
                                    von Waiblingen nach Santiago de Compostela 
 

Er-Fahrungen und Eindrücke auf dem Jakobsweg  
durch die Schweiz, Frankreich und Spanien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.           aus Stufen von Hermann Hesse 
 

Mit diesen Worten von Hermann Hesse hat sich Gunter Metzler aus Hohenacker im Frühjahr 
2009 von seinen Freunden verabschiedet, um mit seinem Fahrrad das 2-monatige Wagnis 
Jakobsweg zum Bodensee, durch die Schweiz, Frankreich und Spanien anzugehen. 
 
Aus den mitgebrachten Er-Fahrungen und Impressionen ist eine musikunterlegte Bilderschau 
geworden, die das Er-Lebte auf dem Jakobsweg von Waiblingen durch die Schweiz, Frankreich 
und Spanien sowie die Eindrücke von Menschen und Landschaften, von Kirchen und Kultur 
recht gut miterleben lässt. 
 
Der Reisebericht umfasst Bilder von gut 1 ½ Stunden, so dass (mit den zwischengeschalteten 
Erläuterungen und einer Pause nach der Hälfte) für den „Standardvortrag“ erfahrungsgemäß 
etwa 2 ½ Stunden Zeit benötigt wird.  
 
Eine zweite Variante besteht aus drei eigenständigen Teilen (über die Schwäbische Alb zum 
Bodensee und durch die Schweiz nach Genf - vom Genfer See durch Südfrankreich bis an die 
Pyrenäen - auf dem Camino Frances nach Santiago de Compostela), so dass mit jeweils 60 bis 
70 Minuten Dauer auch schöne Vorträge für Menschen mit „weniger Ausdauer“ möglich sind.     
 
Die Vorträge sind kostenlos - um eine Spende für Unterkünfte am Jakobsweg wird gebeten. 
 
 
Wenn Sie für Ihr Gruppenprogramm an diesem Vortrag Interesse haben, dann fragen Sie doch 
einfach telefonisch oder per mail kurz an, so dass wir einen Termin abstimmen können. 
  
Gunter Metzler  
Brahmsstr. 11, 71336 Waiblingen   I  07151 / 28912   I  metzlers.mailbox@arcor.de 

 
Zur Einstimmung auf die Bilderschau finden Sie auf der Rückseite einige Eindrücke und Gedanken  
aus dem Tagebuch des zweimonatigen Unterwegssein.  



Auf dem Jakobsweg .…  
 …. das Gefühl einfach nur unterwegs zu sein und tr otzdem  
dem Ziel näher zu kommen  
 
„Morgen früh noch knappe 5 km und dann ist er Weg zu Ende und das Ziel Santiago ist erreicht. Ein irgendwie komisches 
Gefühl nach über 8 Wochen auf dem Weg - aber letztendlich auch bekannt und schon oft genug zitiert: Am Ende des Weges 
wirst du eines vermissen, dein Wandern zum Ziel.“ 
 
So beginnt mein letzter Kurzbericht an die daheim gebliebenen Freunde zu Hause von meiner Fahrradreise auf dem 
Jakobsweg von Waiblingen nach Santiago de Compostela im Frühjahr 2009. 
 
Begonnen hatte alles im Kopf etwa 6 Monate früher, als klar war, dass es ein Vorruhestandsangebot der Firma geben würde 
und damit plötzlich die Möglichkeit bestand, mal was ganz „Verrücktes“ zu machen.  Und so wurde die schon ziemlich alte 
Grundidee „Jakobsweg“ aus den hinteren Winkeln der (eher nicht machbaren) Reiseideen entstaubt, geprüft  und letztendlich 
für gut befunden – nachdem dann auch meine Frau Bruni ihren Segen für die zweimonatige Reise gab.   
 
Als dann am 1.April wirklich Lebewohl gesagt wurde und aus den ersten Kilometern die ersten Tage wurden, hat das "Der Weg 
ist das Ziel", mit dem der Jakobsweg in Verbindung steht, für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Es waren nicht mehr 
die fünf oder sechs „normalen, durchgeplanten“ Reisetage bei denen das An- und Heimkommen immer in durchaus greifbarer 
Nähe liegt, sondern der nächste Tag mit einem ungefähren Ziel- und Übernachtungsort sind Weg und Ziel - und danach muss 
man wieder weitersehen. Ein "Starren" auf das Endziel mit all den vielen, vielen, vielen 3W-Unwägbarkeiten (Weg, Wetter, 
Wirtsleute) würde mit der Zeit ziemlich "mackig" machen und das Genießen des einzelnen Tages und der jeweiligen 
Tageslandschaft letztendlich unmöglich machen. Hier musste ich unterwegs auch an die Sichtweise des Straßenkehrers aus 
Momo denken, für den auch immer nur der nächste Besenschwung wichtig war und nicht die unendlich Länge der zu kehrenden 
Strasse - "und dann wird es auch gut". In diesem Sinne war das "Gekehrte" bis zum ersten Viertel zum Bodensee und durch die 
Schweiz bis Genf gut, abwechslungsreich und immer wieder überraschend. Und deshalb ein paar wenige Impressionen der 
ersten Tage.  Diese Tage waren voll mit Eindrücken und neuen Menschen, die sich aber auch in ihrer "Gleichförmigkeit" 
(Aufstehen, Frühstücken, Packen, Losfahren, bergauf schwitzen und bergab pfeifen, irgendwann mehr oder weniger müde 
ankommen, Duschen und Umziehen, Abendessen, ......) irgendwie zu einem wunderschönen "Gesamterleben" vermischt 
haben. Allerdings war –im Nachhinein- von einer Einheit von Körper, Geist und Seele noch nicht allzu viel zu spüren. Die Seele 
war eher noch zuhause, der Kopf versuchte die vielen, vielen Tage bis zum fernen Ziel Santiago durchzuzählen und zu 
strukturieren und der Körper gab einfach „nur“ sein Bestes auf der durchaus anspruchsvollen Strecke.  
 
Im zweiten Viertel des Weges zwischen Genf und dem Klosterstädtchen Conques im westlichen Teil des französischen 
Zentralmassivs wurden die drei dann aber ein ganz gutes Team - auch wenn sich die Seele am Morgen erst meist nach dem 
ersten Kaffee dazugesellt, dann aber den ganzen Tag mit Begeisterung dabei war. Der Kopf hatte in der Zwischenzeit gelernt, 
dass nicht alles planbar ist und geplant werden muss und der Körper wurde von Tag zu Tag fitter – wir waren einfach nur noch 
unterwegs. Ein Belgier, den ich beim Überholen getroffen habe -und wenn jemand deutsch spricht bleibt immer Zeit für einen 
kurzen Plausch oder für eine Schiebestrecke- hat dies in seinem etwas gebrochenen Deutsch in eine sehr schöne Kurzfassung 
gebracht: "Wir sind dachlos und es gefällt uns von Tag zu Tag mehr, am Morgen loszugehen ohne zu wissen, wo der Abend 
endet." 
 
Weitere zwei Wochen später hatte ich in St.Jean-Pied-de-Port den Startpunkt für die letzten rd 800 km durch Spanien auf dem 
"berühmten" Camino Frances erreicht. Fast 6 Wochen unterwegs und immer noch gesund und munter und auch das Rad macht 
keine größeren Mucken (wirklich erst einmal einen Schlauch gewechselt), noch nie wirklich ernsthaft im Regen gefahren (wenn 
ich vom heftigen Schneetreiben am Aubrac mal absehe) und tolle Landschaften er-fahren und viele nette Leute getroffen.  
Dafür kann ich nur DANKBAR sein steht hier zusammenfassend im Tagebuch. 
Und ich hatte inzwischen das Gefühl unendlich viel Zeit zu haben - für mich, die Landschaft und für den Weg nach Compostela 
oder einem kleinen Gedicht entsprechend „Zeit zu haben, die Zeit zu vergessen / Zeit zu haben, zu sehen und zu erkennen / 
Zeit zu haben, glücklich zu sein“. 
 
Die ersten Tage in Spanien waren mit einen kleinen "Camino-Kulturschock" verbunden. Im Vergleich zu Frankreich eher triste 
Wege und sehr laute und schnellbefahrene Strassen, die meist keine Alternative zu den manchmal etwas schwierig mit dem 
Rad zu fahrenden Camino-Wegen darstellen. Dann plötzlich viel mehr Menschen unterwegs, die selbst größere Herbergen oft 
schon am früheren Nachmittag voll machen. Und dann eine gewisse Grundhektik bei machen Pilgern, die lieber noch in der 
Nacht loslaufen um ja frühzeitig (und möglichst noch vor dem Mittagsläuten) in der nächsten Unterkunft anzukommen. Das mag 
ja angesichts der augenblicklichen Nachmittagshitze teilweise sinnvoll sein - aber gleich so eine "Leistungsdenke" ?  
Man getraute sich ja fast keine größere Mittagspause auf der Strecke, weil man unwillkürlich die vorbeilaufenden Pilger mitzählt 
und von der Bettenkapazität des nächsten Orts abzieht. 
Für mich hatte in den ersten Tagen der spanische Camino - im Vergleich zur bisherigen Strecke durch die Schweiz und 
Frankreich - etwas stark verkürzt eigentlich nur zwei bis zweieinhalb Vorteile: Er kommt in Santiago an und er ist deutlich 
internationaler, was die Kontakte und Gespräche betrifft – und er hat gegenüber den eher kleinen und schlichten romanischen 
Kirchlein viele prachtvolle (manchmal eher machtvolle?) Kirchen und Kathedralen. 
 
Nach einer kurzen Eingewöhnungs- und Umstellungsphase waren die letzten etwa 2 1/2 Wochen in Spanien dann zum einen 
sehr abwechslungsreich, zum anderen aber auch mehr und mehr "gleichförmig", was aber nicht mit Langeweile oder Ähnlichem 
gleichgesetzt werden darf. Viel eher mit Gelassenheit und dem guten „Zeit-zu-haben-Gefühl„, was es an jedem Tag erlaubt, die 
jeweilige veränderte Landschaft und die Menschen zu er-fahren, er-leben und zu genießen - ganz einfach im einzelnen Tag 
"aufzugehen".  
 
Ja und irgendwann saß ich dann am "Berg der Freude" von dem man zum ersten Mal Santiago sehen kann um dann am 
nächsten Morgen die letzten Kilometer in die dann noch eher schlafende Stadt fahren. Und hier stellte dann der Kopf –oder war 
es eher die Seele- die durchaus berechtigte Frage, warum eigentlich Packesel und Fahrräder bei der Pilgermesse eher 
unerwünscht sind – schließlich haben auch sie einen guten Anteil am Erfolg einer solchen langen Reise und einen Segen 
verdient. 
 


